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Dieses Protokoll über die Rückfragen und de-
ren Beantwortung bezieht sich auf die Phase 1 
des Wettbewerbs und enthält sämtliche Rück-
fragen, die bis zum 17.01.2021 eingegangen 
sind, sowie die entsprechende Beantwortung. 
Das Protokoll ist Bestandteil der Wettbewerbs-
auslobung. 
 

Il presente protocollo sulle domande e le relati-
ve risposte si riferisce alla fase 1 del concorso 
e contiene tutte le domande pervenute entro il 
17.01.2021 e le relative risposte. Il protocollo fa 
parte del disciplinare di concorso. 

 
QUESITI DI CONTENUTO AMMINISTRATIVO 
VERWALTUNGSMÄSSIGE RÜCKFRAGEN 

 

Frage 01 
 
a) Ist es für den Nachweis der besonderen Anfor-
derungen möglich, diese mit Bescheinigungen 
über die ordnungsgemäße Ausführung im Zusam-
menhang mit preisgekrönten Planungswettbewer-
ben (Machbarkeitsstudie, technisch-
wirtschaftliches Machbarkeitsprojekt usw.) in Kon-
tinuität mit den von Anac in den Richtlinien Nr. 1 
(2.2.2.3 und 2.2.2.4) gemachten Angaben zu do-
kumentieren?  
 
b) Ist es in Bezug auf den Prozentsatz der Beteili-
gung des Wirtschaftsteilnehmers an der zertifizier-
ten Dienstleistung möglich, nur die Erklärung des 
Teilnehmers vorzulegen, wenn der Prozentsatz der 
Beteiligung nicht in der Bescheinigung und in kei-
nem anderen dem Auftraggeber vorliegenden Do-
kument angegeben ist? Wenn nicht, welche Do-
kumente müssen eingereicht werden?  
 

Domanda 01 
 
a) Per la dimostrazione dei requisiti speciali, è 
possibile documentarli con attestazioni e certificati 
di regolare esecuzione relativi a concorsi di proget-
tazione premiati (Studio di fattibilità, Progetto di 
fattibilità tecnico-economica, ecc.) in continuità con 
le indicazioni Anac delle Linee Guida n.1 (2.2.2.3  
e 2.2.2.4)?  
 
 
 
b) Per la percentuale di partecipazione dell'opera-
tore economico al servizio certificato, nel caso in 
cui non fosse specificato nel certificato ed in nes-
sun altro documento a disposizione della Stazione 
Appaltante la percentuale di partecipazione, è 
possibile presentare solo la dichiarazione del par-
tecipante? In caso contrario quale documentazione 
va presentata?  
 

Antwort 01 
 
a) Als Nachweis der besonderen Anforderungen 
werden technisch-wirtschaftliche Machbarkeitspro-
jekte anerkannt, die einen Planungswettbewerb (1. 
Preis) gewonnen haben und vom Auftraggeber 
genehmigt wurden. 
 
b) Bei der Einreichung der Bewerbung müssen 
keine Unterlagen zum Nachweis der besonderen 
Anforderungen gemäß Art. A.3.4. eingereicht wer-
den. Die Überprüfung wird nur beim Gewinner des 
Wettbewerbs durchgeführt. Gemäß Abs. 2 des Art. 
27 des LG Nr. 16/2015 und nachfolgender Ände-
rungen und Ergänzungen gilt die Teilnahme am 
Planungswettbewerb als Erklärung über das Vor-
liegen der besonderen Anforderungen, die in An-
wendung des Art. 83, Abs. 6, des Kodex in dem im 
Lastenheft angegebenen Umfang erforderlich sind. 
Die Kontrolle des Besitzes der Requisiten wird im 

Risposta 01 
 
a) Per la dimostrazione dei requisiti speciali ven-
gono accettati progetti di fattibilità tecnico econo-
mica risultati vincitori di un concorso di progetta-
zione (attribuzione del 1°premio) e approvati 
dall’amministrazione committente. 

 
b) In fase di presentazione dell’istanza non deve 

essere presentata la documentazione a comprova 
dei requisiti speciali di cui all’art. A.3.4. . La verifica 
sarà effettuata solo sul vincitore del concorso. Ai 
sensi del comma 2 dell’art. 27 della L.P. n. 

16/2015 e s.m.i., la partecipazione al concorso di 
progettazione vale quale dichiarazione del posses-
so dei requisiti speciali richiesti in applicazione 
dell’art. 83, comma 6, del CODICE nella misura 

specificata nel disciplinare. 
Con riferimenti ai servizi resi a favore di commit-
tenti pubblici, le verifiche sul possesso dei requisiti 



Hinblick auf die zugunsten der öffentlichen Beauf-
tragten erbrachten Leistungen von der Gemeinde-
verwaltung durchgeführt. 
Wurde die Leistung hingegen für einen Privatkun-
den erbracht, liegt es in der Verantwortung des 
Freiberuflers, das Vorliegen der Voraussetzungen 
mit geeigneten Unterlagen nachzuweisen. 
Siehe Wettbewerbsbestimmungen. 
 

saranno svolte dall’amministrazione comunale. 
Qualora invece il servizio sia stato svolto per un 
committente privato sarà onere del professionista 
produrre la documentazione necessaria a docu-
mentare il possesso dei requisiti con idonea do-
cumentazione. 
Vedasi disciplinare di concorso. 
 

 

Frage 02 
 
a) Die Architektenkammer erkennt den ersten 
Preis des Planungswettbewerbs als gültige Forde-
rung an, auch weil er als Vorschuss auf den Vor-
entwurf gezahlt wird.  
 
b) Es wird um Bestätigung gebeten, ob es möglich 
ist, als Voraussetzung ein Projekt zu präsentieren, 
das einen von einer öffentlichen Einrichtung 
durchgeführten Planungswettbewerb gewonnen 
hat.   
  

Domanda 02 
 
a) L'Ordine degli architetti riconosce come requisi-
to valido il primo premio del concorso di progetta-
zione, anche perché esso viene pagato come anti-
cipo sulla progettazione preliminare.  
 
b) Si chiede conferma di poter presentare come 
requisito un progetto vincitore di un concorso di 
progettazione bandito da un ente pubblico.    
 

Antwort 02 
 
Siehe Antwort Nr. 01. 

Risposta 02 
 
Vedasi risposta n. 01. 
 

 

Frage 03 
 
a) Ist es möglich, einen Planungsauftrag für ein 
Gebäude E.08 (G 1.15) als gültige Leistung zu 
betrachten, für das die Vor- und Ausführungspla-
nung bereits fertiggestellt und genehmigt ist, nicht 
aber die Ausführungsplanung, die sich noch in 
Arbeit befindet? 
 
b) Können Projekte aus gewonnenen oder mit 
dem 2. und 3. Platz ausgezeichneten Wettbewer-
ben als gültige Leistungen für den Nachweis der 
Anforderungen angesehen werden? Ist die von der 
Wettbewerbsbehörde ausgestellte Bescheinigung 
über die Fertigstellung als Nachweis ausreichend? 
 
c) Bei einer Planungsleistung für ein Gebäude der 
Kategorie E.10 (G 1.20), für das die Vor-, Ent-
wurfs- und Ausführungsplanung bereits fertigge-
stellt und genehmigt ist, nach einer nachträglichen 
Variante des Ausführungsprojektes (zu der ein 
konkreter Auftrag erteilt wurde) der Betrag der 
Kategorie von € 1.500.000,00 auf € 2.228.221,38 

(der dann der Ausschreibung zugrunde liegende 
Betrag) erhöht wurde. Ist es daher möglich, den 
Betrag von 2.228.221,38 € in Bezug auf die vorläu-

Domanda 03 
 
a) È possibile considerare come servizio valido un 
incarico di progettazione per un edificio E.08 (G 
1,15) di cui sono state già ultimate e approva-
te progettazione preliminare e definitiva, ma non 
quella esecutiva tuttora in fase di svolgimento? 
 
 
b) I progetti di concorsi vinti o premiati con il 2° e 
3° posto possono essere considerati servizi validi 
al fine della dimostrazione dei requisiti? Come 
prova è sufficiente il certificato di regolare esecu-
zione fornito dall’ente banditore? 
 
 
c) Un servizio di progettazione relativo ad un edifi-
cio di categoria E.10 (G 1,20) di cui sono già state 
ultimate e approvate progettazione preliminare, 
definitiva ed esecutiva, a seguito di una successiva 
variante al progetto esecutivo (a cui è corrisposto 
un incarico specifico), ha visto aumentare l’importo 

della categoria da 1.500.000,00 € a 2.228.221,38 € 

(importo messo poi a base della gara d'appalto). E’ 

possibile quindi considerare per la dimostrazione 
dei requisiti l’importo di 2.228.221,38 € relativa-



fige, endgültige und ausführende Planung des 
oben genannten Gebäudes als Nachweis für die 
Anforderungen zu betrachten? Kann zusätzlich 
oder alternativ der Auftrag für die Variante zum 
Ausführungsprojekt als eine für den Nachweis der 
Anforderungen nützliche Leistung angesehen wer-
den? 
 
d) Wie ist ein Planungsauftrag der Kategorie E.06 
(G 0,95), der an 4 Techniker vergeben wurde, von 
denen 3 qualifizierte Fachleute und 1 ein nicht 
qualifizierter Berater sind, in Bezug auf den Pro-
zentsatz der Ausführung zu betrachten? Sollte 
man sich auf die Prozentsätze beziehen, die in der 
notariellen Urkunde zur Einrichtung des FTI (hori-
zontal) angegeben sind, oder kann man, da sie 
von den 3 qualifizierten Subjekten unterzeichnet 
ist, davon ausgehen, dass die Leistung unter ihnen 
aufgeteilt wird, und zwar im Verhältnis zu dem, 
was in der notariellen Urkunde angegeben ist? 
 

mente alla progettazione preliminare, definitiva ed 
esecutiva di suddetto edificio? In aggiunta o alter-
nativa l’incarico per la variante al progetto esecuti-

vo può essere considerato valido come servizio 
utile alla dimostrazione dei requisiti? 
 
 
 
d) Rispetto a un incarico di progettazione di cate-
goria E.06 (G 0,95) affidato a 4 soggetti di cui 3 
professionisti abilitati ed 1 consulente non abilitato, 
come va considerato in termini di % di esecuzio-
ne? Bisogna fare riferimento alle percentuali ripor-
tate nell’atto notarile di costituzione del RTI (oriz-
zontale) oppure essendo firmato dai 3 soggetti 
abilitati si può considerare il servizio ripartito tra 
questi, proporzionalmente a quanto indicato 
nell’atto notarile? 
 

Antwort 03 
 
a) Ja, es ist ausreichend, nur eine fertige und ge-
nehmigte Planungsebene einzureichen.  
 
b) Nein, siehe Antwort Nr. 01. 
 
c) Es ist möglich, den Betrag der Variante hinzuzu-
fügen, wenn sie ordnungsgemäß genehmigt wur-
de. 
 
d) Die zu einer Gruppe zusammengeschlossenen 
Teilnehmer weisen die Anforderung anhand ihres 
Ausführungsanteils in der Referenzkategorie und 
der ID nach. 
 

Risposta 03 
 
a) Sì, è sufficiente presentare solo un livello di 
progettazione ultimato ed approvato.  
 
b) No, vedasi risposta n. 01. 
 
c) È possibile sommare l’importo della progetta-
zione della variante se regolarmente approvata. 
 
 
d) I progettisti raggruppati dimostrano il requisito 
in base alla propria percentuale di esecuzione 
nella categoria e ID di riferimento. 
 

 

Frage 04 
 
Kann ein preisgekröntes Wettbewerbsprojekt als 
technisch-wirtschaftliche Referenz verwendet wer-
den? 

Domanda 04 
 
Un progetto di concorso di progettazione che ha 
ricevuto un premio potrebbe essere usato come 
referenza tecnica-economica? 
 

Antwort 04 

 
Siehe Antwort Nr. 01. 

Risposta 04 
 
Vedasi risposta n. 01. 
 

 

Frage 05 
 
a) Ist es möglich, zur Abdeckung der technisch-
wirtschaftlichen Anforderungen eine Bescheini-
gung über die gute Ausführung vorzulegen, die 

Domanda 05 
 
a) Per poter coprire i requisiti tecnico-economici è 
possibile presentare un certificato di buona esecu-
zione rilasciato da un'amministrazione pubblica 



von einer öffentlichen Verwaltung nach einer Er-
wähnung in einem Ideenwettbewerb ausgestellt 
wurde? (oder Architekturwettbewerb im Allgemei-
nen)? 
 
b) Können Sie Angaben zur Stempelmarke ma-
chen, die auf dem Antragsformular angebracht 
werden soll? 
 
c) Kann die Anforderung von 361.561,57 € in E.18 

durch einen Techniker gedeckt werden, der in der 
Bietergemeinschaft als auftraggebendes Mitglied 
eingetragen ist, aber nicht in der Architekten-
/Ingenieurkammer, sondern in einem anderen Re-
gister eingetragen ist (z.B. Agronom)? Wenn ja, 
kann der Techniker die einzige verantwortliche 
Person für die Kategorie E.18 sein? 
 
d) Wurde eine Arbeit von mehreren Freiberuflern 
ausgeführt, muss der prozentuale Anteil, der vom 
Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt wurde, angege-
ben werden. Gilt für den Nachweis der Anforde-
rungen der gesamte Arbeitsumfang oder nur der 

Prozentsatz der Beteiligung am BG? Wenn z. B. 
ein Wirtschaftsteilnehmer als Fachmann an der 
Ausführung eines Werkes zu einem Prozentsatz 
von 5 % in der Bauklasse teilgenommen hat, kön-
nen dann die Gesamtkosten des Werkes bezogen 
auf die Bauklasse oder nur 5 % als Anforderung 
vorgelegt werden? 
 
e) Muss das 60/10 mm große Rechteck mit dem 
Code auch im A4 des Berichtes diese Größe ha-
ben? 
 
f) Kann der Bericht auch Bilder enthalten, um die 
Projektidee besser zu veranschaulichen? 
 
g) Können Referenzbilder, Konzeptdiagramme 
und Kurztexte in den Plan A1 aufgenommen wer-
den? 
 
h) Es wird um Bestätigung gebeten, dass die Aus-
richtung des Plans mit der Via Leonardo da Vinci 
im unteren Teil, also mit der Nordseite nach unten, 
dargestellt werden muss. 
 
i) Müssen nur die Pläne die Orientierung der 
Vermessung beachten oder auch die Pläne mit der 
internen Verteilung? 
 
j) Ist es möglich, beliebige Abschnit-
te/Perspektiven zu präsentieren, um die Projek-
tidee besser zu erklären? 

successivo ad una menzione ad un concorso d'i-
dee? (o concorso di architettura in generale?) 
 
 
 
b) Potete specificare dettagli sul bollo da apporre 
sull'istanza di partecipazione? 
 
 
c) Il requisito di 361.561,57 € in E.18 può essere 
coperto da un tecnico, figurante nel RTP come 
mandante, non iscritto all'albo degli architet-
ti/ingegneri ma ad altro albo (ad esempio agrono-
mo)? Eventualmente, il tecnico può essere l’unico 

responsabile della categoria E.18? 
 
 
 
d) Nel caso un’opera sia stata eseguita da più 
professionisti, va indicata la quota percentuale 
eseguita dall’operatore economico. Per la dimo-
strazione dei requisiti vale l’intero importo dei lavori 
o solamente la propria la quota di partecipazione 
all’RTP? Per esempio, nel caso un operatore eco-
nomico abbia partecipato come professionista 
nella realizzazione di un'opera per una percentuale 
del 5% in classe edilizia, può presentare come 
requisito il costo totale dell’opera affine alla cate-

goria edilizia o solamente il 5%? 
 
 
e) Il rettangolo di 60/10 mm con il codice deve 
essere di tali dimensioni anche nell’A4 della rela-

zione? 
 
f) La relazione può contenere anche delle imma-
gini per illustrare meglio l’idea progettuale? 
 
g) Nella tavola A1 è possibile inserire immagini di 
riferimento, schemi di concept e brevi testi? 
 
 
h) Si chiede conferma che l’orientamento della 

planimetria dovrà essere presentato con la via 
Leonardo da Vinci nella parte bassa, e quindi con il 
nord rivolto verso il basso. 
 
i) Solo la planimetria dovrà rispettare 
l’orientamento del rilievo o anche le piante con la 
distribuzione interna? 
 
j) E’ possibile presentare eventuali sezio-
ni/prospetti per spiegare meglio l’idea progettuale? 
 



 

Antwort 05 
 
a) Nein, siehe Antwort Nr. 01. 
 
b) Aufkleben einer Euro 16,00 Stempelmarke nur 
auf dem Antrag, eine für je vier Seiten oder Bezah-
lung mit F24. 
 
c) Ja, der Nachweis von € 361.561,57 in E.18 Au-
ßengestaltung kann von einem Techniker abge-
deckt werden, der in der Bietergemeinschaft als 
Auftraggeber eingetragen ist, vorausgesetzt, er ist 
in einem Berufsregister eingetragen, das ihn für 
die Planung in dieser Kategorie qualifiziert.  Der 
Techniker kann auch der alleinige Verantwortliche 
für die Kategorie E.18 sein, wenn er in der Lage 
ist, alle Anforderungen für die Kategorie E 18 allein 
nachzuweisen.  
 
d) Nur seinen eigenen Anteil an der Ausführung. 
 
e) Ja, wie in Punkt A5.1 vorgesehen. 
 
f) Ja. 
 
g) Ja. 
 
h) Die Ausrichtung des Lageplans muss mit Nor-
den nach oben erfolgen. 
 
i) Alle Pläne müssen mit Norden nach oben ausge-
führt werden. 
 
j) Ja, Schnitte/Prospekte können eingereicht wer-
den, aber immer innerhalb der erforderlichen Pläne 
und nicht zusätzlich zu diesen. 

Risposta 05 
 
a) No, vedasi risposta n. 01. 
 
b) Apposizione di marca da bollo di Euro 16,00 
solo sull’istanza ogni quattro facciate o pagamento 
con F24 
 
c) Sì, il requisito di 361.561,57 € in E.18 Sistema-
zioni esterne può essere coperto da un tecnico, 
figurante nel RTP come mandante, purchè iscritto 
in un albo professionale che lo abiliti a progettare 
in tale categoria.  Il tecnico può essere anche 
l’unico responsabile della categoria E.18 se è in 
grado di dimostrare da solo tutti i requisiti richiesti 
per la categoria E 18 sistemazioni esterne.  
 
 
 
d) Solo la propria quota di esecuzione. 
 
e) Si, come previsto al punto A5.1 
 
f) Sì. 
 
g) Sì. 
 
h) L’orientamento della planimetria dovrà essere 
con il nord rivolto verso l’alto. 
 
i) Tutte le piante dovranno essere eseguite con il 
nord verso l’alto. 
 
j) Sì, è possibile presentare sezioni/prospetti, ma 
sempre all’interno delle tavole richieste e non in 
aggiunta alle stesse. 
 

 

Frage 06 
 
a) Hallo, ich bin ein in Großbritannien ansässiger 
Wirtschaftsteilnehmer. Die Ausschreibung ist auf 
den 17/12/2020 datiert. Da das Vereinigte König-
reich ab dem 01.01.2021 nicht mehr zur EU ge-
hört, sollte ich als nicht ansässiger Wirtschaftsbe-
teiligter in einem EU-Land oder als ansässig in 
einem EU-Land betrachtet werden? 
 
b) Wirtschaftsteilnehmer, die nicht in einem EU-
Land ansässig sind, müssen die für die Teilnahme 
am Planungswettbewerb erforderlichen Unterlagen 
mit handschriftlicher Unterschrift und beigefügter 
Fotokopie vorlegen. Können bei Team-Mitgliedern 

Domanda 06 
 
a) Salve, sono un operatore economico residente 
in UK. Il bando è datato 17/12/2020. Essendo UK 
dal 01/01/2021 non facente parte della UE, devo 
considerarmi come operatore economico non resi-
dente in un paese Ue o residente in un paese UE? 
 
 
 
b) Gli operatori economici non residenti in un pae-
se UE presentano la documentazione richiesta per 
la partecipazione al concorso di progettazione con 
firma autografa e con allegata copia fotostatica. 
Nel caso di componenti del team di progettazione 



mit Wohnsitz in Großbritannien und der EU alle 
Mitglieder handschriftliche Unterschriften und Fo-
tokopien ihrer Ausweisdokumente einreichen? 
 
c) Antragsformular, wenn die Teilnehmer in Groß-
britannien und in einem EU-Land ansässig sein 
müssen, ist es möglich, das Antragsformular nach 
der Methodik für nicht ansässige Teilnehmer in 
einem EU-Land für alle Teilnehmer einzureichen? 
 
d) Ist es möglich, in Buchstabe B des Teilnahme-
antrags die professionellen Ausführenden für die 
verschiedenen Bereiche nicht anzugeben und 
diese im Falle eines positiven Ausgangs des Wett-
bewerbs auszuwählen? 
 
e) Ich bin ein registrierter ARB-Fachmann in 
Großbritannien. Kann ich auf der Grundlage des-
sen, was in den Wettbewerbsregeln unter Punkt A 
3.2 aufgeführt ist, an dem Wettbewerb teilneh-
men? 
 
f) Kann der Berufsanfänger in einem Nicht-EU-
Land registriert werden? 
 
g) Beinhaltet die Farbdarstellung auch Rendering 
oder 3D? 
 
h) Soll das Rechteck, innerhalb dessen der Identi-
fikationscode eingefügt werden soll, durch einen 
Umriss gekennzeichnet werden oder handelt es 
sich um eine abstrakte Angabe der Abmessungen 
des Codetextes? 
 
i) Wir haben uns gefragt, ob es aufgrund von 
CV19 und wie bei anderen internationalen Wett-
bewerben, an denen ich zuvor teilgenommen ha-
be, möglich wäre, allen die Gültigkeit der Zustel-
lung anhand des Abgangsstempels auf dem Um-
schlag zu garantieren. Alle Teilnehmer würden 
somit gleichbehandelt, was ihnen unabhängig von 
ihrem geografischen Standort die gleiche Zeit-
spanne für die Lieferung garantiert. Könnte der in 
der Spezifikation angegebene Liefertag der letzte 
plausible Tag sein, um die Informationen per Ku-
rier zu versenden? Wobei das Paket dann inner-
halb von 3 Werktagen nach Versand oder ähnli-
chem eintreffen muss? 
 
j) Ich habe eine LTD in Großbritannien (entspricht 
einer italienischen SRL), ich wurde 2012 bei der 
Architektenkammer Forlì-Cesena registriert und 
seit dem 25.04.2014 bin ich bei der ARB-Kammer 
in Großbritannien registriert? Muss ich eine Grup-
pe mit einer Person einrichten, die ihren Ab-

residenti in UK e in UE, possono tutti i componenti 
presentare firma autografa e copia fotostatica del 
documento di riconoscimento? 
 
c) Istanza di partecipazione, se i concorrenti do-
vessero essere residenti in UK e in un paese UE, è 
possibile presentare l’istanza di partecipazione 

secondo la metodologia dei concorrenti non resi-
denti in un paese EU per tutti i concorrenti? 
 
d) Alla lettera B dell’Istanza di partecipazione si 
possono non indicare i professionisti esecutori per 
le varie aree e sceglierli nel caso di esito positivo 
del concorso? 
 
 
e) Sono iscritto all’albo professionale ARB in uK. 
In base a quanto elencato nel disciplinare di con-
corso al punto A 3.2, posso partecipare al concor-
so? 
 
 
f) Il giovane professionista può essere iscritto 
all’albo di un paese non UE? 
 
g) Per rappresentazioni a colori si intende anche 
di rendering o 3D? 
 
h) Il rettangolo entro il quale andrò inserito il codi-
ce identificativo deve essere marcato da un suo 
contorno o risulta essere una indicazione astratta 
per quelle che saranno le dimensioni del testo del 
codice? 
 
i) Ci chiedevamo se si potesse, causa CV19 e 
come per altri concorsi internazionali a cui ho par-
tecipato in precedenza, garantire a tutti la validità 
di consegna basata sul timbro di partenza del pli-
co. Tutti i partecipanti sarebbero così trattati in 
maniera equitaria, garantendo loro la stessa quan-
tità di tempo per la consegna, indipendentemente 
dalla loro posizione geografica. Potrebbe essere il 
giorno di consegna indicato nel disciplinare l’ultimo 
giorno plausibile per inviare le informazioni via 
corriere? Con il plico che dovrà poi arrivare entro 
3giorni lavorativi dalla spedizione o simile? 
 
 
 
j) Ho una LTD in UK (equivalente di una SRL 
italiana), ero iscritto all’ordine degli Architetti di 

Forlì-Cesena nel 2012 e dal 25/04/2014 sono 
iscritto all’ordine ARB in UK? Devo costituire un 
gruppo con una persona laureata/abilitata da meno 
di 5 anni? Se si dove devo indicare il nominativo 



schluss/ihre Qualifikation seit weniger als 5 Jahren 
hat? Wenn ja, wo soll ich den Namen dieser Per-
son angeben? Ich möchte klarstellen, dass es sich 
bei dem jungen Profi in meinem Bekanntenkreis 
nicht um einen Mitarbeiter oder Angestellten han-
delt. 
 
k) Ich habe mein Unternehmen im Jahr 2019 er-
öffnet und habe eine britische Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer im Jahr 2020 eröffnet, ich 
bin dabei, einen Steuervertreter für andere Arbei-
ten, die wir in Italien verfolgen, zu ernennen, um 
die Steuernummer des britischen Unternehmens 
beim Finanzamt zu eröffnen, leider hat CV19 einen 
Schraubenschlüssel in diesen Prozess geworfen, 
kann ich mit meiner britischen Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer teilnehmen? 
 
l) Wenn ich als LTD (Srl Italiana) teilnehmen wür-
de, welchen Punkt des Anmeldeformulars müsste 
ich dann ausfüllen? 
 
m) Ich bin ein qualifizierter Architekt, kann ich mei-
nen eigenen Namen für die Ausführung aller Posi-
tionen E.08, S.03, S.05 IA.01, IA.02, IA.03, E.18 
Sicherheit verwenden? Kann ich diese Punkte im 
Falle eines endgültigen Gewinns an andere Fach-
leute weitervergeben? 
 
n) Kann ich die Punkte S.03, S.05, IA.01, IA.02, 
IA.03, E.18, Sicherheit nicht abschließen und die 
Arbeit im Falle des Endsiegs an andere vergeben? 
 
o) Wenn ich den Namen der Person(en) für die 
Punkte S.03, S.05, IA.01, IA.02, IA.03, E.18, Si-
cherheit angeben muss, kann ich dann im Falle 
des endgültigen Sieges die Arbeit an andere Fach-
leute vergeben? 
 
p) Sollte(n) der/die Gewerbetreibende(n), der/die 
mir die unter S.03, S.05, IA.01, IA.02, IA.03, E.18 
und Sicherheit genannten Leistungen erbringen 
kann/können, zu den Wirtschaftsteilnehmern, die 
Teil des Bieters sind, hinzugefügt werden? Oder 
sollten sie an anderer Stelle erwähnt werden? 
 
q) Ist die Anwesenheit des Berufsanfängers nur 
bei temporären ausländischen Gruppen, die gebil-
det wurden oder werden sollen, notwendig? Oder 
ist es immer notwendig, wenn der Wettbewerber 
nicht in bestimmte Parameter fällt? 
 
r) Sollen die natürlichen Personen, die die Leis-
tungen unter den Positionen S.03, S.05, IA.01, 
IA.02, IA.03, E.18 und Sicherheit erbringen, als 

del suddetto? Tengo a precisare che il giovane 
professionista di mia conoscenza non è un colla-
boratore o dipendente. 
 
 
 
 
k) Ho aperto la mia società nel 2019 e ho una 
partita IVA in UK aperta nel 2020, sono in procinto 
di nominare un rappresentante fiscale per altri 
lavori che seguiamo in Italia per l’apertura del co-

dice fiscale della società inglese presso l’agenzia 

delle entrate, purtroppo CV19 ha messo in crisi 
questo processo, posso partecipare utilizzando la 
mia partita IVA UK? 
 
 
 
l) Se dovessi partecipare come LTD (Srl Italiana) 
quale punto dell’istanza di partecipazione sarei 
tenuto a compilare? 
 
m) Sono un architetto abilitato, posso mettere il 
nome della mia persona fisica per l’esecuzione di 

tutte le voci E.08, S.03, S.05 IA.01, IA.02, IA.03, 
E.18 Sicurezza? Potrò subappaltare queste voci 
ad altri professionisti nel caso di vittoria finale? 
 
 
n) Posso non compilare le voci S.03, S.05, IA.01, 
IA.02, IA.03, E.18, Sicurezza ed assegnare i lavori 
ad altri nel caso di vittoria finale? 
 
o) Nel caso dovessi indicare il nome della persona 
o persone fisiche per le voci S.03, S.05, IA.01, 
IA.02, IA.03, E.18, Sicurezza potrò assegnare i 
lavori ad altro/altri professionisti nel caso di vittoria 
finale? 
 
p) Il professionista o professionisti che mi possono 
garantire i servizi per cui alle voci S.03, S.05, 
IA.01, IA.02, IA.03, E.18 e Sicurezza dovranno 
essere aggiunti agli operatori economici che fanno 
parte del concorrente? O dovrebbero essere men-
zionati altrove? 
 
q) La presenza del giovane professionista è ne-
cessaria solo nel caso di raggruppamenti tempo-
ranei costituiti o da costituire? Oppure è sempre 
necessaria se il concorrente non dovesse rientrare 
in certi parametri? 
 
r) Le persone fisiche che svolgeranno i servizi alle 
voci S.03, S.05, IA.01, IA.02, IA.03, E.18 e Sicu-
rezza devono essere indicate come operatore 



Wirtschaftsteilnehmer, der Teil des Wettbewerbers 
ist, angegeben werden, d.h. in welchen Positio-
nen? 
 

economico che fa parte del concorrente? implica la 
compilazione di quali voci? 
 

Antwort 06 
 
a) Dabei wird das Datum der Einreichung des Teil-
nahmeantrags berücksichtigt. 
 
b) Ja, es ist möglich, den Teilnahmeantrag mit 
handschriftlichen Unterschriften und mit beigefüg-
ten Fotokopien der Ausweisdokumente aller Mit-
glieder der Gruppe einzureichen.  
 
c) Ja. 
 
d) Nein, bei Buchstabe B des Antragsformulars 
muss die Arbeitsgruppe bereits zum Zeitpunkt der 
Antragstellung angegeben sein. 
 
 
e) Ja, bei Teilnehmern mit Sitz im Ausland ist es 
möglich, in das von der Berufsordnung des Her-
kunftslandes vorgesehene Berufsregister eintragen 
zu sein (siehe Punkt A.3.3 der Teilnahmebedin-
gungen). 
 
f) Für den Berufseinsteiger gilt das Gleiche wie im 
vorherigen Punkt. 
 
g) Ja. 
 
h) Dies ist eine reine Maßangabe. 
 
i) Nein, es gibt keine Ausnahmen/Verschiebungen.  
 
j) Die Anwesenheit des Berufsanfängers, der seit 
weniger als 5 Jahren qualifiziert ist, ist bei der Teil-
nahme an einer zeitweiligen Bietergemeinschaft 
obligatorisch (siehe dazu Punkt A 3.4 E) der Wett-
bewerbsauslobung). 
 
 
k) Die Benennung des Steuervertreters ist im Falle 
des Gewinns und der Vergabe des Auftrags zwin-
gend erforderlich. 
 
l) Im Falle der Teilnahme als Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung muss Abschnitt A, Identifizie-
rung des Teilnehmers, Punkt a.3 oder a.4, und 
Abschnitt B, Arbeitsgruppe, die aus Gesellschaf-
tern, Verwaltern, Angestellten, technischen Leitern 
oder ständigen Mitarbeitern bestehen kann, die zur 
Ausübung des Berufs qualifiziert und bei der Be-

Risposta 06 
 
a) A tal fine si considera la data di presentazione 
dell’istanza di partecipazione. 
 
b) Sì, è possibile presentare l’istanza con firma 
autografa e con allegata copia fotostatica del do-
cumento di identità da parte di tutti i componenti il 
raggruppamento.  
 
c) Sì. 
 
d) No, alla lettera B dell’Istanza di partecipazione 

deve essere indicato il gruppo di lavoro già al mo-
mento della presentazione dell’istanza di parteci-
pazione. 
 
e) Sì, in caso di operatori con sede all’estero è 

possibile essere iscritti all’albo professionale previ-
sto dall’ordinamento professionale del paese di 

appartenenza (vedasi punto A.3.3 del disciplinare) 
 
 
f) Per il giovane professionista vale quanto indica-
to al punto precedente. 
 
g) Sì. 
 
h) Si tratta di una pura indicazioni di misura. 
 
i) No, non sono previste deroghe.  
 
j) La presenza del giovane professionista abilitato 
all’esercizio della professione da meno di 5 anni è 
obbligatoria in caso di partecipazione in raggrup-
pamento temporaneo di imprese/professionisti. 
(vedasi punto A 3.4 E)  del disciplinare di concor-
so). 
 
k) La nomina del rappresentante fiscale sarà ne-
cessaria in caso di vincita e affidamento 
dell’incarico. 
 
l) In caso di partecipazione come società equipa-
rabile ad un srl andrà compilata la sezione A iden-
tificazione del concorrente punto a.3. o a.4 e la 
sezione B gruppo di lavoro nel quale potranno 
essere inseriti soci, amministratori, dipendenti, 
direttori tecnici o collaboratori stabili abilitati 
all’esercizio della professione e iscritti all’albo pro-



rufsgenossenschaft registriert sind, ausgefüllt wer-
den. 
 
m) Die Arbeitsgruppe muss bei der Einreichung 
des Teilnahmeantrags angegeben werden und 
muss aus mindestens 4 im Berufsregister einge-
tragenen Technikern bestehen.  
Daher ist die Angabe eines einzigen Freiberuflers 
für die Planung aller Kategorien nicht zulässig. 
Die Vergabe von Unteraufträgen für Planungsleis-
tungen ist gemäß Dlgs 50/2016 verboten. 
Sie können als Mitglied einer zu bildenden tempo-
rären Bietergemeinschaft teilnehmen. In diesem 
Fall müssen in Abschnitt A, Identifikation des Teil-
nehmers, und in Abschnitt B, Zusammensetzung 
der Arbeitsgruppe, die Leistungen angegeben 
werden, die jedes Mitglied der Gruppe im Falle 
eines Gewinns erbringen wird. 
Bitte beachten Sie, dass die Mitglieder einer tem-
porären Bietergemeinschaft über die besonderen 
Voraussetzungen für die von ihnen ausgeübte 
Kategorie gemäß Art. A.3.4. des Lastenheftes 
verfügen müssen. 
 
 
n) Nein, alle Positionen müssen wie im vorherigen 
Punkt angegeben ausgefüllt werden. 
 
o) Nein, Änderungen an der im Teilnahmeantrag 
angegebenen vorläufigen Gruppe sind nur in den 
Fällen zulässig, die in Art. 48 der Gesetzesverord-
nung 50/2016 und in den Ausschreibungsunterla-
gen vorgesehen sind. 
 
p) Sie werden Teil der zu bildenden temporären 
Bietergemeinschaft sein und müssen die besonde-
ren Anforderungen in Bezug auf die von ihnen zu 
planenden Kategorien und IDs besitzen. 
 
q) Die Anwesenheit des Berufsanfängers ist nur 
bei vorübergehendem Zusammenschluss von 
Wirtschaftsbeteiligten obligatorisch. 
Der letzte Teil der Frage ist unverständlich. 
 
 
r) Die natürlichen Personen, die die Dienstleistun-
gen unter den angegebenen Positionen erbringen 
werden, sind Teil der zeitweiligen Bietergemein-
schaft von Wirtschaftsteilnehmern und müssen die 
entsprechenden Anforderungen erfüllen. Sowohl 
Abschnitt A als auch Abschnitt B des Antragsfor-
mulars müssen ausgefüllt werden. 
 

fessionale. 
 
 
m) Il gruppo di lavoro deve essere indicato già in 
fase di presentazione dell’istanza di partecipazione 
e deve essere composto da un minimo di 4 tecnici 
iscritti all’albo professionale.  
Pertanto l’indicazione di un solo professionista per 
la progettazione di tutte le categorie dell’opera non 

è ammessa. 
Il subappalto della progettazione è vietato ai sensi 
del Dlgs 50/2016. 
Lei può partecipare come membro di un raggrup-
pamento temporaneo di professionisti da costituire 
e in tal caso vanno indicati tutti i soggetti che si 
raggrupperanno in caso di vincita nella sezione A 
identificazione del concorrente e nella sezione B 
composizione del gruppo di lavoro andranno indi-
cate le prestazioni che ogni membro del raggrup-
pamento eseguirà. 
Si ricorda che i membri di un raggruppamento 
temporaneo devono possedere i requisiti speciali 
relativi alla categoria che eseguono come previsto 
dall’art. A.3.4. del disciplinare. 
 
n) No, vanno compilate tutte le voci come già det-
to al punto precedente. 
 
o) No, le modifiche al raggruppamento tempora-
neo indicato nell’istanza di partecipazione sono 

ammesse solo nei casi prevista dall’art. 48 del 

Dlgs 50/2016 e dal disciplinare di gara. 
 
 
p) Faranno parte del raggruppamento temporaneo 
da costituire e dovranno possedere i requisiti spe-
ciali con riferimento alle categorie e ID che an-
dranno a progettare. 
 
q) La presenza del giovane professionista è obbli-
gatoria solo in caso di raggruppamento tempora-
neo di operatori economici. 
La parte finale della domanda non risulta com-
prensibile. 
 
r) Le persone fisiche che eseguiranno i servizi alle 
voci indicate faranno parte del raggruppamento 
temporaneo di operatori economici e dovranno 
possedere i relativi requisiti. Vanno compilate sia 
la sezione A che la sezione B dell’istanza di parte-

cipazione. 
 

 



Frage 07 
 
a) Ist Artikel A6.9 so zu verstehen, dass der Ge-
winner dieses Wettbewerbes nur den Auftrag für 
die Machbarkeitsstudie gesichert erhält? 
 
b) Welche Parameter sind für den Fall, dass sich 
die Verwaltung entscheidet mit dem Wettbewerbs-
gewinner weiterverhandeln, Gegenstand der Ver-
handlungen (für die Machbarkeitsstudie sind diese 
klar definiert, hier fehlt deren Angabe)? 
 

Domanda 07 
 
a) L'articolo A 6.9 deve essere inteso nel senso 
che il vincitore di questo concorso si aggiudicherà 
solo l'appalto per lo studio di fattibilità? 
 
b) Nel caso in cui l'amministrazione decida di ne-
goziare ulteriormente con il vincitore del concorso, 
quali sono i parametri oggetto della trattativa (per 
lo studio di fattibilità sono chiaramente definiti, qui 
non sono specificati)? 
 

Antwort 07 
 
a) Am Ende des Verfahrens erhält der Sieger des 
Wettbewerbs den Auftrag, das Projekt der techni-
schen und wirtschaftlichen Machbarkeit mit den in 
der Honorarordnung angegebenen zusätzlichen 
Leistungen zu integrieren/vervollständigen. 
 
b) Die Beauftragung des Siegers für die weiteren 
Planungsebenen des endgültigen Projektes und 
des Ausführungsprojektes der Arbeiten  kann erst 
nach der Genehmigung des technisch-
wirtschaftlichen Machbarkeitsprojekts durch den 
Stadtrat und die Zweckbindung der Finanzmittel für 
die gesamten Arbeiten (DM 1. März 2019) erfol-
gen. 
Die Verhandlung wird unter Bezugnahme auf alle 
Planungsebenen der Arbeiten, nach den in der 
Spezifikation angegebenen Parametern (Preis-
nachlass auf Spesen, Termine) durchgeführt. 
 

Risposta 07 
 
a) Al vincitore del concorso sarà affidato al termi-
ne della procedura, l’incarico di integra-

re/completare con le ulteriori prestazioni indicate 
nella tabella dei corrispettivi il progetto di fattibilità 
tecnico economica dei lavori presentato. 
 
b) I successivi livelli di progettazione definitivo ed 
esecutivo dei lavori potranno essere affidati al 
vincitore solo dopo l’approvazione del progetto di 

fattibilità tecnico economica completo di tutte le 
prestazioni da parte del Consiglio Comunale e 
dello stanziamento a bilancio delle somme per la 
copertura dell’intera opera (DM 1 marzo 2019). 
La trattativa sarà svolta con riferimento a tutti i 
livelli di progettazione dei lavori, in base ai para-
metri indicati nel disciplinare (sconto su spese, 
tempistiche). 
 

  

Frage 08 
 
a) Kann eine Machbarkeitsstudie zum Nachweis 
der durchgeführten Architektenleistung E.08 ver-
wendet werden? 
 
b) Können durchgeführte Architektenleistungen, 
welche für den Nachweis 100% lt. Pkt. A 3.4, Tab. 
A) auch für den Nachweis 40% lt. Pkt. A 3.4, Tab. 
B) verwendet werden oder müssen jeweils unter-
schiedliche Architektenleistungen für die beiden 
Nachweise 100% bzw. 40% verwendet werden? 
 

Domanda 08 
 
a) Può essere utilizzato uno studio di fattibilità 
come prova delle prestazioni architettoniche effet-
tuate nell'ambito di E.08? 
 
b) I servizi di architettura eseguiti per la prova al 
100% secondo il punto A 3.4, Tab. A) possono 
essere utilizzati anche per la prova al 40% secon-
do il punto A 3.4, Tab. B) o devono essere utilizzati 
servizi di architettura diversi per le due prove ri-
spettivamente al 100% e al 40%? 
 

Antwort 08 
 
a) Ja, es kann auch eine vom Auftraggeber fertig-
gestellte und genehmigte Machbarkeitsstudie ein-
gereicht werden, siehe ANAC-Richtlinie Nr. 1 zur 
Umsetzung des Gesetzesdekrets Nr. 50/2016 vom 
18. April.   

Risposta 08 
 
a) Sì può essere presentato anche uno studio di 
fattibilità ultimato e approvato dal committente,  
vedasi linea guida ANAC n.1 di attuazione del dlgs 
18 aprile n. 50/ 2016.   
 



 
b) Ja, die Ingenieur- und Architektenleistungen, die 
zum Nachweis der technischen und organisatori-
schen Anforderungen gemäß Art. 15 Buchstabe A 
und B erbracht werden, dürfen übereinstimmen. 
 

 
b) Sì, i servizi di ingegneria ed architettura prodotti 
per la dimostrazione dei requisiti tecnico -
organizzativi di cui all’art.15 lett. A e B possono 

coincidere. 
 

 

 
TECHNISCHE RÜCKFRAGEN  

IN THEMATISCHER REIHENFOLGE  
 

QUESITI DI CONTENUTO TECNICO 
PER ORDINE TEMATICO 

 

 

Frage 09 
 
In der Bekanntmachung heißt es: "Der Plan muss 
die Ausrichtung der Bestandsaufnahme überneh-
men". Heißt das gemäß "Anlage 06 Wettbe-

werbsareal" oder gemäß "Anlage 08 Bestandsauf-
nahme "? 
 

Domanda 09 
 
Da bando “La planimetria deve assumere 
l’orientamento del rilievo”. Si intende come da “Al-

legato 06 Area di concorso” o come da “Allegato 
08 Rilievo stato di fatto”? 
 

Antwort 09 
 

Der Plan muss die Ausrichtung der Anlage 06 
Wettbewerbsareal mit Norden oben überneh-
men. 
   

Risposta 09 
 
Il piano deve adottare l'orientamento dell’allegato 
06 Area di concorso con il nord in alto. 
 
 

 
Frage 10 
 
a) Innerhalb des Wettbewerbsgeländes, im Innen-
hof zur Universität hin, befindet sich eine erhöhte 
Fläche, die jetzt als Fahrradabstellplatz genutzt 
wird. (wie in Anhang 07 Fotodokumentation auf 
Seite 9, zweites Foto, dargestellt). 
Können Sie klären, ob: diese Fläche tatsächlich 
zum Wettbewerbsgebiet gehört, ob diese Kon-
struktion erhalten werden muss oder abgerissen 
werden kann, ob sie nach Abschluss der Arbeiten 
wiederhergestellt werden muss, weil sie in der 
Verantwortung der Universität liegt. 
 
b) In der Ausschreibung heißt es im Abschnitt 
Arbeiten am Bestand: "Dabei ist besonderes Au-
genmerk auf die Treppe des Gebäudes zu legen". 
(Seite 60).  
Können Sie klären, was mit diesem Satz gemeint 
ist? Möchten Sie, dass die Treppe erhalten bleibt 
(um die ursprünglichen Eigenschaften des Gebäu-
des zu erhalten)? Sollen sie geändert werden (weil 
sie nicht geeignet sind)? Wird damit nur eine Kriti-

Domanda 10 
 
a) All’interno dell’area di concorso, nel cortile in-
terno verso l’università, è presente un’area rialzata 
oggi usata come parcheggio per biciclette. (come 
si vede da Allegato 07 Documentazione fotografica 
a pagina 9, seconda foto). 
Potete chiarire se: tale area rientra effettivamente 
nell’area di concorso, se bisogna mantenere que-
sta costruzione o può essere demolita, se bisogna 
ripristinare questa quota a fine lavori perché di 
competenza dell’università. 
 
 
b) Nel bando al paragrafo “Interventi sullo stato di 
fatto” si legge: “A questo proposito è da prestare 
particolare attenzione alle scale dell’edificio”. (pag. 

60) 
Potete chiarire cosa si intende con questa frase? 
Si desidera le scale siano preservate (per mante-
nere le caratteristiche originali dell’edificio)? Si 
desidera siano modificate (perché non idonee)? Se 
evidenzia solamente una criticità dal punto di vista 



kalität aus statischer Sicht hervorgehoben? ande-
re? 
 

statico? altro? 
 

Antwort 10 
 
a) Die Fläche entlang der Fassade der Universität, 
die derzeit als Fahrradabstellplatz genutzt wird, 
gehört zum Wettbewerbsareal. Sie ist zum Ab-
bruch freigegeben, weil sie für den Bau der Turn-
halle benötigt wird. In Punkt B 5. Raumprogramm 
und Anforderungen, Absatz Pausenhof, ist festge-
legt, dass sie auf derselben Quote wieder errichtet 

werden muss, dass im selben Bereich wieder 

Fahrradstellplätze für die Universität vorzuse-
hen sind und dass die hier bestehenden Flucht-

wege weiterhin funktionieren müssen. 
 
b) In Bezug auf die Innentreppe im Eckgebäude 
wird präzisiert, dass diese Treppe aus historischer 
Sicht als charakteristisch und wertvoll angesehen 
wird und erhalten und saniert werden soll.  
 

Risposta 10 
 
a) L'area lungo la facciata dell'università, attual-
mente utilizzata come parcheggio per le biciclette, 
fa parte dell'area del concorso. È consentita la 
demolizione perché è necessario per la costruzio-
ne della palestra. Il punto B 5, programma planivo-
lumetrico e esigenze, paragrafo cortile della scuo-
la, afferma che deve essere ricostruito sulla stessa 
quota, che nella stessa zona verrà nuovamente 
realizzato il parcheggio delle biciclette per l'univer-
sità, e che le vie di fuga esistenti dovranno conti-
nuare a funzionare. 
 
b) Per quanto riguarda la scala interna dell'edificio 
d'angolo, si specifica che questa scala è conside-
rata caratteristica e preziosa dal punto di vista 
storico e dovrebbe essere conservata e risanata. 
 

 

Frage 11 

 
Im vorbereitenden Dokument ist unter Pkt. 2.03 
das Pädagogische Organisationskonzept zusam-
mengefasst. 
Frage: Gibt es dazu ein eigenes Dokument, das 
von der Schule erarbeitet worden ist. Hilfreich wäre 
eine genauere Beschreibung oder eine Graphik 
zur Gruppierung der Unterrichtsräume, die nach 
Bereichen zusammengefasst werden sollen. 
 

Domanda 11 
 
Nel documento preliminare, il concetto di organiz-
zazione pedagogica è riassunto al punto 2.03. 
 
Domanda: Esiste un documento separato che è 
stato preparato dalla scuola? Sarebbe utile avere 
una descrizione più dettagliata o un grafico del 
raggruppamento delle aule, da raggruppare per 
aree. 

Antwort 11 
 
Das Pädagogische Konzept wurde in Teil B der 
Teilnahmebedingungen (Wettbewerbsgegenstand) 
im Einvernehmen mit der Schule zusammenge-
fasst. Dabei wurden die wesentlichen Inhalte her-
vorgehoben. Für die Umsetzung und die räumliche 
Ausformung wird den Teilnehmern möglichst gro-
ße Freiheit zugestanden. Es wird präzisiert, dass 
die Angaben in den Teilnahmebedingungen Vor-
rang über das Dokument im Anhang 02 (VDP Vor-
bereitendes Dokument zur Planung) haben. 
 

Risposta 11 
 
Il concetto pedagogico è stato riassunto nella parte 
B delle condizioni di partecipazione (oggetto del 
concorso) in accordo con la scuola. I contenuti 
essenziali sono stati evidenziati. Ai partecipanti 
viene data la massima libertà possibile in termini di 
implementazione e progettazione spaziale. Si spe-
cifica che le indicazioni nel disciplinare di concorso 
hanno la priorità sul documento in appendice 02. 
(Documento Preliminare alla progettazione DPP) 
 

 
Frage 12 
 
a) Ist es möglich, eine DWG-Datei mit Plänen und 
Schnitten der an den Eingriffsbereich angrenzen-
den Universität zu erhalten? 

 

Domanda 12 
 
a) È possibile ricevere un file DWG con le plani-
metrie e le sezioni dell’università adiacente all’area 

di intervento? 
 



b) Es wird ein getrennter Zugang zur Turnhalle für 
universitäre und externe Nutzer gefordert: Bedeu-
tet dies, dass die Turnhalle auch dann zugänglich 
sein muss, wenn die Schule komplett geschlossen 
ist? Oder kann der Eingangsbereich der Schule als 
gemeinsamer Hybridraum genutzt werden? 
 
c) Ist mit der Zufahrt "von oberhalb des Universi-
tätsplatzes" die Zufahrt über die in Anlage 06 
"Areal" mit Wegerecht gekennzeichnete Fläche 
oder über die bestehende Rampe südlich der Par-
zelle 991 gemeint? 
 
d) In der Leistungen der ersten Phase wird gefor-
dert, den Plan 1/500 mit der Ausrichtung der 
Vermessung zu orientieren. Bezieht sich dies also 
auf Anhang 08 DWG "Geländeaufnahme"? Wenn 
ja, bedeutet dies, dass der Plan mit Süden nach 
oben ausgerichtet wird. 
 
e) Ist es gewünscht, mit dem Antrag auf Ausbau 
des Dachgeschosses des Eckhauses und dem 
Neubau von Gauben auf der Hofseite die beiden in 
der Anlage 08 "TAV_08 Grundriss 4. OG" als nicht 
begehbar gekennzeichneten Dachgeschossberei-
che bewohnbar zu machen? 
 
f) In der Anlage 02 DDP Seite 22 wird explizit 
darauf hingewiesen, dass beabsichtigt ist, die Au-
ßenanlagen auch für die Bildung zu nutzen. Ist mit 
der Formulierung "Für Musik- und Theaterauffüh-
rungen steht ein Pavillon zur Verfügung" der Ent-
wurfsvorschlag für einen permanenten Pavillon 
gemeint, oder ist die Absicht, einen Raum für eine 
temporäre Aufführung zu widmen? Wäre es mög-
lich, die Größe des Pavillons, die Größe der Bühne 
und eine Anzahl von vorbereiteten Sitzplätzen für 
die Aufführungen zu haben? 
 
g) Wäre es möglich, eine DWG-Datei mit dem 
Querschnitt (Nord-Süd-Achse) des Projektgebiets 
von der L.-Da-Vinci-Straße bis einschließlich des 
Universitätsgebäudes zu erhalten? 
 
h) Ein geschützter und mitüberdachter Wartebe-
reich ist erforderlich. Welche Fläche wird für die-
sen Bereich gewünscht? 
 
i) In Punkt A3.2, Teilnehmer, die zum Wettbewerb 
zugelassen sind, wird angegeben, dass "Architek-
ten und Ingenieure mit Hochschulabschluss am 
Wettbewerb teilnehmen können [...]", ohne andere 
Berufsgruppen zu erwähnen. Ist für die Fach-
dienstleistung IA.03 ein freiberuflich tätiger und 
regelmäßig bei der Berufsgenossenschaft gemel-

b) Viene richiesto un accesso separato alla pale-
stra per università e utenti esterni: significa che la 
palestra deve essere accessibile anche quando la 
scuola è completamente chiusa? Oppure si può 
utilizzare l’ambito d’entrata della scuola come spa-
zio ibrido condiviso? 
 
c) Con accesso veicolare “da sopra la piazza 

dell’università” si intende attraverso l’area segnata 

con diritto di passaggio nell’allegato 06 “Areal” 
oppure attraverso la rampa esistente a sud della 
parcella 991? 
 
d) Nelle prestazioni di primo grado si richiede di 
orientare la planimetria al 500 con l’orientamento 
del rilievo. Si fa dunque riferimento all’allegato 08 

DWG “Rilievo esterno”? Se si significa che la pla-
nimetria sarà orientata con il sud verso l’alto. 
 
 
e) Con la richiesta di ampliamento del sottotetto 
dell’edificio d’angolo e la realizzazione di nuovi 
abbaini sul lato cortile si auspica di rendere abita-
bili le due aree sottotetto designate come non ac-
cessibili nell’allegato 08 “TAV_08 piano quarto”? 
 
 
f) Nell’allegato 02 DDP pagina 22 si esplicita la 
volontà di utilizzare gli spazi esterni anche per 
l’istruzione. Con l’espressione “Si dispone di un 

padiglione per spettacoli musicali e teatrali” si vuo-
le ottenere la proposta progettuale di un padiglione 
permanente oppure si intente dedicare uno spazio 
per ospitarne uno temporaneo? Sarebbe possibile 
avere la dimensione del padiglione, la dimensione 
del palco e un numero di sedute previste per gli 
spettacoli? 
 
 
g) Sarebbe possibile ricevere un file DWG con la 
sezione trasversale (asse nord-sud) dell’area di 

progetto da via L. Da Vinci fino all’edificio universi-
tà compreso? 
 
h) Viene richiesta un’area di attesa protetta e co-

perta. Indicativamente che superficie è desiderata 
per quest’area? 
 
i) Al punto A3.2 Soggetti ammessi al concorso 
viene indicato che “Possono partecipare al concor-
so architetti ed ingegneri in possesso di laurea[…]” 

non citando altre categorie professionali. Per la 
prestazione specialistica IA.03 un Perito Industriale 
abilitato all’esercizio della libera professione e 
regolarmente iscritto all’ordine professionale è da 



deter Industriemechaniker als zur Teilnahme am 
Wettbewerb zugelassene Person zu berücksichti-
gen? 
 
j) Das Raumprogramm umfasst nicht die in der 
Wettbewerbsausschreibung angegebene Fläche 
von 1600 m2 "Schulhof". Ist dies ein Manko der 
Ausschreibung? Gilt diese Fläche als "öffentlich" 
(und damit unabhängig von der Schulschließung 
zugänglich) oder gehört sie der Mittelschule (und 
der Universität für die gemeinsamen 300 m²)? 
 
k) Ist die Pausenfläche als klimatisiert oder als kalt 
(aber überdacht) zu betrachten? 
 
l) Soll für die Zone 01 "Eingangsbereich" zusätz-
lich zum Concierge ein frontoffice-artiger Arbeits-
platz zur Information mit einem Mitarbeiter vorge-
sehen werden oder fallen die Funktionen zusam-
men? 
 
m) Wäre es möglich, eine maximale Größe (Breite 
x Höhe x Tiefe) der Spinde für die 320 Schüler im 
Eingangsbereich festzulegen? 
 
n) Wenn möglich, geben Sie für jeden Raum im 
Verwaltungsbereich 02 die Anzahl der vorgesehe-
nen Arbeitsplätze an. 
 
o) Welche Anzahl von Sitzplätzen ist für die Biblio-
thek während der Präsentationen vorgesehen? 
 
p) Für die Aula Magna werden ausziehbare Sitz-
reihen gewünscht. Was genau ist mit dieser Anfra-
ge gemeint? 
 
q) Ist es möglich, zusätzliche Informationen über 
die Anforderungen an die Barrierefreiheit der Ser-
vicefahrzeuge für die Cafeteria, den Bühnenbe-
reich des Hörsaals, für den Bereich der externen 
Veranstaltungen oder die Versorgung mit Ver-
brauchsmaterialien im Allgemeinen zu erhalten? 
 

ritenersi come figura ammessa alla partecipazione 
al concorso? 
 
 
j) Nel Raumprogramm non è riportata l'area de-
stinata a “cortile della scuola” previsto per 1600 

m2, indicato da bando. È una mancanza della 
tabella? La suddetta area è considerata “pubblica” 

(e quindi accessibile a prescindere dalla chiusura 
della scuola) o di pertinenza della scuola media (e 
dell'università per i 300 m2 in comune)? 
 
k) La zona ricreazione è da considerarsi climatiz-
zata o fredda (ma coperta)? 
 
l) Per la zona 01 “Ambito d’ingresso” va prevista 

una postazione tipo front office per informazioni 
con un dipendente oltre al portierato o le funzioni 
coincidono? 
 
 
m) Sarebbe possibile avere una dimensione mini-
ma (larghezza x altezza x profondità) degli arma-
dietti per i 320 alunni nella zona di ingresso? 
 
n) Indicare se possibile per ogni locale della zona 
02 amministrazione il numero di postazioni di lavo-
ro previste. 
 
o) Per la biblioteca durante le presentazioni qual è 
il numero di sedute previste? 
 
p) Per l’aula magna si richiedono delle sedute 
estraibili. Cosa si intende di preciso con questa 
richiesta? 
 
q) È possibile ricevere qualche informazione ag-
giuntiva riguardo alle esigenze di accessibilità dei 
mezzi di servizio relativi alla mensa, alla zona del 
palco-deposito dell’aula magna, per la zona delle 
manifestazioni esterne o rifornimenti di consumabi-
li in genere? 
 

Antwort 12 
 
a) Die Dateien werden im Format PDF und DXF 
zur Verfügung gestellt. 

 
b) Die Turnhalle muss auch dann zugänglich sein, 
wenn die Schule geschlossen ist. Die gemeinsame 
Nutzung des Eingangsbereiches ist nicht ge-
wünscht. 
 
c) Die im Areal mit Wegerecht eingetragene Flä-

Risposta 12 
 
a) I file vengono forniti in formato pdf e dxf. 
 
 
b) La palestra deve essere accessibile anche 
quando la scuola è chiusa. L'uso condiviso dell'a-
rea d'ingresso non è desiderato. 
 
 
c) L'area indicata nell’areale di concorso con il 



che. 
 
d) Der Plan ist nach Norden auszurichten, gemäß 
Anhang 06 Areal. 
 
e) Diese Möglichkeit besteht. 
 
f) Es wird grundsätzlich festgehalten, dass die 
Angaben in den Teilnahmebedingungen und im 
Raumprogramm (Anhang 09) Vorrang über das 
Dokument im Anhang 02 (VDP) haben. Ein Pavil-
lon kann vorgesehen werden, ist aber nicht ver-
pflichtend erforderlich. 
 
g) Der Querschnitt ist in Plan 01 der Bestandsauf-
nahmen enthalten. 
 
h) Wird dem Teilnehmer überlassen.  
 
i) Ja, siehe dazu Punkt A 3.4 E) Absatz 8 in der 
Wettbewerbsauslobung. 
 
j) Die Pausenfläche ist in der Raumprogramm-
Tabelle nicht enthalten, weil es sich nicht um einen 
geschlossenen Raum handelt. Sie ist aber auf 
jeden Fall als exklusiv zu Schule und Universität 
zugehörig zu betrachten und nicht als öffentliche 
Fläche. 
 
k) Die Pausenfläche im Gebäude unter Punkt 
07.01. des Raumprogramms ist als geschlossener 
und klimatisierter Bereich zu betrachten. 
 
l) Nein. 
 
m) Wird dem Teilnehmer überlassen, es soll je-
doch möglich sein, Garderobe oder z.B. auch ei-
nen Motorradhelm unterzubringen. 
 
n) Die Anzahl der Arbeitsplätze wurde nicht ange-
geben, weil sie langfristig variieren kann und somit 
auch eine gewisse Flexibilität erforderlich ist. 
 
o) Es kann sich um größere oder kleinere Grup-
pen handeln, auch hier ist Flexibilität nötig. 
 
p) Um die Aula Magna möglichst flexibel nutzen 
zu können, ist ein ebener Fußboden vorgesehen 
und es wird auf fix eingebaute Sitzreihen verzich-
tet. Es soll aber doch in Betracht gezogen werden, 
für spezielle Anlässe ansteigende Sitzreihen als 
eine Art Tribüne aufbauen zu können.  
 
q) Es wird dem Teilnehmer überlassen, Vorschlä-
ge dafür zu unterbreiten. 

diritto di passaggio. 
 
d) Il piano deve essere orientato a nord, in con-
formità con l'allegato 06 Areale. 
 
e) Questa possibilità esiste. 
 
f) Si afferma in linea di principio che le informa-
zioni contenute nel disciplinare di concorso e nel 
Programma planivolumetrico (allegato 09) hanno 
la precedenza sul documento dell'allegato 02 
(DDP). Un padiglione può essere fornito ma non è 
un requisito obbligatorio. 
 
g) La sezione trasversale è inclusa nel piano 01 
dei disegni di rilievo. 
 
h) È lasciato alla discrezione del partecipante.  
 
i) Sì, vedi il punto A 3.4 E) paragrafo 8 nel disci-
plinare di concorso. 
 
j) L'area di ricreazione non è inclusa nella tabella 
del programma planivolumetrico perché non è uno 
spazio chiuso. In ogni caso, dev’essere considera-
to come appartenente esclusivamente alla scuola 
e all'università e non come uno spazio pubblico. 
 
 
k) La zona di ricreazione all’interno dell'edificio al 
punto 07.01. del programma planivolumetrico è da 
considerarsi un'area chiusa e climatizzata. 
 
l) No. 
 
m) È lasciato al partecipante, ma dovrebbe essere 
possibile sistemare un guardaroba o, per esempio, 
un casco da moto. 
 
n) Il numero di postazioni di lavoro non è stato 
specificato perché può variare a lungo termine e 
quindi è necessaria una certa flessibilità. 
 
o) Possono essere gruppi più grandi o più piccoli, 
anche qui la flessibilità è necessaria. 
 
p) Per poter utilizzare l'aula magna nel modo più 
flessibile possibile, è previsto un pavimento piano 
e non ci saranno file fisse di posti. Tuttavia, si do-
vrebbe considerare la possibilità di costruire file 
crescenti di posti a sedere come una sorta di tribu-
na per le occasioni speciali.  
 
q) Si lascia al partecipante il compito di dare sug-
gerimenti in merito. 



 

Frage 13 
 
In der Wettbewerbsbekanntmachung heißt es: "Als 
verbindliche Kubaturgrenze (VPP) ist ein Volumen 
von 41.000 m³ festgelegt" (Seite 57). 
Muss in der 1. Stufe des Wettbewerbs das Volu-
men des Projekts nachgewiesen werden? Wenn 
ja, wie? 
 

Domanda 13 
 
Il bando pone “Come limite di cubatura (VPP) inde-

rogabile viene fissato un volume di 41.000 m³” 

(pag. 57). 
Nel 1 Grado del concorso il volume del progetto 
deve essere dimostrato? Se si, come? 
 

Antwort 13 
 
Der Nachweis wird nur in der zweiten Phase des 
Wettbewerbs verlangt, nicht in der ersten. 

Risposta 13 
 
La prova è richiesta solo nella seconda fase del 
concorso, non nella prima. 
 

 

Frage 14 
 
a) Es wird darum gebeten, die Lage der vorhan-
denen Notausgänge der Universität besser zu 
spezifizieren. 

 
b) In der Ausschreibung heißt es "Neubau bis zur 
Höhe -1,80 m des Bestandes". Ist es möglich, bes-
ser zu spezifizieren, was gemeint ist? Ist -1,80 m 
als Grenze für die Überdeckung von unterirdischen 
Räumen zu verstehen? 
 
c) Es ist mehr Klarheit über die geeignetste Me-
thode der Annäherung an die Fassade des abzu-
brechenden Gebäudes in der Via L. da Vinci 9/11 
erforderlich. Ist bei entsprechender Begründung 
auch ein Totalabriss der Fassade zulässig? 
 
d) Was versteht man unter offenen und geschlos-
senen Gruppenräumen? 
 
e) Was versteht man unter einem DaZ-
Gesprächsraum? 
 
f) Bedeutet die Höhe der Turnhalle von 7 Metern 
netto eine Höhe unter den Balken? 
 
g) Die virtuelle Höhe 7,4 scheint für eine Turnhalle 
dieser Größe nicht ausreichend zu sein. Es wird 
gefragt, ob es möglich wäre, die Höhe bei Bedarf 
zu erhöhen. 
 

Domanda 14 
 
a) Si richiede di specificare meglio la posizione 
delle attuali uscite di sicurezza dell’università. 

 
 

b) Nel bando c’è scritto “nuove costruzioni interra-
te fino alla quota -1,80 m dell’esistente”. E’ possibi-

le specificare meglio cosa si intende? Si intende -
1,80 m come limite per la copertura degli spazi 
interrati? 
 
c) Si richiede una maggiore chiarezza circa il me-
todo d’approccio più idoneo alla facciata 
dell’edificio da demolire su via L. Da Vinci 9/11. E’ 

ammessa anche una demolizione totale della fac-
ciata se debitamente giustificata? 
 
d) Cosa si intende per aule di gruppo aperte e 
chiuse? 
 
e) Cosa si intende per aula conversazione DaZ? 
 
 
f) L’altezza della palestra di 7 metri netti si inten-
de come altezza sottotrave? 
 
g) L’altezza virtuale 7,4 non sembra sufficiente per 
una palestra di queste dimensioni. Si chiede se 
fosse possibile aumentare l'altezza in caso di ne-
cessità. 
 

Antwort 14 
 
a) Die Notausgänge befinden sich im Flur des 
UNIBZ Gebäudes. In Anhang 08 wurde der ent-
sprechende Grundriss eingefügt.  

 

Risposta 14 
 
a) Le uscite di emergenza si trovano nel corridoio 
dell'edificio UNIBZ. La pianta corrispondente è 
stata inserita nell'allegato 08.  
 



b) Das Niveau des Platzbereiches über der Turn-
halle darf auf maximal -1.80 liegen. Damit muss 
sichergestellt werden, dass die Ausgänge und 
Fluchtwege aus dem Universitätsgebäude auch 
weiterhin nutzbar sind, aber auch, dass die Sicht 
aus dem Erdgeschoss der Universität nicht beein-
trächtigt wird. 
 
c) Der Eingriff in diese Fassade ist für das gegen-
ständliche Projekt effektiv ein kritisches und zent-
rales Element. Abbruch und Wiederaufbau sind 
nur zugelassen, wenn sie für die Umsetzung des 
Planungskonzeptes unbedingt erforderlich sind.   
Änderungen an der Fassade und in Ausnahmefäl-
len die Errichtung einer neuen Fassade müssen 
unter dem Gesichtspunkt des Ensembleschutzes 
betrachtet werden, der diesbezüglich wie folgt 
formuliert ist:   
ENDGÜLTIGE REGELUNG ZUM SCHUTZ DER 
ENSEMBLES IN DER STADTGEMEINDE BOZEN 
Art. 5 - Begriffsbestimmung der zulässigen Bau-
maßnahmen 
M.P.U. Maßnahmen, die programmatisch auf Um-
gestaltung ausgerichtet sind  
Es handelt sich um jene Maßnahmen, die das 
Potential an "zulässiger Umgestaltung" eines ge-
samten Ensembles oder bedeutender Teile davon 
ausschöpfen, und zwar durch Eingriffe, die auch 
einschneidend und weitflächig sein können und 
sich jedenfalls auf die Wertelemente des Ensem-
bles auswirken. 
 
d) Bei den unter Punkt 03.14. der Raumpro-
grammtabelle angeführten Gruppenräumen muss 
es sich nicht um geschlossene Räume handeln, es 
können auch offene Bereiche auf Verteilerflächen 
(Flur, …) für diese Funktion vorgesehen werden. 
Die Teamräume unter Punkt 03.15. sollen hinge-
gen als geschlossene Räume geplant werden.  
 
e) Die DaZ Konversationsräume unter Punkt 
03.16. werden für den Sprachunterricht an Schü-
lern mit Migrationshintergrund genutzt (Deutsch als 
Zweitsprache). 
 
f) Die Turnhalle muss eine Raumhöhe von netto 
7.00 m aufweisen, zwischen Oberkante Fußboden 
und Unterkante Deckenkonstruktion. 
 
g) Für die Turnhalle wurde eine virtuelle Höhe von 
9.00 m berechnet.  

b) Il livello della zona della piazza sopra la pale-
stra può essere al massimo di -1,80. Questo deve 
garantire che le uscite e le vie di fuga dall'edificio 
universitario possano ancora essere utilizzate, ma 
anche che la vista dal piano terra dell'università 
non sia compromessa. 
 
 
c) L'intervento su questa facciata è effettivamente 
un elemento critico e centrale per il progetto in 
questione. Demolizione e ricostruzione sono con-
sentiti solo se assolutamente necessari per la rea-
lizzazione del concetto progettuale.  
Le modifiche della facciata e in caso eccezionale 
la costruzione di una nuova facciata sono da vede-
re nell’ottica del piano di tutela degli insiemi, il qua-
le si esprime nei seguenti termini:   
 
ARTICOLATO NORMATIVO “A REGIME”  
PER LA TUTELA DEGLI INSIEMI  
DEL COMUNE DI BOLZANO 
Art. 5 – Definizione degli interventi  
I.P.T. Interventi Programmaticamente Trasformati-
vi  
Sono quegli interventi di trasformazione possibile 
dell’insieme o di sue parti significative, con inter-
venti anche radicali e estesi, tali comunque da 
incidere sugli elementi valoriali dell’insieme.  
 
 
 
 
d) Le aule di gruppo elencate al punto 03.14. della 
tabella del programma planivolumetrico non devo-
no essere necessariamente stanze chiuse, posso-
no essere previsti anche spazi aperti su aree di 
distribuzione (corridoio, ...) per questa funzione. Le 
aule team di cui al punto 03.15., invece, dovrebbe-
ro essere progettate come stanze chiuse. 
 
e) Le aule di conversazione DaZ di cui al punto 
03.16. sono utilizzate per l'insegnamento delle 
lingue ad alunni con uno sfondo migratorio (tede-
sco come seconda lingua). 
 
f) La palestra deve avere un'altezza netta del 
locale di 7,00 m tra il bordo superiore del pavimen-
to e il bordo inferiore della costruzione del soffitto. 
 
g) Per la palestra è stata calcolata un'altezza vir-
tuale di 9,00 m. 
 

 
 
 



Frage 15 
 
a) Muss die Sporthalle, die im Punkt B5 der Teil-
nahmebedingungen beschrieben ist, besondere 
Anforderungen erfüllen, wie z.B. für die Durchfüh-
rung von Volleyballmeisterschaften des Typs B2 
geeignet sein? Wenn ja, geben Sie bitte an, wel-
che Art von Meisterschaften in der Turnhalle ab-
gehalten werden müssen, damit das Projekt richtig 
entwickelt werden kann. 
 
b) Der Ordner '4-Verhaltenskodex' ist leer, bitte 
laden Sie das fehlende Dokument hoch. 
 

Domanda 15 
 
a) La Palestra, illustrata al punto B5 del Disciplina-
re, deve avere requisiti particolari come, per 
esempio, essere idonea ad ospitare campionati di 
pallavolo tipo B2? Se sì, si chiede di specificare 
quali tipologie di campionati devono essere svolti 
nella Palestra in modo da poter sviluppare corret-
tamente il progetto. 
 
 
b) Si rileva che la cartella ‘4-Codice di Comporta-
mento’ risulta vuota, si chiede cortesemente di 

caricare il documento mancante. 
 

Antwort 15 
 
a) Die Turnhalle muss hinsichtlich der Dimensio-
nen außer den bereits beschriebenen keine weite-
re Eigenschaften aufweisen. In Bezug auf die Aus-
stattung kann in der weiteren Planung eingegan-
gen werden. 

 
b) Das Dokument wird auf Dropbox hochgeladen. 
 

Risposta 15 
 
a) La palestra non deve avere altre caratteristiche 
in termini di dimensioni oltre a quelle già descritte. 
L'attrezzatura può essere analizzata nella pianifi-
cazione successiva.  
 
 
b) Il documento sarà caricato su Dropbox. 
 

  

Anhang 08 wurde mit Bestandplänen für den 
angrenzenden Teil des Universitätsgebäudes 
ergänzt. 
 

L'appendice 08 è stata integrata con disegni 
per la parte adiacente dell'edificio dell'Universi-
tà. 

Im Anhang 09 wurde die Raumprogrammtabel-
le hinsichtlich der Nummerierung einiger Räu-
me korrigiert und ersetzt.  
 

La tabella del programma planivolumetrico 
dell'allegato 09 è stata corretta e sostituita per 
quanto riguarda la numerazione di alcuni spazi. 

 

 
Bozen/Bolzano, 01.02.2021 


