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Oggetto: visite specialistiche nell’ambito del servizio di 

sorveglianza sanitaria per il personale della 

DP di Bolzano  

Betreff: Fachärztliche Visiten im Rahmen des Diensts 

der Gesundheitsüberwachung für das 

Personal der LD Bozen 

  

Premesso che: In Anbetracht dessen, dass: 

- in data 2 marzo 2020 è stato stipulato con il Dottor 

Christian Mattivi il contratto prot. n. 16570 per 

l’esecuzione del servizio di sorveglianza sanitaria per il 

personale della DP di Bolzano; 

- am 2. März 2020 mit Dr. Christian Mattivi der Vertrag 

Prot. 16570, betreffend den Dienst der 

Gesundheitsüberwachung für das Personal der LD 

Bozen abgeschlossen wurde; 

- ai sensi dell’art. 39, c. 5, del D.Lgs. 81/2008 il medico 

competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, 

della collaborazione di medici specialisti scelti in 

accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli 

oneri; 

- der Betriebsarzt, laut Art. 39, Abs. 5 des GvD. 

81/2008, sich für seine Untersuchungen der Mitarbeit 

von Fachärzten bedienen kann, die im Einvernehmen 

mit dem Arbeitgeber, der auch die Ausgaben dafür 

übernimmt, ausgesucht wurden. 

- 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; 

- al fine di individuare un soggetto al quale affidare al 

bisogno l’esecuzione degli accertamenti prescritti dal 

medico competente, è stata richiesta la disponibilità e il 

prezzario a quattro soggetti operanti nel settore; 

- die Bereitschaft und Preisliste von vier im Sektor 

tätigen Unternehmen beantragt worden ist, um einen 

Dienstleister zu wählen, der mit den vom Betriebsarzt 

verschriebenen Untersuchungen gegebenenfalls 

beauftragt werden kann; 

- la CASA DI CURA BONVICINI SRL ha dato la 

propria disponibilità alla stipula del contratto per le 

prestazioni sopra descritte; 

- die PRIVATKLINIK BONVICINI GMBH sich für die 

Schließung eines Vertrags für die oben angegebenen 

Leistungen bereit erklärt hat; 

  

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 a CASA DI CURA BONVICINI SRL, c.f. 

00220770218 e p.i. 01745190213, l’esecuzione del 

servizio di seguito descritto.  

der PRIVATKLINIK BONVICINI GMBH St.Nr. 

00220770218 und MwSt.Nr. 01745190213, den Auftrag 

für die Leistung des unten beschriebenen Diensts zu 

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

1. l’oggetto del contratto riguarda l’esecuzione degli 

accertamenti diagnostici di cui all’art. 39, c. 5, del 

D.Lgs. 81/2008 prescritti dal medico competente 

nell’ambito del servizio di sorveglianza sanitaria; 

1. der Vertragsgegenstand betrifft die Durchführung 

der fachärztlichen Untersuchungen laut Art. 39 

Abs. 5 des GvD 81/2008, die die der Betriebsarzt 

im Rahmen der Gesundheitsüberwachung 

verschreiben wird; 

2. il valore massimo del contratto è pari a complessivi € 

4.000,00; 

2. der Höchstwert des Vertrages wird mit € 4.000,00 

festgelegt; 

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 Verantwortlichen für die 

Vertragsausführung 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 
  

 

 

 

 


