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Frage:
Domanda:
Es wird gefragt, ob es möglich ist, als Einzelsi chiede se sia possibile partecipare come
unternehmen teilzunehmen, das im Besitz des impresa singola essendo in possesso di certiZertifikates RFI SQ011-LOC001 II (Arbeitet
ficato RFI SQ011-LOC001 II (lavori fino a 1
bis zu 1 Million) ist und die 20%ige Erhöhung
milione) usufruendo dell'incremento del 20%
der Klassifizierung nutzt, und zwar für einen
della classifica, per un importo totale di
Gesamtbetrag von 1.200.000€, womit der
1.200.000€, ricoprendo quindi l'importo base
Ausschreibungsbetrag abgedeckt ist.
gara.
Antwort:
Die Wirtschaftsteilnehmer sind berechtigt, im
Rahmen ihrer um ein Fünftel erhöhten Qualifikation (die so genannte Bonuserhöhung) teilzunehmen; diese Erhöhung gilt für Gruppierungen oder Konsortien unter Bezugnahme
auf jedes gruppierte oder assoziierte Unternehmen - unter der Voraussetzung, dass die
besessene Qualifikation mindestens einem
Fünftel des Betrags der auf der Grundlage der
Ausschreibung durchgeführten Arbeiten entspricht - mit Ausnahme des federführenden
Unternehmens, das von der Bonuserhöhung
nur profitieren kann, wenn die Mindestqualifikationsanforderung bereits erfüllt ist.
Distinti saluti.
La Stazione Appaltante
Il Responsabile del Procedimento

Risposta:
gli Operatori Economici sono abilitati a partecipare nei limiti della propria qualifica incrementata di un quinto (c.d. incremento premiante); tale incremento si applica, in caso di
Raggruppamenti o Consorzi, con riferimento a
ciascuna impresa raggruppata o consorziata a condizione che la qualificazione posseduta
sia pari ad almeno un quinto dell'importo dei
lavori a base di gara – con la sola eccezione
della mandataria, la quale può usufruire
dell’incremento premiante solo se già in possesso del requisito minimo di qualificazione.

Mit freundlichen Grüßen
Die Vergabestelle
Der Verfahrensverantwortliche

