
 

  

 
                                                                               

      Bolzano/Bozen, am/li 05.07.2021 
                                                      Zl. 05535I MaAr / MaAr_AVAII.3.3.344.05 
 

AUSSCHREIBUNGSPROTOKOLL NR. 9 

VERBALE DI GARA N. 9 
 

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 vom 
Verfahrensverantwortlichen in   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 dal Responsabile del Procedimento 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. 

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; 

- am 18.05.2021 nahm die 
Ausschreibungskommission gemäß Protokoll Nr. 
05435I die Öffnung der virtuellen 
Angebotsumschläge „A“ , die die administrativen 

 - in data 18.05.2021, giusto verbale n.1 Prot. 
nr. 05435I, l’Autorità di gara procedeva 
all’apertura delle buste virtuali “A” contenenti 
la documentazione amministrativa, prendeva 



 

 

 

 

 

Unterlagen enthielten, vor, nahm die darin 
enthaltenen Unterlagen zur Kenntnis und stellte die 
Ordnungsmäßigkeit fest. Am 19.05.2021 erfolgte 
gemäß Protokoll Nr. 2 Eingangsnummer 05437I 
die telematische Öffnung der technischen 
Angebote, die innerhalb der Einreichfrist vorgelegt 
wurden. Diese wurden am 21.05.2021 der 
Prüfungskommission für die Zuweisung der 
technischen Punkte übermittelt. 

atto dei documenti ivi contenuti constatandone 
la regolarità e in data 19.05.2021, giusto 
verbale n.2 Prot. nr. 05437I, procedeva 
all’apertura telematica delle offerte tecniche 
pervenute entro il termine per il ricevimento 
delle stesse; trasmettendo quest’ultime, in 
data 21.05.2021, alla Commissione 
giudicatrice per l’attribuzione del punteggio 
tecnico. 

Innerhalb der vorgeschriebenen Frist waren die 
Angebote folgender Bietergemeinschaften 
eingelangt: 

 Nel prescritto termine erano pervenute le 
offerte dei 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 

Federführendes 
Unternehmen 

Mandatario/Capogruppo 
 

ENSER SRL 



 

 

 

 

 

Professionisti 
non ancora costituito. 

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 

 

- Die Technische Prüfkommission führte am 
03.06.2021 gemäß Protokoll Nr.3 Zl. 05480I und 
am 10.06.2021 gemäß Protokoll Nr. 4 Zl. 05488I 
die Zuteilung der technischen Punkte durch. 

 - in data 03.06.2021, giusto verbale n.3 Prot. 
nr. 05480I, e in data 10.06.2021, giusto 
verbale n.4 Prot. nr. 05488I, la Commissione 
Tecnica procedeva all’attribuzione del 
punteggio tecnico. 

- Am 10.06.2021 gab der 
Verfahrensverantwortliche für die Vergabephase, 
gemäß Protokoll Nr. 5 Prot. nr. 05489I, diese 
Punkte im telematischen Portal ein und nahm die 
Öffnung der elektronischen Umschläge mit den 
von den Bietern eingereichten wirtschaftlichen 
Angeboten vor. Dabei stellte er deren 
Ordnungsmäßigkeit fest, nahm alle Bieter in das 
elektronische Ausschreibungsportal auf und legte 
die vorläufige Reihung fest. 

 - in data 10.06.2021, giusto verbale n.5 Prot. nr. 
05489I, il Responsabile del Procedimento per la 
fase di gara procedeva all’inserimento di tale 
punteggio sul portale telematico ed all’apertura 
telematica delle buste elettroniche contenenti le 
offerte economiche presentate dai concorrenti, 
verificando i documenti in esse contenuti, 
constatandone la regolarità e ammettendo sul 
portale delle gare telematiche tutti i  concorrenti 
e definendo la graduatoria provvisoria. 

- am 11.06.2021 (zertifizierte E-Mail Prot.nr. 
44127A) ersuchte der VV die zu gründende 
Bietergemeinschaft unter der Federführung der 
Anwaltskanzlei PINI SWISS ENGINEERS S.R.L., 
alle Unterlagen zum Nachweis der Anforderungen 
gem. Teil II Abs. 4. der 
Ausschreibungsbedingungen sowie alle 
Angebotsnachweise vorzulegen; 

 - in data 11.06.2021(PEC prot. 44127A) il R.P. 
richiedeva all’RTP costituendo con capogruppo 
PINI SWISS ENGINEERS S.R.L.  di produrre 
tutta la documentazione a comprova del 
possesso dei requisiti di cui alla Parte II par. 4 
del Disciplinare di gara e tutta la 
documentazione giustificativa dell’offerta 
presentata; 

- Gemäß Protokoll Nr. 6 Zl. 05494I teilte die 
Technische Prüfkommission am 11.06.2021 per 
Mail mit, dass infolge einer weiteren Kontrolle ein 
Rechenfehler bei der Zuteilung der neu 
parametrierten technischen Punkte festgestellt 
wurde; am selben Tag ersuchte der 
Verfahrensverantwortliche für die 

 - in data 11.06.2021, giusto verbale n.6 Prot. nr. 
05494I, la Commissione Tecnica comunica per 
mezzo email che, a seguito di un ulteriore 
controllo, era stato riscontrato un errore di 
calcolo nella attribuzione del punteggio tecnico 
riparametrato e, nella stessa data, il 
Responsabile del Procedimento per la fase di 



 

 

 

 

 

Ausschreibungsphase die E-Procurement-
Dienststelle des EDV-Systems für öffentliche 
Aufträge um die Möglichkeit, die neu parametrierte 
technische Punktezahl und folglich die jedem 
Bieter zugewiesene Gesamtpunktezahl zu ändern. 

gara richiedeva al servizio E-procurement del 
Sistema informativo sui contratti pubblici la 
possibilità di modificare il punteggio tecnico 
riparametrato e conseguentemente il punteggio 
finale attribuito a ciascun concorrente. 

- Am 18.06.2021 schloss die E-Procurement 
Dienststelle des EDV-Systems für öffentliche 
Aufträge die Reihung, die technischen Angebote 
und die wirtschaftlichen Angebote aller 
Wirtschaftsteilnehmer;  

 - in data 18.06.2021 il servizio E-procurement 
del Sistema informativo sui contratti pubblici 
procedeva a chiudere la classifica, le buste 
contenente le offerte tecniche e le buste 
contenente le offerte economiche di tutti gli 
operatori economici; 

- Am 21.06.2021 gab der 
Verfahrensverantwortliche für die Vergabephase 
erneut diese Punkte im telematischen Portal ein 
und bestätigte die im Protokoll Nr. 5 Zl. 05489I 
festgelegte vorläufige Reihung. 

 - in data 21.06.2021 il Responsabile del 
Procedimento per la fase di gara procedeva 
nuovamente all’inserimento di tale punteggio sul 
portale telematico, confermando la graduatoria 
provvisoria già definita nel verbale n. 5 Prot. 
05489I. 

- am 21.06.2021 übermittelte die o. g. 
Bietergemeinschaft, in Beantwortung der oben 
erwähnten Aufforderung, die Unterlagen zum 
Nachweis der Erfüllung der besonderen 
Anforderungen (zertifizierte E-Mail Prot.nr. 
129305E); 

 - in data 21.06.2021 il suddetto RTP inviava, a 
riscontro della richiesta sopracitata la 
documentazione a comprova del possesso dei 
requisiti di ordine speciale (PEC prot. 129305E); 

- am 24.06.2021 übermittelte die o. g. 
Bietergemeinschaft, in Beantwortung der oben 
erwähnten Aufforderung, die Angebotsnachweise 
(zertifizierte E-Mail Prot.nr. 129476E); 

 - in data 24.06.2021 il suddetto RTP inviava, a 
riscontro della richiesta sopracitata la 
documentazione giustificativa dell’offerta 
presentata  (PEC prot. 129476E); 

- am 29.06.2021, gemäß Protokoll Nr. 7 Zl. 05517I, 
prüfte die Prüfkommission die Angemessenheit 
des Angebots, gemäß Teil IV Abs. 1.2 der 
Ausschreibungsbedingungen, des erstgereihten 
Bieters prüfte. Aufgrund des Ergebnisses der 
Prüfung der vorgelegten Unterlagen erachtet die 
Prüfkommission es für notwendig, Klarstellungen 
anzufordern; 

 - in data 29.06.2021, giusto verbale n 7 Prot. nr. 
05517I, la Commissione di gara procedeva alla 
valutazione della congruità dell’offerta, di cui 
alla Parte IV par. 1.2. del disciplinare di gara, 
del concorrente primo in graduatoria. Dall’esito 
della documentazione prodotta, la Commissione 
giudicatrice riteneva necessario richiedere 
chiarimenti; 

- am 29.06.2021 (PEC Prot.nr. 44299A) verlangte 
der Verfahrensverantwortliche für die 
Ausschreibungsphase von der zu gründenden 
Bietergemeinschaft unter der Federführung von 
PINI SWISS ENGINEERS S.R.L ergänzende 
Unterlagen für die Prüfung der Angemessenheit 
des Angebots; 

 - in data 29.06.2021 (PEC prot. 44299A) il 
Responsabile del Procedimento per la fase di 
gara richiedeva all’RTP costituendo con 
capogruppo PINI SWISS ENGINEERS S.R.L 
documentazione integrativa per la verifica della 
congruità dell’offerta; 



 

 

 

 

 

- am 01.07.2021 übermittelte die o. g. 
Bietergemeinschaft, in Beantwortung der oben 
erwähnten Aufforderung, die Angebotsnachweise 
(zertifizierte E-Mail Prot.nr. 129665E); 

 - in data 01.07.2021 il suddetto RTP inviava, a 
riscontro della richiesta sopracitata la 
documentazione giustificativa dell’offerta 
presentata  (PEC prot. 129665E); 

- gem. Protokoll Nr. 8 mit der Nr. 05518I hat die 
Kommission am 05.07.2021 die für die Prüfung der 
Angebotsangemessenheit gem. Teil IV Pkt. 1.2 der 
Ausschreibungsunterlagen ergänzenden 
Unterlagen des erstgereihten Bieters bewertet und 
ist dabei zu einem positiven Ergebnis gelangt. 

 - in data 05.07.2021, giusto verbale n 8 Prot. 
nr. 05518I, la Commissione di gara procedeva 
alla valutazione della documentazione 
integrativa per la verifica della congruità 
dell’offerta, di cui alla Parte IV par. 1.2. del 
disciplinare di gara, del concorrente primo in 
graduatoria, valutazione che aveva esito 
positivo. 

   

Es wird Folgendes vorausgeschickt:  Tutto ciò premesso 

Der Verfahrensverantwortliche für die 
Ausschreibungsphase nimmt das Protokoll Nr. 8 
Zl. 05518I der technischen Prüfkommission zur 
Kenntnis. 

 Il Responsabile del Procedimento in fase di 
gara prende atto del verbale n. 8 Prot. nr. 
05518I della commissione tecnica. 

Auf Grund des positiven Ergebnisses der  von der 
technischen Kommission durchgeführten 
Überprüfungen der Preisangemessenheit erklärt 
der Verfahrensverantwortliche für die 
Ausschreibungsphase das vom erstgereihten 
Bieter eingereichte Angebot für angemessen. 

 Visto l'esito delle verifiche per la valutazione 
della congruità dei prezzi effettuate dalla 
commissione tecnica, il Responsabile del 
Procedimento in fase di gara dichiara congrua 
l’offerta presentata dal concorrente primo in 
graduatoria. 

Der Verfahrensverantwortliche für die 
Ausschreibungsphase stellt aufgrund der vor-
stehend genannten eingelangten Unterlagen fest, 
dass die technisch-organisatorischen sowie die 
wirtschaftlich-finanziellen Teilnahmeanforderun-
gen gem.  Teil II Abs. 4 der Ausschreibungsbedin-
gungen erfüllt sind. 

 Il Responsabile del Procedimento per la fase di 
gara, inoltre, sulla scorta delle documentazione 
pervenuta citata nelle premesse,  verifica con 
esito positivo il possesso dei requisiti di 
partecipazione tecnico-organizzativi ed 
economico-finanziari di cui alla Parte II par. 4 
del Disciplinare di gara. 

In Anbetracht des Ergebnisses der oben 
genannten Überprüfungen schlägt der 
Verfahrensverantwortliche in der 
Ausschreibungsphase vor, den Zuschlag der 
Ausschreibung an folgenden Bieter zu erteilen: 

 Visto l'esito delle suddette verifiche, il 
Responsabile del Procedimento in fase di gara 
propone l'aggiudicazione della gara al 
concorrente: 



 

 

 

 

 

RTP costituendo: 
PINI SWISS ENGINEERS S.R.L. (capogruppo) 

Via Cavour 2 22074 Lomazzo ( CO ) Italia 
P.IVA 03516790130 

PINI SWISS ENGINEERS S.A. (mandante) 
Via Besso 7 6900 Lugano ( EE ) Svizzera 
P.IVA/C.F CHE102270551 / 95117960138 

SINTEL ENGINEERING S.R.L. (mandante) 
VIA GIACOMO CARISSIMI 37/a 00198 Roma ( RM ) Italia 

P.IVA 05574061007 
TIB consulting engineering GmbH (mandante) 

Carducci 15 39042 Brixen ( BZ ) Italien 
P.IVA 02842030211 

GEOLOGIA APPLICATA Studio Associato (mandante) 

Via del Teroldego 1/H 38016 Mezzocorona ( TN ) Italia 

P.IVA 01460020223 
 

mit folgender Auftragssumme (exkl. MwSt.):  con il seguente importo di aggiudicazione (al 
netto di IVA): 

€ 346.566,85 

( Euro dreihundertsechsundvierzigtausendfünfhundertsechsundsechzig/85 / 
trecentoquarantaseimilacinquecentosessatasei/85) 

 

 
 
 

 

Galleria di Base del Brennero 
Brenner Basistunnel BBT SE 

 

……………………………………………………    

Der Verfahrensverantwortliche für die Ausschreibungsphase /  
Il Responsabile del Procedimento per la fase di gara 

 


