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Zur Kenntnis: Frau Präsidentin 

Rita Mattei 

Südtiroler Landtag 

 

Im Hause  

 

 

 

 

 

Antwort auf die Anfrage zur aktuellen Fragestunde 51-12-22 

 

Sehr geehrter Landtagsabgeordneter, 
 
ich nehme hiermit Bezug auf die genannte Anfrage, welche anlässlich der „Aktuellen Fragestunde“ bei der 
letzten Landtagssession vorgelegt wurde und schriftlich zu beantworten ist.  
 
1. Handelt es sich bei der Vermittlungsgesellschaft „Medical Service Südtirol“ um dieselbe 

Gesellschaft wie die Gesellschaft „Avicenna Südtirol Service“? Hat diese die entsprechende 
Akkreditierung durch das Gesundheitsministerium oder Gesundheitsassessorat erhalten? 
Medical Service Südtirol GmbH ist die Nachfolgegesellschaft von Avicenna Südtirol Service. Dabei handelt 
es sich nicht um ein Arbeitsvermittlungsunternehmen, deshalb muss sie nicht die Akkreditierung gemäß 
Art. 7 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 10. September 2003, Nr. 276 erhalten. 

 
2. Welche Qualitätskriterien verlangt der Gesundheitsbetrieb vor dem Zuschlag? 

Neben den Mindestvoraussetzungen, welche aus den allgemeinen Bedingungen hervorgehen, wurden für 
die Qualität folgende Kriterien bewertet:  

• Das eingereichte Projekt mit Beschreibung der Dienstleistung mit Bezug auf funktionelle und 
organisatorische Aspekte (d.h.: Anzahl der angebotenen Fachärzte, welche für die Ausführung der 
Dienstleistung vorgesehen sind und die Beschreibung der Koordinierung und Programmierung der 
Dienstleistung). 

• Die fachlichen und beruflichen Kompetenzen der Fachärzte, welche für die Ausführung der 
Dienstleistung vorgesehen sind (d.h.: Anzahl der assistierten Kaiserschnitte und Anzahl der assistierten 
pädiatrischen Reanimationen; Anzahl der durchgeführten Anästhesieverfahren beim Kaiserschnitt; 
Anzahl der durchgeführten Anästhesieverfahren in der Allgemeinanästhesie; Anzahl der durchgeführten 
geburtshilflichen Anästhesien; Aus- und Fortbildung).  

• Die sprachlichen Fähigkeiten der Fachärzte, welche für die Ausführung der Dienstleistung vorgesehen 
sind. 

 
3. Wie sieht der Vertrag mit „Medical Service Südtirol“ aus? (Ersuche um die Übermittlung des 

Vertrages)? 
Anbei (siehe Anlage 1) wird der Vertrag mit Medical Service Südtirol Gmbh und die allgemeinen 
Bedingungen (siehe Anlage 2) übermittelt (N.B. Für Los 3 hat Globe Medical Solutions S.r.l. den Zuschlag 
erhalten; Los 2 und 4 wurden nicht vergeben). 

 
4. Wer ist für die Qualität der ärztlichen Leistungen durch die Leihärzte verantwortlich? 

Die Ausführung der Dienstleistung erfolgt unter ausschließlicher Verantwortung des Zuschlagsempfängers 
mit organisatorischer Autonomie, insbesondere in Hinsicht auf die Verwaltung der angebotenen Fachärzte 
(vgl. die allgemeinen Bedingungen). 
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aktuelle Fragestunde Nr. 51/Dezember/2022 - Anlage 2 Frage 7

Ausgabe Leihärzte 2017-2022

Jahr GB Meran GB Brixen Gesamt

Avicenna Südtirol Service di Livolsi Elena und 

Nachfolgegesellschaft Medical Service Südtirol 

Gmbh 222.113,87 30.145,24 252.259,11

Med 24 S.r.l. und Nachfolgegesellschaft C.M.P. 

Global Medical Division 510.233,40 510.233,40

Globe Medical Solutions S.r.l. 0,00

Summe 732.347,27 30.145,24 762.492,51

Avicenna Südtirol Service di Livolsi Elena und 

Nachfolgegesellschaft Medical Service Südtirol 

Gmbh 222.913,17 617.688,19 840.601,36

Med 24 S.r.l. und Nachfolgegesellschaft C.M.P. 

Global Medical Division 799.677,93 799.677,93

Globe Medical Solutions S.r.l. 0,00

Summe 1.022.591,10 617.688,19 1.640.279,29

Avicenna Südtirol Service di Livolsi Elena und 

Nachfolgegesellschaft Medical Service Südtirol 

Gmbh 518.235,21 84.467,25 602.702,46

Med 24 S.r.l. und Nachfolgegesellschaft C.M.P. 

Global Medical Division 387.152,93 387.152,93

Globe Medical Solutions S.r.l. 489.817,00 489.817,00

Summe 1.395.205,14 84.467,25 1.479.672,39

Avicenna Südtirol Service di Livolsi Elena und 

Nachfolgegesellschaft Medical Service Südtirol 

Gmbh 1.491.456,27 280.024,60 1.771.480,87

Med 24 S.r.l. und Nachfolgegesellschaft C.M.P. 

Global Medical Division 910.897,95 910.897,95

Globe Medical Solutions S.r.l. 1.070.328,00 1.070.328,00

Summe 3.472.682,22 280.024,60 3.752.706,82

Avicenna Südtirol Service di Livolsi Elena und 

Nachfolgegesellschaft Medical Service Südtirol 

Gmbh 1.590.157,66 253.395,81 1.843.553,47

Med 24 S.r.l. und Nachfolgegesellschaft C.M.P. 

Global Medical Division 103.895,60 103.895,60

Globe Medical Solutions S.r.l. 958.144,00 958.144,00

Summe 2.652.197,26 253.395,81 2.905.593,07

Avicenna Südtirol Service di Livolsi Elena und 

Nachfolgegesellschaft Medical Service Südtirol 

Gmbh 1.395.753,40 219.849,40 1.615.602,80

Med 24 S.r.l. und Nachfolgegesellschaft C.M.P. 

Global Medical Division 0,00

Globe Medical Solutions S.r.l. 1.482.335,46 1.482.335,46

Summe 2.878.088,86 219.849,40 3.097.938,26

Insgesamt 12.153.111,85 1.485.570,49 13.638.682,34

2021

2022

2017

2018

2019

2020



aktuelle Fragestunde Nr. 51/Dezember/2022 - Anlage 1 Frage 7

Somma di TOTFATT Spaltenbeschriftungen

2017 2017 Ergebnis 2018 2018 Ergebnis 2019 2019 Ergebnis 2020 2020 Ergebnis 2021 2021 Ergebnis 2022 2022 Ergebnis Totale complessivo

Etichette di riga 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40

C.M.P. GLOBAL MEDICAL DIVISION SOCIETA' COOPERATIVA TRA PROFESSIONISTI 135.605,50 135.605,50 799.677,93 799.677,93 387.152,93 387.152,93 910.897,95 910.897,95 103.895,60 103.895,60 2.337.229,91

GLOBE MEDICAL SOLUTIONS SRL 489.817,00 489.817,00 1.070.328,00 1.070.328,00 958.144,00 958.144,00 1.482.335,46 1.482.335,46 4.000.624,46

LIVOLSI ELENA 30.145,24 222.113,87 252.259,11 252.259,11

MED24 SRL 374.627,90 374.627,90 374.627,90

MEDICAL SERVICE SÜDTIROL S.R.L. 617.688,19 222.913,17 840.601,36 84.467,25 518.235,21 602.702,46 280.024,60 1.491.456,27 1.771.480,87 253.395,81 1.590.157,66 1.843.553,47 219.849,40 1.395.753,40 1.615.602,80 6.673.940,96

Totale complessivo 30.145,24 732.347,27 762.492,51 617.688,19 1.022.591,10 1.640.279,29 84.467,25 1.395.205,14 1.479.672,39 280.024,60 3.472.682,22 3.752.706,82 253.395,81 2.652.197,26 2.905.593,07 219.849,40 2.878.088,86 3.097.938,26 13.638.682,34
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Ragione soc.: Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano 

Cod. fisc./P. IVA 00773750211 

http://www.asdaa.it 

Vers. 01/2021 
 

Allgemeine Bedingungen – ärztliche Dienstleis-
tungen für den Sanitätsbetrieb der Autonomen 
Provinz Bozen 

Condizioni generali – servizi medici per l’Azienda 
Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano 

  

Art. 1 – Vertragsgegenstand 
Gegenstand der vorliegenden allgemeinen Bedingungen 
sind ärztliche Dienstleistungen (CPV 79625000-1) für 
den Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen in 
den unten Fachbereichen Pädiatrie und Anästhesie. 

Art. 1 - Oggetto del contratto 
L’oggetto delle presenti condizioni generali sono servizi 
medici (CPV 79625000-1) per il l’Azienda sanitaria della 
Provincia autonoma di Bolzano nelle discipline speciali-
stiche di pediatria e anestesia. 

Die Arten der angeforderten ärztlichen Dienste sind: Le tipologie dei servizi medici richiesti sono: 

Aktiver Dienst: erfordert die aktive Präsenz in der ent-
sprechenden Struktur. 

Servizio attivo: richiede la presenza attiva presso la re-
lativa struttura. 

Feiertage: 
• Fest der Unbefleckten Empfängnis: 08.12.2021 

• Weihnachtsfeiertag: 25.12.2021 
• Stephanstag: 26.12.21 
• Neujahrstag: 01.01.2022 
• Dreikönigstag: 06.01.2022 
• Ostern: 17.04.2022 
• Ostermontag: 18.04.2022 
• Tag der Befreiung: 25.04.2022 

• Tag der Arbeit: 01.05.2022 
• Tag der Republik: 02.06.2022 

• Pfingsten: 05.06.2022 
• Maria Himmelfahrt: 15.08.2022 
• Allerheiligen: 01.11.2022 
• Maria Empfängnis: 08.12.2022 
• Weihnachtsfeiertag: 25.12.2022 

• Stephanstag: 26.12.22 
• Neujahrstag: 01.01.2023 
• Dreikönigstag: 06.01.2023 
• Ostern: 09.04.2023 
• Ostermontag: 10.04.2023 
• Tag der Befreiung: 25.04.2023 

• Tag der Arbeit: 01.05.2023 
• Pfingsten: 29.05.2023 
• Tag der Republik: 02.06.2023 
• Maria Himmelfahrt: 15.08.2023 
• Allerheiligen: 01.11.2023 
• Maria Empfängnis: 08.12.2023 
• Weihnachtsfeiertag: 25.12.2023 

• Stephanstag: 26.12.23 
• Neujahrstag: 01.01.2024 

Giorni di festività: 
• Festa dell'Immacolata: 08.12.2021 

• Natale: 25.12.2021 
• Santo Stefano: 26.12.21 
• Capodanno: 01.01.2022 
• Epifania: 06.01.2022 
• Pasqua: 17.04.2022 
• Pasquetta: 18.04.2022 
• Festa della Liberazione: 25.04.2022 

• Festa del Lavoro: 01.05.2022 
• Festa della Repubblica: 02.06.2022 

• Pentecoste: 05.06.2022 
• Ferragosto: 15.08.2022 
• Ognissanti: 01.11.2022 
• Festa dell'Immacolata: 08.12.2022 
• Natale: 25.12.2022 

• Santo Stefano: 26.12.2022 
• Capodanno: 01.01.2023 
• Epfiania: 06.01.2023 
• Pasqua: 09.04.2023 
• Pasquetta: 10.04.2023 
• Festa della Liberazione: 25.04.2023 

• Festa del Lavoro: 01.05.2023 
• Pentecoste: 29.05.2023 
• Festa della Repubblica: 02.06.2023 
• Ferragosto: 15.08.2023 
• Ognissanti: 01.11.2023 
• Festa dell'Immacolata: 08.12.2023 
• Natale: 25.12.2023 

• Santo Stefano: 26.12.23 
• Capodanno: 01.01.2024 

Art. 2 – Beschreibung der Dienstleistungen  Art. 2 – Descrizione dei servizi  

Los 1: Pädiatrie Schlanders und Meran  
CIG: 87854373F6 

Lotto 1: Pediatria Silandro e Merano  
CIG: 87854373F6 

Beschreibung der Dienstleistung: Descrizione del servizio: 
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Krankenhaus Schlanders und Meran  Ospedale di Silandro e Merano 

Bereich Pädiatrie-Station: Aufnahme, Betreuung und 
Entlassung der Kinder, welche in der Abteilung Pädiatrie 
aufgenommen sind bzw. sich im „OBI“, d.h. „osservazi-
one breve intensiva“ befinden. Dies ist gültig für Patien-
ten im pädiatrischen als auch im chirurgisch-orthopädi-

schen, urologischen oder HNO-Bereich.  

Area Pediatria reparto: accettazione, cura e dimis-
sione dei bambini ricoverati nel reparto di pediatria o in 
“OBI” (osservazione breve intensiva). Questo vale sia 
per i pazienti in ambito pediatrico che in ambito chirur-
gico-ortopedico, urologico o otorinolaringoiatrico. 

Bereich Nido: Aufnahme, Betreuung und Entlassung 
der Neugeborenen. Versorgung der gesunden als auch 
kranken Neugeborenen. Ärztliche Assistenz bei patholo-
gischen Geburten, bei Vakuumextraktion sowie bei Kai-
serschnitt. Organisation der Transporte bei kritischen 

Neugeborenen. 

Area Nido: accettazione, cura e dimissione dei neonati. 
Cura dei neonati sani e malati. Assistenza medica in 
caso di parti patologici, parti con estrazione vacuum 
nonché parti cesarei. Organizzazione di trasporti di neo-
nati critici. 

Bereich Erste Hilfe: Versorgung aller pädiatrischen 
Patienten, bei Bedarf auch konsiliarische Hilfestellung 

für Patienten aus anderen Fachbereichen. 

Area Pronto soccorso: assistenza sanitaria di tutti i 
pazienti pediatrici, all’occasione anche assistenza con-

sultiva per i pazienti di altri reparti. 

Bereich Impfzentrum ausschließlich im KH Schlan-
ders: Der Pädiater wird nur für Notfälle und evtl. ärztli-
che Beratungsgespräche, welche sich im Rahmen von 
Impfungen ergeben können, zur Hilfe gezogen. 

Area centro vaccinale esclusivamente presso l’Ospe-
dale di Silandro: Il pediatra viene consultato solo in caso 
di emergenza e in caso di eventuali consulenze mediche 
nel corso delle vaccinazioni. 

Anzahl der Ärzte:  
Es müssen mindestens 6 Ärzte angeboten werden und 

maximal nicht mehr als 12.  

Numero di medici: 
Devono essere offerti almeno 6 medici e al massimo non 

più di 12.  

Es sind nur aktive Dienste vorgesehen und diese müs-
sen in folgenden Zeiträumen erfolgen: 
 
Pädiatrischer Arbeitsplatz - Krankenhaus Schlanders:  

Von Montag bis Donnerstag jeweils von 17:00 Uhr bis 
08:00 Uhr. 
Von Freitag bis Sonntag und an Feiertagen jeweils von 

08:00 Uhr bis 08:00 Uhr. 
 
Pädiatrischer Arbeitsplatz - Krankenhaus Meran:  
Die letzte volle Kalenderwoche jedes Monats jeweils von 

20:00 Uhr bis 08:00 Uhr. 

Sono previsti esclusivamente servizi attivi e dovranno 
avvenire nelle seguenti fasce orarie:  
 
Luogo di lavoro pediatrico - Ospedale di Silandro: 

Dal lunedì al giovedì dalle ore 17:00 alle ore 08:00:  
 
Dal venerdì alla domenica e nei giorni di festività dalle 

ore 08:00 alle ore 08:00. 
 
Luogo di lavoro pediatrico - Ospedale di Merano: 
L’ultima settimana di calendario completa di ciascun 

mese dalle ore 20:00 alle ore 8:00. 

Zweijähriger Ausschreibungsbetrag: 
1.637.600,00- € (ohne MwSt.) 

Importo biennale a base di gara:  
1.637.600,00- € (Iva esclusa) 

Los 2: Anästhesie Meran  

CIG: 8785465B0F 

Lotto 2: Anestesia Merano 

CIG: 8785465B0F 

Beschreibung der Dienstleistung: Descrizione del servizio: 

Anästhesiologische Versorgung von Patienten des Kran-
kenhauses Meran bei elektiven, dringlichen und Not-
falloperationen, sowie bei interventionellen und diag-

nostischen Prozeduren im Operationstrakt, in der Gast-
roenterologie, im Kreissaal, Notaufnahme, Radiologie 
und der urologischen Funktionsdiagnostik. 
Die Operationen werden von den Abteilungen Chirurgie, 
Orthopädie/Traumatologie, Gynäkologie/Geburtshilfe, 
Urologie, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde/Kieferchirurgie, 
Augenheilkunde und Medizin durchgeführt.  

Assistenza anestesiologica di pazienti dell’Ospedale di 
Merano durante gli interventi elettivi, urgenti e di emer-
genza nonché durante le procedure interventistiche e 

diagnostiche in sala operatoria, gastroenterologia, sala 
parto, pronto soccorso, radiologia e prove funzionali 
urologiche. 
Le operazioni vengono eseguite dai reparti di chirurgia, 
ortopedia/traumatologia, ginecologia/ostetricia, urolo-
gia, otorinolaringoiatria/chirurgia maxillo-facciale, ocu-
listica e medicina. 

Anzahl der Ärzte:  Numero di medici: 
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Es müssen mindestens 3 Ärzte angeboten werden und 

maximal nicht mehr als 10.  

Devono essere offerti almeno 3 medici e al massimo non 

più di 10.  

Es sind nur aktive Dienste vorgesehen und diese müs-
sen auf einem anästhesiologischen Arbeitsplatz in fol-
genden Zeiträumen erfolgen: 
 

Anästhesiologischer Arbeitsplatz Krankenhaus Meran: 
Von Montag bis Freitag (ausgenommen Feiertage, wenn 
diese auf einen dieser Wochentage fallen) jeweils von 
07:30 Uhr bis 19:30 Uhr. 

Sono previsti esclusivamente servizi attivi e dovranno 
avvenire in un luogo di lavoro anestesiologico nelle se-
guenti fasce orarie:  
 

Luogo di lavoro anestesiologico Ospedale di Merano:  
Da lunedì a venerdì (esclusi i giorni di festività se cadono 
su uno di questi giorni feriali) dalle ore 07:30 alle ore 
19:30. 

Zweijähriger Ausschreibungsbetrag:  
726.000,00- € (ohne MwSt.) 

Importo biennale a base di gara:  
726.000,00- € (Iva esclusa) 

Los 3: Anästhesie Schlanders  
CIG: 8785488E09 

Lotto 3: Anestesia Silandro 
CIG: 8785488E09 

Beschreibung der Dienstleistung: Descrizione del servizio: 

Aktiver Dienst von Montag bis Samstag: 
Anästhesiologische Versorgung von Patienten des Kran-
kenhauses Schlanders bei elektiven, dringlichen und 
Notfall-Operationen, interventionellen und diagnosti-
schen Prozeduren im Operationstrakt, in der Gastro-
enterologie, im Kreissaal, Notaufnahme, Radiologie und 
der Funktionsdiagnostik sowie in der Intensivstation 

und im Aufwachraum.  
Die Operationen bzw. Prozeduren werden in der Regel 
von den Abteilungen Chirurgie, Orthopädie/Traumatolo-
gie, Gynäkologie/Geburtshilfe, Urologie, Hals-Nasen-
Ohrenheilkunde, Augenheilkunde und Medizin durchge-
führt.  

Servizio attivo dal lunedì al sabato: 
Assistenza anestesiologica di pazienti dell’Ospedale di 
Silandro durante gli interventi elettivi, urgenti e di 
emergenza, le procedure interventistiche e diagnostiche 
in sala operatoria, gastroenterologia, sala parto, pronto 
soccorso, radiologia e prove funzionali nonché nella ria-
nimazione e in sala risveglio. 

 
Le operazioni e procedure vengono eseguite di regola 
dai reparti di chirurgia, ortopedia/traumatologia, gine-
cologia/ostetricia, urologia, otorinolaringoiatria, oculi-
stica e medicina. 

Aktiver Dienst an Sonn- und Feiertagen:  
Anästhesiologische Versorgung von Patienten des Kran-

kenhauses Schlanders bei dringlichen und Notfall-Ope-
rationen, sowie bei interventionellen und diagnostischen 
Eingriffen und Prozeduren. Diese können im Operations-
trakt, in der Gastroenterologie, in der Notaufnahme, in 

der Radiologie und auf den Abteilungen notwendig sein. 
Weiter beinhaltet die Tätigkeit die Versorgung von Not-
fällen innerhalb des Krankenhauses, Behandlungen und 
Notfälle im Kreissaal, auf der Intensivstation und im 
Aufwachraum. 

Servizio attivo alla domenica e nei giorni festivi: 
Assistenza anestesiologica di pazienti dell’Ospedale di 

Silandro durante gli interventi urgenti e di emergenza 
nonché gli interventi e le procedure interventistici e dia-
gnostici. Questi possono essere necessari in sala opera-
toria, gastroenterologia, pronto soccorso, radiologia e 

nei reparti. L’attività comprende inoltre l’assistenza di 
emergenze all’interno dell’ospedale, trattamenti e 
emergenze in sala parto, nella rianimazione e in sala 
risveglio. 

Anzahl der Ärzte:  
Es müssen mindestens 7 Ärzte angeboten werden und 
maximal nicht mehr als 12.  

Numero di medici: 
Devono essere offerti almeno 7 medici e al massimo non 
più di 12.  

Es sind nur aktive Dienste vorgesehen und diese müs-
sen in folgenden Zeiträumen erfolgen: 
 

Von Montag bis Sonntag und an Feiertagen, jeweils von 
07:30 Uhr bis 07:30 Uhr.  

Sono previsti esclusivamente servizi attivi e dovranno 
avvenire nelle seguenti fasce orarie:  
 

Da lunedì a domenica e nei giorni festivi, dalle ore 07:30 
alle ore 07:30. 

Zweijähriger Ausschreibungsbetrag:  
2.119.000,00- € (ohne MwSt.) 

Importo biennale a base di gara:  
2.119.000,00 (Iva esclusa) 

Los 4: Anästhesie Bozen  

CIG: 87855132AE 

Lotto 4: Anestesia Bolzano 

CIG: 87855132AE 

Beschreibung der Dienstleistung: Descrizione del servizio: 



4 
 

Anästhesiologische Versorgung von Patienten des Kran-

kenhauses Bozen bei elektiven, dringlichen und Not-
falloperationen, sei es bei interventionellen und diag-
nostischen Prozeduren im Operationstrakt, wie auch bei 
Anästhesieleistungen außerhalb der OP-Bereiche 
(NORA): Gastroenterologie, Kreissaal, Radiologie, Nuk-
learmedizin, Orthopädie/Gipssaal, Kardiologie – Herz-

katheterlabor, Pneumologie, Zahnheilkunde, Notauf-
nahme – Shock Room. 
Die Operationen werden von folgenden Disziplinen 
durchgeführt: Kinderchirurgie, HNO, Gefäß-Thoraxchi-
rurgie, Augenheilkunde, Gynäkologie, Urologie, Vis-
zeralchirurgie, Orthopädie/Traumatologie, Neurochirur-
gie, Geburtshilfe. 

Darüber hinaus werden präoperative Visiten zur peri-
operativen Risikoeinschätzung durchgeführt. Der Dienst 
sieht auch die Betreuung von Patienten im Aufwach-
raum (PACU) vor. 

Assistenza anestesiologica di pazienti dell'Ospedale di 

Bolzano durante gli interventi elettivi, urgenti e di emer-
genza, sia in sala operatoria che per procedure inter-
ventistiche e diagnostiche al di fuori delle sale operato-
rie (NORA): prove funzionali gastro, sala parto, radiolo-
gia, medicina nucleare, ortoopedia/salagessi, cardiolo-
gia emodinamica, pneumologia, odontostomatologia, 

pronto soccorso-shock room. 
 
Le operazioni vengono eseguite dai reparti di Chirurgia 
Pediatrica, Otorinolaringoiatria, Chirurgia Toracica e Va-
scolare, Oculistica, Ginecologia, Urologia, Chirurgia vi-
scerale, Ortopedia/Traumatologia, Neurochirurgia, 
Ostetricia. 

Inoltre, il servizio prevede l’attività ambulatoriale di vi-
site preoperatorie e una gestione postoperatoria nel Re-
covery Room (PACU). 

Anzahl der Ärzte:  

Es müssen mindestens 6 Ärzte angeboten werden und 
maximal nicht mehr als 12.  

Numero di medici: 

Devono essere offerti almeno 6 medici e al massimo non 
più di 12.  

Die Dienstleistung betrifft die Durchführung von anäs-
thesiologischen Leistungen auf zwei anästhesiologi-
schen Arbeitsplätzen und muss in folgenden Zeiträumen 
erfolgen:  

 
Anästhesiologischer Arbeitsplatz A: 
Aktiver Dienst: 
Von Montag bis Freitag (ausgenommen Feiertage, wenn 
diese auf einen dieser Wochentage fallen) jeweils von 
08:00 Uhr bis 20:00 Uhr. 
 

Anästhesiologischer Arbeitsplatz B: 
Aktiver Dienst: 

Von Montag bis Freitag (ausgenommen Feiertage, wenn 
diese auf einen dieser Wochentage fallen) jeweils von 
08:00 Uhr bis 20:00 Uhr. 

Il servizio riguarda l'esecuzione di servizi anestesiologici 
in due luoghi di lavoro anestesiologici e dovrà avvenire 
nelle seguenti fasce orarie:  
 

 
Luogo di lavoro anestesiologico A: 
Servizio attivo: 
Da lunedì a venerdì (esclusi i giorni di festività se cadono 
su uno di questi giorni feriali) dalle ore 08:00 alle ore 
20:00. 
 

Luogo di lavoro anestesiologico B: 
Servizio attivo: 

Da lunedì a venerdì (esclusi i giorni di festività se cadono 
su uno di questi giorni feriali) dalle ore 08:00 alle ore 
08:00. 

Zweijähriger Ausschreibungsbetrag: 
1.452.000,00- € (ohne MwSt.) 

Importo biennale a base di gara:  
1.452.000,00 (Iva esclusa) 

Gesamtbetrag der Ausschreibung für zwei Jahre 
(alle Lose): 5.934.600,00- € (ohne MwSt.) 

Importo complessivo di gara per 2 anni (tutti i 
lotti): 5.934.600,00- € (Iva escl.) 

➢ Die Nichterfüllung der oben angeführten Mindest-
anforderungen bedeutet den Ausschluss vom Ver-
fahren. 

➢ Il non adempimento dei requisiti minimi sopracitati 
comporta l’esclusione dalla procedura.  

Art. 3 – Ausführung und Dauer der Dienstleistung 
Die Dauer der Dienstleistung für die Lose 1,2 und 4 um-
fasst den Zeitraum vom 01.12.2021 bis 30.11.2023.  

Die Dauer der Dienstleistung für das Los 3 umfasst den 
Zeitraum vom 05.01.2022 bis 04.01.2024.  
Am Ende des ersten Jahres ab Vertragsbeginn behält 

sich die Vergabestelle das Recht vor, in seinem unan-
fechtbaren Ermessen, die Durchführung des Vertrages 
zu unterbrechen, ohne dass dem Zuschlagsempfänger 
eine Entschädigung zusteht. In diesem Fall wird der Zu-
schlagsempfänger mindestens zwei Monate vorher mit-
tels zertifizierter E-Mail informiert.  

Art. 3 – Esecuzione e durata del servizio 
L’esecuzione del servizio per i lotti 1,2 e 4 comprende il 
periodo dal 01.12.2021 al 30.11.2023.  

L’esecuzione del servizio per il lotto 3 comprende il pe-
riodo dal 05.01.2022 al 04.01.2024.  
Alla fine del primo anno di decorrenza contrattuale la 

stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, si ri-
serva la facoltà di interrompere l’esecuzione del con-
tratto, senza che sia dovuto alcun indennizzo all’aggiu-
dicatario. In tale caso verrà inviata all’aggiudicatario 
una comunicazione mediante posta elettronica certifi-
cata almeno due mesi prima. 



5 
 

Zudem ist die Dienstleistung aufgrund des unanfechtba-

ren Urteils der Vergabestelle um max. 2 weitere Jahre 
zu denselben Bedingungen verlängerbar, auch begrenzt 
auf ein Los. Diese Option kann zunächst auf ein Jahr 
beschränkt und falls erforderlich erst in einem zweiten 
Moment auf das 2 Jahr ausgedehnt werden.  

Inoltre, il servizio è prorogabile alle stesse condizioni 

fino ad un massimo di 2 anni a insindacabile giudizio 
della stazione appaltante, anche limitatamente ad un 
lotto. Questa opzione può essere limitata prima ad un 
anno e, se necessario, essere estesa in un secondo mo-
mento al secondo anno. 

Die Vergabestelle macht von dieser Möglichkeit Ge-
brauch, indem sie den Zuschlagsempfänger mindestens 
2 Monate vor Beginn der Verlängerungsoption mittels 
zertifizierter E-Mail informiert. 

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunican-
dola all’aggiudicatario mediante posta elettronica certi-
ficata almeno 2 mesi prima della decorrenza dell’op-
zione di proroga. 

Der Beginn der Dienstleistung kann noch abgeändert 
werden und wird mit Mitteilung betreffend den Vertrags-

abschluss mitgeteilt.  

La decorrenza del servizio potrà essere modificata, 
come risulterà dalla comunicazione riguardante la sti-

pula del contratto. 

Die Ausführung der gegenständlichen Dienstleistung 
wird in den Krankenhäusern Schlanders, Meran und Bo-

zen erbracht mit dem Einsatz der Mittel, die vom Sani-
tätsbetrieb zur Verfügung gestellt werden.  

Die Ausführung der Dienstleistung erfolgt unter aus-
schließlicher Verantwortung des Zuschlagsempfängers 
mit organisatorischer Autonomie, insbesondere in Hin-
sicht auf die Verwaltung der angebotenen Fachärzte.  
Die Verantwortung bzgl. der Verwendung der Mittel ob-
liegt dem Zuschlagsempfänger.  

L’esecuzione del servizio in oggetto dovrà avvenire negli 
Ospedali di Silandro, Merano e Bolzano con impiego di 

mezzi messi a disposizione dall’Azienda Sanitaria. 
  

L’esecuzione del servizio avverrà sotto l’esclusiva re-
sponsabilità dell’aggiudicatario con piena autonomia or-
ganizzativa, in particolare con riferimento alla gestione 
dei medici specialisti offerti. 
La responsabilità dell’utilizzo dei mezzi rimane in capo 
all‘aggiudicatario. 

Der Zeitrahmen und die Ausführungsweisen der Dienst-
leistungen werden aufgrund von Einverständnisproto-
kollen definiert, welche im gegenseitigen Einvernehmen 
zwischen dem Verantwortlichen des Dienstes und dem 
Leiter der Vertragsausführung oder dessen Assistenten 
erstellt werden. 

La tempistica e le modalità di erogazione delle presta-
zioni saranno definite sulla base di protocolli d’intesa re-
datti di comune accordo tra il responsabile del servi-
zio/supervisore e il direttore dell’esecuzione del con-
tratto ovvero i suoi assistenti (vedasi Art. 19 delle con-
dizioni generali) prima dell’esecuzione del servizio. 

Art. 4 – Fachärzte 
Die Fachärzte garantieren die Qualität der Dienstleis-

tung und verpflichten sich die Tätigkeit mit größter 
Sorgfalt zu verrichten unter Berücksichtigung der orga-
nisatorischen und hygienisch-gesundheitlichen Richtli-
nien der ärztlichen Direktion. Es obliegt den Ärzten mit 

dem Geist loyaler Zusammenarbeit innerhalb der ver-
schiedenen Organisationseinheiten der Krankenhaus-
struktur zu handeln.  
 
Die für die gegenständliche Dienstleistung vorgesehe-
nen Ärzte müssen folgende Voraussetzungen besitzen: 
 

• Eintragung in einer Ärztekammer Italiens; 
• Anästhesie: Anerkennung des Arztdiploms und 

des Facharztdiploms; 
• Pädiatrie: Anerkennung des Arztdiploms und des 

Facharztdiploms und/oder äquivalente Facharzt-
diplome; 

• Kenntnis der deutschen oder der italienischen 
Sprache; 

• Besitz einer Haftpflichtversicherungspolizze ge-
genüber Dritten mit einer Deckungssumme von 
nicht weniger als: 3.000.000,00 €. 
Die Polizzen und die entsprechenden Überwei-
sungsbelege müssen vom Zuschlagsempfänger 

vor Vertragsabschluss hinterlegt werden. Es ist 
nicht gestattet Ärzte einzusetzen, die die ge-
nannte Versicherungspolizze nicht abgeschlossen 
haben. 

Art. 4 – Medici specialisti 
I medici specialisti garantiscono la qualità del servizio e 

si impegnano a svolgere il servizio a regola d’arte, 
tenuto conto anche delle disposizioni di carattere 
organizzativo ed igienico-sanitario impartite dalla 
Direzione Medica ospedaliera. Spetta ai medici operare 

con spirito di leale collaborazione all’interno delle 
diverse unità organizzative della struttura ospedaliera.  
 
 
I medici dedicati al servizio in oggetto devono posse-
dere i seguenti requisiti:  
 

• iscrizione ad un Ordine dei medici italiano; 
• anestesia: riconoscimento del titolo di medico e 

del titolo di medico specialista;  
• pediatria: riconoscimento del titolo di medico e 

del titolo di medico pediatra e/o equipollenti; 
 

• conoscenza della lingua tedesca o italiana; 
 
• possesso di polizza assicurativa per la responsa-

bilità civile verso terzi con una copertura non in-
feriore a: 3.000.000,00 €. 
Le polizze e le relative ricevute di versamento de-
vono essere presentate dall’aggiudicatario prima 

della stipulazione del contratto. Non è possibile 
adempiere alla prestazione con medici che non 
abbiano stipulato una polizza assicurativa. 
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• Nichtvorhandensein von gesetzlich vorgesehenen 

Unvereinbarkeiten. Dies muss vom Wirtschafts-
teilnehmer überprüft und garantiert werden. 

• assenza di incompatibilità previste per legge. 

L’operatore economico è tenuto a verificare e ga-
rantirne l’insussistenza. 

Der Sanitätsbetrieb behält sich das Recht vor die vorge-
schlagenen Ärzte in Ermangelung der Zugangskriterien 
oder in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen von Un-

vereinbarkeit auszuschließen, sowie ihre Sprachkennt-
nisse zu überprüfen. 

L’Azienda si riserva la facoltà di escludere taluni medici 
proposti in carenza dei criteri richiesti o in caso di sus-
sistenza delle incompatibilità previste per legge nonché 

di verificare le loro conoscenze linguistiche. 

Der Sanitätsbetrieb behält sich das Recht vor, mittels 
dem Leiter der Vertragsausführung oder dessen Assis-
tenten einen Ersatz von einzelnen Fachärzten aus Qua-
litätsgründen oder eine Integration von Fachärzten beim 

Zuschlagsempfänger zu beantragen.  
Der Ersatz ist in diesem Fall verpflichtend für den Zu-
schlagsempfänger. Für die Integration muss das Einver-
ständnis des Zuschlagsempfängers vorhanden sein.  

L’Azienda Sanitaria si riserva il diritto di richiedere 
all'aggiudicatario, tramite il Direttore dell'esecuzione del 
contratto o i suoi assistenti, la sostituzione di singoli 
specialisti per motivi di qualità o viceversa l'integrazione 

di specialisti.  
La sostituzione è obbligatoria per l’aggiudicatario men-
tre per l’integrazione è necessario il consenso dell’l’ag-
giudicatario. 

Der Ersatz eines Facharztes auf Initiative des Zu-

schlagsempfängers ist ausschließlich aufgrund von Ab-
leben oder Austritt des Arztes aus dem Organigramm 
des Zuschlagsempfängers erlaubt. Auf jeden Fall muss 
der Ersatz vorab beim Leiter der Vertragsausführung o-
der dessen Assistenten beantragt werden und zur 
Kenntnis dem Verfahrensverantwortlichen übermittelt 
werden.  

La sostituzione di medici specialisti su iniziativa dell’ag-

giudicatario è ammessa esclusivamente per motivi di 
scomparsa o ritiro del medico dall’ organigramma 
dell’aggiudicatario. In ogni caso la sostituzione deve es-
sere richiesta al direttore dell’esecuzione o al suo assi-
stente e trasmessa per conoscenza al responsabile del 
procedimento. 

Für jeden Ersatz/Integration muss der Zuschlagsemp-
fänger auch die Ersatzerklärungen und die Lebensläufe 
der neu vorgeschlagenen Ärzte, welche die in diesen all-
gemeinen Bedingungen beschriebenen Voraussetzun-
gen haben müssen, übermittelt werden. 

Per ogni sostituzione/integrazione devono essere alle-
gati anche i curricula vitae e le dichiarazioni sostitutive 
dei medici proposti che dovranno essere in possesso dei 
requisiti indicati nelle presenti Condizioni generali. 

Der Sanitätsbetrieb behält es sich vor, den Ersatz oder 
die Integration nicht anzunehmen, falls die vorgeschla-

genen Fachärzte als nicht ausreichend qualifiziert erach-
tet werden. 

L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di non accettare 
la sostituzione o integrazione, se ritiene che i medici 

proposti non siano sufficientemente qualificati.  

Die Assistenten des Leiters der Vertragsausführung sor-

gen dafür, dass die Ärzte eine entsprechende Einwei-
sung in Bezug auf die Arbeitssicherheit erhalten. 

Gli assistenti del Direttore dell’esecuzione provvedono 

che i medici ricevano un'introduzione adeguata in ma-
teria di sicurezza sul lavoro. 

Falls erforderlich besteht für die Ärzte die Möglichkeit 
einen Stellplatz auf den Parkplätzen der entsprechenden 
Krankenhäuser zu den Bedingungen der Parkplatzrege-

lung des jeweiligen Gesundheitsbezirkes zu beantragen.  

Qualora necessario i medici possono richiedere un posto 
auto nei parcheggi dei relativi ospedali, alle condizioni 
previste dal regolamento parcheggi del relativo Com-

prensorio.  

Falls erforderlich, besteht für die Ärzte die Möglichkeit 
des Zutrittes zu den Krankenhausmensen zum Selbst-
kostenpreis. 
 
In den letzten beiden Fällen muss sich der Verantwort-

liche des Dienstes/Supervisor an die Verwaltungsleitung 
des entsprechenden Gesundheitsbezirkes wenden, um 
das entsprechende Vorgehen zu vereinbaren.  

Qualora necessario i medici possono accedere alle 
mense ospedaliere al costo effettivo dei pasti. 
 
 
In entrambi i casi il responsabile del servizio/supervi-

sore dovrà rivolgersi alla Dirigenza amministrativa del 
relativo Comprensorio, per concordare il procedere. 

Art. 5 - Verpflichtungen des Zuschlagsempfängers 
Die angebotenen Bedingungen sind für den Zuschlags-
empfänger sofort bindend, während die Verpflichtung 

des Sanitätsbetriebs von der entsprechenden Annahme 
bedingt ist. 
 

Art. 5 - Impegni per l’aggiudicatario 
Le condizioni offerte sono immediatamente vincolanti 
per l’aggiudicatario, mentre per l’Azienda Sanitaria l’im-

pegno è subordinato alla relativa accettazione. 
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Der Zuschlagsempfänger verpflichtet sich: 

 
a) die Dienstleistung bestmöglich zu organisieren, ko-

ordinieren und die Fachärzte direkt zu verwalten. 
Diese folgen den Anordnungen des Verantwortli-
chen des Dienstes/Supervisors, welcher die nötigen 
disziplinären und organisatorischen Anweisungen 

geben wird. Der Supervisor der Dienstleistung ist 
der einzige, der mit den Verantwortlichen des Sani-
tätsbetriebes in Kontakt treten kann und muss. 
Die Ärzte des Zuschlagsempfängers können in kei-
nem Fall als Bedienstete des Sanitätsbetriebes be-
trachtet werden, noch in jedwedem anderen Ar-
beitsverhältnis zu letzterem stehen. 

 
b) diejenigen Ärzte vom Arbeitsplatz der gegenständ-

lichen Dienstleistung fernzuhalten, die nicht den An-
forderungen der Moralität, Vertrauenswürdigkeit 
und Sicherheit entsprechen, welche für die Ausfüh-

rung der Tätigkeit unerlässlich sind. 
 

c) die angeführten Bedingungen unmittelbar bindend 
anzunehmen. Für den Sanitätsbetrieb hingegen ist 
die Verbindlichkeit erst nach ausdrücklicher An-
nahme rechtskräftig. 
 

d) zu garantieren, dass die Ärzte während der Verrich-

tung der Dienstleistung eine eigene und für die Tä-
tigkeit hygienisch–gesundheitlich angemessene 
Kleidung tragen, welche Identifizierungselemente 
des Zuschlagsempfängers wiedergeben und welche 
im Sinne von Art 18 Absatz 1, Buchstabe u) des ge-
setzesvertretenden Dekretes Nr. 81/2008 mit einer 
geeigneten Erkennungskarte versehen sind, um die 

Identifikation derselben innerhalb der Struktur zu 
ermöglichen. Zuwiderhandlungen gegen diese Vor-

schriften bringt die Anwendung der im Titel I, Ab-
schnitt IV, des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 
81/2008 vorgesehenen Sanktionen mit sich. 
 

e) zu garantieren, dass die Ärzte eine angemessene 

Schulung in Sachen Arbeitssicherheit und Arbeiten 
mit hohem Risiko haben (Grundkurs und hohes Ri-
siko spezifisch nach Facharzt) und die geltenden Ar-
beitssicherheitsbestimmungen einhalten. Zu diesem 
Zweck muss der Zuschlagsempfänger der Vergabe-
stelle vor der Deckung der ersten Dienste die erfor-

derlichen Zertifizierungen der entsprechenden Ärzte 
vorlegen. 
 

Um die gewissenhafte Ausführung der Vertragsver-
pflichtungen seitens des Zuschlagsempfängers zu er-
möglichen, verpflichtet sich der Sanitätsbetrieb zu an-

gemessener Kooperation und Zusammenarbeit.  

L’aggiudicatario si impegna a: 

 
a) organizzare e coordinare il servizio nel modo più op-

portuno e a gestire direttamente i medici specialisti. 
I medici rispondono alle direttive del responsabile 
del servizio/supervisore, il quale impartirà le neces-
sarie istruzioni organizzative e disciplinari. Il super-

visore del servizio sarà il solo che dovrà e potrà es-
sere in contatto con i responsabili dell’Azienda Sa-
nitaria. 
In nessun caso i medici dell‘aggiudicatario possono 
essere considerati dipendenti dell’Azienda sanitaria 
né essere in alcun altro rapporto di lavoro con que-
st'ultima. 

 
b) allontanare dal luogo di esecuzione del presente 

servizio i medici il cui comportamento non sia coe-
rente con i requisiti di serietà, moralità e sicurezza 
indispensabili per l’esecuzione del servizio. 

 
 

c) accettare immediatamente in modo vincolante le 
condizioni offerte. Per l’Azienda Sanitaria l’impegno 
invece è subordinato alla relativa accettazione. 
 
 

d) garantire che i medici indossino durante il servizio 

propri indumenti adeguati sotto il profilo igienico-
sanitario per l’attività svolta e provvisti di elementi 
che identificano l’aggiudicatario e siano muniti di 
apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell’art. 
art. 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 
n. 81/2008 che permettano l’individuazione degli 
stessi all’interno della struttura. La violazione di tali 

prescrizioni comporta l’applicazione delle sanzioni 
previste dal Titolo I, Capo IV, del decreto legislativo 

n. 81/2008. 
 
 
 

e) garantire che i medici abbiano una formazione ade-

guata in materia di sicurezza sul lavoro per alto ri-
schio (corso di base e ad alto rischio specifico per 
specializzazione medica) e che rispettino le norme 
di sicurezza sul lavoro vigenti. A tal fine, l'aggiudi-
catario deve fornire alla Stazione appaltante prima 
della copertura dei primi turni le certificazioni dei 

relativi medici. 
 
 
Allo scopo di consentire il diligente adempimento degli 
obblighi contrattuali assunti dall’aggiudicatario 
l’Azienda Sanitaria si impegna a prestare adeguata coo-

perazione e collaborazione. 

Art. 6 - Abschluss des Vertrages 
Der Vertragsabschluss erfolgt, im Sinne von Art. 37 des 
L.G. Nr. 16/2015, schriftlich mittels Handelskorrespon-
denz gemäß den handelsüblichen Gepflogenheiten. Der 
Vertrag ist nach Mitteilung der Annahme des Angebotes, 

vom zuständigen Direktor digital unterzeichnet, gültig 
abgeschlossen. Die Übermittlung auf telematischem 
Weg (Zertifizierte E-Mail oder Mitteilung im elektroni-
schen Portal der Autonomen Provinz Bozen) wird als 

Art. 6 - Stipulazione del contratto 
La stipulazione del contratto avverrà, ai sensi dell’art. 
37 della L.P. n. 16/2015, in forma scritta tramite corri-
spondenza commerciale, secondo gli usi del commercio. 
Il contratto è validamente concluso a seguito della co-

municazione dell’accettazione dell’offerta al contraente 
sottoscritta digitalmente dal direttore competente. La 
trasmissione per via telematica (PEC o comunicazione 
tramite il Portale elettronico della Provincia Autonoma 
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schriftliche Form verstanden. Der Vertrag muss nur im 

Gebrauchsfall registriert werden. 
Folgende Unterlagen bilden, auch wenn nicht materiell 
beigelegt, integrierenden Bestandteil des Vertrages:  

• die vorliegenden allgemeinen Bedingungen  
• das Angebot der Firma 
• der Akt betreffend die definitive Kaution 

 
Alle mit dem Vertrag eventuell zusammenhängende 
Spesen, gehen zu Lasten des Zuschlagsempfängers. 

di Bolzano) soddisfa il requisito della forma scritta. Il 

contratto sarà registrato solo in caso d’uso. 
I seguenti documenti, anche se non materialmente al-
legati, costituiscono parte integrante del contratto: 

• le presenti condizioni generali 
• l’offerta della ditta 
• l’atto della cauzione definitiva 

 
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le eventuali spese 
di contratto. 

Vor Abschluss des Vertrages überprüft die Vergabestelle 
mit den im Buch II des gesetzesvertretenden Dekretes 
Nr. 159/2011 angegebenen Verfahren, ob gegenüber 

den Inhabern oder gesetzlichen Vertretern des Zu-
schlagsempfängers keine Vorbeugeverfahren wegen 
Mafiaverbrechens im Gange sind. 

Prima della stipulazione del contratto la stazione appal-
tante verificherà, tramite le procedure indicate nel libro 
II del decreto legislativo n. 159/2011, l’assenza di prov-

vedimenti di prevenzione per delitto di mafia a carico 
dei titolari o legali rappresentanti dell’aggiudicatario. 

Art. 7 - Endgültige Kaution 
Die endgültige Kaution wird als Garantie zur Erfüllung 

aller vertraglichen Verpflichtungen und für die Scha-
densersatzleistungen infolge der Nichterfüllung der ver-
traglichen Verpflichtungen geleistet. Weiters dient die 
Kaution als Garantie für die Rückerstattung jener Be-
träge, welche der Sanitätsbetrieb im Rahmen der 
Dienstleistung eventuell in Überschuss gezahlt haben 
sollte, unbeschadet aller weiteren Maßnahmen, in de-

nen sich die Kaution als ungenügend erweisen sollte. 

Art. 7 - Deposito cauzionale definitivo 
Il deposito cauzionale definitivo è presentato a garanzia 

dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, 
del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento 
delle obbligazioni medesime, nonché del rimborso delle 
somme che l’Azienda Sanitaria avesse eventualmente 
pagato in eccesso durante l'esecuzione del servizio; è 
fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in 
cui la cauzione risultasse insufficiente. 

Die endgültige Kaution beträgt 2% des Zuschlags-
betrages (ohne MwSt.)  
 
Die in Art. 93, Abs. 7, des gesetzesvertretenden 
Dekretes 50/2016 vorgesehenen Begünstigungen 

und Reduzierungen werden nicht angewandt. 

La cauzione definitiva è fissata nella misura del 
2% dell'importo di aggiudicazione (IVA esclusa). 
 
Non si applicano i benefici e le riduzioni di cui 
all’art 93, comma 7, del decreto legislativo n. 

50/2016. 

Die Kaution kann wie folgt hinterlegt werden: 
• mittels nicht übertragbarem Zirkularscheck lautend 

auf den Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bo-
zen; es wird darauf hingewiesen, dass der Scheck 

bei Vertragsabschluss eingelöst wird; 
• mittels Einzahlung an den Schatzmeister des Sani-

tätsbetriebes der Autonomen Provinz Bozen – Süd-
tiroler Sparkasse AG – Sitz Bozen – Horazstraße 
4/d: 
IBAN - IT61 W060 4511 6190 0000 0010 000 
BIC und SWIFT-Code CRBZIT2B107; 

• in staatlich garantierten öffentlichen Anleihen zu 
dem am Hinterlegungstag geltenden Kurs, zu hin-
terlegen an den Schatzmeister des Sanitätsbetrie-
bes der Autonomen Provinz Bozen – Südtiroler 
Sparkasse AG – Sitz Bozen – Horazstraße 4/d; 

• mittels entsprechender Bankgarantie oder Versi-

cherungspolice eines vom Gesetz dazu ermächtig-
ten Institutes. 

La cauzione può essere presentata: 
• mediante assegno circolare, non trasferibile, inte-

stato all’Azienda Sanitaria della Provincia Auto-
noma di Bolzano; si avvisa che tale assegno verrà 

incassato in sede di stipula di contratto; 
• mediante versamento al tesoriere dell’Azienda Sa-

nitaria della Provincia Autonoma di Bolzano – Cassa 
di Risparmio di Bolzano S.p.A - sede Bolzano – via 
Orazio 4/d: 
IBAN - IT61 W060 4511 6190 0000 0010 000 
BIC e SWIFT-Code CRBZIT2B107; 

• in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al 
corso del giorno del deposito, da depositare presso 
la tesoreria dell’Azienda Sanitaria della Provincia 
Autonoma di Bolzano – Cassa di Risparmio di Bol-
zano S.p.A - sede Bolzano – via Orazio 4/d, 

• mediante fideiussione bancaria o polizza assicura-

tiva di un istituto a ciò autorizzato dalla legge. 

Die mittels Bankgarantie bzw. Versicherungspolizze ge-
leistete Kaution muss ausdrücklich den Verzicht auf die 
Einrede der Vorausklage des Hauptschuldners, den Ver-
zicht auf die Einrede laut Art. 1957, Absatz 2, des Zivil-

gesetzbuches sowie die Wirksamkeit der Garantie inner-
halb von 15 Tagen auf einfache schriftliche Anfrage der 
Vergabestelle vorsehen. 

La cauzione prestata in forma di fideiussione bancaria o 
polizza assicurativa deve prevedere espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del de-
bitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 

1957, comma 2, del codice civile nonché l’operatività 
della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice ri-
chiesta scritta della stazione appaltante. 
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Die endgültige Kaution bleibt bis zu 60 Tage ab dem 

Datum der Feststellung der Übereinstimmung der 
durchgeführten Leistungen mit den vertraglichen Ver-
pflichtungen seitens des Verantwortlichen für die Aus-
führung und/oder des Verantwortlichen des Verfahrens 
vinkuliert. Daraufhin wird diese freigegeben. 

La cauzione definitiva rimarrà vincolata fino a 60 giorni 

dalla data di accertamento da parte del direttore 
dell’esecuzione e/o del responsabile del procedimento 
della rispondenza della prestazione effettuata alle pre-
scrizioni contrattuali. Successivamente verrà svinco-
lata. 

Art. 8 – Vertragsabtretung und Unterpacht 
Die Dienstleistung kann innerhalb der Grenze von 40% 
des Gesamtbetrages weitervergeben werden, wenn der 
Zuschlagsempfänger im Angebot erklärt hat, dass er 
von der Weitervergabe Gebrauch macht und gleichzeitig 
den Prozentsatz der weiterzugebenden Leistung genau 
angegeben hat. 

Art. 8 – Cessione e subappalto  
Il servizio può essere subappaltato entro il limite del 
40% dell’importo complessivo, qualora l’aggiudicatario 
abbia dichiarato, in sede di offerta, di volersi avvalere 
del subappalto ed abbia contestualmente specificato la 
percentuale della prestazione che intende subappaltare. 

Im Falle einer Weitergabe bleibt der Zuschlagsempfän-
ger gegenüber dem Sanitätsbetrieb in Bezug auf die Er-
füllung der Leistungen und Verpflichtungen, die aus dem 

Vertrag und dem Angebot hervorgehen, verantwortlich. 

In caso di subappalto l’aggiudicatario resta responsabile 
nei confronti dell’Azienda Sanitaria dell’adempimento 
delle prestazioni e degli obblighi derivanti dal contratto 

e dall’offerta. 

Der Zuschlagsempfänger verpflichtet sich, dem einzigen 
Verantwortlichen für das Verfahren eine Kopie der quit-
tierten Rechnungen bezüglich der von ihm an die Sub-
unternehmer durchgeführten Zahlungen mit der Angabe 
der geleisteten Sicherheitseinbehalte, innerhalb von 
zwanzig Tagen ab Datum jeder Bezahlung, zu übermit-
teln. 

È fatto obbligo all’aggiudicatario di trasmettere al re-
sponsabile unico del procedimento copia delle fatture 
quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai 
subappaltatori, entro venti giorni dalla data di ciascun 
pagamento, con l’indicazione delle ritenute di garanzia 
effettuate. 

Wenn der Zuschlagsempfänger die quittierten Rechnun-
gen der Subunternehmer innerhalb der im vorhergehen-
den Absatz angegebenen Frist nicht übermittelt, stellt 
die Vergabestelle die nächstfolgende Zahlung des ent-
sprechenden Betrages zu Gunsten des Zuschlagsemp-

fängers ein. 

Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quie-
tanzate dei subappaltatori entro il termine indicato nel 
precedente comma, la stazione appaltante sospende il 
successivo pagamento del relativo importo a favore 
dello stesso aggiudicatario. 

Dem Zuschlagsempfänger ist es untersagt, ohne schrift-

liche Ermächtigung der Vergabestelle, die gegenständ-
liche Dienstleistung gänzlich oder teilweise abzutreten. 

È vietato all’aggiudicatario cedere l’esecuzione di tutto 

o di parte del servizio in oggetto senza l’autorizzazione 
scritta della stazione appaltante. 

Nicht genehmigte Abtretung und Weitervergabe lösen 

den Vertrag auf und berechtigen die Vergabestelle zur 
Durchführung des Einzuges der endgültigen Kaution zu 
Lasten des Zuschlagsempfängers, mit Vorbehalt auf 
Entschädigung aller entstandenen Mehrkosten. 

La cessione ed il subappalto non autorizzati risolvono il 

contratto e fanno sorgere il diritto per la stazione appal-
tante ad effettuare l’esecuzione in danno, con incame-
ramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarci-
mento di ogni conseguente maggiore danno. 

Für den Rest wird auf die Bestimmungen des Art. 105 

des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 50/2016 ver-
wiesen. 

Per il resto si rinvia alle disposizioni dell’art. 105 del de-

creto legislativo n. 50/2016. 

Art. 9 - Durchführung des Vertrages und Vertrags-
höhe 
Der Zuschlagsempfänger führt die Dienstleistung auf ei-
genes Risiko durch und übernimmt sämtliche dafür an-

fallenden Kosten und Spesen. Die Durchführung erfolgt 
im Einklang mit den gegenständlichen Bedingungen. 

Art. 9 - Esecuzione del contratto ed ammontare 
del contratto 
L’aggiudicatario deve svolgere il servizio a proprio ri-
schio e con carico delle spese di qualsiasi natura nel 

modo e con i tempi indicati nelle presenti condizioni ge-
nerali. 

Änderungen und Varianten des Vertrages können ge-
mäß Art. 48 des L.G. Nr. 16/2015 erfolgen.  

Modifiche e varianti al contratto potranno avvenire se-
condo quanto disposto dall’art. 48 della L.P. n. 16/2015. 

Die Vergabestelle behält sich das Recht vor, den Vertrag 

zu erweitern, auch begrenzt auf einem oder mehreren 
Losen, zu den gleichen Zuschlagsbedingungen, auch 
ohne ein neues Vergabeverfahren, gemäß Art. 48, 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di estendere 

il contratto, anche limitatamente ad uno o più lotti, alle 
condizioni di aggiudicazione, senza una nuova proce-
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Komma 2, Buchstabe a) des L.G. Nr. 16/2015, und bis 

zu einer Grenze von 50% der Summe des Vergabebe-
trages und des Betrages der eventuellen Verlänge-
rungsoption (siehe Art. 3). 

dura di affidamento, ai sensi dell’art. 48, comma 2, let-

tera a) della L.P. n. 16/2015, e nel limite del 50% della 
somma dell’importo di aggiudicazione e l’importo 
dell’eventuale opzione della proroga (vedi Art. 3). 

Die Vergabestelle macht dieser Möglichkeit Gebrauch, 
indem sie den Zuschlagsempfänger mindestens 15 Tag 

vor der Erweiterung mittels zertifizierter E-Mail infor-
miert. 

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunican-
dola all’aggiudicatario mediante posta elettronica certi-

ficata almeno 15 giorni prima dell’estensione. 

Der maximale geschätzte Betrag jedes Loses ist daher 
wie folgt (ohne MwSt): 
 
- Los 1: 4.912.800,00 € 

- Los 2: 2.178.000,00 € 
- Los 3: 6.357.000,00 € 
- Los 4: 4.356.000,00 € 

Il valore massimo stimato di ciascun lotto è quindi il se-
guente (IVA esclusa): 
 
- lotto 1: 4.912.800,00 € 

- lotto 2: 2.178.000,00 € 
- lotto 3: 6.357.000,00 € 
- lotto 4: 4.356.000,00 € 

Die Vergabestelle behält sich auf Grund ihres unanfecht-
baren Ermessens weiters das Recht vor, den Ankauf der 

Dienstleistungen, welche den Gegenstand des vorlie-
genden allgemeinen Bedingungen bilden, nicht oder nur 
teilweise vorzunehmen, als Folge von Gründen, welche 
nicht von der Vergabestelle selbst abhängen; als solche 
gelten z.B. die begrenzte Verfügbarkeit von Geldmitteln, 
Abänderung der Nachfrage, Änderungen organisatori-
scher Art usw. 

La stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, 
inoltre si riserva la facoltà di non procedere all'acquisto 

dei servizi di cui alle presenti condizioni generali o di 
provvedere al solo acquisto parziale degli stessi a se-
guito del manifestarsi di cause non dipendenti dalla sta-
zione appaltante stessa: per esempio limitata disponi-
bilità finanziaria, modifica della domanda, cambiamenti 
di tipo organizzativo ecc. 

Der Zuschlagsempfänger muss rechtzeitig der Vergabe-
stelle jegliche Abänderung bezüglich der anagrafischen 
und/oder Bankdaten (z.B. Abänderung der Firmenbe-
zeichnung, des Rechtssitzes, IBAN usw.) oder bezüglich 
der Handelsdaten der Firma (z.B. Abänderung des ope-

rativen Sitzes, der Telefonnummern, der Zonen-Agen-
ten/Vertreter, usw.) mitteilen. Eventuelle Ablaufprob-
leme, welche durch eine fehlende rechtzeitige Mitteilung 

dieser Abänderungen entstehen, werden ausschließlich 
dem Zuschlagsempfänger zugeschrieben, welche dem 
Sanitätsbetrieb auch die eventuellen daraus entstande-
nen Schäden erstatten muss. 

L’aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestiva-
mente alla stazione appaltante qualsiasi modifica rela-
tiva ai dati anagrafici e/o bancari (es. variazione ragione 
sociale, sede legale, IBAN, ecc.) o relativa ai riferimenti 
commerciali della stessa (es. variazione sede operativa, 

numeri di telefono, agenti/rappresentanti di zona, ecc.). 
Eventuali disservizi conseguenti alla mancata tempe-
stiva comunicazione di tali modifiche saranno imputabili 

unicamente all’aggiudicatario, che dovrà risarcire 
all’Azienda Sanitaria anche gli eventuali danni correlati. 

Ist bei der Durchführung des Vertrages eine nicht vor-
gesehene Erhöhung oder Reduzierung erforderlich, so 
ist der Zuschlagsempfänger verpflichtet, diese zu den-
selben Bedingungen gemäß Art. 6 des L.G. Nr. 17/1993 
bis zu einem Fünftel des Vertragswertes zu leisten, ohne 
dass er das Recht auf Auflösung des Vertrages hat oder 

irgendwelche Einwände oder Ansprüche finanzieller Na-
tur geltend machen kann. 

Qualora in corso di esecuzione del contratto si renda 
necessario un aumento o una diminuzione non previsti, 
l’aggiudicatario è obbligato ad effettuarli alle stesse 
condizioni, ai sensi dell’art. 6 della L.P. n. 17/1993, fino 
a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, 
senza che possa far valere il diritto di risoluzione del 

contratto o a particolari compensi o ad indennità di 
sorta. 

Art. 10 – Vertragspreis und Zahlungsmodalitäten 
Die Preise werden vom Wirtschaftsteilnehmer auf Grund 
der eigenen Angemessenheitsberechnung und des eige-

nen Risikos festgesetzt,  
so wie dies aus dem wirtschaftlichen Angebot hervor-
geht. 

Art. 10 – Prezzo e modalità di pagamento 
I prezzi si intendono fissati dall’operatore economico in 
base a calcoli di sua convenienza e a suo rischio, così 

come risulta dall’offerta economica. 

Die Rechnungsstellung erfolgt am Ende jedes Monats. La fatturazione avverrà alle fine di ogni mese.  

Zuschlagsempfänger mit einem Rechtssitz in Italien 

müssen die Rechnung in elektronischem Format (xml) 
über das „Exchange“ System (SDI) beim Wirtschafts- 
und Finanzministerium (MEF) übermitteln. 

Gli aggiudicatari con una sede legale in Italia devono 

inviare la fattura in formato elettronico (xml) attraverso 
il Sistema di Interscambio presso il Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze (MEF).  
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Hierfür muss der nachfolgende eindeutige Amtskodex 

(Cod. Univ. Uff.) verwendet werden:  
 
• Gesundheitsbezirk Bozen: J5WYXY 
• Gesundheitsbezirk Meran: 1PM5GU 
• Gesundheitsbezirk Brixen: 6PIR9M 
• Gesundheitsbezirk Bruneck: 8KED5M 

 
Weitere Informationen bzgl. der Erstellung und Über-
mittlung der elektronischen Rechnungen befinden sich 
auf der Homepage: http://www.fatturapa.gov.it 
 
Zuschlagsempfänger, welche keinen Rechtssitz in Ita-
lien haben, müssen die Rechnung als PDF-Datei mittels 

E-Mail an folgende Adresse übermitteln:  
 
• Gesundheitsbezirk Bozen: fatture.bz@sabes.it 
• Gesundheitsbezirk Meran: fatture.me@sabes.it 
• Gesundheitsbezirk Brixen: fatture.bx@sabes.it 

• Gesundheitsbezirk Bruneck: fatture.bk@sabes.it 

A tale scopo deve essere utilizzato il seguente codice 

univoco d’ufficio (Cod. Univ. Uff.):  
 
• Comprensorio sanitario di Bolzano: J5WYXY 
• Comprensorio sanitario di Merano: 1PM5GU 
• Comprensorio sanitario di Bressanone: 6PIR9M 
• Comprensorio sanitario di Brunico: 8KED5M 

 
Ulteriori informazioni in merito alle modalità di predi-
sposizione e trasmissione della fattura elettronica sono 
disponibili sul sito internet: http://www.fatturapa.gov.it 
 
Gli aggiudicatari che non hanno una sede legale in Italia 
devono inviare la fattura in formato PDF tramite e-mail 

al seguente indirizzo: 
 
• Compr. sanitario di Bolzano: fatture.bz@sabes.it 
• Compr. sanitario di Merano: fatture.me@sabes.it 
• Compr. sanitario di Bressanone: fatture.bx@sabes.it 

• Compr. sanitario di Brunico: fatture.bk@sabes.it 

Vorbehaltlich der Einhaltung aller vertraglichen Ver-
pflichtungen erfolgt die Bezahlung der Rechnung inner-
halb von höchstens 30 Tagen ab dem Datum der Fest-
stellung der Übereinstimmung der durchgeführten Leis-
tungen mit den vertraglichen Verpflichtungen seitens 
des Verantwortlichen für die Ausführung und/oder des 

Verantwortlichen des Verfahrens. 
Die Rechnung ist gemäß den geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen auszustellen, wobei die Bestellnummer, 
der Erkennungskodex der Ausschreibung (CIG) und falls 
vorhanden der Erkennungskodex des Projektes (CUP) 
anzugeben ist. 
Die gesetzlich vorgeschriebene Zahlungsfrist kann in 

folgenden Fällen nicht gewährleistet werden: 

Previo adempimento di tutti gli obblighi contrattual-
mente previsti, il pagamento della fattura sarà effet-
tuato entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di 
accertamento da parte del direttore dell’esecuzione e/o 
del responsabile del procedimento della rispondenza 
della prestazione effettuata alle prescrizioni contrat-

tuali. 
La fattura deve essere redatta secondo le norme in vi-
gore con indicazione del numero dell’ordine emesso, del 
codice di identificazione della gara (CIG) e, se presente, 
il codice unico del progetto (CUP). 
 
Il termine di pagamento di legge non verrà garantito nel 

caso in cui: 

• wenn auf der Rechnung die Nummer der vom Sani-
tätsbetrieb ausgestellten Bestellung nicht auf-
scheint; 

• la fattura non riporti il numero dell'ordine emesso 
dall’Azienda Sanitaria; 

• wenn für die ausländischen Firmen der EU-Staaten 
die notwendigen Angaben für die INTRASTAT-Mel-
dung nicht geliefert worden sind; 

• per le ditte estere di paesi appartenenti all’UE non 
siano stati forniti i dati necessari per la compilazione 
del modello INTRASTAT; 

• wenn die Rechnung nicht in elektronischem Format 
(xml) über das „Exchange“ System (SDI) beim Wirt-
schafts- und Finanzministerium (MEF) übermittelt 

wurde (ausgenommen Zuschlags-empfänger, wel-
che keinen Rechtssitz in Italien haben);  

• la fattura non sia stata inviata in formato elettronico 
(xml) attraverso il Sistema di Interscambio presso il 
Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) (con 

eccezione degli aggiudicatari che non hanno una 
sede legale in Italia); 

• wenn die Rechnung an eine andere Adresse, als die 
auf dem Feld „Zustellung der Rechnung“ der ent-
sprechenden Bestellung angegebene, übermittelt 

wird; 

• la fattura venga inviata ad un indirizzo diverso da 
quello riportato nel campo “Recapito fatture” sull’or-
dine; 

• wenn die Rechnung nicht ordnungsgemäß ausge-
stellt worden ist (z.B. falsche Beträge, eine einzige 
Rechnung für mehrere Verträge); 

• la fattura non venga emessa in modo corretto (es. 
importi errati, unica fattura per più contratti); 

• wenn die eventuelle Gutschrift nicht eingegangen 

ist; 

• non sia pervenuta l’eventuale nota d’accredito; 

• wenn Beanstandungen seitens des Sanitätsbetriebes 
vorliegen; 

• vi siano in atto contestazioni da parte dell’Azienda 
Sanitaria; 

http://www.fatturapa.gov.it/
mailto:fatture.bz@sabes.it
mailto:fatture.me@sabes.it
mailto:fatture.bx@sabes.it
mailto:fatture.bk@sabes.it
http://www.fatturapa.gov.it/
mailto:fatture.bz@sabes.it
mailto:fatture.me@sabes.it
mailto:fatture.bx@sabes.it
mailto:fatture.bk@sabes.it
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• wenn Strafen, welche der Zuschlagsempfänger in 

der Vergangenheit auch in Bezug auf andere Ver-
träge angelastet wurden, noch nicht bereinigt wor-
den sind. 

• non siano ancora state saldate penalità precedente-

mente addebitate all’aggiudicatario, anche in riferi-
mento ad altri contratti. 

Die Vergabestelle akzeptiert keine Abtretungen von For-
derungen, welche sich aus der Durchführung des Ver-

trages ergeben, da diese Verwaltung ausschließlich Be-
ziehungen zum Auftragnehmer unterhalten möchte, um 
den Zahlungsstatus der den Vertrag betreffenden Rech-
nungen vollständig und sorgfältig zu überprüfen. Diese 
Klausel ist als Mitteilung der Ablehnung eventueller Ab-
tretungen von Forderungen im Sinne von Art 106, Ab-
satz 13, des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 

50/2016 zu verstehen.  

La stazione appaltante non accetta cessioni di crediti 
derivanti dall’esecuzione del presente contratto, in 

quanto questa Amministrazione vuole intrattenere rap-
porti esclusivamente con l’aggiudicatario, al fine di ve-
rificare compiutamente e attentamente lo stato dei pa-
gamenti delle fatture oggetto del contratto. La presente 
clausola vale quale comunicazione del rifiuto di even-
tuali cessioni di credito notificate alla stazione appal-
tante, ai sensi dell’art. 106, comma 13 del d.lgs. n. 

50/2016. 

Falls der Zuschlagsempfänger nicht in der Lage ist, die 
Rechnungen mit den Dezimalstellen auszustellen, die er 

im Angebot angegeben hat, muss sie denselben Betrag 
mit einer geringeren Anzahl an Dezimalstellen anlasten, 

ohne eine Aufrundung vorzunehmen. 

Nel caso in cui l’aggiudicatario non sia in grado di fattu-
rare i prezzi unitari con il numero di cifre decimali 

dell’offerta, dovrà addebitare lo stesso importo con un 
minor numero di cifre decimali senza procedere ad ar-

rotondamento. 

Auf Grundlage der geltenden Bestimmungen “Außeror-
dentlicher Plan gegen die Mafia“, im Sinne des Gesetzes 
Nr. 136/2010, übernimmt der Zuschlagsempfänger die 
Verpflichtung zur Rückverfolgung der finanziellen 
Flüsse. Alle finanziellen Bewegungen des vorliegenden 

Vertrags werden ausschließlich auf den eigens dafür 
vorgesehenen Kontokorrenten registriert und durchge-
führt, mittels Bank- oder Postüberweisung, bei sonsti-
ger Auflösung kraft Gesetzes gemäß Art. 1456 des ZGB. 
Der Zuschlagsempfänger verpflichtet sich zudem, in den 
Verträgen zur Weitervergabe die Klausel zur Rückver-
folgung der Zahlungen einzubauen und der Vergabe-

stelle und dem Regierungskommissariat der Autonomen 
Provinz Bozen umgehend die Nichterfüllung der Pflich-

ten im Zusammenhang mit der Verfolgbarkeit der finan-
ziellen Flüsse seines jeweiligen Vertragspartners (Sub-
unternehmer/ Subvertragspartner) mitzuteilen. 

In base alla vigente normativa “Piano straordinario con-
tro le mafie” di cui alla legge n. 136/2010, l’aggiudica-
tario si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finan-
ziari. Tutti i movimenti finanziari del presente contratto 
saranno registrati ed effettuati esclusivamente sui conti 

correnti dedicati, tramite lo strumento del bonifico ban-
cario o postale, pena la risoluzione di diritto ex art. 1456 
c.c. 
 
L’aggiudicatario si assume, inoltre, l’onere di inserire nei 
contratti di subappalto la clausola sulla tracciabilità dei 
pagamenti e di comunicare immediatamente alla sta-

zione appaltante ed al Commissariato del Governo per 
la Provincia Autonoma di Bolzano l’inadempimento della 

propria controparte (subappaltatore/subcontraente) 
agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Art. 11 – Vertragsstrafen 
Bei Verzug oder bei Verweigerung der vereinbarten 
Dienstleistung, hat der Sanitätsbetrieb die Möglichkeit, 
sich an ein anderes Unternehmen zu wenden und die 
eventuell entstandenen Mehrkosten dem Zuschlags-
empfänger anzulasten. 

Art. 11 - Penali 
In caso di ritardo o rifiuto nell’erogazione del servizio, 
l’Azienda Sanitaria potrà rivolgersi ad altra ditta, adde-
bitando all’aggiudicatario le eventuali maggiori spese 
sostenute. 

Der Zuschlagsempfänger wird der Vertragsstrafe unter-
zogen, falls die Leistungen nicht, oder nur zum Teil, in-
nerhalb der Termine und übereinstimmend mit der be-
schriebenen Dienstleistung erfolgen. 
 
Für jeden Stunde Verzug bei der Dienstleistung und mit 

Vorbehalt eventueller anderer Schadensersatzforderun-
gen, kann der Sanitätsbetrieb eine Vertragsstrafe von 
100,00- € zu Lasten legen.  
 
Bei Nichterfüllung anderer vertraglicher Verpflichtungen 
oder bei fehlender/inkorrekter Anwendung der Einver-
ständnisprotokolle und mit Vorbehalt eventueller ande-

rer Schadensersatzforderungen kann der Sanitätsbe-
trieb eine Vertragsstrafe von 1000,00€ anwenden.  
 

L’aggiudicatario è soggetto all’applicazione di penalità, 
quando non effettua in tutto o in parte le prestazioni 
entro i termini e in conformità con il servizio descritto. 
 
 
Per ogni ora lavorativa di ritardo e con riserva degli 

eventuali ulteriori danni, l’Azienda Sanitaria potrà appli-
care una penale pari a 100,00 €.  
 
 
Per qualsiasi altro inadempimento contrattuale ovvero 
relativo alla mancata/scorretta applicazione del proto-
collo d’intesa e con riserva degli eventuali ulteriori 

danni, l’Azienda Sanitaria potrà applicare una penale 
pari a 1000,00 €. 
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Die Obergrenze der Vertragsstrafen liegt insgesamt bei 

10% des vertraglichen Nettobetrages. 
 
Für den Betrag der oben angeführten Vertragsstrafen 
wird eine Gutschrift beantragt und derselbe wird bei 
Ausstellung der Zahlungsaufforderung einbehalten oder 
mittels Einzug der hinterlegten Kaution verrechnet. 

 
Die Vergabestelle behält sich das Recht vor, den Vertrag 
nach zweimaliger Anwendung der Vertragsstrafe wegen 
Nichterfüllung seitens des Zuschlagsempfängers aufzu-
lösen. 

Il limite superiore della penale sarà pertanto complessi-

vamente pari al 10% dell’importo netto contrattuale. 
 
Per l’importo delle sopracitate penalità viene richiesta 
una nota di accredito e lo stesso viene recuperato 
all’atto dell’emissione del mandato di pagamento delle 
fatture o tramite l’incameramento del deposito cauzio-

nale. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il 
contratto dopo l’applicazione di due penalità per ina-
dempimenti compiuti dall’aggiudicatario. 

Art. 12 - Verantwortung des Zuschlagsempfän-

gers 
Der Zuschlagsempfänger ist verpflichtet, gegenüber al-
len seinen Angestellten die gesetzlichen Bestimmungen 
und geltenden Vorschriften anzuwenden, die in Bezug 
auf Arbeit und Sozialversicherung gelten, und trägt alle 

damit verbundenen Spesen. 

Art. 12 - Responsabilità dell’aggiudicatario 

 
L’aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i 
propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative 
e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicu-
razioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri re-

lativi. 

Der Zuschlagsempfänger verpflichtet sich in Bezug auf 
die Durchführung der gegenständlichen Leistungen die 
vom Kodex der Dienst- und Verhaltenspflichten für das 
Personal des Sanitätsbetriebes vorgesehenen Pflichten, 
einsehbar unter http://www.sabes.it/de/transparente-
verwaltung/3959.asp, zu respektieren. 

L’aggiudicatario si obbliga, con riferimento all’esecu-
zione delle prestazioni oggetto del presente contratto, 
al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice 
degli obblighi di servizio e di comportamento per il per-
sonale dell’Azienda Sanitaria, consultabile all’indirizzo 
http://www.asdaa.it/it/-amministrazione-traspa-

rente/3959.asp. 

Der Zuschlagsempfänger verpflichtet sich in Bezug auf 
die Durchführung der gegenständlichen Leistungen den 
Integritätsvereinbarung anzunehmen, der unter 
https://www.asdaa.it/it/amministrazione-traspa-
rente/corruzione.asp einsehbar ist. 

L’aggiudicatario si obbliga, con riferimento all’esecu-
zione delle prestazioni oggetto del presente contratto, 
all’accettazione del Patto di Integrità, consultabile all’in-
dirizzo https://www.asdaa.it/it/amministrazione-tra-

sparente/corruzione.asp. 

Die schwerwiegende Verletzung dieser Pflichten berech-

tigt die Vergabestelle den Vertrag aufzulösen, mit Vor-
behalt eventueller weiterer Schadensersatzforderun-
gen. 

La grave violazione di tali obblighi comporterà per la 

stazione appaltante la facoltà di risolvere il contratto, 
fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni. 

Der Zuschlagsempfänger übernimmt außerdem jede 
Verantwortung für Unfälle und Schäden an Personen o-

der Dingen, die dem Sanitätsbetrieb selbst oder Dritten 
durch den Zuschlagsempfänger selbst oder durch des-
sen Angestellte und Mitarbeiter bei der Erfüllung der 
vertraglich eingegangenen Verpflichtungen entstehen, 
wobei der Sanitätsbetrieb von jeder Verantwortung be-
freit wird, die sich daraus ergeben sollte. 

L’aggiudicatario si assume, altresì, ogni responsabilità 
sia per infortuni e danni derivanti a persone o a cose, 

arrecati all’Azienda Sanitaria o a terzi per fatto dell'ag-
giudicatario medesimo o dei suoi dipendenti e collabo-
ratori nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il 
contratto, liberando pertanto l’Azienda Sanitaria da 
qualsiasi eventuale responsabilità che al riguardo po-
trebbe sorgere. 

Der Sanitätsbetrieb wird außerdem von jeder Verant-
wortung für Schäden befreit, welche entstehen, falls bei 
der Herstellung Produkte verwendet wurden, die nicht 
den geltenden Bestimmungen entsprechen. 

L’Azienda Sanitaria sarà sollevata da qualsiasi respon-
sabilità anche per danni che dovessero derivare per aver 
usato nella fabbricazione prodotti non corrispondenti 
alle norme in vigore. 

Der Zuschlagsempfänger, welcher vorab zum Verant-

wortlichen für die Datenverarbeitung ernannt wird, wird 
sich in seinem Handeln an die geltenden Datenschutz-
bestimmungen (Europäische Verordnung Nr. 2016/679) 
und an die spezifischen Vorschriften des Rechtsinhabers 
der Daten, dem Sanitätsbetrieb, halten. 

L’aggiudicatario il quale verrà previamente nominato 

responsabile del trattamento dei dati personali, dovrà 
nel suo agire attenersi al rispetto della normativa vi-
gente in materia di protezione dei dati personali (Rego-
lamento Europeo n. 2016/679), nonché alle specifiche 
disposizioni fornite dal Titolare del trattamento, 
l’Azienda sanitaria, con l’atto di nomina. 

Art. 13 – Auflösung des Vertrages und Rücktritt Art. 13 – Risoluzione del contratto e recesso 

http://www.sabes.it/de/transparente-verwaltung/3959.asp
http://www.sabes.it/de/transparente-verwaltung/3959.asp
http://www.asdaa.it/it/-amministrazione-trasparente/3959.asp
http://www.asdaa.it/it/-amministrazione-trasparente/3959.asp
https://www.asdaa.it/it/amministrazione-trasparente/corruzione.asp
https://www.asdaa.it/it/amministrazione-trasparente/corruzione.asp
https://www.asdaa.it/it/amministrazione-trasparente/corruzione.asp
https://www.asdaa.it/it/amministrazione-trasparente/corruzione.asp
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Gemäß Art. 1456 des ZGB wird sich der Vertrag, welcher 

Gegenstand der vorliegenden allgemeinen Bedingungen 
ist, in folgenden Fällen auflösen: 

Ai sensi dell’art. 1456 Codice civile il contratto oggetto 

delle presenti condizioni generali si risolve nei seguenti 
casi: 

a. im Falle von Betrug, von grober Fahrlässigkeit, von 
Übertretung bei der Durchführung der vertragli-
chen Verpflichtungen und Bedingungen (Art. 1662 

des ZGB, Absatz 2); 

a. in caso di frode, di grave negligenza, di contrav-
venzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni 
contrattuali (art. 1662 c.c., comma 2); 

b. im Falle von Firmenabtretung, von Auflassung der 
Tätigkeit, im Falle von präventivem Zwangsver-
gleich, von Zahlungsaufschub und von Beschlag-
nahme oder Pfändung zu Lasten des Zuschlags-
empfängers oder im Falle von Konkurs; 

b. in caso di cessione dell’azienda, di cessazione di at-
tività, nel caso di concordato preventivo di falli-
mento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di 
sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudi-
catario oppure nel caso di fallimento; 

c. in den Fällen von Abtretung oder Weitervergabe 
laut Art. 8, falls der Zuschlagsempfänger von der 
Vergabestelle nicht dazu ermächtigt war; 

c. nei casi di cessione o subappalto non autorizzati 
dalla Stazione appaltante come previsto al prece-
dente art. 8; 

d. im Todesfalle des Zuschlagsempfängers, falls der-

selbe eine ausschlaggebende Garantie dargestellt 
hat; 

d. in caso di morte dell’aggiudicatario, quando lo 

stesso sia stato motivo determinante di garanzia; 

e. im Todesfalle eines der Gesellschafter einer de 
facto Gesellschaft oder offenen Handelsgesellschaft 
oder eines Komplementärs einer Kommanditgesell-
schaft und wenn der Sanitätsbetrieb die vertragli-

che Beziehung mit den übrigen Gesellschaftern 
nicht weiterführen möchte; 

e. in caso di morte di qualcuno dei soci nelle imprese 
costituite in società di fatto o in nome collettivo o 
di uno dei soci accomandatari nelle società in acco-
mandita e l’Azienda Sanitaria non ritenga di conti-

nuare il rapporto contrattuale con gli altri soci; 

f. in den vorgesehenen Fällen gemäß Art. 11 und 12 
der vorliegenden allgemeinen Bedingungen; 

f. nei casi previsti dagli artt. 11 e 12 delle presenti 
condizioni generali; 

g. bei Verletzung der Antimafiabestimmungen; g. in caso di violazione delle normative antimafia; 

h. im Falle des Nichtbesitzes der subjektiven Voraus-

setzungen, auch wenn im Nachhinein festgestellt; 

h. in caso di mancato possesso dei requisiti soggettivi, 

anche accertato successivamente; 

i. in den von Art. 108 des gesetzesvertretenden Dek-
retes Nr. 50/2016 vorgesehenen Fällen. 

i. nei casi previsti dall’art. 108 del decreto legislativo 
n.50/2016. 

Die Vertragsauflösung hat rückwirkende Wirkung, mit 
Ausnahme der schon erbrachten und vom Sanitätsbe-
trieb anerkannten Leistungen (Art. 1458 des ZGB). Wei-
ter gelten die vom ital. Strafgesetz vorgesehenen Best-
immungen (Art. 355 und 356). 

La risoluzione del contratto ha effetto retroattivo, ad ec-
cezione delle prestazioni già eseguite e riconosciute 
dall’Azienda Sanitaria (art. 1458 c.c.). Sono fatte salve 
le disposizioni del codice penale (artt. 355 e 356). 

Im Falle der Auflösung des Vertrages kann die Vergabe-
stelle den nichterfüllenden Zuschlags-empfänger für ei-
nen Zeitraum von bis zu drei Jahren von den Einladun-
gen für die Teilnahme an der Vergabe von Lieferungen 
und Dienstleistungen ausschließen. 

Nel caso di risoluzione del contratto la stazione appal-
tante potrà escludere l’aggiudicatario inadempiente per 
un periodo di tempo fino a tre anni dagli inviti a parte-
cipare a procedure per l’aggiudicazione di forniture e 
servizi. 

Die Vergabestelle kann in folgenden Fällen den Rück-
tritt vom Vertrag verlangen: 

La stazione appaltante comunque si riserva la facoltà di 
recedere dal contratto: 

a. aus Gründen öffentlichen Interesses; a. per motivi di pubblico interesse; 

b. falls es ihr unmöglich ist, laut Bestimmungen des 

Art. 1464 des ZGB, den Vertrag infolge von Vor-
fällen, für die sie nicht verantwortlich gemacht 
werden, zu erfüllen; 

b. in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, in 

conseguenza di causa non imputabile alla stessa 
secondo il disposto dell’art. 1464 del c.c.; 



15 
 

c. in jedem Moment der Ausführung, indem sie von 

der Möglichkeit des einseitigen Vertragsrück-tritt-
rechts Gebrauch macht, der im Art. 1671 des ZGB 
vorgesehen ist, sowie aus jedem Grund, wobei der 
Zuschlagsempfänger für die Spesen für die schon 
durchgeführten Leistungen und für die ausgefalle-
nen Gewinne entschädigt wird; 

c. in qualunque momento dell’esecuzione, avvalen-

dosi della facoltà di recesso unilaterale consentita 
dall’art. 1671 del c.c. e per qualsiasi motivo, te-
nendo indenne l’aggiudicatario delle spese soste-
nute per le prestationi già eseguite e per i mancati 
guadagni; 

d. in den von Art. 109 des gesetzesvertretenden 
Dekretes Nr. 50/2016 vorgesehenen Fällen. 

d. nei casi previsti dall’art. 109 del decreto legislativo 
n.50/2016. 

Art. 14 - Verweis auf die Normen der Provinz und 
des Staates 
Die in den vorliegenden allgemeinen Bedingungen nicht 

vorgesehenen Fälle unterliegen folgenden Bestimmun-
gen: 
• erlassene Normen der Autonomen Provinz Bozen; 

 

• erlassene Normen des Staates. 

Art. 14 - Rinvio alle norme provinciali e statali 
 
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti 

condizioni generali, si rinvia: 
 
• alle norme emanate dalla Provincia Autonoma di 

Bolzano; 

• alle norme emanate dallo Stato. 

Art. 15 – Streitfälle  
Jeglicher Streitfall fällt in die Zuständigkeit des Ge-
richtsstandes Bozen. 

Art. 15 – Controversie 
Per qualsiasi controversia è competente il foro di Bol-
zano. 

Art. 16 – Termine 
Die in diesen allgemeinen Bedingungen angeführten 
Tage sind, falls nicht anderes angegeben, als Kalender-

tage zu betrachten. 

Art. 16 – Termini 
I giorni indicati nelle presenti condizioni generali sono 
da considerarsi di calendario ove non altrimenti specifi-

cato. 

Art. 17 – Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten 
Die Informationen gemäß Artikel 13 und 14 der EU Ver-
ordnung Nr. 2016/679 (GDPR) über die Verarbeitung 

personenbezogener Daten zwecks Durchführung von 
vorvertraglichen und vertraglichen Maßnahmen in Be-
zug auf die Beziehungen zu den Wirtschaftsteilnehmern 

sind unter folgendem Link einsehbar (vgl. pdf Daten-
schutz Wirtschaftsteilnehmer): https://www.sa-
bes.it/de/Datenschutz.asp. 

Art. 17 – Trattamenti dei dati personali  
 
Le informazioni ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regola-
mento UE 2016/679 (GDPR) sul trattamento dei dati 

personali per finalità di esecuzione di misure precontrat-
tuali e contrattuali nell’ambito dei rapporti con gli ope-
ratori economici sono consultabili al seguente link (ve-

dasi pdf “Informativa privacy operatori economici): 
https://www.asdaa.it/it/privacy.asp. 

Art. 18 – Risiko von Interferenzen 
Es wird mitgeteilt, dass für die im Betreff genannte 
Dienstleitung keine Interferenzen gemäß Gesetz Nr. 
123/2007 bestehen und dass keine Sicherheitskosten 
bezüglich Interferenzrisiken vorgesehen sind.  
Die Informationsdokumente laut Art. 26, Komma 1, 
Buchstabe b) des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 

81/2008 befinden sich auf der Homepage www.sabes.it: 
− für den Gesundheitsbezirk Bozen unter „Gesund-

heitsbezirk Bozen / Formulare / Amt für Einkäufe“; 
 

− für den Gesundheitsbezirk Meran unter „Gesund-
heitsbezirk Meran / Formulare / Abteilung Ein-

käufe“; 

Art. 18 – Rischi da interferenze 
Si informa che per il servizio in oggetto non sussistono 
rischi da interferenze ai sensi della legge n. 123/2007 e 
non si prevedono costi di sicurezza per rischi da inter-
ferenza. 
I documenti informativi (ai sensi dell’art. 26, comma 1, 
lettera b) del decreto legislativo n. 81/2008) si trovano 

sul sito internet www.sabes.it: 
− per il Comprensorio sanitario di Bolzano al link 

“Comprensorio sanitario di Bolzano / modulistica / 
Ufficio acquisti”; 

− per il Comprensorio sanitario di Merano al link 
“Comprensorio di Merano / modulistica / Riparti-

zione acquisti”; 

Art. 19 - Verantwortliche des Verfahrens und Lei-
ter der Vertragsausführung 
Gemäß Art. 6 des L.G. Nr. 16/2015 ist die Verantwortli-
che des Verfahrens  
 

Dr.in Anna Faccin,  
Amt für den Ankauf nicht sanitärer Verbrauchsgüter, 
Laurin Straße 24  
39012 Meran  

Art. 19 - Responsabile del procedimento e diret-
tore dell’esecuzione del contratto 
Ai sensi dell’art. 6 della L.P. n.16/2015 il/la responsabile 
del procedimento è la  
 

Dott.ssa Anna Faccin,  
Ufficio acquisti di beni di consumo non sanitari,  
via Laurin 24  
39012 Merano  

https://www.sabes.it/de/Datenschutz.asp
https://www.sabes.it/de/Datenschutz.asp
https://www.asdaa.it/it/privacy.asp
http://www.sabes.it/
http://www.sabes.it/
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(BZ) 

Tel. 0473/264827  
Fax 0473/263839 
E-Mail: anna.faccin@sabes.it;  
zertifizierte E-Mail: buyer-me@pec.sabes.it. 
 
Der Leiter der Vertragsausführung gemäß Art. 101 des 

gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 50/2016 ist  
 
Dr. Herbert Heidegger,  
Sanitätskoordinator,  
Krankenhaus Meran,  
Rossini Str. 5  
39012 Meran  

(BZ)  
Tel. 0473/264636;  
E-mail: aerztleit@sabes.it. 
 
Die entsprechenden Verantwortlichen der Zielabteilun-

gen fungieren als Assistenten des Leiters der Vertrags-
ausführung. 

(BZ) 

tel. 0473/264827  
fax 0473/263839 
e-mail: anna.faccin@sabes.it;  
PEC: buyer-me@pec.sabes.it. 
 
Il direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 

101 del decreto legislativo n.50/2016 è il  
 
Dott. Herbert Heidegger,  
Coordinatore Sanitario,  
Ospedale di Merano,  
via Rossini 5  
39012 Merano  

(BZ)  
tel. 0473 264636;  
e-mail: aerztleit@sabes.it. 
 
I responsabili delle relative divisioni fungono da assi-

stenti del direttore dell’esecuzione. 

 

mailto:anna.faccin@sabes.it
mailto:buyer-me@pec.sabes.it
mailto:aerztleit@sabes.it
mailto:anna.faccin@sabes.it
mailto:buyer-me@pec.sabes.it
mailto:aerztleit@sabes.it


 

 

······························································································  

Laurinstraße 24 | 39012 Meran 

Tel. 0473 264 831/2 – Fax 0473 263 839 

http://www.sabes.it | einkauf.ME@sabes.it 

Zertifizierte E-Mail-Adresse: buyer-me@pec.sabes.it 

Firmenbezeichnung: Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen 

Str.-Nr./MwSt.-Nr. 00773750211 

······························································································  

via Laurin 24 | 39012 Merano 

Tel. 0473 264 831/2 – Fax 0473 263 839 

http://www.asdaa.it | acquisti.ME@sabes.it 

indirizzo e-mail certificato: buyer-me@pec.sabes.it 

Ragione soc.:Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano 

Cod. fisc./P. IVA 00773750211 
 

Abteilung Einkäufe -  

Ripartizione acquisti -  

 

 

Abteilungsdirektor - Direttore di ripartizione 

Dr. Paolo Filippi 

 

 

Responsabile del procedimento: Dr.in Anna Faccin 

 

 

Merano, il  

 

 Comunicazione tramite il Portale  

 

Spett.le 

Medical Service Südtirol s.r.l. 

Via Franz Von Defregger 4 

39100 Bolzano 

 

 

 

Servizi medici per il Comprensorio Sanitario di Merano – Comunicazione stipula contratto 

Lotto 1 Pediatria Silandro e Merano - CIG 87854373F6 

Con la presente si comunica che il periodo contrattuale riferito al servizio di cui alla procedura in oggetto 
è il seguente: 01.12.2021 - 30.11.2023. 

Le condizioni contrattuali sono indicate nelle condizioni generali e l’aggiudicatario è altresí tenuto a rispet-
tare il protocollo d’intesa firmato in data 23.11.2021. 

È onere dell’aggiudicatario verficare che le polizze assicurative di tutti i medici siano valide per tutta la 

durata del contratto e che il primo giorno di servizio si proceda con l’autorizzazione al trattamento dei dati 
(Ex articolo 29 del Regolamento UE 2016/679) per i medici da parte dell’assistente del Direttore di ese-
cuzione responsabile della struttura. 

Il contratto si risolve di diritto con la semplice comunicazione all’aggiudicatario, qualora quest’ultimo non 
sia in possesso dei prescritti requisiti soggettivi di partecipazione. 

Distinti saluti 
 
IL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE 
Dott. Paolo Filippi 

 

 

Allegato: tabella di aggiudicazione 
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5. Wer übernimmt die Haftpflichtversicherung der Leihärzte? 
Der Besitz einer Haftpflichtversicherungspolizze gegenüber Dritten ist eine Grundvoraussetzung für die 
Fachärzte, welche für die Ausführung der Dienstleistung vorgesehen sind (vgl. die allgemeinen 
Bedingungen). 

 
6. In welcher Verantwortung steht der Leiter der Abteilung zu den Leihärzten? 

Die entsprechenden Verantwortlichen der Abteilungen fungieren als Assistenten des Leiters der 
Vertragsausführung und überprüfen die Übereinstimmung der durchgeführten Leistungen mit den 
vertraglichen Verpflichtungen (vgl. die allgemeinen Bedingungen). 

 
7. Wieviel hat der Sanitätsbetrieb bisher für die Leihärzte an die Vermittlungsgesellschaften gezahlt? 

(Auflistung nach Jahren seit 2017 und Gesundheitsbezirken)? 
Ärztliche Dienstleistungen wurden in den Gesundheitsbezirken Brixen und Meran vergeben. Seit 2017 
scheinen folgende Unternehmen als Zuschlagsempfänger im Bereich ärztliche Dienstleistungen auf: 

• Avicenna Südtirol Service di Livolsi Elena und Nachfolgegesellschaft Medical Service Südtirol Gmbh 

• Med 24 S.r.l. und Nachfolgegesellschaft C.M.P. Global Medical Division 

• Globe Medical Solutions S.r.l. 
Siehe dazu Anlage 3 und Anlage 4. 

 
8. Wie hoch ist der Stundentarif der Leihärzte? Wo hoch jener der Vermittlungsgesellschaft? 

Die Fachärzte werden nicht vom Sanitätsbetrieb entlohnt. Die Wirtschaftsteilnehmer haben im Zuge der 
Ausschreibung ein Angebot eingereicht, welches den Monats- und Gesamtbetrag zur Ausführung der 
beschriebenen Dienstleistung beinhaltet. Die Zuschlagsempfänger erhalten monatlich eine Bestellung zur 
Ausführung der Dienstleistung und nach Ende des Monats kann die Rechnung gestellt werden, welche bei 
ordnungsgemäßer Ausführung des Dienstes bezahlt wird (vgl. Zuschlagstabelle). 

 
9. Können freiberufliche Verträge mit einzelnen Fachärzten abgeschlossen werden? 

Es ist möglich, mit Fachärzten Verträge als Freiberufler abzuschließen. Es gibt jedoch bestimmte 
Bedingungen, die vor Vertragsabschluss zu beachten sind. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 

Der Landeshauptmann 
Arno Kompatscher 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 
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