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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS
DETERMINA A CONTRARRE

Eisenbahnachse München – Verona
Brenner Basistunnel

Asse ferroviario Monaco – Verona Galleria di
base del Brennero

Beschaffungsbeschluss Nr. 107X

Determina a contrarre n. 107X

1. Beantragende Stelle

1. Struttura richiedente

Bereich "Sonstige Baumaßnahmen"

Area "Altre Realizzazioni"

2. Auftragsbezeichnung

2. Denominazione dell’affidamento

Rahmenvertrag für die Unterstützung bei der Vor, Einreich- und Ausführungsplanung von
Ingenieurbauten und Infrastrukturen.

Contratto quadro per il servizio di supporto alla
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
di opere civili e infrastrutture.

3. Gegenstand und Merkmale der Vergabe

3. Oggetto e caratteristiche dell'affidamento

Auftragsgegenstand ist die Unterstützung bei der
Vor-, Einreich- und Ausführungsplanung von
Ingenieurbauten und Infrastrukturen, die in
unterschiedlichen Außenbereichen des Brenner
Basistunnel-Projektes auf italienischer Seite
errichtet werden.

Oggetto dell'incarico è il servizio di supporto alla
progettazione di opere civili e infrastrutture, da
realizzarsi in diverse aree esterne del progetto
della galleria di Base del Brennero - parte italiana.

Die unterstützenden Leistungen bestehen aus der
Ausarbeitung und/oder Überarbeitung von
Projektunterlagen im Zusammenhang mit
Ingenieur- und Infrastrukturbauten sowie aus der
Erstellung geologischer Studien und der
Durchführung der erforderlichen
Vermessungstätigkeiten zur Unterstützung der
Planung.

Le prestazioni di supporto consisteranno nella
elaborazione e/o revisione di documenti di
progetto relativi a opere civili e infrastrutturali
nonché nella elaborazione di studi geologici e
nello svolgimento delle necessarie attività
topografiche, a supporto della progettazione.

4. Begründung des Auftrages

4. Motivazioni dell'affidamento

Der Zweck des Rahmenvertrags zur
Unterstützung der Planung besteht darin, die
internen Unternehmensstrukturen bei der
Entwicklung der Planung einiger in den
Außenbereichen der Baustellen der BBT Italien positionierten Bauwerke zu
unterstützen, für die es aufgrund ihrer
Beschaffenheit als zweckmäßig erachtet wird,
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Il contratto quadro di supporto alla
progettazione ha la finalità di coadiuvare le
strutture interne della Società, nello sviluppo
della progettazione di alcune opere, ubicate
nelle aree esterne dei cantieri di BBT - lato
Italia, che per la loro natura si ritiene opportuno
non debbano far parte della progettazione
generale dell'attrezzaggio ferroviario e i cui
CUP I41J05000020005
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dass sie nicht Teil der allgemeinen Planung
der bahntechnischen Ausrüstung sind und
deren Planungsanforderungen mit großer
Wahrscheinlichkeit an die Entwicklung des
genehmigten Projektes nach dessen
Genehmigung im Jahr 2009 angepasst
und/oder ergänzt werden müssen, oder um
die Entwicklung der angrenzenden
Infrastrukturprojekte (prioritäres Los Nr. 1 Franzensfeste-Waidbruck und Programme
zum Ausbau der Eisenbahn-Bestandsstrecke)
zu berücksichtigen.

requisiti di progettazione, con grande
probabilità, dovranno essere adeguati e/o
integrati, in relazione allo sviluppo del progetto
definitivo verificatosi dopo la sua approvazione,
risalente all'anno 2009, o per tenere conto
dell'evoluzione dei progetti infrastrutturali
adiacenti (Lotto prioritario n. 1 - Fortezza Ponte
Gardena e programmi di potenziamento linea
ferroviaria esistente).

Es wird vorgeschlagen, diese Tätigkeiten mit
einem Rahmenvertrag auszuschreiben. Durch
die entsprechenden Durchführungsverträge
wird es als möglich erachtet, den internen
Strukturen eine geeignete Unterstützung zu
bieten, um die Entwicklung dieser Tätigkeiten
innerhalb der vorgesehenen Fristen und mit
den vorgesehenen Qualitätsstandards zu
gewährleisten.

Si propone di appaltare tali attività con la
formula del contratto quadro. Mediante i relativi
contratti applicativi si ritiene infatti possibile di
dotare le strutture interne di un supporto idoneo
a garantire lo sviluppo di dette attività nei tempi
e con gli standard di qualità previsti.

5. Vorgeschlagene Vergabeverfahren und
Zuschlagskriterium (mit Begründung)

5. Procedura e criterio di aggiudicazione
proposti (con giustificazione)

In Anbetracht des Spezialisierungsgrades der
Leistung sowie der geschätzten Auftragssumme
wird vorgeschlagen, den Auftrag für die
Durchführung der Leistungen im Wege eines
offenen Wettbewerbs, nach dem Bestbieterprinzip
(Preis und Qualität), gemäß Art. 95, Abs. 3 lit. b)
des G.v.D. 50/2016, zu vergeben.

Tenuto conto della natura specialistica
dell’incarico, nonché della stima a base d'asta, si
propone di aggiudicare il contratto per lo
svolgimento delle prestazioni mediante gara
aperta, con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa (prezzo e qualità), ai sensi
dell'art. 95, comma 3 lettera b) del D. Lgs.
50/2016.

6. Ort der Leistungsdurchführung

6. Luogo di esecuzione della prestazione

Autonome Provinz Bozen

Provincia Autonoma di Bolzano

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist

7. Durata / termine di esecuzione della
prestazione
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5 Jahre ab Auftragserteilung

5 anni dalla data di affidamento delle prestazioni

8. Geschätzter maximaler Auftragswert

8. Importo massimo presunto

Euro 599.908,00 zzgl. MwSt. und ggf.
Sozialversicherungsbeiträge

Euro 599.908,00, al netto di IVA ed eventuale
cassa previdenziale

Die Schätzung dieses Betrags, mit Angabe der
Kriterien, die bei der Erstellung befolgt wurden, ist
beigefügt.

Si allega la stima di tale importo nella quale sono
indicati i criteri seguiti per la sua redazione.

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel

9. Mezzi di garanzia proposti

In Anbetracht der Art des Auftrags in Form eines
Rahmenvertrags, mit dem die BBT SE nicht
verpflichtet ist, die Dienstleistungen zu vergeben,
außer durch Durchführungsverträge, sowie in
Anbetracht der Art der Fachleistungen, wird die
Vorlage einer Kaution auf Vertragsdauer seitens
des Auftragnehmers nicht als notwendig erachtet.

Considerata la tipologia dell'incarico, nella forma
dell'accordo quadro con il quale BBT SE non è
vincolata ad affidare i servizi se non mediante
contratti applicativi, e considerata la natura di
servizi professionali, non si ritiene necessario
richiedere all'affidatario alcuna cauzione
definitiva.

10. Finanzmittel

10. Risorse finanziarie

BBT-SE :

BBT-SE :

2BA0AF004

2BA0AF004

11. Vorgeschlagener Mitarbeiter für die
Vertragsabwicklung

11. Collaboratore proposto per la gestione del
Contratto

Dott. Ing. Michele Ianeselli

Dott. Ing. Michele Ianeselli

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.

Dott. Angelo Lombardi BBT-SE :

Dott. Angelo Lombardi BBT-SE :
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Verfahrensverantwortlicher für die Vergabephase / 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)
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