
 

 
  CUP I41J05000020005 
Erstellt am / redatto il 29.05.2020  Seite / Pag. 1/3 

BESCHAFFUNGSBESCHLUSS 
DETERMINA A CONTRARRE 

Eisenbahnachse München – Verona 
BRENNER BASISTUNNEL 

Asse ferroviario Monaco – Verona 
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 

Beschaffungsbeschluss Nr.  Determina a contrarre n.  

1. Beantragende Stelle 1. Struttura richiedente 

Abteilung Kommunikation Comunicazione 

2. Auftragsbezeichnung 2. Denominazione dell'incarico 

Rahmenvereinbarung über 3 Jahre für Videoproduktion 

 

Accordo quadro di 3 anni per la produzione di video  

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

Rahmenvereinbarung für Filmaufnahmen und -herstellung. 
Beispielhaft werden die wichtigsten zu vergebenden 
Tätigkeiten angeführt: 

- Videodreharbeiten (Vortriebs- und Bauarbeiten, 
Veranstaltungen etc.) auf den Baustellen der BBT SE im 
Projektgebiet zwischen Aicha/Franzensfeste (Italien) und 
Tulfes (Österreich). 

- die Produktion eines Dokumentarfilms über das Projekt 
Brenner Basistunnel und die entsprechende jährliche 
Aktualisierung. 

 - die Erstellung von Zeitrafferaufnahmen  

- die Produktion von kurzen Themenvideos, beispielsweise 
über die Tunnelbohrmaschinen, die Vortriebsmethoden, die 
Ausgleichsmaßnahmen etc. 

- die Produktion kurzer Videoclips (Sequenzen von 
unbearbeiteten Aufnahmen)  

- die Betreuung und die Verwaltung der Mediathek, die das 
vollständige Archiv der von der BBT SE gesammelten und 
produzierten Aufnahmen und Videos enthält. 

 

Accordo quadro per le riprese cinematografiche e la 
produzione film. A titolo di esempio si indicato le principali 
attività da affidare: 

- l'attività di ripresa video (lavori di scavo e di costruzione, 
eventi, ecc.) presso i cantieri di BBT SE nell’area di progetto 
tra Aica/Fortezza (Italia) e  Tulfes (Austria). 

 

- la produzione di un filmato documentario sul progetto della 
Galleria di Base del Brennero e relativo aggiornamento 
annuale. 

 - la Realizzazione di timelaps  

- la produzione di brevi video a tema, ad esempio sulle frese 
meccaniche di scavo, sui metodi di scavo, sugli interventi di 
compensazione, ecc. 

- la produzione di brevi video clip (sequenze di riprese 
grezze)  

- la cura e la gestione della mediateca, contenente l’archivio 
completo delle riprese e dei video raccolti e prodotti da BBT 
SE; 

  

4. Begründung des Auftrages 4. Giustificazione dell'affidamento 
  

Die BBT SE bewirbt das Bauprojekt Brenner Basistunnel 
über diverse Kommunikationskanäle. Der Abschluss der 
ggst. Rahmenvereinbarung sieht Videodreharbeiten 
(Vortriebs- und Bauarbeiten, Veranstaltungen etc.) auf den 

BBT SE promuove il progetto della realizzazione della 
Galleria di base del Brennero attraverso diversi sistemi di 
comunicazione. L'attivazione di tale accordo quadro prevede 
attività di ripresa video (lavori di scavo e di costruzione, 
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Baustellen der BBT SE im Projektgebiet zwischen 
Aicha/Franzensfeste (Italien) und Tulfes (Österreich), die 
Produktion eines Dokumentarfilms über das Projekt Brenner 
Basistunnel und die entsprechende jährliche Aktualisierung 
sowie die Produktion kurzer Themenvideos vor.  Dazu gehört 
auch die Betreuung und die Verwaltung der Mediathek, die 
das vollständige Archiv der von der BBT SE gesammelten 
und produzierten Aufnahmen und Videos enthält. 

Alle vorstehend beschriebenen Tätigkeiten dienen dem 
Zweck, das Projekt Brenner Basistunnel zu bewerben und zu 
fördern und Zustimmung zu dessen Errichtung zu erhalten. 
Dem ggst. Beschaffungsbeschluss wird die Schätzung der 
Preisobergrenze beigelegt. 

 

 

eventi, ecc.) presso i cantieri di BBT SE nell’area di progetto 
tra Aica/Fortezza (Italia) e Tulfes (Austria), la produzione di 
un filmato documentario sul progetto della Galleria di Base 
del Brennero e relativo aggiornamento annuale, la 
produzione di brevi video a tema.  Infine, la custodia e la 
gestione della mediateca, contenente l’archivio completo 
delle riprese e dei video raccolti e prodotti da BBT SE. 

Tutte le attività riportare descritte sommariamente sopra 
hanno lo scopo di promuovere, divulgare e creare 
condivisione sulla realizzazione della galleria di base del 
Brennero. Viene allegato alla presente determina  la stima 
dell'importo a base di gara.  

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und 
Zuschlagskriterium 

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti  

Die Vergabe erfolgt durch ein offenes Verfahren nach dem 
Bestbieterprinzip an das technisch und wirtschaftlich 
günstigste Angebot, im Sinne des Artikels 95, Absatz 6 des 
Gv.D. Nr. 50 vom 18. April 2016. 

L’affidamento avverrà 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. 

•  Qualitätsangebot 70% •  Offerta Qualitativa 70% 

• Wirtschaftliches Angebot 30% • Offerta Economica 30% 

  

  

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

Italien - Österreich Italia - Austria 

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

2020 - 2023 2020 - 2023 

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

€ 291.000 € 291.000 

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel 9. Mezzi di garanzia proposti 

keine nessuno 

10. Finanzmittel 10. Risorse finanziarie 
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Die Finanzmittel sind im Budgetplan 2020 im Bereich 
Kommunikation unter dem Projektcode 0KC0KP030  
vorgesehen. 

Le risorse finanziarie sono reperite nel piano finanziario 2020 
nel settore Comunicazione al codice di progetto 0KC0KP030  
. 

11. Vorgeschlagene Mitarbeiter für die 
Vertragsabwicklung 

11. Gestore di contratto proposto 

Filippo Bonasso Filippo Bonasso 

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. 

Thomas Albarello Thomas Albarello 

 

 

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) 

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) 
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione) 

  

 


