Betreff der Entscheidung: Verhandlungsverfahren
für den Abschluss eines dreijährigen Full Service
Vertrages von Kits zur Durchführung von
zytologischen Untersuchungen Thin Prep und
anderen und die Zurverfügungstellung eines
AUTOLOADER Gerätes für den betrieblichen
Dienst für Anatomie und Histopathologie des
Gesundheitsbezirkes Bozen / Sanitätsbetrieb der
Autonomen Provinz Bozen. Zuschlag.

Oggetto della determinazione: procedura negoziata
per la stipula di un contratto triennale in full service
per la fornitura di kit completi per esami citologici Thin
Prep e altri e la messa a disposizione dell’apparecchio
AUTOLOADER per il servizio aziendale di Anatomia
ed Istologia Patologica del Comprensorio sanitario
Bolzano / Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma
di Bolzano. Aggiudicazione.

Der
Direktor
des
Gesundheitsbezirkes,
unterstützt vom Verwaltungskoordinator und
vom koordinierenden Pflegedienstleiter,

Il direttore del comprensorio sanitario coadiuvato
dal coordinatore amministrativo e dal dirigente
tecnico-assistenziale coordinatore,

nach Einsichtnahme in die Entscheidungsniederschrift D2-000487 vom 27.03.2017, betreffend die
Ausschreibung eines Verhandlungsverfahrens für
den Abschluss eines dreijährigen Full Service
Vertrages von Kits zur Durchführung von
zytologischen Untersuchungen Thin Prep und
anderen und die Zurverfügungstellung eines
AUTOLOADER Gerätes für den betrieblichen
Dienst für Anatomie und Histopathologie;

vista la determinazione D2-000487 del 27.03.2017,
avente per oggetto l’indizione di una procedura negoziata per la stipula di un contratto triennale in full service per la fornitura di kit completi per esami citologici
Thin Prep e altri e la messa a disposizione dell’apparecchio AUTOLOADER per il servizio aziendale di
Anatomia ed Istologia Patologica;

zur Kenntnis genommen, dass gemäß dieser Entcheidungsniederschrift die Firma Hologic Italia
GmbH aus Rom zum Verhandlungsverfahren
eingeladen wurde;

preso atto che, ai sensi di detta determinazione è stata invitata alla procedura negoziata la ditta Hologic Italia S.r.l. di Roma;

nach Einsichtnahme in das Angebot der Firma zum
Gesamtbetrag von € 1.191.960,00, MwSt.
ausgenommen;

vista l’offerta della ditta per un importo complessivo di
€ 1.191.960,00, I.V.A. esclusa;

nach Einsichtnahme dass die Kontrollen gemäß
Art. 80 der ges. vertr. Verordnung Nr. 50/16 sowie
laut Art. 71 des D.P.R. 445/2000 durchgeführt
wurden, und die entsprechende Antwort von INPSNISF
bezüglich
des
“DURC“
sich
als
ordnungsgemäß herausstellt mit Vorbehalt der
vorgesehenen Antimafia-Überprüfungen, welche
vor Vertragsabschluss abgeschlossen werden;

visto che i controlli ai sensi del art. 80 del D. Lgs.
50/2016, nonché in base all’art. 71 del D.P.R.
445/2000 sono stati effettuati e che la risposta dell’INPS-NISF relativamente al “DURC” risulta regolare
fatte salve le verifiche previste relativamente all’antimafia che saranno portate a termine prima della stipula contrattuale;

in Erachtung daher, erst nach Vorliegen der entsprechenden
positiven
Überprüfung
der
obgenannten
Kontrollen
mit
der
Vertragsunterzeichnung fortzufahren;

ritenuto pertanto di procedere con la stipulazione del
contratto solo dopo aver ottenuto la verifica positiva
dei suddetti controlli;

deshalb erachtet, den Zuschlag der obgenannten
Lieferung an die Firma Hologic Italia GmbH zum
Betrag von € 1.191.960,00, MwSt. ausgenommen,
anzuordnen;

ritenuto pertanto di disporre l’aggiudicazione della fornitura nei confronti della ditta Hologic Italia S.r.l. di
Roma per un importo complessivo di € 1.191.960,00,
I.V.A. esclusa;

nach
Anhören
der
Stellungnahmen
des
Verwaltungskoordinators und des koordinierenden
Pflegedienstleiter

sentiti i pareri del coordinatore amministrativo e del dirigente tecnico-assistenziale coordinatore

ENTSCHEIDET

DETERMINA

1)

den Zuschlag des Verhandlungsverfahrens für
den obgenannten Vertragsabschluss an die
Firma Hologic Italia GmbH aus Rom, aufgrund
der Preise des Angebotes 90/2017 vom
13.04.2017 zum Betrag von € 1.191.960,00
zuzüglich 22% MwSt. (€ 262.231,20) für

1)

di disporre l’aggiudicazione della procedura negoziata per la stipula del contratto di cui all’oggetto
alla ditta Hologic Italia S.r.l. di Roma - sulla base
dei prezzi di cui all’offerta 90/2017 del 13.04.2017
- per un importo complessivo di € 1.191.960,00
maggiorato di IVA 22% (€ 262.231,20) per com-

Digital unterschriebenes und gemäß den Gesetzesbestimmungen verwahrtes Dokument - Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge

insgesamt € 1.454.191,20 anzuordnen;
2)

zur Kenntnis zu nehmen, dass die obgenannte
Ausgabe auf dem Konto der allgemeinen
Buchführung Nr. 300.450.10 „Medizinische
Produkte „in Vitro““ verbucht werden wird.
Gegenständliche Maßnahme ist mit Rekurs,
innerhalb der Fallfrist von 30 Tagen vor dem
Regionalen
Verwaltungsgericht
der
Autonomen Provinz Bozen, anfechtbar.

plessivamente € 1.454.191,20;
2)

di dare atto che la suddetta spesa verrà contabilizzata al conto di contabilità economica n. n.
300.450.10 “dispositivi medico diagnostici in
vitro”.
Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso, da proporsi nel termine perentorio di 30 giorni,
avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la
Provincia Autonoma di Bolzano.
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