Lieferung von verschiedener PSA an den
Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen als
dringende Maßnahme zur Eindämmung und
Bewältigung des epidemiologischen Notstandes
aufgrund des COVID-2019

Fornitura di vari DPI all’Azienda Sanitaria della
Provincia Autonoma di Bolzano come misura
urgente in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Der
Generaldirektor,
unterstützt
vom
geschäftsführenden Sanitätsdirektor, vom
Verwaltungsdirektor
und
von
der
Pflegedirektorin, bzw. deren Stellvertreter,
wie auf dem Deckblatt angegeben,

Il Direttore Generale coadiuvato dal
sanitario
reggente,
dal
amministrativo e dalla Direttrice
assistenziale, rispettivamente i loro
come risulta dal frontespizio,

vorausgeschickt
dass
der
Ankauf
von
verschiedener PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
als dringende Maßnahme zur Eindämmung und
Bewältigung des epidemiologischen Notstandes
aufgrund des COVID-2019 absolut notwendig ist;

premesso che l’acquisto di DPI (dispositivi
individuali di protezione) è strettamente necessario
come misura urgente in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19;

dass nach erfolgter Marktkonsultation die Firma
Ober Alp S.p.A. aus Bozen für die Lieferung von
folgender PSA als geeignet erachtet wird:

che in seguito ad indagine di mercato la ditta Ober
Alp S.p.A. di Bolzano viene ritenuta ideonea a
fornire i seguenti DPI:

Stück /
pezzi
chirurgische Masken / mascherine
chirurgiche
FFP2-Masken / maschere FFP2
FFP3-Masken / maschere FFP3
Schutzanzüge / tute di protezione
Schutzanzüge für den aseptischen
Gebrauch/ tute di protezione per uso
asettico

Preis ohne MwSt. /
prezzo senza IVA

Direttore
Direttore
tecnicosostituti,

Gesamtpreis ohne MwSt. /
prezzo totale senza IVA

1.000.000

€ 0,40

€ 400.000,00

250.000
250.000
400.000

€ 1,33
€ 1,33
€ 18,50

€ 332.500,00
€ 332.500,00
€ 7.400.000,00

30.000

€ 27,90

€ 837.000,00

gesamt / totale

€ 9.302.000,00

dass die Firma Ober Alp S.p.A. im telematischen
Verzeichnis
der
Wirtschaftsteilnehmer
des
Informationssystems Öffentliche Verträge der
Autonomen Provinz Bozen eingetragen ist;

che la ditta Ober Alp S.p.A. è iscritta nell’elenco
telematico del Sistema Informativo Contratti
Pubblici della Provincia Autonoma di Bolzano;

nach Einsichtnahme in das Gutachten von Dr. Marc
Kaufmann, Primar des Dienstes für Rettungs- und
Notfallmedizin, vom 17.03.2020, mit welchem
dieser bestätigt, dass die von der Firma Ober Alp
S.p.A. angebotenen Produkte den Vorgaben laut
Art. 34 des Gesetzesdekretes Nr. 9 vom 2. März
2020 entsprechen;

visto il parere del Dr. Marc Kaufmann, Primario del
Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica, di data
17.03.2020, con il quale lo stesso conferma che i
prodotti offerti dalla ditta Ober Alp S.p.A.
corrispondono alle disposizioni di cui all’art. 34 del
decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020;

festgestellt, dass für die gegenständliche Lieferung
eine unaufschiebbare Dringlichkeit besteht;

considerato che per la fornitura in oggetto persiste
un’urgenza improrogabile;

dass für die gegenständliche Lieferung von der
Firma Ober Alp S.p.A. keine Kaution gemäß Art.
103, Absatz 11 des GvD 50/2016 verlangt wird, da
die Firma von nachgewiesener Solidität ist;

che per la fornitura in oggetto non viene richiesta
da parte della ditta Ober Alp S.p.A. la garanzia di
cui all’art. 103, comma 11 del d.lgs. 50/2016, in
quanto la ditta è di comprovata solidità;
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daher für zweckmäßig erachtet, die Firma Ober Alp
S.p.A. mit der Lieferung von verschiedener PSA an
den Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen
als dringende Maßnahme zur Eindämmung und
Bewältigung des epidemiologischen Notstandes
aufgrund des COVID-2019 zu beauftragen;

ritenuto, pertanto, appropriatodi incaricare la ditta
Ober Alp S.p.A. con la fornitura di vari DPI
all’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di
Bolzano come misura urgente in materia di
contenimento
e
gestione
dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19;

dass gemäß Art. 5, Absatz 2 des Gesetzes Nr. 241
vom 7. August 1990 sowie gemäß Art. 11, Absatz
3 des Landesgesetzes Nr. 17 vom 22. Oktober
1993, Herr Dr. Renato Martinolli in seiner
Eigenschaft als Direktor der Bezirksabteilung
Einkäufe und Ökonomatsdienste der einzige
Verfahrensverantwortliche ist;

che ai sensi dell’art. 5, comma 2, legge 7 agosto
1990, n. 241 nonché ai sensi dell’art. 11, comma 3
della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 il
responsabile unico del procedimento è il dott.
Renato Martinolli in qualità di direttore della
Ripartizione comprensoriale Acquisti e Servizi
economali;

nach Einsichtnahme in:
das D.P.R. Nr. 445 vom 28.12.2000;
das Landesgesetz Nr. 17 vom 22.10.1993;
das Landesgesetz Nr. 7 vom 05.03.2001;
das Landesgesetz Nr. 16 vom 17.12.2015;
das g.v. Dekret Nr. 50 vom 18.04.2016;
das Gesetzesdekret Nr. 9 vom 02.03.2020;
die Verordnung des Landeshauptmannes Nr.
Nr. 4 vom 04.03.2020;
die Verordnung des Landeshauptmannes Nr.
10 vom 16.03.2020;
das Dekret des Ministerratspräsidenten vom
8. März 2020;
das Dekret des Ministerratspräsidenten vom
9. März 2020;
das Dekret des Ministerratspräsidenten vom
11. März 2020;

visti:
il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
la legge provinciale 22.10.1993, n. 17;
la legge provinciale 05.03.2001, n. 7;
la legge provinciale 17.12.2015, n. 16;
il decreto legislativo 18.04.2016, n. 50;
il decreto legge del 02.03.2020, n. 9;
l’ordinanza del presidente della Provincia n.
4 del 04.03.2020;
l’ordinanza del presidente della Provincia n.
10 del 16.03.2020;
il DPCM 8 marzo 2020;

nach Anhören des positiven Gutachtens des
geschäftsführenden
Sanitätsdirektors,
des
Verwaltungsdirektors und der Pflegedirektorin bzw.
deren Stellvertreter;

sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario
reggente, del Direttore Amministrativo e della
Direttrice Tecnico-Assistenziale, rispettivamente i
loro sostituti;

beschließt

delibera

-

il DPCM 9 marzo 2020;

-

il DPCM 11 marzo 2020;

1.

die Firma Ober Alp S.p.A. mit der Lieferung
von verschiedener PSA an den Sanitätsbetrieb
der Autonomen Provinz Bozen als dringende
Maßnahme zur Eindämmung und Bewältigung
des epidemiologischen Notstandes aufgrund
des COVID-2019 zu beauftragen;

1.

di incaricare la ditta Ober Alp S.p.A. con la
fornitura di vari DPI all’Azienda Sanitaria della
Provincia Autonoma di Bolzano come misura
urgente in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

2.

der Zuschlag erfolgt gemäß Art. 33 des
Landesgesetzes Nr. 16 vom 17.12.2015 nach
dem Kriterium des wirtschaftlich günstigsten
Angebotes nach Preis;

2.

l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33 della
legge provinciale n. 16 del 17.12.2015,
avviene
secondo il
criterio
dell’offerta
economicamente più vantaggiosa al solo
prezzo;

3.

der geschätzte Gesamtbetrag des Auftrages
beläuft sich auf € 9.302.000,00- ohne MwSt.,
welcher unter Beachtung des Kriteriums der
wirtschaftlichen
Kompetenz
auf
den
entsprechenden Konten des Kontenplans
verbucht wird.

3.

l’importo complessivo stimato dell’acquisto è
pari ad € 9.302.000,00- senza IVA e viene
contabilizzato sul relativo conto del piano dei
conti, tenendo conto del criterio della
competenza economica.

Gegenständliche

Maßnahme

ist

mit

Rekurs

Il presente provvedimento è impugnabile con
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innerhalb der Fallfrist von 30 Tagen ab dem
Zeitpunkt,
in
dem
der
Betroffene
volle
Kenntnisnahme davon erlangt hat, vor dem
Verwaltungsgericht – Autonome Sektion für die
Provinz Bozen anfechtbar.

ricorso da proporsi entro il termine perentorio di 30
giorni, decorrenti dalla piena conoscenza del
provvedimento da parte dell’interessato, innanzi al
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa –
Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano.

Mit
der
Unterzeichnung
der
vorliegenden
Maßnahme
wird
die
Abwesenheit
von
Interessenkonflikten gemäß Art. 42, Absatz 2 des
gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 50/2016 i.g.F.
bestätigt.

Con la sottoscrizione di questo provvedimento si
attesta l’assenza di conflitti di interesse ai sensi
dell’art. 42, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 i.f.v..
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