Verhandlungsverfahren für die Vergabe des
Dienstes für Data Protection Officer und des
Beratungsdienstes bezüglich der Sicherung von
Personaldaten
und
Transparenz
für
den
Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen für
die Dauer von 24 Monaten - Ernennung der
entsprechenden Bewertungskommission.

Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di
data protection officer e consulenza in materia di
protezione di dati personali e trasparenza per
l'Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di
Bolzano per la durata di 24 mesi – Nomina della
relativa commissione giudicatrice.

Die stellvertrende Generaldirektorin, unterstützt von
dem geschäftsführenden Sanitätsdirektor, von dem
geschäftsführenden Verwaltungsdirektor und von
dem stellvertrenden Pflegedirektor, wie auf dem
Deckblatt angegeben:

La sostituta Direttrice Generale coadiuvata dal
Direttore
Sanitario
reggente,
dal
Direttore
Amministrativo reggente e dal sostituto Direttore
tecnico-assistenziale, come risulta in frontespizio:

vorausgeschickt,
dass
mit
Beschluss
des
Generaldirektors vom 21.02.2017 Nr. 2017-A-000072
ein Verhandlungsverfahren für die Vergabe des Dienstes
für Data Protection Officer und des Beratungsdienstes
bezüglich der Sicherung von Personaldaten und
Transparenz für den Sanitätsbetrieb der Autonomen
Provinz Bozen für die Dauer von 24 Monaten anberaumt
worden ist;

premesso che con delibera del Direttore Generale n.
2017-A-000076 dd. 21.02.2017 é stata indetta una
procedura negoziata per l'affidamento del servizio di data
protection officer e consulenza in materia di protezione
di dati personali e trasparenza per l'Azienda Sanitaria
della Provincia Autonoma di Bolzano per la durata di 24
mesi;

erachtet, eine technische Kommission für die Beurteilung
der Wettbewerbsdokumente laut Art. 6, Abs. 7 des L.G.
vom 22.10.1993 Nr.17 zu ernennen;

ritenuto di nominare una commissione giudicatrice cui
affidare l’esame dei documenti di gara ai sensi dell’art.
6, comma 7 della L.P. 17 del 22.10.1993;

nach
Anhören
der
Vorschläge
über
Zusammensetzung obgenannter Kommission;

die

sentite le proposte circa la composizione di detta
commissione;

nach Einsichtnahme in die Ordnung, die die
Ausführungsmodalitäten der Tätigkeit der Mitglieder der
Bewertungskommission regelt, und in die von Seiten
derselben dazu unterschreibende Erklärung;

visto il disciplinare, che regola l'attività dei membri della
commissione giudicatrice, e la dichiarazione da
sottoscrivere da parte degli stessi;

nach Anhören des zustimmenden Gutachtens des
geschäftsführenden
Sanitätsdirektors,
des
geschäftsführenden Verwaltungsdirektors sowie des
stellvertretenden Pflegedirektor

sentiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario reggente,
del Direttore Amministrativo reggente e del sostituto
Direttore Tecnico Assistenziale

BESCHLIESST

DELIBERA

1)

die Bewertungskommission für die Beurteilung der
für das Verhanldungsverfahren für die Vergabe des
Dienstes für Data Protection Officer und des
Beratungsdienstes bezüglich der Sicherung von
Personaldaten
und
Transparenz
für
den
Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen für die
Dauer von 24 Monaten eingereichten technischen
Unterlagen zu ernennen, die folgendermaßen
zusammengesetzt ist:





2)

1)



Frau Dr. Sonia Gasparri – Direktorin des
Rechtsamtes – Präsident
Ing. Christian Steurer – Direktor der Abteilung
Informatik – Mitglied
Dr. Roland Lioni – Stelleninhaber Stabstelle für
Informationsverarbeitung – Mitglied
Frau Dorothea Baumgartner - Rechtsamt – –
Verfasserin des Protokolls;

die Dienstordnung für die Mitglieder der
Bewertungskommissionen
und
die
dazu
unterschriebene Erklärung zu genehmigen, welche

di nominare la commissione giudicatrice, cui affidare
la valutazione della documentazione tecnica
presentata relativa alla procedura negoziata per
l'affidamento del servizio di data protection officer e
consulenza in materia di protezione di dati personali
e trasparenza per l'Azienda Sanitaria della Provincia
Autonoma di Bolzano per la durata di 24 mesi, cosí
composta :




2)

Dr. essa Sonia Gasparri – Direttrice dell'Ufficio
Legale - Presidente
Ing. Christian Steurer – Direttore della
Ripartizione Informatica – Membro
Dr. Roland Lioni – Referente Staff per il
management delle informazioni – Membro
Sig.ra Dorothea Baumgartner – Ufficio Legale –
segretaria redattrice;

di approvare il disciplinare per i membri delle
commissioni giudicatrici e la relativa dichiarazione da
firmare, che allegati al presente provvedimento ne
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Bestandteile der vorliegenden Maßnahme bilden.
Gegenständliche Maßnahme ist mit Rekurs, innerhalb
der Fallfrist von 30 Tagen ab dem Zeitpunkt in dem der
Betroffene volle Kenntnis davon erlangt hat, vor dem
Regionalen Verwaltungsgericht der Autonomen Provinz
Bozen, anfechtbar.

Beschluss von Renato Martinolli ausgearbeitet und geschrieben

costituiscono parte integrante.
Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso da
proporsi nel termine perentorio di 30 giorni, decorrenti
dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo,
avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la
Provincia Autonoma di Bolzano.

Delibera elaborata e scritta da Renato Martinolli
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