
 

 

AGENTUR FÜR DIE VERFAHREN UND DIE 
AUFSICHT IM BEREICH ÖFFENTLICHE 

BAU- DIENSTLEISTUNGS UND 
LIEFERAUFTRÄGE 

  

AGENZIA PER I PROCEDIMENTI E LA 
VIGILANZA IN MATERIA DI CONTRATTI 
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E 
FORNITURE 

 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

   
                                                         Nummer    22    numero 

   

                                                               vom    19.04.2018    del 

   
   
   
   

DEKRET  DECRETO 
   

   
BEREICH BESCHAFFUNGSSTRATEGIEN 
VEREINBARUNG „Lieferung und Montage 

von 2 Kernspintomographen” 

 AREA STRATEGIE D’ACQUISTO 
CONVENZIONE „ Fornitura e montaggio di 

due tomografi a Risonanza Magnetica “ 
   
   
   

Auf Vorschlag von:  Su proposta di: 
BS - Bereich Beschaffungsstrategien  SA - Area strategie d'acquisto 

Der Bereichsdirektor  Il Direttore d’area 
   

Dott. Dario Donati  
  

(digital unterzeichnet / sottoscritto in formato digitale) 



 

 

   
   

Der Direktor der Agentur,  Il Direttore dell’Agenzia, 
   

NACH EINSACHTNAHME IN  VISTI 
   

- Art. 27 des LG Nr. 15/2011, welcher die 
Errichtung der Agentur für die Verfahren und 
die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, 
Dienstleistungs- und Lieferaufträge (AOV) zum 
Gegenstand hat; 

 - l’art. 27 della L.P. n. 15 del 21.12.2011 
istitutiva dell’Agenzia per i procedimenti e la 
vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture (ACP); 

   
- Art 9. des Gesetzesdekrets Nr. 66/2014, 
abgewandelt in das Gesetz Nr. 89/2014, 
welches die Funktion der 
Sammelbeschaffungsstelle bestimmt, eine 
Funktion, welche die im Verzeichnis der 
Sammelbeschaffungsstellen ANAC 
eingetragene Agentur für die Beschaffung von 
Gütern und Dienstleistungen im Sinne der Art. 
27, Absatz 1 des LG Nr. 15/2011, Art. 5 des LG 
Nr. 16/2015 und Art. 21 ter des LG Nr. 1/2002 
auf Landesebene ausübt; 

 - l’art. 9 D.L. n. 66/2014, convertito, con 
modificazioni, nella L. n. 89/2014, il quale 
istituisce la funzione di Soggetto Aggregatore, 
funzione che l’Agenzia, iscritta all’Elenco dei 
Soggetti Aggregatori ANAC, svolge a livello 
provinciale per l’acquisizione di beni e servizi ai 
sensi degli artt. 27 comma 1 L.P. 15/2011, 5 
L.P. 16/2015 e 21 ter L.P.1/2002; 
 

   
- Art. 5, Absatz 1 des LG Nr. 16/2015, welcher 
die Funktionen der Agentur in ihrer Rolle als 
Sammelbeschaffungsstelle des Landes 
bestimmt; 

 - l’art. 5 comma 1 L.P. 16/2015, il quale 
disciplina le funzioni dell’Agenzia quale 
Soggetto Aggregatore provinciale; 
 

   
- Art. 2 Abs. 2 des LG Nr. 16/2015, welcher 
bestimmt, welche Körperschaften verpflichtet 
oder berechtigt sind, den AOV 
Rahmenvereinbarungen im Sinne des Art. 21 
ter des LG 1/2002 beizutreten; 

 - l’art. 2 comma 2, L.P. 16/2015 il quale 
individua gli Enti obbligati ovvero legittimati 
all’utilizzo delle Convenzioni ACP ai sensi 
dell’art. 21 ter L.P.1/2002 e s.m.i.,  

   
- den Beschluss der Landesregierung Nr. 311 
vom 13.06.2017 (Satzung der Agentur für die 
Verfahren und die Aufsicht im Bereich 
öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und 
Lieferaufträge); 

 - la Deliberazione della Giunta provinciale n. 
311 del 13.06.2017 (Statuto dell’Agenzia per i 
procedimenti e la vigilanza in materia di 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture); 

   
- Art. 5 der Satzung der Agentur, welcher die 
Befugnisse des Direktors regelt; 

 - l’art. 5 dello statuto dell’Agenzia, con il quale 
sono determinate le attribuzioni del Direttore; 

   
- den Beschluss der Landesregierung Nr. 25 
vom 19.01.2016 „Genehmigung der 
Ausrichtung des Landes Südtirol im Bereich 
Sammelbeschaffungen“; 
 

 - la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 25 

del 19.1.2016, concernente la strategia della 

Provincia Autonoma di Bolzano nell’acquisto 

centralizzato; 

 
   

- den Beschluss der Landesregierung Nr. 1012 

vom 26/08/2014: Krankenhaus Bozen - neue 

Klinik Anpassung des Programms für 

medizintechnische Geräte und technische 

Einrichtungsgegenstände; 

 La Deliberazione della Giunta Provinciale nr. 

1012 del 26/08/2014: Ospedale di Bolzano - 

nuova clinica aggiornamento del programma 

per le attrezzature mediche e per gli arredi 

tecnici 
 

 - la Deliberazione della Giunta Provinciale nr. 

1012 del 26/08/2014: Ospedale di Bolzano - 

nuova clinica aggiornamento del programma 

per le attrezzature mediche e per gli arredi 

tecnici; 

   



 

 

- die Entscheidung Nr. 2018-D2-000595 vom 

11.4.2018 des Südtiroler Sanitätsbetrieb, 

Gesundheitsbezirk Bozen: Lieferung von einer 

Magnetresonanz (1,5 T) für den 

Gesundheitsbezirk Bozen neue Klinik 

(G03/2016): Genehmigung der technischen 

Unterlagen und des Antragsschreibens an 

AOV, um das Ausschreibungsverfahren 

anzuberaumen und durchzuführen 

 - la Determinazione nr. 2018-D2-000595 

dell’11.4.2018 dell’Azienda Sanitaria dell’Alto 

Adige, Comprensorio sanitario di Bolzano: 

Fornitura di una risonanza magnetica (1,5 T) 

per il Comprensorio Sanitario di Bolzano, 

nuova clinica (G03/2016): approvazione 

documentazione tecnica e lettera per richiesta 

ad ACP di indizione e svolgimento di procedura 

congiunta di gara 

   

   

VORAUSGESETZT, DASS  PREMESSO CHE 
   
- sich die Vereinbarung, welche Gegenstand 
des vorliegenden Dekrets ist, auf die Lieferung 
von zwei Geräten zur Magnetresonanz, einem 
zu 1,5 t und einem zu 3 t und die Erbringung 
der damit verbundenen Dienstleistungen und 
Arbeiten bezieht, die beide im selben Trakt der 
Radiologie der neuen Krankenhausklinik in 
Bozen, welche derzeit fertiggestellt wird, 
installiert werden;  

 - la Convenzione di cui all’oggetto del presente 
decreto, riguarda la fornitura di due 
apparecchiature per la risonanza magnetica,  
una da 1,5 T ed una da 3 T e la prestazione dei 
servizi e lavori ad essa connessi, con 
installazione di ambedue nello stesso 
padiglione presso il Servizio di Radiologia della 
nuova clinica ospedaliera di Bolzano, 
prossimamente in fase di conclusione lavori; 

   
- die Agentur in Anbetracht der 
gegenständlichen Vereinbarung im Sinne des 
Art. 95 Abs. 2 Buchstabe b) des GvD Nr. 
50/2016 es als angemessen erachtet, den 
Zuschlag auf Grundlage des wirtschaftlich 
günstigsten Angebots nach Preis und Qualität 
zu erteilen; 
 

 - ai sensi dell’art. 95 comma 2 lett.b) D.Lgs 
50/2016, visto l’oggetto della Convenzione, 
l’Agenzia ritiene opportuno aggiudicare la gara 
in base al criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa al prezzo e qualità; 

- im Sinne des Landesgesetzes Nr. 16 vom 
17.12.2015, Artikel 28, Absatz 2, die Agentur es 
als angemessen erachtet, die Ausschreibung 
nicht in Lose aufzuteilen, da es angemessen ist 
die Lieferung beider Geräte und die Installation 
mit Arbeiten in einem einzigen Los in Auftrag zu 
geben; und zwar sowohl aus berechtigten 
technischen und klinischen Gründen der 
Homogenität, die vom Primar des 
Röntgendienstes ausgedrückt wurden als auch 
um eine größere Garantie für eine einheitliche 
rechtzeitige Leitung der Baustelle zu geben, 
weil die Installation und Lieferung miteinander 
verbunden sind;  

 - ai sensi dell’art. 28, comma 2, della Legge 
Provinciale nr. 16 del 17.12.2015 l’Agenzia non 
ritiene opportuno suddividere la gara in lotti sia 
per motivate ragioni tecnico cliniche di 
omogeneità manifestate dal primario del 
Servizio di Radiologia, sia poiché vi è maggiore 
garanzia di gestione unitaria e tempestiva del 
cantiere, essendo le opere strumentali 
all’installazione ed alla fornitura;  

   
- sich der, von der Agentur geschätzte 
maximale Höchstbetrag der Vereinbarung auf  
4.295.281,37 Euro beläuft; 

 - l’importo massimo spendibile della 
Convenzione è stato stimato da parte 
dell’Agenzia in Euro 4.295.281,37; 

   
- sich der geschätzte Ausschreibungsbetrag 
auf 3.053.068,31 Euro beläuft; 

 - l’imposto a base d’asta è stato stimato in Euro 
3.053.068,31; 

   
- die Kosten zur Beseitigung von Interferenzen 
/ Kosten für die Sicherheit, welche keinem 
Abschlag unterliegen, betragen 14.989,81 Euro 
(ohne MwSt.), im Sinne des Dokuments: 
SICHERHEIT AUF DER BAUSTELLE 
SCHÄTZUNG DER SICHERHEITSKOSTEN 
(S.8.C.1002);  

 - gli oneri da interferenza / oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a: 
Euro 14.989,81 (IVA escl.), come da 
documento: SICUREZZA SUL CANTIERE 
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 
(S.8.C.1002); 

   



 

 

- dass die Ausschreibungsunterlagen jene 
Dokumente in der Anlage umfassen: 
 
INHALT - INDICE.pdf 
 
und, dass letztere integrierenden Bestandteil 
des Dekrets darstellen, auch wenn diese nicht 
materiell beigefügt sind; 

 - che la documentazione di gara comprende i i 
documenti indicati nell’allegato: 
 
INHALT - INDICE.pdf 
 
e che questi, pur se non materialmente allegati, 
costituiscono parte integrante del presente 
decreto; 
 

Vorausgesetzt, dass mit Erlass des 
vorliegenden Dekretes die oben angeführten 
Unterlagen genehmigt werden; 

 Considerato che con l´adozione del presente 
decreto si intende approvare la 
documentazione sopra richiamata; 
 

Dies alles vorausgeschickt und berücksichtigt,  Tutto ciò premesso e debitamente considerato, 
   

verfügt der Direktor der Agentur:  Il direttore dell’Agenzia decreta: 
   

1. zwecks Veröffentlichung der Vereinbarung 
„Lieferung und Montage von 2 
Kernspintomographen”, die 
Genehmigung der nachfolgenden 
Dokumente, welche integrierender 
Bestandteil der vorliegenden Maßnahme 
sind, auch wenn diese nicht materiell 
beigefügt sind, wie von der Anlage 
angegeben: 

 

INHALT - INDICE.pdf 
 

 

 1. al fine di procedere alla pubblicazione della 
Convenzione „ Fornitura e montaggio di 
due tomografi a Risonanza Magnetica “, 
di dichiarare approvati i documenti facenti 
parte integrante del presente 
provvedimento, pur se non materialmente 
allegati, come indicati nell’allegato: 

 
 
 
INHALT - INDICE.pdf 

 
 

   
1. die Genehmigung zur Veröffentlichung der 

gegenständlichen Ausschreibung gemäß 
LG Nr. 17/1993 in geltender Fassung und 
aller darin angeführten Unterlagen, sowie 
die Genehmigung zur Anwendung aller 
erforderlichen und darauf basierenden 
Akten; 

 2. di autorizzare ai sensi della L.P. 17/1993 e 
s.m.i. la pubblicazione del bando di cui in 
oggetto ed i documenti in esso richiamati, 
nonché l’adozione di tutti gli atti necessari 
e conseguenti; 

   
Der Direktor der Agentur  Il Direttore dell’Agenzia 

   
Mag. Dr. Thomas Mathà 

   
(digital unterzeichnet / sottoscritto in formato digitale) 
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