
Covid19- Rückerstattung von Flugtransportspesen an
die Firma Ober Alp AG von Bozen für die  Lieferung
von  verschiedenen  PSA  aus  China  an  den
Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen 

Covid19 – Rimborso spese di trasporto aereo alla ditta
Ober Alp Spa di Bolzano per la fornitura di vari  DPI
dalla  Cina  all'Azienda  Sanitaria  della  Provincia
Autonoma di Bolzano.

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  Direttore  sanitario
reggente,  dal  Direttore  amministrativo  e  dalla  Direttrice
tecnico-assistenziale, rispettivamente i loro sostituti, come
risulta dal frontespizio:

vorausgeschickt,  dass  mit  Beschluss  des
Generaldirektors  Nr.  2020-A-000172  vom  17.03.2020
aufgrund der angespannten Lage für die Verteilung der
PSA  und  der  derzeitigen  schwierigen  Beschaffung,
sowohl  auf  dem  nationalen  wie  auch  auf  dem
europäischen  Markt,  der  notwendigen  individuellen
Schutzbehelfe  zur  Eindämmung  und  Bewältigung  des
epidemiologischen  Covid19-Notstandes  sowie  der
entsprechenden  unaufschiebbaren  Dringlichkeit
festgelegt worden ist, der Firma Ober Alp AG den Auftrag
für  die  entsprechende  Beschaffung   in  China  zu
vergeben;  

premesso  che  con  deliberazione  del  Direttore  Generale
Nr. 2020–A-000172 dd.17.03.2020 è stato stabilito in con-
siderazione dell`estrema difficoltà del reperimento dei ne-
cessari dispositivi di protezione individuale per il conteni-
mento  e  la  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19 sia sul mercato nazionale che su quello euro-
peo nonché della relativa improrogabile urgenza di affida-
re l`incarico alla ditta  Ober Alp S.p.A. per il  relativo ap-
provvigionamento in Cina; 

vorausgeschickt, dass für den diesbezüglichen Transport
von  China  nach  Italien  ursprünglich  ein  Abkommen
bezüglich  des  Transportes  durch  den  nationalen
Zivilschutz getroffen worden war;     

premesso che per il relativo trasporto dalla Cina in Italia
era stato inizialmente trovato un accordo per il trasporto
tramite la Protezione Civile nazionale;

vorausgeschickt,  dass  wegen  der  dramatischen
Entwicklungen des Covid19 in Italien nicht mehr mit dem
Flugtransport  von  China  nach  Italien  durch  den
nationalen Zivilschutz gerechnet werden konnte und dass
deshalb dringend eine andere Lösung für den Transport
des schon vorbereiteten und lieferbereiten Materials beim
Flughafen  Xiamen  gefunden  werden  musste,  das  die
Gesundheitseinrichtungen in Südtirol dringend benötigen,
da  der  entsprechende  Lagerbestand  fast  aufgebraucht
war mit daraus folgenden äußerst großen Risiken für das
gesamte Sanitätspersonal;   

premesso che causa i drammatici sviluppi dell`emergenza
Covid19 in Italia non è stato più possibile poter contare sul
trasporto  dalla  Cina  tramite  voli  della  Protezione  Civile
nazionale  ed è  stato  quindi  urgente individuare un`altra
soluzione per il trasporto del materiale già predisposto e
pronto per l`invio presso l`aeroporto di Xiamen, di cui le
strutture  sanitarie  dell`Alto  Adige  necessitavano
urgentemente,  in  quanto  le  relative  scorte  erano  ormai
pressoché esaurite con conseguenti gravissimi rischi per
tutti gli operatori sanitari; 

vorausgeschickt,  dass  dank  der  Initiative  des
Landeshauptmannes  und  des  Landesrates  für
Gesundheit  bei  der  österreichischen  Regierung  die
Lösung des Flugtransportes durch Lufthansa Cargo AG
bis zum Flughafen Wien gefunden werden konnte, deren
Spesen von Ober Alp AG vorgestreckt worden sind und
welche der Firma nun zurückerstattet werden müssen; 

premesso  che  grazie  all´intervento  del  Presidente  della
Giunta Provinciale e dell´Assessore alla Sanitá presso il
Governo  austriaco  è  stata  trovata  la  soluzione  del
trasporto  aereo  tramite  Lufthansa  Cargo  AG  fino  all
´aeroporto di Vienna, le cui spese sono anticipate da Ober
Alp Spa ed a cui pertanto ora devono essere rimborsate;

nach  Einsichtnahme  in  die  Rechnung  von  Lufthansa
Cargo  AG  vom  26.03.2020  und  in  die  entsprechende
Rechnung von Ober Alp vom 27.03.2020; 

vista la fattura di Lufthansa Cargo AG dd. 26.03.2020 e la
relativa fattura di Ober Alp spa dd. 27.03.2020;

nach Einsichtnahme in :
den Beschluss des Ministerrates vom 31.01.2020
das Dekret vom Chef des Departments für den Zivilschutz
vom 27. Februar 2020
die  Verordnung  des  Landeshauptmannes  Nr.  4  vom
04.03.2020
den Art. 34 des Gesetzesdekretes vom 2. März 2020, Nr.
9
den Art. 11 des Gesetzesdekretes vom 9. März 2020, Nr.
14
die  Verordnung  des  Gesundheitsministeriums  vom  15.
März 2020

visti :
la delibera del Consiglio dei Ministri dd. 31.01.2020
il  decreto  del  Capo  del  Dipartimento  della  Protezione
Civile del 27 febbraio 2020
l’ordinanza  del  presidente  della  Provincia  n.  4  del
04.03.2020
l`art. 34 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9

l`art.11 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14

l`ordinanza del Ministero della salute dd. 15 marzo 2020
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nach  Anhören  der  positiven  Stellungnahmen  des
geschäftsführenden  Sanitätsdirektors,  des
Verwaltungsdirektors  und  der  Pflegedirektorin,  bzw.
deren Stellvertreter

sentiti i pareri favorevoli  del Direttore sanitario reggente,
del  Direttore  amministrativo  e  della  Direttrice  tecnico-
assistenziale, rispettivamente dei loro sostituti;

B E S C H L I E S S T D E L I B E R A

1) an die Firma Ober Alp Ag laut Prämissen die für den
Flugtransport  vom  Flughafen  Xiamen  in  China  bis
zum  Flughafen  Wien  durch  Lufthansa  Cargo  AG
vorgestreckten Spesen in der Höhe von € 705.603,23
+ MwSt. zurückzuerstatten;

1) di rimborsare per i motivi di cui in premessa le spese
anticipate  per  il  trasporto  aereo  dall´aeroporto  di
Xiamen  in  Cina  all`aeroporto  d  Vienna  tramite
Lufthansa  Cargo AG alla ditta Ober Alp Spa per un
importo di € 705.603,23 + IVA;  

2) die oben angeführte Ausgabe  unter Beachtung des
Kriteriums der  wirtschaftlichen Kompetenz auf  dem
entsprechenden  Konto  des  Kontenplans  zu
verbuchen.

2) di  contabilizzare  la  sopraindicata  spesa  sul  relativo
conto del piano dei conti,  tenendo conto del criterio
della competenza economica.

Gegenständliche Maßnahme ist mit Rekurs, innerhalb
der Fallfrist von 60 Tagen ab dem Zeitpunkt, in dem der
Betroffene  volle  Kenntnis  davon  erlangt  hat,  vor dem
Regionalen Verwaltungsgericht der Autonomen Provinz
Bozen, anfechtbar.

Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso da
proporsi  nel  termine  perentorio  di  60  giorni,  decorrenti
dalla  piena  conoscenza  del  provvedimento  medesimo,
avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la
Provincia Autonoma di Bolzano.

Mit  der  Unterzeichnung  dieser  Maßnahme  wird
gegenwärtig  und  soweit  in  eigener  Kenntnis  auch  die
Abwesenheit  von  Interessenkonflikten  gemäß  Art.  42,
Absatz 2 des gesetzvertretenden Dekretes Nr.  50/2016
i.g.F. erklärt.

Con la sottoscrizione di questo provvedimento si dichiara
allo  stato  e  per  quanto  di  propria  conoscenza  anche
l’assenza  di  conflitti  di  interesse  ai  sensi  dell’art.  42,
comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 i.f.v

Beschluss von Renato Martinolli ausgearbeitet und geschrieben Delibera elaborata e scritta da Renato Martinolli
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