
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

  

  

 

 

  Dekret  Decreto   
    
    
 

   

 

     

   

Nr.  N. 

   

   

   

   
 

   

 

  

  Betreff:  Oggetto:   
    
    
 

   
 

     

Verhandlungsverfahren für die Vergabe des
Auftrages für die Organisation und
Durchführung eines Weiterbildungspakets
für Ärztinnen und Ärzte für
Allgemeinmedizin für den Zeitraum
2018-2020 - Ernennung der technischen
Kommission

Procedura negoziata per l'affidamento
dell’incarico per l’organizzazione e
l’esecuzione di un pacchetto di iniziative di
formazione continua per medici di medicina
generale per gli anni 2018-2020 - Nomina
della commissione tecnica

23.4. Amt für Gesundheitsordnung - Ufficio Ordinamento sanitario

9679/2018

della Direttrice d'Ufficio
del Direttore d'Ufficio

der Amtsdirektorin
des Amtsdirektors
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DIE AMTDIREKTORIN 
 

 LA DIRETTRICE D’UFFICIO 
 

hat in folgende Rechtsvorschriften, Ver-

waltungsakte und Unterlagen eingesehen: 

 ha considerato le seguenti norme giuridiche, 

atti amministrativi e documentazione: 
   

Mit eigenem Dekret Nr. 23664/2017 wurde die 

Durchführung eines Verhandlungsverfahrens 

unter EU-Schwelle gemäß Artikel 36, Absatz 2, 

Buchstabe b) des Gvt. D. Nr. 50/2016 für die 

Ermittlung einer unabhängigen 

wissenschaftlichen Gesellschaft, welche mit der 

Organisation und Durchführung eines 

Weiterbildungspaketes für Ärztinnen und Ärzte 

für Allgemeinmedizin im Zeitraum 2018-2020 

beauftragt wird, mit dem Kriterium des 

wirtschaftlich günstigsten Angebots nach Preis 

und Qualität laut Artikel 33 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender 

Fassung, genehmigt.  

 Con il proprio decreto n. 23664/2017 è stata 

approvata l’effettuazione di una procedura 

negoziata sotto soglia comunitaria, ai sensi 

dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 

n. 50/2016, per l’individuazione di una Società 

scientifica indipendente, alla quale affidare  

l’incarico per l’organizzazione e l’esecuzione di 

un pacchetto di iniziative di formazione 

continua per medici di medicina generale per il 

periodo 2018-2020, secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

per prezzo e qualità di cui all’articolo 33 della 

Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e 

successive modifiche.  

   
Gemäß Artikel 6, Absatz 7 des 
Landesgesetzes Nr. 17/1993 kann für 
technisch komplexe Aufträge, die nach den 
Verfahren der öffentlichen oder beschränkten 

Ausschreibung zu erteilen sind, die 
Bewertung einer eigenen Kommission 
anvertraut werden, die nach Ablauf der Frist 
für die Einreichung der Angebote von der 
Ausschreibungsbehörde ernannt wird. Die 
Bewertungskommission besteht aus drei 

Fachleuten des betreffenden Bereiches, auch 
Verwaltungsexterne, die die erforderlichen 
moralischen und beruflichen 
Voraussetzungen nachweisen können. 

 Ai sensi dell’articolo 6, comma 7 della Legge 
provinciale n. 17/1993 per le commesse 
tecnicamente complesse da aggiudicarsi con 
le procedure aperta o ristretta, la valutazione 

può essere affidata ad un'apposita 
commissione tecnica, nominata dall'autorità di 
gara dopo la scadenza del termine di 
presentazione delle offerte e composta da tre 
componenti esperti nello specifico settore 
oggetto dell'appalto, scelti anche tra soggetti 

esterni all'amministrazione in possesso di 
comprovati requisiti di moralità e 
professionalità. 

   
Die Frist für die Vorlage der Angebote ist am 

26.03.2018 um 12 Uhr abgelaufen. Es wurde 
festgestellt, dass zwei Wirtschaftsteilnehmer 
ein Angebot eingereicht haben.  

 Il termine per la presentazione delle offerte è 

scaduto il 26/03/2018 alle ore 12. È stato 
constatato che due operatori economici hanno 
presentato un’offerta.  

   
Gemäß Artikel 6, Absatz 7 des 
Landesgesetzes Nr. 17/1993 wird die 

technische Kommission nach Ablauf der Frist 
für die Vorlage der Angebote ernannt. 
 

 In base all’articolo 6, comma 7, della Legge 
Provinciale n. 17/1993 la commissione tecnica 

è nominata dopo la scadenza del termine 
della presentazione delle offerte. 

Es wird erachtet, für die technische 
Kommission folgende Mitglieder zu ernennen: 

 Si ritiene di nominare per la commissione 
tecnica i seguenti componenti: 
 

 Dr. Horand Meier 
Vorsitzende 
Koordinator der Operativen Einheit für 
klinische Führung im Amt für 
Gesundheitssteuerung 

 

  Dott. Horand Meier 
      Presidente 

Coordinatore dell’Unità operativa governo 
clinico nell’Ufficio Governo sanitario 
 

 Dr.
in
 Irene Bauer 

Mitglied 
Verwaltungsinspektorin im Amt für 
Gesundheitsordnung 

 

  Dott.ssa Irene Bauer 
Componente 
Ispettrice amministrativa nell’Ufficio 
Ordinamento sanitario 
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 Dr.in Maria Grazia Zuccaro 
Mitglied 

Direktorin des Dienstes für Hygiene und 
öffentliche Gesundheit im 
Gesundheitsbezirk Brixen 
 

  Dott.ssa Maria Grazia Zuccaro 
Componente 

Direttrice del Servizio di Igiene e Sanità 

pubblica del Comprensorio sanitario di 

Bressanone 

   
Der Direktor der Landesabteilung Gesund-

heitswesen hat mit Dekret vom 08. Februar 
2005, Nr. 70/23.0 den Direktoren der Ämter 
der Abteilung die Verwaltungsbefugnisse 
bezüglich des Erwerbs von Waren und 
Dienstleistungen unter EU-Schwelle 
übertragen. 

 

 Il Direttore della Ripartizione provinciale 

Sanità ha delegato con decreto dell’08 
febbraio 2005, n. 70/23.0, le funzioni 
amministrative concernenti l’acquisto di beni e 
servizi sotto soglia comunitaria ai Direttori 
degli Uffici della Ripartizione. 
 

Es wird festgestellt, dass die 
Zusammensetzung der Kommission den 
Bestimmungen des Landesgesetzes vom 18. 
Oktober 1988, Nr. 40, in geltender Fassung, 
über die Zusammensetzung der 

Kollegialorgane nach der Stärke der 
Sprachgruppen, wie sie aus der letzten 
allgemeinen Volkszählung von 2011 
hervorgehen, sowie den Bestimmungen zur 
Gleichstellung von Frauen und Männern in 
Gremien laut Artikel 10 des Landesgesetzes 

vom 8. März 2010, Nr. 5, in geltender 
Fassung, entspricht.  
 

 Si constatata che la composizione della 
commissione corrisponde alle disposizioni di 
cui alla Legge provinciale 18 ottobre 1988, n. 
40 e successive modifiche, sulla 
composizione degli organi collegiali secondo 

la consistenza dei gruppi linguistici in base ai 
dati del censimento generale della 
popolazione 2011, nonché alle disposizioni 
sulla parificazione tra donne e uomini in 
organi di cui all’articolo 10 della Legge 
provinciale 8 marzo 2010, n. 5, e successive 

modifiche. 

Alle drei Mitglieder haben eine Erklärung 
bezüglich des Nichtbestehens von 
Nichterteilbarkeits- und Unvereinbarkeits-

gründen sowie von Situationen auch nur 
potentieller Interessenskonflikte 
unterschrieben und das Land hat das 
Nichtbestehen der genannten Gründe 
überprüft. 
 

 
Tutti e tre i membri hanno firmato la 
dichiarazione sull’insussistenza di situazioni di 
inconferibilità e incompatibilità e di situazioni, 

anche potenziali, di conflitti di interesse e la 
provincia ha verificato l’insussistenza delle 
situazioni anzidette. 

   
Es wird in die Anlage A Einsicht genommen, 
welche die Vergütung der 
Kommissionsmitglieder für eine Sitzung von 
sechs Stunden im Jahr 2018 vorsieht. 

 Si prende visione dell’allegato A recante i 
compensi ai componenti della commissione 
per una riunione di sei ore nell’anno 2018. 

   

verfügt  decreta 
   

1. für das Verhandlungsverfahren für die 
Ermittlung einer unabhängigen 
wissenschaftlichen Gesellschaft, 
welche mit der Organisation und 

Durchführung eines 
Weiterbildungspaketes für Ärztinnen 
und Ärzte für Allgemeinmedizin im 
Zeitraum 2018-2020 beauftragt wird,  
die technische Kommission, welche die 
qualitative Bewertung der Angebote 

vergibt, wie folgt zu ernennen:  
 

 1. di nominare per la procedura 
negoziata per l’individuazione di una 
Società scientifica indipendente, alla 
quale affidare l’incarico per 

l’organizzazione e l’esecuzione di un 
pacchetto di iniziative di formazione 
continua per medici di medicina 
generale per il periodo 2018-2020, la 
commissione tecnica che attribuisce 
la valutazione qualitativa alle offerte, 

come segue: 
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 Dr. Horand Meier 
Vorsitzende 

Koordinator der Operativen Einheit für 
klinische Führung im Amt für 
Gesundheitssteuerung 
 

  Dott. Horand Meier 
      Presidente 

Coordinatore dell’Unità operativa governo 
clinico nell’Ufficio Governo sanitario 
 

 Dr.
in
 Irene Bauer 

Mitglied 
Verwaltungsinspektorin im Amt für 
Gesundheitsordnung 
 

  Dott.ssa Irene Bauer 

Componente 
Ispettrice amministrativa nell’Ufficio 
Ordinamento sanitario  
 

 Dr.
in
 Maria Grazia Zuccaro 

Mitglied 
Direktorin des Dienstes für Hygiene und 
öffentliche Gesundheit im 
Gesundheitsbezirk Brixen 
 

  Dott.ssa Maria Grazia Zuccaro 

Componente 
Direttrice del Servizio di Igiene e Sanità 
pubblica del Comprensorio sanitario di 
Bressanone  

2. dass den Mitgliedern der Kommission 

nicht die Vergütungen gemäß 
Landesgesetz vom 19.03.1991, Nr. 6, 
in geltender Fassung, zustehen; 

 2. che ai componenti della commissione 

non spettano i compensi di cui alla 
Legge provinciale del 19.03.1991, n. 
6, e successive modifiche; 

   
3. die Ausgabe für den Parkplatz dem 

Kapitel U13011.1230 anzulasten, 
 3. che la spesa per il parcheggio è a 

carico del capitolo U13011.1230; 
   

4. den Betrag von Euro 7,20 für den 
Parkplatz auf dem Kapitel 
U13011.1230 des Verwaltungs-
haushaltes 2018 zweckzubinden. 

 4. di impegnare l’importo di Euro 7,20 per 
il parcheggio sul capitolo U13011.1230 
del bilancio finanziario gestionale 2018. 

   
Die Direktorin des Amtes für 

Gesundheitsordnung 
 

 La Direttrice dell’Ufficio Ordinamento  

sanitario 
 
 

Veronika Rabensteiner 
 

 

D
ekret N

r./N
. D

ecreto: 9679/2018. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: V

eronika R
abensteiner, 4090058 - S

tefano N
atale, 3831697



Ernennung der technischen Kommission des 
Verhandlungsverfahrens für die Ermittlung für die 
Ermittlung einer unabhängigen wissenschaftlichen 

Gesellschaft, welche mit der Organisation und 
Durchführung eines Weiterbildungspaketes für Ärztinnen 
und Ärzte für Allgemeinmedizin im Zeitraum 2018-2020 
beauftragt wird/ Nomina della commissione tecnica della 
procedura negoziata per l’individuazione di una Società 
scientifica indipendente, alla quale affidare l’incarico per 

l’organizzazione e l’esecuzione di un pacchetto di iniziative 
di formazione continua per medici di medicina generale 

per il periodo 2018-2020

1 Tag/ giorno

maggio - ottobre 2018

Nr. Membro effettivo/Effektivmitglied Membro supplente/Ersatzmitglied

1 Horand Meier - non percepisce compenso 

2 Irene Bauer - non percepisce compenso 

3 Maria Grazia Zuccaro  - non percepisce compenso 

…

€ 7,20

€ 7,20

€ 7,20

€ 7,20

Totale costo commissione

Gesamtkosten Kommissionen

Totale/Gesamt

Anno/Jahr 2018

Periodo/Dauer

Oggetto/Gegenstand

Stima dei costi complessivi previsti/Schätzung der vorgesehenen Gesamtkosten

Se l'attività della Commissione è prevista su più anni, si suddivide la spesa per le seguenti annualità:
Sollte sich die Tätigkeit der Kommission auf mehr Jahre beziehen, teilt man die Kosten auf folgende Jahre auf:

Costi diversi (viaggio, vitto,alloggio, rimborso chilometrico, elaborazione materiali, 
parcheggi)

Sonstige Kosten (Fahrt,Verpflegung, Unterkunft, Materialausarbeitung, 
Kilometervergütung, Parkplatz)

Costo compensi (comprensivi di oneri fiscali)

Kosten Bezüge (Lohnnebenkosten inbegriffen)
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Amt für Ausgaben Ufficio Spese

Zweckgebunden/auf Kapitel Impegnate/Sul Capitolo

€ 7,20 -  Kap./Cap. u13011.1230 / 2018

Buchhalterische Verantwortung i. S. Art. 13 L.G. 17/93
Responsabilità contabile ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93
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 Sichtvermerke gemäß Art. 13 des LG Nr.

17/1993 über die fachliche, verwaltungsgemäße
und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell’art. 13 della L.P. 17/1993
sulla responsabilità tecnica, amministrativa 
e contabile

Die Amtsdirektorin
La Direttrice d'Ufficio

RABENSTEINER VERONIKA 30/05/2018

Für den buchhalterischen Abschnitt Per la parte contabile

Der Direktor des Amtes für Ausgaben
Il Direttore dell'Ufficio Spese

NATALE STEFANO 30/05/2018

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 6 Seiten, mit dem

digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden

Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf

folgende Personen lauten:

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 6
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
l’Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Veronika Rabensteiner
codice fiscale: IT:RBNVNK62E57A332N

certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 4090058

data scadenza certificato: 28/04/2020 00.00.00

nome e cognome: Stefano Natale
codice fiscale: IT:NTLSFN66T11A952Y
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 3831697
data scadenza certificato: 28/03/2020 00.00.00

Am 04/06/2018 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 04/06/2018

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate

überprüft und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen aufbewahrt.

L’Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validità dei
certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati
a norma di legge.

Ausstellungsdatum

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

Datum/Unterschrift

Data di emanazione

Per copia conforme all’originale

Data/firma

30/05/2018
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