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Oggetto: servizio di sorveglianza sanitaria per il 

personale della DP di Bolzano 

Betreff: Gesundheitsüberwachung für das Personal 

der LD Bozen 

  

Premesso che: In Anbetracht dessen, dass: 

- in data 31 gennaio 2020 è scaduto il contratto avente 
ad oggetto il servizio di sorveglianza sanitaria stipulato 
con adesione alla convenzione Consip “Gestione 
integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro 3”; 

- der Vertrag für den Dienst der 
Gesundheitsüberwachung am 31. Januar 2020 
ausgelaufen ist, der innerhalb der Konvention Consip 
„Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro 
3“ gezeichnet wurde; 

- ai sensi dell’art. 11 del DPR n. 574 del 15 luglio 1988 
è facoltà del personale dipendente utilizzare nello 
svolgimento delle proprie funzioni la lingua italiana o 
tedesca, valutata l’importanza del servizio di 
sorveglianza sanitaria, si ritiene necessario garantire il 
bilinguismo anche nell’ambito del servizio di 
sorveglianza sanitaria;  

- das Personal gemäß Art. 11 des DPR Nr. 574 vom 
15.07.1988 bei der Besorgung der beruflichen 
Aufgaben die italienische oder die deutsche Sprache 
gebrauchen kann, und dass der Dienst der 
arbeitsmedizinischen Überwachung sehr wichtig ist, 
die Zweisprachigkeit auch in diesem Bereich deshalb  
gewährleistet werden muss; 

- ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016 
l’Agenzia, prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, decreta di contrarre 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte; 

- die Agentur im Sinne des Art. 32 Abs. 2 des GvD 
50/2016 vor Beginn eines Verfahrens für die 
öffentliche Auftragsvergabe in Regie den 
Verwaltungsakt beschließt in dem die wesentlichen 
Elemente des Vertrags und die Kriterien für die 
Auswahl der Wirtschaftsbeteiligten und der Angebote 
festgehalten werden; 

- non sono attive convenzioni Consip per la categoria 
merceologica in oggetto; 

- keine Consip-Konventionen für die betreffende 
Dienstleistungskategorie geltend sind;  

- la ditta AP GROUP SRL, a cui era stato aggiudicato il 
servizio a seguito di ricerca di mercato tra quattro 
operatori del settore, ha rinunciato all’incarico; 

- die Firma AP GROUP SRL auf den Auftrag, den ihr 
nach einer Marktforschung unter vier Unternehmen des 
Sektors erteilt wurde, verzichtet hat; 

- è stata effettuata senza successo una ulteriore ricerca di 
mercato tra altri tre operatori del settore;  

- eine weitere Marktforschung unter drei anderen 
Unternehmen des Sektors erfolglos durchgeführt 
worden ist; 

- il dottor Christian Mattivi ha formulato infine una 
proposta per l’esecuzione del servizio richiesto; 

- Herr Dr. Christian Mattivi dann einen Vorschlag für 
die Leistung des gesuchten Diensts vorgelegt hat;  

- l’offerta economica presentata dal Dottor Mattivi  
rispetta i requisiti richiesti per l’esecuzione del 
servizio; 

- das Angebot des Herrn Dr. Mattivi die 
Voraussetzungen für die Dienstleistung erfüllt; 

- ai fini dell’affidamento non è possibile far ricorso agli 
strumenti del mercato elettronico della pubblica 
amministrazione in quanto il dottor Mattivi non è 
registrato sulla piattaforma. 

- für diesen Auftrag es nicht möglich ist, den 
elektronischen Markt der öffentlichen Verwaltung zu 
verwenden, weil Herrn Dr. Mattivi darin nicht 
verzeichnet ist. 
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IL CAPO UFFICIO GESTIONE RISORSE DER AMTSLEITER DES AMTS FÜR DIE 

VERWALTUNG DER RESSOURCEN 

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme 
statutarie, dal Regolamento di Contabilità e dal Manuale 
Interattivo delle Procedure 

auf der Grundlage der ihm über die statutarischen 
Bestimmungen, den Bestimmungen über das allgemeine 
Rechnungswesen und dem interaktiven 
Verfahrensleitfaden zugewiesenen Befugnisse 

DETERMINA BESCHLIESST 

di affidare al Dottor Christian Mattivi, c.f. 
MTTCRS66D05F132D e p.i. 02134150222, 
l’esecuzione del servizio di seguito descritto.  

Herrn Dr. Christian Mattivi, St.Nr. 
MTTCRS66D05F132D und MwSt.Nr. 02134150222, 
den Auftrag für die Leistung des unten beschriebenen 
Diensts zu erteilen. 

A tal riguardo stabilisce che: Zu diesem Zweck hält er Folgendes fest: 

1. l’oggetto del contratto è il servizio biennale di 
sorveglianza sanitaria per il personale della DP di 
Bolzano; 

1. der Gegenstand des Vertrages besteht im 
zweijährigen Dienst der Gesundheitsüberwachung 
für das Personal der LD Bozen; 

2. il valore massimo del contratto è pari a complessivi € 
14.590,00 oltre IVA; 

2. der höchste Betrag des Vertrags ist auf insgesamt € 
14.590,00 zuzüglich MwSt. festgesetzt worden; 

3. il Capo Ufficio Gestione Risorse della Direzione 
Provinciale di Bolzano espleterà le funzioni di 
Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 e 
di Direttore dell’esecuzione ai sensi degli artt. 101 e 
111 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 

3. Der Amtsleiter des Amts für die Verwaltung der 
Ressourcen der Landesdirektion Bozen übt die 
Funktion des Verfahrensverantwortlichen im Sinne 
des Art. 31 und des Direktors der Ausführung 
dieser Vergabe im Sinne der Art. 101 und 111 Abs. 
2 des GvD 50/2016 aus. 

  

IL CAPO UFFICIO - DER AMTSLEITER 
  Francesca Seppi* 

firmato digitalmente digitale Unterschrift 
  

* Firma su delega del Direttore Provinciale/Unterschrift laut Vollmacht des Landesdirektors 

Hildegard Olga Ungerer 
 

Un originale del documento è archiviato presso l’ufficio emittente 
Ein Original dieses Dokuments wird im erstellenden Amt archiviert 

  

 
 
 
 


