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AUSSCHREIBUNGSPROTOKOLL NR. 1 
VERBALE DI GARA N. 1 

 
Eisenbahnachse München – Verona 
Brenner Basistunnel 

 Asse ferroviario Monaco – Verona 
Galleria di Base del Brennero 

AP316 - BOHRKAMPAGNE 2021  AP316 – CAMPAGNA SONDAGGI 2021 

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 (im Folgenden auch VV genannt) 
übernommen. 

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

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, ausschließlich Preis, gemäß Artikel 95 
des Gv.D. Nr. 50 vom 18. April 2016, und die 
Preisobergrenze beträgt € 322.384,04  exkl. 
MwSt., davon Kosten für die Durchführung der im 
Sicherheitsplan vorgeschriebenen Maßnahmen, 
auf welche kein Preisabschlag erfolgt, in Höhe 
von € 6.865,36: 

 - L’affidamento avviene mediante procedura 
aperta e con il criterio dell’offerta  
economicamente più vantaggiosa solo prezzo, 
ai sensi dell’ articolo 95 del D. Lgs. 18 Aprile 
2016, n. 50 e l’importo a base di gara è pari ad 
€ 322.384,04 e al netto di IVA, di cui oneri per 
l’attuazione del piano di sicurezza non soggetti 
a ribasso d’asta € 6.865,36: 

- Am 24.08.2021 veröffentlichte die BBT SE die 
gegenständliche Ausschreibung im Amtsblatt der 

 - in data 24.08.2021 BBT SE pubblicava il 
bando di gara in oggetto nella GUUE, nel 



 
 
 
 

 

Europäischen Union, auf dem Portal der Provinz 
Bozen www.bandi-altoadige.it und in den 
sonstigen gesetzlich vorgeschriebenen Medien, 
mit Angebotsfrist am 30.09.2021 um 12:00 Uhr; 

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 
30.09.2021 alle ore 12:00; 

- bis 10 (zehn) Tage vor Ablauf der Angebotsfrist 
sind 9 Anfragen betreffend den obligatorischen 
Lokalaugenschein eingelangt. 
Der Lokalaugenschein wurde an den von der 
auftraggebenden Stelle festgelegten Tagen von 
folgenden Unternehmen durchgeführt: 

 - entro 10 (dieci) giorni prima della scadenza del 
termine per la consegna delle offerte 
pervenivano n. 9 richieste di sopralluogo 
obbligatorio. 
Il sopralluogo è stato effettuato, nei giorni 
stabiliti dall’amministrazione committente, dalle 
seguenti imprese: 
 

 Ragione Sociale 

1 Geo Gav srl 
2 Geoland Srl - Geotec SpA 
3 Georicerche Srl 
4 Geotecnica Ricci srl 
5 Gia eXploring Srl 
6 Inge srl 
7 SIA srl 
8 Studio Celotti SRL 
9 Vicenzetto Srl 

 

 
Bei Durchführung des Lokalaugenscheins hat 
jede beauftragte Person die von der 
auftraggebenden Körperschaft erstellte 
Bestätigung des durchgeführten 
Lokalaugenscheins und der Entgegennahme der 
entsprechenden Vorgangsbescheinigung 
unterschrieben (Anlage 1). 

  
All’atto del sopralluogo ciascun incaricato 
sottoscriveva il documento, predisposto 
dall’amministrazione committente, a conferma 
dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della 
relativa dichiarazione attestante tale opera-
zione (Allegato 1). 
 

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.ssa Lidia 
Valguarnera procede all’apertura telematica 
delle offerte pervenute. 

Innerhalb der festgelegten Frist, d.h. bis zum 
30.09.2021 um 12:00 Uhr, sind Angebote von 
folgenden Unternehmen eingelangt: 

 Nel prescritto termine, ovvero entro le ore 12.00 
del giorno 30.09.2021, sono pervenute le offerte 
delle seguenti società: 



 
 
 
 

 

 Ragione Sociale 

1 Geo Gav srl 
2 Geoland Srl - Geotec SpA 
3 Georicerche Srl 
4 Geotecnica Ricci srl 
5 Gia eXploring Srl 
6 Inge srl 
7 SIA srl 
8 Studio Celotti SRL 
9 Vicenzetto Srl 

 

 
prüft der  Verfahrensverantwortliche in dieser 
Sitzung die in den virtuellen Umschlägen „A“ 
enthaltenen Verwaltungsunterlagen der Bieter. 

 Il Responsabile del Procedimento procede in 
questa stessa seduta alla verifica della 
documentazione amministrativa contenuta nelle 
buste virtuali “A” presentate dai concorrenti. 

Aus dieser Prüfung geht hervor, dass die vom 
Bieter Georicerche Srl vorgelegten Unterlagen 
folgenden Mängel aufweisen: 

 Da tale verifica emerge che la documentazione 
prodotta dal concorrente Georicerche Srl 
presenta il seguente vizio: 

- Versäumnis, die Bestätigung der Zahlung an 
die Nationale Antikorruptionsbehörde (ANAC) 
auf die Plattform der telematischen 
Ausschreibungen hochzuladen. 

 - mancato caricamento della ricevuta del 
versamento a favore dell’ANAC nella 
piattaforma delle gare telematiche. 

Der protokollführende Schriftführer kontaktiert auf 
Anraten des VV den Bieter telefonisch und 
ersucht ihn, die Bestätigung der Zahlung 
vorzulegen, sofern diese vorhanden ist und vor 
Ablauf der Angebotsfrist datiert wurde. Diese 
Vorgangsweise dient der Beschleunigung des 
Vergabeverfahrens.  
Der Bieter Georicerche Srl übermittelt 
unverzüglich um 16:07 Uhr, mittels zertifizierter E-
Mail (Prot. 132431E), die Bestätigung der Zahlung 
an die ANAC und der VV stellt deren 
Vorschriftsmäßigkeit fest.  
Der VV genehmigt demzufolge im telematischen 
Portal die in den virtuellen Umschlägen A 
enthaltenen Unterlagen, die von allen oben 
angeführten Bietern eingereicht wurden. 

 Il Segretario verbalizzante su input del RP,   
contatta telefonicamente l’offerente invitandolo 
a fornire la ricevuta del versamento se esistente 
e di data antecedente alla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte. Si 
procede in tal senso per una maggiore 
speditezza della procedura di affidamento.  
Il concorrente Georicerche Srl invia 
sollecitamente alle ore 16:07 per mezzo PEC 
(Prot. 132431E), la ricevuta del pagamento a 
favore dell’ANAC e il RP ne costata la 
regolarità.  
Lo stesso RP procede, pertanto, 
all’approvazione nel portale telematico della 
documentazione contenuta nelle buste virtuali A 
presentata da tutti i concorrenti sopra indicati. 

Der Verfahrensverantwortliche für die 
Ausschreibungsphase nimmt anschließend die 
telematische Öffnung der elektronischen 
Umschläge mit den wirtschaftlichen Angeboten 
der zur Ausschreibung zugelassenen Bieter vor 
und überprüft die Ordnungsmäßigkeit der darin 
enthaltenen Unterlagen 

 Il Responsabile del Procedimento per la fase di 
gara procede quindi all’apertura telematica delle 
buste elettroniche contenenti le offerte 
economiche dei concorrenti ammessi alla gara, 
verificando i documenti in esse contenuti. 



 
 
 
 

 

Die vorläufige Rangordnung der zugelassenen 
Angebote lautet wie folgt: 
 

 La graduatoria provvisoria delle offerte 
ammesse risulta essere la seguente: 

Bieter / Concorrente Angebotener Gesamtpreis / 
Importo totale offerto  € 

1. SIA srl 245.271,27 
2. Gia eXploring Srl 248.394,90 
3. Geotecnica Ricci srl 250.540,43 
4. Inge srl 253.506,31 
5. VICENZETTO Srl 270.260,35 
6. Geo Gav srl 293.640,28 
7. STUDIO CELOTTI SRL 295.564,95 
8. Georicerche Srl 298.246,86 
9. Geoland Srl - Geotec SpA 311.814,16 

 

   

Der Verfahrensverantwortliche für die 
Ausschreibungsphase berechnet, mit  
Unterstützung der protokollführenden 
Schriftführerin, die Anomalieschwelle, gemäß den 
Bestimmungen des Art. 5.3 der 
Ausschreibungsbedingungen. Bei Anwendung der 
Berechnungsmethode laut Art. 97 Absatz 2 des 
Gv.D. Nr. 50/2016 beläuft sich die 
Anomalieschwelle, da die Anzahl der 
zugelassenen Angebote unter fünfzehn liegt, auf 
ein prozentualer Nachlass auf die 
Preisobergrenze von 21,143%. (siehe die 
beigefügten Berechnungstabellen). 

 Il Responsabile del Procedimento per la fase di 
gara, con l’assistenza del segretario 
verbalizzante, procede al calcolo della soglia di 
anomalia, ai sensi di quanto previsto dall’art. 
dall’art. 5.3 del disciplinare di gara. Applicando 
la metodologia di calcolo di cui all’art. 97 
comma 2-bis del D. Lgs. 50/2016, in quanto le 
offerte ammesse sono in numero inferiore a 
quindici, la soglia di anomalia risulta pari a un 
ribasso percentuale rispetto alla base d'asta del 
21,143%). (vedasi tabelle di calcolo allegate). 

Der Verfahrensverantwortliche für die 
Ausschreibungsphase überprüft die 
Angemessenheit des vom Bieter SIA srl 
eingereichten Angebots  und ersucht diesen 
Bieter, sämtliche Unterlagen zum Nachweis 
vorzulegen, da der von der BG angebotene 
Nachlass diese Schwelle überschreitet. 

 Il Responsabile del Procedimento per la fase di 
gara procederà alla valutazione di congruità 
dell’offerta presentata dal concorrente SIA srl, 
chiedendo a detto concorrente di produrre tutta 
la documentazione giustificativa, in quanto il  
ribasso presentato è superiore a detta soglia. 

Der Verfahrensverantwortliche für die 
Ausschreibungsphase holt daher, wie auf Seite 39 
der Leistungsbeschreibung vorgesehen, 
gleichzeitig von allen Bietern, deren Angebot 
ungewöhnlich niedrig erscheint, die Erläuterungen 
bezüglich der angebotenen Preise und Kosten 
ein, nach Reihung in der Rangordnung bis zum 
ersten nicht ungewöhnlich niedrigen Angebot, um 
die Bewertung der Preisangemessenheit 
fortsetzen zu können. 

 Il Responsabile del Procedimento per la fase di 
gara, inoltre, procederà, come previsto dal 
Disciplinare di gara a pagina 39, a chiedere 
contemporaneamente a tutti gli operatori 
economici la cui offerta appare anormalmente 
bassa in ordine di graduatoria e fino alla prima 
offerta non anomala, le spiegazioni sul prezzo o 
sui costi proposti nelle offerte al fine di 
procedere alla valutazione dell’anomalia. 



 
 
 
 

 

Für die Durchführung dieser 
Angemessenheitsprüfung des Angebots nimmt 
der Verfahrensverantwortliche für die 
Ausschreibungsphase die Unterstützung einer 
eigens dafür bestellten Kommission in Anspruch. 

 Ai fini di compiere detta valutazione di congruità 
dell’offerta, il Responsabile del Procedimento 
per la fase di gara si avvarrà del supporto di 
una commissione nominata ad hoc. 

Die öffentliche Sitzung endet um 18:00 Uhr.  La seduta pubblica si conclude alle ore 18:00. 

  
 

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 

   
 
 
 



ALLEGATO 1





 ZI.05692I MaAr/VaLi
BZ 16/09/2021



ZI. 05693I MaAr/VaLi
BZ 16/09/2021



ZI.05706I MaAr/VaLi
BZ 22/09/2021



ZI.05700I MaAr/VaLi
BZ 17/09/2021



ZI.05714I MaAr/VaLi
Bolzano 27/09/2021



ZI.05716I MaAr/VaLi
Bolzano 28/09/2021



    ZI. 05691I  MaAr/VaLi
BZ 16/09/2021



ZI. 05713I MaAr/VaLi
Bolzano 27/09/2021



Impresa Ribasso % offerto Scarto artimetico

2 Geoland Srl ‐ Geotec SpA 3,35 Taglio delle ALI

3 Georicerche Srl 7,65 ‐8,040

8 STUDIO CELOTTI SRL 8,5 ‐7,190

1 Geo Gav srl 9,11 ‐6,580

9 VICENZETTO Srl 16,52 0,830

6 Inge srl 21,83 6,140

4 Geotecnica Ricci srl 22,77 7,080

5 Gia eXploring Srl 23,45 7,760

7 SIA srl 24,44 Taglio delle ALI

media aritmetica dei ribassi % 15,690

scarto medio aritmetico dei ribassi % che superano la media aritmetica 5,453

Rapporto (R)= Scarto medio aritmetico/Media aritmetica 0,348

SOGLIA DI ANOMALIA 21,143

OFFERTE ANOMALE + Graduatoria provvisoria

Impresa Ribasso % offerto

7 SIA srl 24,44 Offerta anomala

5 Gia eXploring Srl 23,45 Offerta anomala

4 Geotecnica Ricci srl 22,77 Offerta anomala

6 Inge srl 21,83 Offerta anomala

9 VICENZETTO Srl 16,52 Offerta non anomala

1 Geo Gav srl 9,11 Offerta non anomala

8 STUDIO CELOTTI SRL 8,5 Offerta non anomala

3 Georicerche Srl 7,65 Offerta non anomala

2 Geoland Srl ‐ Geotec SpA 3,35 Offerta non anomala

AP316 ‐ CAMPAGNA SONDAGGI 2021
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