
 

  

 
                                                                               

      Bolzano/Bozen, am/li 18.05.2021 
                                                      Zl. 05435I VaLi / MaAr_AVAII.3.3.344.05 
 

AUSSCHREIBUNGSPROTOKOLL NR. 1 

VERBALE DI GARA N. 1 
 

Eisenbahnachse München – Verona 
Brenner Basistunnel 

 Asse ferroviario Monaco – Verona 
Galleria di Base del Brennero 

AP344 - Rahmenvereinbarung für die 
Unterstützung bei der Planung 

 AP344 - Contratto quadro per il supporto alla 
progettazione 

Das vorliegende Dokument beschreibt die von 
der Ausschreibungskommission im 
Zusammenhang mit der gegenständlichen 
Ausschreibung durchgeführten Tätigkeiten zur 
Ermittlung des besten Angebotes, unter 
Einhaltung der anzuwendenden Gesetze und 
der in den Ausschreibungsunterlagen 
angeführten Bedingungen.  

 Il presente documento descrive le attività svolte 
dalla Autorità di gara in relazione alla procedura 
in oggetto, nel rispetto della normativa 
applicabile e delle condizioni poste dalla 
documentazione d’appalto, per l’individuazione 
della migliore offerta. 

Die Funktionen der in den 
Ausschreibungsbedingungen angegebenen 
“Ausschreibungsbehörde” werden direkt vom 
Verfahrensverantwortlichen für die 
Zuschlagsphase übernommen. 

 Le funzioni di “Autorità di gara” indicate nel 
Disciplinare di gara saranno svolte direttamente 
dal Responsabile del Procedimento per la fase 
di aggiudicazione. 

Die Ausschreibungskommission versammelt 
sich um 14:30 Uhr in Sitzung in einem Raum 
am Standort der BBT SE in Bozen. 

 La Autorità di gara si riunisce alle ore 14:30 in 
seduta presso una sala nella sede di Bolzano 
della BBT SE. 

 

Zusammenfassend wird Folgendes 
vorausgeschickt bzw. festgehalten: 

 Si premette e si ricorda in sintesi che: 

- Das Vergabeverfahren der gegenständlichen 
Ausschreibung, einschließlich der 
Auftragsvergabe, unterliegt dem italienischen 
Recht und wird insbesondere nach den 
Bestimmungen des Gv.D. Nr. 50 vom 
18.04.2016 (neue Ausschreibungsordnung) 
durchgeführt. 

 - La procedura di affidamento del presente 
appalto, compresa l’aggiudicazione del 
contratto, è soggetta alle norme 
dell’ordinamento italiano e si svolgerà, in 
particolare, secondo le disposizioni del D.Lgs.  
18.04.2016 n. 50 (nuovo codice degli appalti). 

- Die Vergabe erfolgt durch ein offenes 
Verfahren nach dem Kriterium des wirtschaftlich 
günstigsten Angebots gemäß Artikel 95 des 
Gv.D. Nr. 50 vom 18. April 2016, und die 
Preisobergrenze beträgt € 599.908,00 exkl. 
MwSt. 

 - L’affidamento avviene mediante procedura 
aperta e con il criterio dell’offerta  
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’ 
articolo 95 del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e 
l’importo a base di gara è pari ad € 599.908,00 
e al netto di IVA. 



 

 

 

 

 

- Am 08.04.2021  veröffentlichte die BBT SE die 
gegenständliche Ausschreibung im Amtsblatt 
der Europäischen Union, auf dem Portal der 
Provinz Bozen www.bandi-altoadige.it und in 
den sonstigen gesetzlich vorgeschriebenen 
Medien, mit Angebotsfrist am 18.05.2021 um 
12:00 Uhr; 

 - in data 08.04.2021 BBT SE pubblicava il 
bando di gara in oggetto nella GUUE, nel 
portale della provincia di Bolzano www.bandi-
altoadige.it e nelle altre fonti di pubblicità 
previste dalla normativa, con scadenza del 
termine per la consegna delle offerte in data 
18.05.2021 alle ore 12:00; 

Es wird Folgendes vorausgeschickt:  Tutto ciò premesso 
Der Verfahrensverantwortliche für die 
Ausschreibungsphase, Arturo Piero Mazzucato, 
nimmt in Anwesenheit der protokollführenden 
Schriftführerin, Lidia Valguarnera, die 
telematische Öffnung der eingelangten 
Angebote vor. 

 Il Responsabile del Procedimento per la fase di 
gara Arturo Piero Mazzucato, alla presenza del 
Segretario verbalizzante Dott. Lidia Valguarnera 
procede all’apertura telematica delle offerte 
pervenute. 

Innerhalb der vorgeschriebenen Frist, d.h. bis 
zum 18.05.2021 um 12:00 Uhr, sind die 
Angebote folgender Bietergemeinschaften 
eingelangt: 

 Nel prescritto termine, ovvero entro le ore 12.00 
del giorno 18.05.2021, sono pervenute le offerte 
delle seguenti RTP: 

  
Form der Teilnahme 
Forma di partecipazione   

Bezeichnung 
Denominazione 

1 

BG ‐ Noch zu bildende 
Bietergemeinschaft 

RTP ‐ Raggruppamento 
Temporaneo di 
Professionisti 

non ancora costituito. 

Federführendes Unternehmen 
Mandatario/Capogruppo 

ITS SRL 

Mitglieder 
Mandanti 

SINTAGMA SRL 

WISE ENGINEERING SRL 

GEOL. GRADIZZI ANNAPAOLA ‐ DITTA 
INDIVIDUALE 

Ingea di Bozzani Alessandro ‐ libero 
professionista 

2 

BG ‐ Noch zu bildende 
Bietergemeinschaft 

RTP ‐ Raggruppamento 
Temporaneo di 
Professionisti 

non ancora costituito. 

Federführendes Unternehmen 
Mandatario/Capogruppo 

LOMBARDI Ingegneria S.r.l. 

Mitglieder 
Mandanti 

SOIL ENGINEERING SRL 

MAFFEIS ENGINEERING SPA 

3 

BG ‐ Noch zu bildende 
Bietergemeinschaft 

RTP ‐ Raggruppamento 
Temporaneo di 
Professionisti 

non ancora costituito. 

Federführendes Unternehmen 
Mandatario/Capogruppo 

PINI SWISS ENGINEERS S.R.L. 

Mitglieder 
Mandanti 

PINI SWISS ENGINEERS S.A. 

SINTEL ENGINEERING S.R.L. 

TIB consulting engineering GmbH 

GEOLOGIA APPLICATA Studio Associato 



 

 

 

 

 

4 

BG ‐ Noch zu bildende 
Bietergemeinschaft 

RTP ‐ Raggruppamento 
Temporaneo di 
Professionisti 

non ancora costituito. 

Federführendes Unternehmen 
Mandatario/Capogruppo 

 
ENSER SRL 

Mitglied 
Mandante 

Ingenieure Patscheider & Partner GmbH 

5 

BG ‐ Noch zu bildende 
Bietergemeinschaft 

RTP ‐ Raggruppamento 
Temporaneo di 
Professionisti 

non ancora costituito. 

Federführendes Unternehmen 
Mandatario/Capogruppo 

Hub Engineering Consorzio Stabile scarl 

Benannte  
Konsortiumsmitglieder 

Consorziate 
designate 

PROMETEOENGINEERING.IT S.r.l. 

INTERPRO ENGINEERING CONSULTANTS 
S.R.L. 

TIZERO S.R.L. 

STCV s.r.l. 

MISSERE INGEGNERIA S.R.L. 

Mitglied 
Mandante 

GEOPROJECT STUDIO DI GEOLOGIA 
APPLICATA DR. GEOL. CARLO FERRETTI 

 

 

Der Verfahrensverantwortliche öffnet die 
virtuellen Umschläge A mit den 
Verwaltungsunterlagen und stellt fest, dass 
diese ordnungsgemäß sind. . 

  

Il Responsabile del Procedimento procede alla 
apertura delle buste virtuali A contenenti la 
documentazione amministrativa, costatandone 
la regolarità. 

Der Verfahrensverantwortliche wird in weiterer 
Folge die technischen Angebote der 
zugelassenen Wirtschaftsteilnehmer am 
19.05.2021 öffnen. 

 Il Responsabile del procedimento procederà 
alla apertura delle offerte tecniche degli 
operatori ammessi alla procedura in data 
19.05.2021. 

Die vorgenannten technischen Unterlagen 
werden der Prüfkommission übermittelt, welche 
in nicht-öffentlicher Sitzung die technische 
Punktezahl vergibt. 

 La suddetta documentazione tecnica sarà 
trasmessa alla Commissione giudicatrice la 
quale procederà in sedute riservate alla 
attribuzione del punteggio tecnico. 

Die Sitzung endet um 17:00 Uhr.  La seduta si conclude alle ore 17.00. 

 Galleria di Base del Brennero 
Brenner Basistunnel BBT SE 

 

……………………………………………………        ………………………………………………… 

Der Verfahrensverantwortliche für die 
Ausschreibungsphase / Il Responsabile del 

Procedimento per la fase di gara 

 Die protokollführende Schriftführerin /  
Il Segretario verbalizzante 

 

 


