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EISENBAHNACHSE MÜNCHEN – VERONA 

BRENNER BASISTUNNEL 

 
ASSE FERROVIARIO MONACO – VERONA 

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 

AP229 – SICHERHEITSKOORDINATION IN DER 
AUSFÜHRUNGSPHASE FÜR DIE ARBEITEN ZUR 
ERRICHTUNG DES BAULOSES „MAULS 2-3“ 

 AP229 - COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN 
FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI 
REALIZZAZIONE DEL LOTTO COSTRUTTIVO 
“MULES 2-3” 

In Bezug auf die ggst. Ausschreibung wird erklärt, dass 

am heutigen Tag auf der Internetseite www.bbt-se.com, 

im Abschnitt “Ausschreibungen” bzgl. dieser 

Ausschreibung die folgende Erläuterung auf die Frage 

Nr. 9 veröffentlicht wurde: 

 
In relazione alla gara in oggetto, si dichiara che in data 

odierna è stato pubblicato nel sito internet www.bbt-

se.com, nella sezione “Bandi di gara” relativa alla 

stessa gara, il seguente chiarimento alla risposta al 

quesito n. 9: 

FRAGE 9:  
DOMANDA 9: 

Besteht ein Interessenskonflikt zwischen den 

Teilnahme einer Gesellschaft an der Ausschreibung für 

den SKA des gegenständlichen Loses (als Mitglied) 

und der Teilnahme derselben Gesellschaft oder einer 

anderen, derselben Gruppe (der die erste Gesellschaft 

angehört) zugehörigen Gesellschaft, an der 

Bauausschreibung für den Planer zur Unterstützung 

der Unternehmen? 

 Esiste incompatibilità tra la partecipazione di una 

società all’appalto di CSE del lotto in disamina (in 

qualità di mandante) e la partecipazione della stessa 

società o di un’altra società appartenente allo stesso 

Gruppo (di cui fa parte la prima), nell’appalto lavori in 

qualità di progettista a supporto delle imprese? 

ANTWORT 9:  RISPOSTA 9: 

Eine Gesellschaft, die ein Bauunternehmen bei der 

Erstellung der Unterlagen des technischen Angebotes 

im Rahmen der Bauausschreibung AP209 Baulos 

Mauls 2-3 unterstützt hat, kann frei an der 

gegenständlichen Ausschreibung AP229 betreffend die 

Ingenieurdienstleistungen für den SKA desselben 

Loses teilnehmen. 

 Una società che abbia supportato un’impresa di 

costruzioni nella redazione dei documenti costituenti 

l’offerta tecnica nell’ambito della gara di lavori AP209 

lotto Mules 2 3, può partecipare liberamente alla 

presente gara AP229 avente ad oggetto i servizi di 

ingegneria relativi al CSE del medesimo lotto. 

ERLÄUTERUNG AUF DIE FRAGE 9:  CHIARIMENTO ALLA RISPOSTA 9: 

An der Ausschreibung kann auch eine Gesellschaft 

teilnehmen, welche die Unternehmen nicht nur in der 

Ausschreibungsphase, sondern auch bei der 

Baustellen-Ausführungsplanung während der 

Bauausführung unterstützt. 

 Alla gara può partecipare liberamente anche una 

società che supporti le imprese non solo in fase di 

gara ma anche per la progettazione esecutiva di 

cantiere durante l’esecuzione dei lavori. 

 


