
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENDGÜLTIGE  ZUSCHLAGSERTEILUNG 
PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA 
PROT. ZI. 05820I 

Eisenbahnachse München – Verona 
BRENNER BASISTUNNEL 

Asse ferroviario Monaco – Verona 
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 

Ausschreibung Nr.: AP316 Numero appalto: AP316 
AP316 - BOHRKAMPAGNE 2021 CAMPAGNA SONDAGGI 2021 

Nach Einsichtnahme in die folgenden Unterlagen: Visti i seguenti atti: 
- die im Supplement zum Amtsblatt der 
Europäischen Gemeinschaften am 24.08.2021 
veröffentlichte Ausschreibung; 

- il bando di gara pubblicato nel Supplemento 
della Gazzetta ufficiale dell´Unione europea in 
data 24.08.2021; 

- das Protokoll Nr. 1 des 
Verfahrensverantwortlichen für die Vergabephase 
vom 30.09.2021 Prot. Zl. 05723I; In diesem 
Dokument sind die Tätigkeiten der 
Ausschreibungsbehörde beschrieben. Diese 
öffnete die Umschläge mit den 
Verwaltungsunterlagen,  der VV genehmigte die in 
den virtuellen Umschlägen A der zur 
Ausschreibung zugelassenen Bieter enthaltenen 
Unterlagen, nahm die telematische Öffnung der 
elektronischen Umschläge mit den 
Preisangeboten der zur Ausschreibung 
zugelassenen Bieter samt Prüfung der 
Ordnungsmäßigkeit der darin enthaltenen 
Unterlagen vor, berechnete den Schwellenwert in 
Bezug auf die Preisangemessenheit gem. Art. 5.3 
der Ausschreibungsbedingungen unter 
Anwendung der Berechnungsmethode gem. Art. 
97, Abs. 2 G.v.D. 50/2016 und erstellte die 
vorläufige Rangordnung der Ausschreibung; der 
in der vorläufigen Rangordnung erstgereihte 
Bieter ist der Bieter SIA s..r.l.; 

- il verbale n. 1 del Responsabile del 
Procedimento per la fase di gara in data 
30.09.2021 prot. ZI. 05723I; Tale documento 
descrive le attività svolte dall’Autorità di gara, la 
quale procedeva all’apertura delle buste 
contenenti la documentazione amministrativa, il 
R.P. procedeva all’approvazione della 
documentazione contenuta nelle buste virtuali A 
dei concorrenti ammessi alla gara, alla apertura 
telematica delle buste elettroniche contenenti le 
offerte economiche dei concorrenti ammessi alla 
gara verificando la regolarità dei documenti in 
esse contenuti, 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, e redigeva una graduatoria provvisoria 
della gara; Il concorrente primo nella detta 
graduatoria provvisoria risultava essere SIA s..r.l.; 

- das Ernennungsdekret der Prüfkommission zur 
Unterstützung des Verfahrensverantwortlichen für 
die Vergabephase, zwecks Prüfung der 
Angemessenheit der Angebote vom 01.10.2021, 
Prot. ZI. 05724I; 

- il provvedimento di nomina della commissione a 
supporto del Responsabile del Procedimento in 
fase di gara ai fini della valutazione della 
anomalia delle offerte di data 01.10.2021 prot. ZI. 
05724I; 

- das Protokoll der Sitzung unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit Nr. 2 Prot 05768I  vom 25.10.2021, 
und Nr. 3 Prot 05814I  vom 03.11.2021 in dem die 
Prüfkommission die Prüfung der Angemessenheit 
des Angebots, gemäß Art. 5 Punkt 3 der 
Ausschreibungsbedingungen, des erstgereihten 
Bieters durchführte;  

- il verbale della seduta riservata n. 2 prot. 05768I  
del 25.10.2021 e n. 3 prot. 05814I del 03.11.2021 
in cui la commissione procedeva alla valutazione 
della congruità dell’offerta, di cui all'art. 5 punto 3 
del disciplinare di gara, del concorrente primo in 
graduatoria;  
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angesichts des positiven Ergebnisses der 
Überprüfungen der Preisangemessenheit schlug 
der Verfahrensverantwortliche für die 
Vergabephase, mit Schreiben vom 04.11.2021  
Prot.nr.  05819I vor, den Zuschlag der 
Ausschreibung an das Unternehmen: 
SIA srl 
Via dei goti 15  
82019 Sant'agata de' goti ( BN ) 
Partita I.V.A.: 04156821219 

visto l'esito positivo delle verifiche per la 
valutazione della congruità dei prezzi, il 
Responsabile del Procedimento in fase di gara 
con nota del 04.11.2021 Prot. 05819I proponeva 
l'aggiudicazione della gara alla società:  
 
SIA srl 
Via dei goti 15  
82019 Sant'agata de' goti ( BN ) 
Partita I.V.A.: 04156821219 
 

nach Überprüfung der Rechtmäßigkeit der vom 
Verfahrensverantwortlichen für die 
Vergabephase, gemäß Artikel 32 Absatz 5 des 
Gv.D. Nr. 50/2016, formulierten vorläufigen 
Zuschlagsentscheidung; 

verificata, ai sensi dell’articolo 32 comma 5 del 
decreto legislativo n. 50/2016 la proposta di 
aggiudicazione formulata dal Responsabile del 
Procedimento per la fase di aggiudicazione; 

verfügen die  unterfertigten Mitglieder des 
Vorstandes der BBT SE  die endgültige 
Zuschlagserteilung zugunsten des Bieters: 
 
SIA srl 
Via dei goti 15  
82019 Sant'agata de' goti ( BN ) 
Partita I.V.A.: 04156821219 

il sottoscritto, in qualità di membro del Consiglio di 
Gestione di BBT SE, dispone l’aggiudicazione 
definitiva a favore del concorrente: 
 
SIA srl 
Via dei goti 15  
82019 Sant'agata de' goti ( BN ) 
Partita I.V.A.: 04156821219 

mit einer Auftragssumme von (exkl. MwSt): 
 
€ 245.271,27 
(zweihundertfünfundvierzigtausendzweihundertei
nundsiebzig/27). 

con il seguente importo di aggiudicazione (al 
netto di IVA):  
€ 245.271,27 
(duecentoquarantacinquemiladuecentosettantuno
/27). 
 

Die Begründung des vorliegenden Dokuments 
über die endgültige Zuschlagserteilung liegt in der 
klaren Notwendigkeit, die gegenständlichen 
Arbeiten, die für die Errichtung des gesamten 
Bauwerks Brenner Basistunnel wesentlich sind, 
zu vergeben. Die Begründung, nach der die 
Arbeiten an das o. g. Unternehmen vergeben 
werden, liegt darin, dass dieses aus sämtlichen 
von den Ausschreibungsteilnehmern vorgelegten 
Angeboten das beste Angebot vorgelegt hat. 

La motivazione del presente atto di 
aggiudicazione definitiva consiste nell’evidente 
necessità di provvedere all‘affidamento dei lavori 
in oggetto, fondamentali per la realizzazione 
dell’intera opera del Tunnel di base del Brennero. 
La motivazione per la quale si affidano i lavori alla 
suddetta impresa consiste nel fatto che questa ha 
presentato la migliore offerta tra tutte quelle 
presentate dai concorrenti alla gara. 

Ferner wurde überprüft, ob dieses Unternehmen 
die im Zuge der Ausschreibung erklärten 
besonderen Anforderungen erfüllt und ob das von 
ihm eingereichte Angebot angemessen ist. Auch 
diese Überprüfungen führten zu einem positiven 
Ergebnis. 

Sono state, inoltre, effettuate le verifiche del 
possesso in capo a detta Impresa dei requisiti di 
ordine speciale dichiarati in sede di gara e della 
congruità dell'offerta da essa presentata che 
hanno avuto un esito positivo. 
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Die gegenständliche endgültige 
Zuschlagserteilung erlangt unter der 
Voraussetzung Wirksamkeit, dass die Prüfung der 
Erfüllung der allgemeinen Anforderungen durch 
das o.g. Bauunternehmen gem. Art. 80 des Gv.D. 
Nr. 50/2016 zu einem positiven Ergebnis gelangt, 
was vom Verfahrensverantwortlichen für die 
Vergabephase bestätigt werden wird. 

L'efficacia del presente provvedimento di 
aggiudicazione definitiva è subordinata all’esito 
positivo del controllo del possesso dei requisiti di 
ordine generale, previsti dall’art. 80  del D. Lgs. 
50/2016, in capo alla suddetta  impresa che sarà 
attestata dal Responsabile del Procedimento per 
la fase di aggiudicazione. 
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Vorstand / Consiglio di Gestione 

Gilberto Cardola 05/11/2021


