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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS 

DETERMINA A CONTRARRE 

Eisenbahnachse München – Verona 

BRENNER BASISTUNNEL 

Asse ferroviario Monaco – Verona 

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 

Beschaffungsbeschluss Nr. 2.303 Determina a contrarre n. 2.303 

1. Beantragende Stelle 1. Struttura richiedente 

Beschaffung Approvvigionamenti 

2. Auftragsbezeichnung 2. Denominazione dell’affidamento 

Rechtsdienstleistungen Servizi legali 

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags 3. Oggetto e caratteristiche dell’incarico 

3.1. Unterstützung bei der Erstellung von Ausschreibungen, 

Leistungsverzeichnissen, allgemeinen 

Vertragsbestimmungen und Aufträgen, firmeninternen 

Prozessanweisungen zum Beschaffungswesen; 

Unterstützung bei der Behandlung von Nachträgen und/oder 

sonstigen Streitigkeiten mit den Auftragnehmern der BBT 

SE; Erstellung von allgemeinen oder speziellen Gutachten 

im Bereich Vergaberecht.                                                   

3.2. Rechtsbeistand vor Gericht, sowohl in Klage- als auch in 

Verteidigungsverfahren, bei etwaigen Rechtsstreitigkeiten 

(jeweils einschließlich des Rechtsbeistandes vor dem 

Regionalen Verwaltungsgericht Bozen, vor dem Staatsrat 

oder vor dem Zivilgericht,, dem Berufungsgericht und dem 

Kassationsgerichtshof), die im Zuge der Ausführung der im 

vorhergehenden Punkt 3.1 genannten Beratungsleistung 

entstehen können. 

3.3 Die BBT SE behält es sich vor, einen nach ihrem 

eigenen, unanfechtbaren Urteil gewählten Fachmann mit den 

Leistungen laut Punkt 3.2 zu betrauen. Der BBT steht es 

somit frei, auf dem Markt einen anderen Fachmann zu 

ermitteln als jenen, der mit dem Auftrag des 

Rechtsbeistandes betraut wurde. 

3.1. Supporto nella redazione di bandi di gara, capitolati, 

condizioni generali di contratto e contratti d’appalto, di 

procedure aziendali in materia di affidamenti; supporto nella 

gestione di riserve e/o vertenze di altro tipo che dovessero 

insorgere con gli affidatari dei contratti BBT SE; redazione di 

pareri di carattere generale o particolare in materia di diritto 

degli appalti pubblici.                                                           

 

3.2. Patrocinio in giudizio, sia sul lato attivo che su quello 

passivo, nei contenziosi (ciascuno comprensivo 

dell'assistenza sia innanzi al TRGA di Bolzano che al 

Consiglio di Stato o avanti il Tribunale Civile, la Corte 

d'Appello e la Corte di Cassazione) che dovessero 

eventualmente sorgere nel corso dell'espletamento 

dell'attività di consulenza di cui al precedente punto 3.1. 

3.3. La BBT SE si riserverà, a suo insindacabile giudizio, di 

affidare al professionista che verrà incaricato l'attività di cui 

al punto 3.2. La Società sarà pertanto libera di individuare 

sul mercato un professionista anche diverso da quello 

incaricato per lo svolgimento dell'attività di assistenza in 

giudizio. 

4. Begründung des Auftrages 4. Motivazioni dell'affidamento 

Die BBT SE benötigt eine qualifizierte Unterstützung für die 

Abteilung Beschaffung, bzw. für die Struktur des 

Verfahrensverantwortlichen in Franzensfeste sowie für den 

Vorstand  bei der Lösung von vergaberechtlichen 

Problemen, sowohl bei der Ausschreibungserstellung als 

auch bei der Verwaltung des Vertragsverhältnisses mit den 

BBT SE necessita di un supporto qualificato che possa 

fungere da ausilio all’attività del settore Approvvigionamenti, 

alla struttura del responsabile del procedimento di Fortezza, 

nonché allo stesso Consiglio di Gestione nella soluzione 

delle problematiche connesse al diritto degli appalti, tanto 

nella fase di redazione dei bandi di gara, quanto nella fase di 
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Auftragnehmern. gestione del rapporto contrattuale con gli affidatari. 

Derzeit läuft bereits ein Vertrag mit RA Carbone aus Rom, 

der im September 2017 ausläuft. Aufgrund der zahlreichen 

laufenden Tätigkeiten (Vorbereitung der Baustelle Mauls 2-3, 

zahlreiche offene Verfahren, die einzuleiten sind etc.) ist der 

Abschluss eines zweiten Vertrags notwendig, der ähnliche 

Rechtsdienstleistungen zum Gegenstand hat und der den 

auf den Abschluss dieses Vertrags folgenden Zeitraum 

betrifft. 

A tutt'oggi è già attivo un contratto stipulato con l'Avv. 

Carbone di Roma ed in scadenza nel mese di settembre 

2017, ma la mole di attività in corso (avvio del cantiere di 

Mules 2 3, molteplici procedure aperte da avviare etc.) 

richiede la stipula di un secondo contratto avente ad oggetto 

servizi legali analoghi e, comunque, per il periodo successivo 

alla conclusione di detto contratto. 

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und 

Zuschlagskriterium 

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti 

Die Vergabe erfolgt durch ein offenes Verfahren mit dem 

Auswahlkriterium des technisch und wirtschaftlich 

günstigsten Angebots (Bestbieterprinzip), gemäß Artikel 95, 

Absatz 6 des G.v.D. Nr. 50 vom 18. April 2016. 

L’affidamento avviene mediante procedura aperta e con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’ articolo 95 comma 6 del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50. 

5.1 – Ausschlussgründe: 
5.1 – Motivi di esclusione: 

- die Ausschlussgründe gem. Art. 80 des G.v.D. Nr. 50/2016; - i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

- Nicht-Vorliegen von Interessenskonflikten gem. Art. 42 und 

Art. 80, Abs. 5 lit. d) des G.v.D. 50/2016. 

- assenza di situazioni di conflitto d’interesse ai sensi degli 

artt. 42 e 80, comma 5 lettera d), del D. Lgs. 50/2016. 

Auf den beauftragten Anwalt dürfen keine der von den 

geltenden Berufsordnung der Rechtsanwälte festgelegten 

Unvereinbarkeitsgründe zutreffen und er muss garantieren, 

dass während der gesamten Vertragslaufzeit keine 

Interessenskonflikte mit der BBT SE bestehen. 

L'avvocato incaricato non dovrà incorrere in alcuna delle 

cause di incompatibilità stabilite dalla vigente disciplina 

dell’ordinamento della professione forense nonché dovrà 

garantire l'assenza di conflitti d'interesse confliggenti con 

BBT SE durante tutto il periodo di durata del contratto. 

Unter Berücksichtigung des Vertrauensverhältnisses, das 

zwischen der BBT SE und dem Rechtsanwalt bestehen 

muss, der mit den gegenständlichen Dienstleistungen und 

der eventuellen Vertretung vor Gericht beauftragt wird, 

werden Angebote von Rechtsanwälten, die in der 

Vergangenheit in etwaigen Gerichtsverfahren eine 

Gegenpartei der BBT SE vertreten haben sollten, nicht 

zugelassen. 

Considerato il carattere fiduciario del rapporto professionale 

che si dovrà instaurare tra BBT SE e l'avvocato incaricato 

dei servizi e delle eventuali difese in giudizio oggetto della 

presente procedura, non saranno ammesse le offerte 

presentate da un avvocato che in passato abbia assunto in 

qualsivoglia giudizio difese avversarie a BBT SE. 

5.2. In dieser Bekanntmachung werden die folgenden 

Auswahlkriterien gemäß Art. 83 und gemäß Anlage 

XVII des G.v.D. 50/2016 angeführt: 

1 - Anforderungen an die berufliche Eignung:  

Studienabschluss in Rechtswissenschaften und seit 

mindestens 10 Jahren im Sonderverzeichnis der Anwälte 

des Kassationsgerichtshofes eingetragen; 

5.2. Nel bando di gara saranno indicati i seguenti criteri 

di selezione ai sensi dell'art. 83 e dell'allegato XVII 

del D. Lgs. 50/2016: 

1 - requisiti di idoneità professionale:  

laurea in giurisprudenza ed iscrizione all'albo degli avvocati 

cassazionisti da almeno 10 anni; 
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2 - Mindestanforderungen an die wirtschaftliche/finanzielle 

Leistungsfähigkeit: 

Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung, mit einer 

Höchstentschädigungssumme von mindestens € 

2.500.000,00; 

3 - Mindestanforderungen an die technische und fachliche 

Leistungsfähigkeit: 

a) ordnungsgemäße Durchführung von 

Rechtsdienstleistungen im Bereich des Vergaberechts 

zugunsten einer italienischen Vergabestelle, in den letzten 

drei die Veröffentlichung der Bekanntmachung 

vorausgehenden Jahren, mit einem Gesamtumsatz von 

mindestens € 60.000,00, ausschließlich des Umsatzes aus 

Aufträgen zur gerichtlichen Verteidigung; 

b) ordnungsgemäße Durchführung von mindestens 10 

Aufträgen betreffend die gerichtliche Vertretung, sowohl als 

Kläger als auch als Beklagte, einer italienischen 

Vergabestelle im Bereich Vergaberecht, davon mindestens 2 

vor dem Staatsrat, mit endgültigen Urteilen, die in den letzten 

drei die Veröffentlichung der Bekanntmachung der 

Ausschreibung vorausgehenden Jahren hinterlegt wurden. 

 

2 - requisiti minimi di capacità economica/finanziaria: 

possesso di polizza che copra la responsabilità professionale 

per un massimale almeno pari ad € 2.500.000,00; 

 

3 - requisiti minimi di capacità tecnica e professionale: 

 

a) avvenuto regolare svolgimento di servizi legali in materia 

di diritto degli appalti pubblici in favore di una Stazione 

appaltante italiana, negli ultimi tre anni antecedenti la data di 

pubblicazione dell'avviso, per un fatturato minimo 

complessivo pari ad € 60.000,00, escluso il fatturato per 

incarichi di difesa in giudizio; 

b) avvenuto regolare svolgimento di almeno n. 10 incarichi di 

difesa in giudizio, sia su lato attivo che passivo, di una 

Stazione appaltante italiana in materia di diritto degli appalti 

pubblici, di cui almeno n. 2 avanti il Consiglio di stato e 

almeno n. 2 avanti la Cassazione, con sentenze definitive 

depositate negli ultimi tre anni antecedenti la data di 

pubblicazione dell'avviso di gara. 

5.3 In dieser Bekanntmachung werden die folgenden 

Zuschlagskriterien gemäß Art. 95 des G.v.D. 50/2016 

angegeben: 

A) URTEILE MIT POSITIVEM AUSGANG FÜR DIE 

VERGABESTELLE - MAXIMAL 20 PUNKTE 

Dokumentierte gerichtliche Vertretung, sowohl als Kläger als 

auch als Beklagte, italienischer Vergabestellen im Bereich 

des Vergaberechts, mit endgültigen Urteilen des Zivil- oder 

Verwaltungsgerichts, mit positivem Ausgang für die 

Vergabestelle, die in den letzten drei die Veröffentlichung der 

Bekanntmachung der Ausschreibung vorausgehenden 

Jahren hinterlegt wurden; es werden nur jene endgültigen 

Urteile berücksichtigt, die öffentliche Leistungsverträge oder 

Vergabeverfahren betreffen, in Bezug auf welche der Anwalt 

auch Rechtsdienstleistungen zur Unterstützung der 

Vergabestelle erbracht hat; für die Zuerkennung der Punkte 

für dieses Bewertungskriterium werden ausschließlich 

andere und zusätzliche Urteile berücksichtigt, als diejenigen, 

welche der Bieter zum Nachweis der Anforderungen in 

5.3 Nel bando di gara saranno indicati i seguenti criteri 

di aggiudicazione dell'appalto ai sensi dell'art. 95 del 

D. Lgs. 50/2016: 

A) SENTENZE CON ESITO POSITIVO PER LA STAZIONE 

APPALTANTE - MASSIMO PUNTI 20 

Documentata attività di difesa in giudizio, sia su lato attivo 

che passivo, di Stazioni appaltanti italiane in materia di diritto 

degli appalti pubblici, con sentenze definitive della giustizia 

civile o amministrativa conclusesi con esito positivo per la 

Stazione appaltante, depositate negli ultimi tre anni 

antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso di gara; 

saranno considerate solo le sentenze definitive relative a 

contratti d'appalto pubblici o a procedure di affidamento 

relativamente alle quali l'avvocato abbia anche prestato 

servizi legali di supporto alla Stazione Appaltante; ai fini 

dell'attribuzione del punteggio relativo al presente criterio di 

valutazione, verranno considerate solo ed esclusivamente 

sentenze diverse ed ulteriori rispetto a quelle che il 

concorrente identificherà al fine della dimostrazione del 
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Hinblick auf die technische und berufliche Leistungsfähigkeit 

gem. dem vorhergehenden Punkt 5.2.3-b) angeführt hat (4 

Punkte pro Urteil - bis zu maximal 20 Punkten); dieses 

Kriterium wird festgelegt, da wir der Ansicht sind, dass der 

Nachweis des Bieters, die vorstehenden Tätigkeiten 

ausgeführt zu haben, direkten Einfluss auf die Qualität der 

mit dieser Ausschreibung zu vergebenden Leistungen hat; 

dies wird offensichtlich, wenn man berücksichtigt, dass es 

sich bei den ausschreibungsgegenständlichen Leistungen 

um sehr komplexe und schwierige intellektuelle Leistungen 

handelt, die eine besondere Spezialisierung im Bereich der 

öffentlichen Vergaben erfordern;  

B) METHODOLOGISCHER BERICHT - MAXIMAL 30 

PUNKTE 

Der Bieter muss einen Bericht mit einer Länge von 40 

(beidseitig bedruckten) Seiten vorlegen, mit Angabe der 

Methode der Leistungserbringung, mit Bezug auf die 

Organisation sowie auf die eingesetzten Instrumente, sowie 

der Modalitäten zur Erstellung und Verwaltung der gesamten 

für die Auftragsausführung notwendigen Unterlagen, die 

Monitoringtätigkeiten und die Überprüfung im Zuge der 

Leistungserbringung. Dieser Bericht muss ferner eine 

zusammenfassende Analyse der wichtigsten rechtlichen 

Probleme beinhalten, auf die eine Vergabestelle wie die BBT 

SE bei ihren zukünftigen Tätigkeiten stoßen könnte, sowie 

eine allgemeine Analyse der Grundsätze, nach welchen 

diese Probleme behoben werden können. 

Die Bewertung der für dieses Kriterium zugewiesenen 

Punktezahl erfolgt auf der Grundlage der besten 

vorgeschlagenen Analysen. Dabei wird besonderes 

Augenmerk auf die vollständige Behandlung sowie auf eine 

klare Darstellung und sorgfältige dokumentarische Arbeit 

gelegt. 

C) VERÖFFENTLICHUNGEN UND LEHRTÄTIGKEIT - 

MAXIMAL 20 PUNKTE 

dokumentierte Veröffentlichungen im Bereich Vergaberecht 

(0,5 Punkte pro Veröffentlichung - bis zu maximal 20 

Punkten) in den 3 die Veröffentlichung der Bekanntmachung 

der Ausschreibung vorausgehenden Jahren; dieses 

Kriterium wird festgelegt, da wir der Ansicht sind, dass der 

Nachweis des Bieters, die vorstehenden Tätigkeiten 

ausgeführt zu haben, direkten Einfluss auf die Qualität der 

mit dieser Ausschreibung zu vergebenden Leistungen hat; 

possesso del requisito minimo di capacità tecnica e 

professionale di cui al precedente punto 5.2.3-b) (4 punti per 

ogni sentenza - fino ad un massimo di 20 punti); il presente 

criterio viene fissato in quanto si ritiene che la dimostrazione 

da parte del concorrente di avere svolto le suddette attività 

incida in maniera diretta sulla qualità delle prestazioni che si 

intendono affidare con il presente appalto; ciò è di tutta 

evidenza se si considera che i servizi oggetto del presente 

appalto consistono in prestazioni di natura intellettuale di 

notevole complessità e difficoltà che richiedono una spiccata 

specializzazione nella materia degli appalti pubblici; 

 

B) RELAZIONE METODOLOGICA - MASSIMO PUNTI 30 

L'offerente dovrà presentare una relazione, della lunghezza 

di massimo 40 pagine fronte-retro, nella quale illustri la 

modalità di espletamento delle prestazioni, con riferimento 

sia all’organizzazione che alla strumentazione impiegata, 

nonché le modalità di redazione e tenuta di tutta la 

documentazione necessaria allo svolgimento dell’incarico, le 

azioni di monitoraggio e verifica durante il corso dei servizi. 

Tale relazione dovrà indicare, inoltre, una sintetica analisi 

delle principali problematiche di carattere giuridico che una 

stazione appaltante quale BBT SE potrà riscontrare nelle sua 

futura attività e un'analisi generale dei principi sulla scorta 

dei quali esse potranno essere superate. 

 

La valutazione del punteggio attribuito per tale criterio verrà 

effettuata in base alle migliori analisi proposte dando, altresì, 

particolare rilievo alla completezza della trattazione ed alla 

chiarezza espositiva e documentale. 

 

 

C) PUBBLICAZIONI E DOCENZA - MASSIMO PUNTI 20 

documentata attività di pubblicazione giuridica in materia di 

diritto degli appalti pubblici (0,5 punti per ogni pubblicazione - 

fino a un massimo di  punti 20) negli ultimi 3 anni antecedenti 

la data di pubblicazione dell'avviso di gara; il presente 

criterio viene fissato in quanto si ritiene che la dimostrazione 

da parte del concorrente di avere svolto le suddette attività 

incida in maniera diretta sulla qualità delle prestazioni che si 

intendono affidare con il presente appalto; ciò è di tutta 
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dies wird offensichtlich, wenn man berücksichtigt, dass es 

sich bei den ausschreibungsgegenständlichen Leistungen 

um sehr komplexe und schwierige intellektuelle Leistungen 

handelt, die eine besondere Spezialisierung im Bereich der 

öffentlichen Vergaben erfordern; 

D) WIRTSCHAFTLICHES ANGEBOT - 30 PUNKTE 

Auf die Preisobergrenze angebotener prozentualer 

Nachlass. 

Die Preisobergrenze beläuft sich auf € 300.000,00=, für den 

gesamten Zeitraum, (sechsunddreißig Monate), exkl. MwSt. 

und Beitragskasse der Anwälte. Das auf diesen Betrag 

einzureichende Angebot versteht sich exklusive MwSt. und 

Beitragskasse der Anwälte. 

Der Auftrag wird an jenen Bieter vergeben, der die höchste 

Punktezahl erzielt hat; diese ergibt sich aus der Summe der 

durch Bewertung der Kriterien A + B + C + D erhaltenen 

Punkte; die endgültige Vergabe erfolgt nach dem positiven 

Ausgang der gesetzlich vorgesehenen Kontrollen, soweit 

anfallend. 

evidenza se si considera che i servizi oggetto del presente 

appalto consistono in prestazioni di natura intellettuale di 

notevole complessità e difficoltà che richiedono una spiccata 

specializzazione nella materia degli appalti pubblici; 

 

D) OFFERTA ECONOMICA - PUNTI 30 

Offerta espressa in ribasso sull'importo posto a base di gara. 

L'importo posto a base di gara è pari ad  € 300.000,00=, per 

l’intero periodo, (trentasei mesi), escluso IVA e C.P.A. 

L’offerta in ribasso da produrre su detto importo è da 

intendersi IVA e CPA escluse. 

 

L'individuazione dell'affidatario sarà effettuata a favore del 

concorrente che avrà conseguito il punteggio più alto dato 

dalla somma del punteggio ottenuto dalla valutazione dei 

criteri A + B + C + D; si procederà all'affidamento definitivo a 

seguito dell'esito positivo dei controlli di legge, se ed in 

quanto dovuti. 

Das Angebot muss von den Bietern unter Angabe eines 

einheitlichen Stundenpreises, abzüglich Reisekosten, die mit 

detaillierter Spesenabrechnung erstattet werden, und 

einschließlich Verpflegung, eventueller Unterkunft und 

Zugreise erstellt werden. Im Zeitplan für die Erbringung der 

Dienstleistungen werden allfällige Zeiten für den Transport 

des Fachexperten von seinem Büro bis zum Standort der 

BBT SE in Bozen nicht vergütet. Die Vergütung des 

Fachexperten wird monatlich, auf der Grundlage der Anzahl 

der tatsächlich und ordnungsgemäß geleisteten 

Arbeitsstunden, verrechnet. 

L’offerta dovrà essere formulata dai concorrenti con 

l’indicazione di un prezzo orario unitario, al netto delle spese 

di viaggio, rimborsate a piè di lista, comprensive di vitto, 

eventuale alloggio e di viaggio in treno. Nell’orario di 

prestazione dei servizi non saranno conteggiati gli eventuali 

tempi necessari per il trasporto del professionista dal proprio 

studio fino alla sede di BBT SE sita in Bolzano. Il 

corrispettivo dovuto al professionista sarà contabilizzato con 

cadenza mensile sulla scorta del numero delle ore di servizio 

effettivamente e regolarmente prestate. 

6. Ort der Leistungsdurchführung 6. Luogo di esecuzione della prestazione 

Bozen und/oder Standort der ausgewählten 

Rechtsanwaltskanzlei. 

Bolzano e/o sede dello studio legale che sarà selezionato. 

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist 7. Durata / termine di esecuzione della prestazione 

Der Leistungszeitraum beträgt 3 Jahre (2017-2019). La durata di svolgimento della prestazione sarà di 3 anni 

(2017-2019). 

8. Geschätzter Auftragswert (netto) 8. Importo presunto dell’incarico (netto) 

- € 300.000,00=, zzgl. Vorsorgebeiträge und MwSt.; auf 

diesen Betrag ist ein Ausschreibungsnachlass im 

- € 300.000,00 oltre a C.P.A. ed IVA, da porre a ribasso 

d’asta nella procedura negoziata per la selezione di un 
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Verhandlungsverfahren zur Auswahl eines Subjekts, das die 

im Unterpunkt 3.1 genannten Leistungen erbringt, 

anzuwenden.                                                                       

Für die Durchführung der rechtlichen Tätigkeiten gemäß 

Unterpunkt 3.2. wird die Vergütung des beauftragten 

Fachexperten, für eine maximale Anzahl von 5 (fünf) 

Verfahren, auf der Grundlage der vom M.D. 55/2014 mit dem 

Titel "Regelung mit den Anforderungen für die Auszahlung 

der Vergütungen für das anwaltschaftliche Standesrecht 

gemäß Art. 13, l. 247/2012" vorgesehenen 

Mindestanforderungen festgelegt. 

professionista, singolo o associato, che presti i servizi di cui 

al punto sub 3.1.             

Per lo svolgimento dell'attività di natura giudiziale di cui al 

punto sub 3.2., il compenso spettante al professionista 

incaricato verrà determinato, per un numero massimo di 

giudizi pari a 5 (cinque), ciascuno comprensivo 

dell'assistenza sia innanzi al TRGA di Bolzano che al 

Consiglio di Stato, sulla base dei minimi previsti dal D.M. 

55/2014 recante "il regolamento con i parametri per la 

liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi 

dell'art. 13, l. 247/2012". 

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel 9. Mezzi di garanzia proposti 

In Anbetracht der Eigenschaften des gegenständlichen 

Auftrages sind keine Kaution oder andere 

Sicherstellungsmittel von Seiten des Auftragnehmers 

erforderlich. Es wird hingegen der Besitz einer geeigneten 

Berufshaftpflicht-Versicherungspolizze verlangt. 

In considerazione delle caratteristiche del presente incarico, 

BBT SE non ritiene necessaria la prestazione di cauzione o 

altri mezzi di garanzia da parte dell’affidatario. Sarà richiesto, 

invece, il possesso di idonea polizza assicurativa 

professionale. 

10. Finanzmittel 10. Risorse Finanziarie 

Die Finanzmittel werden in den Finanzplänen 2017 der BBT 

SE (unter der Kostenart GR10, Phase 3, Projektkode 

2RB0RF017) enthalten. 

Le risorse finanziarie saranno previste nei Piani Finanziari 

2017 di BBT SE (GR10 - fase 3 - Codice Progetto 

2RB0RF017) 

11. Vorgeschlagene Mitarbeiter für die 

Vertragsabwicklung 

11. Collaboratore proposto per la gestione del Contratto 

Fr. Caterina Framba Sig.ra Caterina Framba 

12. Vorgeschlagener Mitarbeiter für die Funktion des 

Verfahrensverantwortlichen für die 

Ausführungsphase 

12. Collaboratore proposto per la  funzione di 

Responsabile del procedimento per la fase esecutiva. 

Avv. Arturo Piero Mazzucato Avv. Arturo Piero Mazzucato 

 

Verfahrensverantwortlicher für die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv. Arturo Piero Mazzucato 

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) 
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato) 

Formatiert: Schriftart: Nicht Kursiv

Formatiert: Schriftart: 6,5 Pt.,
Rechtschreibung und Grammatik
nicht prüfen
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Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) 
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione) 

  

 


