
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO 
PROFESSIONALE TRAMITE CONVENZIONE AVENTE AD OGGETTO 

PRESTAZIONI MEDICHE SPECIALISTICHE 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG ZUR AUFTRAGSVERGABE VON 
FACHÄRZTLICHEN LEISTUNGEN MITTELS ABKOMMEN 

 

In esecuzione della determinazione 
presidenziale n. 204 del 20 dicembre 
2013, la Direzione Regionale del 
Trentino – Alto Adige rende noto che 
intende procedere al conferimento di 
incarichi professionali per l' 
espletamento di prestazioni mediche 
specialistiche nelle seguenti 
specializzazioni, per la Direzione 
Provinciale di Bolzano: 
 
- Neurologia   n. 1 
- Psicologia/Psichiatria  n. 1 
- Diagnostica strumentale n. 1 
- Diagnostica di laboratorio n. 1 
- Specialistica ambulatoriale n. 1 
- Cardiologia   n. 1 
- Oculistica   n. 1 
- Otorinolaringoiatria  n. 1 
- Oncologia                          n. 1 
- Fisiatria    n. 1 
 
 
Gli incarichi sono finalizzati a svolgere 
per conto dell’INPS visite e/o esami 
strumentali specialistici indispensabili 
nel procedimento di accertamento 
sanitario. 
 
 
Art. 1 - Oggetto dell'incarico  
 
l professionista o la struttura sanitaria 
incaricata dovrà svolgere, nel luogo 
designato nell’ambito della provincia, le 
visite mediche con relazione clinica da 
utilizzarsi per la valutazione medico 
legale nell’ambito dell’attività 
istituzionale dell’INPS. 
 
Il professionista o la struttura sanitaria 
incaricata dovrà garantire: 
 

In Anwendung des Beschlusses des NISF-
Präsidenten Nr. 204 vom 20. Dezember 
2013, gibt die NISF-Regionaldirektion 
Trentino-Südtirol bekannt, dass sie externe 
Dienstleister mit der Durchführung von 
fachärztlichen Leistungen für die NISF-
Landesdirektion Bozen betrauen möchte, 
und zwar in Bezug auf folgende 
Fachbereiche: 
 
- Neurologie        Nr. 1 
- Psychologie/Psychiatrie      Nr. 1  
- Instrumentelle Diagnostik      Nr. 1 
- Labordiagnostik       Nr. 1 
- Ambulante fachärztliche Leistung    Nr. 1 
- Kardiologie        Nr. 1 
- Augenheilkunde       Nr. 1 
- Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde     Nr. 1 
- Onkologie                                     Nr. 1 
- Physikalische u. Rehabilitative          

Medizin                                        Nr. 1 
 
 
Anhand der besagten Aufträge sollen 
fachärztliche Visiten u./od. instrumentelle 
Untersuchungen für das NISF durchgeführt 
werden, die zum Erstellen des ärztlichen 
Gutachtens unbedingt notwendig sind. 
 
 
Art. 1 – Gegenstand des Auftrags  
 
Der Facharzt oder die beauftragte 
Sanitätsstruktur wird im auf Landesebene 
bestimmten Ort die ärztlichen Visiten 
durchführen, mit Erstellung des klinischen 
Befundberichtes, der zur medizinischen 
Beurteilung im Rahmen der institutionellen 
NISF-Tätigkeit erforderlich ist. 
 
Der Facharzt oder die beauftragte 
Sanitätsstruktur muss dabei Folgendes 
gewährleisten: 



- la disponibilità a svolgere l’attività 
specialistica presso gli ambulatori 
INPS nei casi in cui non sia previsto 
l’uso di particolari attrezzature o nei 
casi in cui le attrezzature siano 
presenti presso i Centri Medico 
Legali dell’Istituto; 

- la disponibilità, qualora fosse 
necessaria strumentazione specifica 
non presente negli ambulatori INPS, 
ad utilizzare la propria attrezzatura 
portatile, la cui manutenzione ed 
eventuale assicurazione contro furti 
e/o danneggiamenti, rimane a carico 
del proprietario; 

- il pieno rispetto delle vigenti 
disposizioni in materia di 
trattamento dei dati personali, con 
particolare riferimento ai dati 
sensibili, ivi compreso il profilo 
relativo alla sicurezza; 

- il rispetto degli obblighi di condotta, 
per quanto compatibili, previsti dal 
codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici  di cui al D.P.R. 
16 aprile 2013, n. 62, ai sensi 
dell’art. 2, comma 3 del citato 
D.P.R.; 

- l’esecuzione dell’esame richiesto 
entro e non oltre 5 (cinque) giorni 
lavorativi con possibilità di 
prenotazione on line; 

- la trasmissione all’Istituto, con le 
modalità specificate dall’INPS all’atto 
del conferimento dell’incarico, dei 
relativi referti entro e non oltre 5 
(cinque) giorni lavorativi decorrenti 
dalla data di esecuzione dell’esame. 

 
Il servizio dovrà essere svolto con le 
seguenti modalità: 
  
- acquisizione preliminare in forma 

scritta del consenso informato per gli 
accertamenti da espletare (secondo 
un  modello predisposto dal 
Coordinamento Generale Medico 
Legale); 

- gli accertamenti effettuati dovranno 
essere riportati sugli appositi modelli 
predisposti dall’INPS secondo le 
istruzioni contenute nell’atto di 
nomina a responsabile esterno del 

- die Bereitschaft, die fachärztliche 
Tätigkeit bei den NISF-Ambulatorien zu 
verrichten, sofern hierfür nicht die 
Verwendung besonderer Geräte 
vorgesehen ist, oder diese Geräte nicht 
im Sanitätsamt des Instituts vorhanden 
sind;  

- die Bereitschaft, die eigene 
medizinische Ausstattung zu 
verwenden, falls ein spezifisches Gerät 
notwendig sein sollte, das in den NISF-
Ambulatorien nicht verfügbar ist, wobei 
die Instandhaltung und die eventuelle 
Versicherung gegen Diebstahl und/oder 
Beschädigung dieser Ausstattung 
zulasten des Besitzers ist;  

- die volle Beachtung der geltenden 
Bestimmungen bezüglich der Verwen-
dung personenbezogener Daten, 
insbesondere der sensiblen Daten, 
einschließlich der Datensicherung; 

- die Beachtung der vom 
Verhaltenskodex der Öffentlichen 
Bediensteten unter Art. 2, Abs. 3 des 
DPR Nr. 62 vom 16.04.2013 
vorgesehenen Verhaltensvorschriften, 
sofern diese miteinander vereinbar 
sind; 

- die Durchführung der beantragten  
Untersuchungen innerhalb von 
höchstens 5 Arbeitstagen, wobei diese 
online vorgemerkt werden können; 

- die Übermittlung der betreffenden 
Befunde an das Institut innerhalb von 5 
höchstens Arbeitstagen ab dem Datum 
der erfolgten Untersuchung, gemäß 
den vom NISF bei Auftragsvergabe 
bestimmten Bedingungen. 

 
Die Leistung muss folgendermaßen 
verrichtet werden: 
 
- nach vorangehender Einholung des 

informierten Einverständnisses zum 
Ausführen der Untersuchungen (gemäß 
Formblatt des ärztlichen Koor-
dinierungsamtes der Zentralstelle); 

- die durchgeführten Untersuchungen 
müssen auf den hierfür vorgesehenen 
NISF-Formblättern erfasst werden, und 
zwar gemäß den Anleitungen des 
Ernennungsaktes, anhand dessen man 
zum externen Verantwortlichen für die 



trattamento dei dati personali; 
- prima di procedere all’esecuzione 

dell’esame richiesto, dovrà essere 
accertata l’identità dell’assicurato 
mediante valido documento di 
riconoscimento, i cui estremi saranno 
riportati sulla relazione dell’esame 
effettuato; 

- limitatamente agli accertamenti 
radiologici i radiogrammi dovranno: 
a) riportare, con metodo che le 

renda inalterabili, le generalità, la 
data di nascita della persona 
esaminata e la data di esecuzione 
dell’esame; 

b) essere consegnati unitamente ai 
referti. 

 
Le visite e gli accertamenti strumentali, 
finalizzati all’accertamento della 
menomazione dell’integrità psico-fisica 
del soggetto, dovranno essere effettuati 
tenendo presenti le linee guida 
diagnostico-strumentali dettate dalla 
Comunità scientifica internazionale, 
onde contenere tutti gli elementi 
necessari ed indispensabili per giungere 
ad una corretta valutazione medico 
legale, secondo una definizione della 
menomazione anatomo-funzionale di 
tipo quali-quantitativo. 
 
Lo specialista convenzionato non potrà 
ricevere pagamenti dagli assicurati per 
le prestazioni oggetto dell’incarico, il cui 
onere economico sarà esclusivamente a 
carico dell’INPS. 
 
 
 
Art. 2 - Requisiti per il conferimento 
dell' incarico  
 
Costituiscono condizioni essenziali per il 
conferimento dell'incarico, il cui 
possesso potrà essere dimostrato 
mediante dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio dall'interessato al momento 
di presentazione della domanda:  
a) il diploma di Laurea in Medicina e 
Chirurgia con specializzazione nella 
materia oggetto di incarico o titoli 
equipollenti all'esercizio della stessa 

Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten ernannt wurde;  

- vor der Durchführung der erforderten 
Untersuchung, muss die Identität des 
Versicherten anhand eines gültigen 
Personalausweises festgestellt werden, 
wobei die entsprechenden Daten auf 
dem Befundbericht der Untersuchung 
anzugeben sind; 

- ausschließlich auf die Röntgen-
untersuchungen beschränkt, müssen 
die Röntgenaufnahmen:  
a) auf nicht modifizierbare Weise die 

Personaldaten, das Geburtsdatum 
und das Datum der Röntgen-
untersuchung enthalten; 

b) mit den Befunden gemeinsam 
abgegeben werden. 

 
Die ärztlichen Visiten und die 
instrumentellen Untersuchungen zur 
Feststellung der psycho-physischen 
Gesundheitsbeeinträchtigungen, müssen 
unter Berücksichtigung der internationalen 
Richtlinien der Wissenschaftsgemeinschaft 
durchgeführt werden. Somit sollen 
sämtliche erforderte und unabdingbare 
Elemente erfasst werden, die zu einer 
korrekten medizinischen Bewertung führen, 
indem die funktionellen und/oder 
anatomischen Einschränkungen sowohl 
qualitativ als auch quantitativ bestimmt 
werden. 
Der konventionierte Facharzt darf für die 
ihn anvertrauten Leistungen keine 
Zahlungen seitens der Versicherten 
entgegennehmen. Die finanzielle Vergü-
tung geht ausschließlich zu Lasten des 
NISF.    
 
 
Art. 2 – Voraussetzungen für die 
Auftragserteilung 
 
Zur Auftragsvergabe sind folgende 
Voraussetzungen notwendig, wobei der 
Bewerber diese bei Einreichdatum des 
Antrages mittels Ersatzerklärung des 
Notorietätsaktes nachweisen muss: 
 
a) Doktordiplom in Medizin und Chirurgie 
mit Facharztausbildung im Fachbereich, der 
Gegenstand der Auftragsvergabe ist, oder  



specializzazione;  
b) i requisiti sotto elencati: 
1. essere cittadino italiano o di uno 

degli Stati Membri dell’Unione 
Europea;  

2. godere dei diritti civili e politici;  
3. assenza di condanne penali o di 

provvedimenti a carico riguardanti 
l’applicazione di misure di 
prevenzione, decisioni civili e 
provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale;  

4. assenza di procedimenti penali in 
corso per quanto a conoscenza 
dell’interessato;  

5. non avere in corso situazioni 
penali pendenti collegate a 
inadempienze gravi nell'ambito 
della propria attività, per effetto 
delle quali ne possa conseguire 
l'inabilitazione all'esercizio 
dell'attività stessa;  

6. insussistenza di incompatibilità 
circa l'esecuzione dell'attività di 
cui all'oggetto e disponibilità a 
sottoscrivere impegno ad 
astenersi dall’attività qualora si 
verificassero situazioni 
riconducibili ad un conflitto di 
interessi, anche se potenziale;  

7. assenza di situazioni comportanti 
l'incapacità di contrarre con la 
Pubblica Amministrazione; 

8. non aver subito, da parte di una 
Pubblica Amministrazione, 
risoluzione di contratto per 
inadempimento negli ultimi cinque 
anni, compreso il presente. 

9. dare garanzia della reperibilità e 
copertura durante la prestazione 
da svolgere; 

10. essere in regola con gli obblighi di 
contribuzione previdenziali/ 
assistenziali dovuti ex legge; 

11. di possedere un grado di 
conoscenza della lingua italiana e 
tedesca che garantisca il pieno 
svolgimento di tutte le attività 
connesse con l’incarico. 

 
 
L’interessato, inoltre, dovrà dichiarare: 

gleichwertige Titel, die zur fachärztlichen 
Berufsausübung erforderlich sind; 
b) im Besitz der folgenden 
Voraussetzungen zu sein:  

1. italienische Staatsbürgerschaft oder 
jene eines EU-Staates;  

2. Besitz der bürgerlichen und politischen 
Rechte; 

3. nicht vorbestraft zu sein oder nicht der 
Anwendung von Sicherungs- und 
Vorbeugungsmaßnahmen, von 
zivilrechtlichen Entscheidungen und 
Verwaltungsmaßnahmen unterworfen 
zu sein, die im Strafregister 
eingetragen wurden; 

4. nicht über anhängige Strafverfahren in 
Kenntnis zu sein; 

5. keine Strafverfahren anhängig zu 
haben, die mit schweren 
Unterlassungen im Bereich der eigenen 
Tätigkeit in Verbindung stehen und 
zum Berufsverbot  führen könnten; 

6. keine Unvereinbarkeit zum Ausüben 
der betreffenden Tätigkeit besteht, 
wobei sich der Bewerber verpflichtet, 
schriftlich zu erklären, dass er sich der 
Tätigkeit enthalten wird, sofern sich 
diesbezüglich ein Interessenskonflikt 
(auch wenn nur ein potentieller) 
ergeben sollte; 

7. keine Unfähigkeit zum Abschluss von  
Verträgen mit der öffentlichen 
Verwaltung gegeben ist; 

8. ihm gegenüber keine Vertragsauflösung 
von einer öffentlichen Verwaltung 
veranlasst wurde, wegen 
Nichteinhaltung der 
Vertragsbestimmungen innerhalb der 
letzten fünf Jahre, auch einschließlich 
des heurigen Jahres; 

9. Bereitschaft und Erreichbarkeit im 
Laufe der zu verrichtenden Leistung zu 
gewährleisten; 

10. der gesetzlichen Sozialabgabenpflicht 
ordnungsgemäß nachgekommen zu 
sein; 

11. die Kenntnis der italienischen und 
deutschen Sprache in einem Ausmaß, 
welches die volle Ausübung aller mit 
dem Auftrag verbundenen Tätigkeiten 
gewährleistet.  

 
Die Bewerber müssen zudem erklären: 



12. di aver visionato tutta la 
documentazione di procedura 
(avviso, bozza convenzione,  Atto 
di designazione a Responsabile 
esterno per il trattamento dei dati 
ex art 29 del D.Lgs. 196/2003 e 
istruzioni per il trattamento dei dati 
personali impartite dall’INPS in 
qualità di Titolare del trattamento 
dei dati, griglia valutazione 
punteggi) e di accettarne  
integralmente e senza riserve le 
prescrizioni ed oneri in essa 
contenuti;  

13. di obbligarsi a fornire un indirizzo 
PEC per le comunicazioni relative 
all’incarico;  

14. di espletare l’attività o presso le 
strutture INPS qualora ricorrano le 
condizioni, ovvero in uno studio e 
con le attrezzature sanitarie idonee 
per la specializzazione richiesta,  
espletando le attività oggetto di 
incarico nell’ambito della provincia, 
preferibilmente nel comune 
capoluogo, all’indirizzo 39100 
Bolzano, Corso Libertà n. 1; 

15.  eventuali servizi aggiuntivi attinenti 
la prestazione in aggiunta alle 
attività previste per l’incarico, 
offerti senza incremento di costo 
per l’Istituto rispetto alla tariffa 
prevista. 

 
Per quanto riguarda le Strutture 
pubbliche, il rappresentante legale o un 
suo delegato dovrà  attestare, oltre a 
quanto previsto nei punti precedenti da 
1 a 15, anche che l’Ente sia  assimilabile 
agli Enti ospedalieri, così come definiti ai 
sensi dell’art. 19, 1° comma,  della 
legge 12 febbraio 1968, n. 132, o agli 
ambulatori e dai presidi territoriali delle 
Aziende Unità Sanitarie Locali così come 
definiti ai sensi della legge 23 dicembre 
1978 n. 833 e successive modificazioni e 
integrazioni o agli altri enti pubblici che 
svolgono attività omogenee con le 
esigenze medico legali previste 
dall’avviso. 
 
 
 

12. in sämtliche Unterlagen des vorliegenden 
Verfahrens Einsicht genommen zu haben 
(Bekanntmachung, Abkommensmuster, 
Ernennungsakt zum externen 
Verantwortlichen für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten lt. Art. 29 des 
GvD Nr. 196/2003 und Anleitungen zur 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
des NISF als Rechtsinhaber der 
Datenverarbeitung, Bewertungstabelle) und 
die darin enthaltenen Vorschriften und 
Obliegenheiten ohne Vorbehalt vollständig 
zu akzeptieren; 

13. dass sie sich verpflichten, eine zertifizierte 
E-Mail (PEC) einzurichten, zum Empfang 
der mit dem Auftrag in Verbindung 
stehenden Mitteilungen;  

14. dass sie die Tätigkeit entweder bei den 
NISF-Ämtern, sofern die 
entsprechenden Bedingungen gegeben 
sind, oder in einer geeigneten 
Facharztpraxis bzw. Sanitätsstruktur 
verrichten werden, wobei die 
betreffenden fachärztlichen Leistungen 
innerhalb der Provinz und vorzugsweise 
im Gemeindegebiet der 
Landeshauptstadt, in der 
Freiheitsstraße Nr. 1 - 39100 Bozen 
verrichtet werden; 

15. dass etwaige zusätzliche Leistungen, in 
Verbindung mit der in Auftrag 
gegebenen  fachärztlichen Tätigkeit, 
ohne Aufschlag weiterer Kosten als den 
tarifmäßig vorgesehenen geboten 
werden.  

 
Handelt es sich um eine öffentliche 
Sanitätsstruktur, muss der gesetzliche Ver-
treter oder dessen Stellvertreter zusätzlich 
zu den vorhergehenden Punkten von 1) bis 
15) auch noch bestätigen, dass die 
Einrichtung einer Krankenhauseinrichtung 
laut Art. 19, Abs. 1 des Gesetzes Nr. 132 
vom 12. Februar 1968 gleichgestellt ist; 
bzw. dass die Einrichtung einem 
Ambulatorium oder einer territorialen 
Struktur des Sanitätsbetriebs gleichgestellt 
ist, wie im Sinne des Gesetzes Nr. 833 vom 
23. Dezember 1978 i.d.g.F. bestimmt 
wurde, oder dass die Struktur anderen 
öffentlichen Einrichtungen entspricht, die 
aus rechtsmedizinischen Erfordernissen 
analoge Tätigkeiten laut Bekanntmachung 
verrichten müssen. 



I presidi di diagnostica strumentale e di 
laboratorio dovranno attestare che 
rispondono ai  requisiti minimi di 
strutturazione, dotazione strumentale e 
qualificazione funzionale del personale 
così come definiti all’art. 25, comma 12, 
della legge 23 dicembre 1978 n. 833. 
 
 
Le Istituzioni sanitarie di carattere 
privato, compresi Istituti ed Enti 
ecclesiastici civilmente riconosciuti che 
esercitano assistenza ospedaliera, 
dovranno attestare, dal rappresentante 
legale o da un suo delegato, di  essere 
in regola con le leggi regionali ovvero 
provinciali che disciplinano 
l’autorizzazione e la vigilanza sulle 
suddette istituzioni secondo quanto 
previsto dall’art. 43 della citata legge n. 
833/1978; dette strutture dovranno 
inoltre attestare di possedere i requisiti 
strutturali tecnologici e organizzativi 
minimi richiesti per l’esercizio delle 
attività sanitarie, secondo quanto 
previsto dall’art. 4 della legge 30 
dicembre 1992, n. 502. 
 
Le Strutture operanti nel campo della 
radiologia, dovranno dichiarare di essere 
in regola con l’applicazione delle norme 
previste dal decreto legislativo 26 
maggio 2000, n. 187 e dovranno 
assicurare il rispetto di quanto previsto, 
in materia di accertamenti radiologici a 
finalità medico legali, dall’art. 4, comma 
6 dello stesso Decreto. 
L’ubicazione della Struttura dovrà essere 
compresa nell’ambito provinciale di 
riferimento e dovrà consentire l’accesso 
anche ai disabili. 
 
 
Art. 3 - Corrispettivo  
 
I medici specialistici forniranno all’INPS 
esclusivamente una prestazione d’opera 
in regime di partita IVA in materia di 
accertamenti sanitari specialistici. 
Qualora la prestazione sia fornita da una 
struttura sanitaria, pubblica o privata, 
sarà quest’ultima ad emettere fattura in 
quanto soggetto controparte. 

Die Strukturen zur instrumentellen 
Diagnostik und die Laboratorien müssen 
bestätigen, dass ihre Einrichtungen die in 
Bezug auf Geräteausstattung und 
Personalqualifikation vorgesehenen 
Mindestvoraussetzungen erfüllen, wie 
gemäß Art. 25, Abs. 12 des Gesetzes Nr. 
833 vom 23. Dezember 1978 bestimmt 
wurde. 
Für die privaten Gesundheitsinstitutionen, 
einschließlich der religiösen Körperschaften 
und Einrichtungen, die zivilrechtlich 
anerkannt wurden und eine 
Krankenhaustätigkeit verrichten, muss von 
deren gesetzlichen Vertretern oder dessen 
Vertretern bestätigt werden, dass sie die 
auf regionaler bzw. provinzialer Ebene 
vorgesehenen Gesetze einhalten, welche 
die Ermächtigung und Überwachung der 
besagten Institutionen regeln, gemäß den 
Vorgaben von Art. 43 des besagten 
Gesetzes Nr. 833/1978. Zudem müssen 
diese Einrichtungen bestätigen, dass sie die 
strukturell, technisch und organisatorisch 
erforderten Mindestvoraussetzungen zur 
Ausübung der sanitären Tätigkeiten 
erfüllen, gemäß den Vorschriften von Art. 4 
des Gesetzes Nr. 502 vom 30. Dezember 
1992. 
Die radiologischen Strukturen müssen 
erklären, dass sie die laut GvD Nr. 187 
vom 26. Mai 2000 vorgesehenen 
Vorschriften anwenden; zudem müssen sie 
versichern, dass sie die einschlägigen 
Bestimmungen einhalten, die bei zu 
rechtsmedizinischen Zwecken 
durchzuführenden Röntgenuntersuchungen 
vorgesehen sind, gemäß Art. 4, Abs. 6 des 
besagten Dekrets.  
Die Struktur muss sich auch innerhalb der 
Provinz befinden und auch für Personen mit 
Behinderung zugänglich sein. 
 
Art. 3 - Vergütung 
 
Die Fachärzte werden die für das NISF 
erbrachte Leistungen ausschließlich mit  
Mehrwertsteuernummer verrechnen. Falls 
die Leistungen von einer öffentlichen oder 
privaten Sanitätsstruktur erbracht werden, 
wird diese als Rechtsträger eine Rechnung 
ausstellen. 
 



I compensi per le prestazioni fornite 
saranno conformi alle tariffe previste dal 
D.M. 18 ottobre 2012 del Ministero della 
Salute avente ad oggetto: 
“Remunerazione prestazioni di 
assistenza ospedaliera per acuti, 
assistenza ospedaliera di riabilitazione e 
di lungodegenza post acuzie e di 
assistenza specialistica ambulatoriale”. 
Le tariffe suindicate saranno aggiornate 
- in caso di variazioni a livello nazionale 
o regionale stabilite per decreto - a cura 
della Direzione Regionale INPS, che 
assume l’onere di effettuare le 
necessarie comunicazioni ai soggetti 
incaricati.  
Il medico o la struttura incaricata si 
obbliga ad emettere mensilmente 
apposita fattura comprensiva di IVA, nei 
confronti dell’INPS, per le prestazioni 
erogate conformemente alle tariffe 
concordate. 
 
 
Art. 4 - Durata dell'incarico  
 
L' incarico avrà una durata a partire 
dalla data di sottoscrizione della 
convenzione sino al 31 dicembre 2014 e 
non prevede la possibilità di rinnovo 
tacito.  
Per l’incarico d'opera professionale 
ciascuna Parte potrà recedere, con 
comunicazione inviata a mezzo PEC, con 
effetto dal 1° giorno del mese 
successivo a quello della comunicazione. 
 
 
 
 
Art. 5 - Presentazione delle 
domande  
 
Gli aspiranti interessati al conferimento 
dell'incarico possono inviare la 
documentazione prevista dall’avviso 
(domanda e curriculum), alla PEC: 
direzione.regionale.trentinoaltoadige@p
ostacert.inps.gov.it , entro il termine 
perentorio di 30 giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso 
recante la dicitura “Avviso pubblico per il 
conferimento di incarico professionale 

Die erbrachten Leistungen werden nach der 
Tarifordnung des Dekrets des 
Gesundheitsministeriums vom 18. Oktober 
2012 („Remunerazione prestazioni di 
assistenza ospedaliera per acuti, assistenza 
ospedaliera di riabilitazione e di 
lungodegenza post acuzie e di assistenza 
specialistica ambulatoriale”) vergütet. 
 
Falls die Tarife auf gesamtstaatlicher oder 
regionaler Ebene per Dekret aufgewertet 
werden, wird die NISF-Regionalstelle diese 
entsprechend anpassen, indem sie die 
beauftragten Subjekte ordnungsgemäß 
davon in Kenntnis setzt. 
 
Der beauftragte Facharzt bzw. die 
beauftragte Sanitätsstruktur verpflichtet 
sich dem NISF gegenüber, dass er die 
erbrachten Leistungen monatlich 
verrechnen wird (gemäß den vereinbarten 
Tarifen zuzüglich der Mehrwertsteuer). 
 
 
Art. 4 Auftragsdauer 
 
Die Auftragsdauer läuft ab 
Unterzeichnungsdatum des Abkommens an 
und endet mit 31. Dezember 2014, wobei 
keine stillschweigende Erneuerung 
vorgesehen ist.  
Vom Auftrag kann jede Partei mittels 
zertifizierter E-Mail (PEC) zurücktreten. Der 
Auftragsrücktritt wird ab dem ersten Tag 
des Folgemonats nach Mitteilungsdatum 
wirksam. 
 
 
 
Art. 5 – Einreichung der Gesuche 
 
Die Bewerber können die in der  
Bekanntmachung angeführten Unterlagen 
(Gesuch und Lebenslauf) an die zertifizierte 
E-Mail-Adresse (PEC) 
direzione.regionale.trentinoaltoadige@post
acert.inps.gov.it, binnen 30 Tagen ab 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 
senden, mit Angabe des folgenden 
Betreffs: “Öffentliche Bekanntmachung zur 
Auftragsvergabe von fachärztlichen 
Leistungen mittels Abkommen“ für die 
Provinz Bozen. Zudem muss auch der 



avente ad oggetto prestazioni 
specialistiche” per la provincia di 
Bolzano precisando  la specializzazione. 
 
Non saranno prese in considerazione 
domande presentate con modalità 
alternative a quella prevista. 
 
L’invio della domanda entro i termini 
indicati è a totale rischio del mittente, 
restando esclusa qualsiasi responsabilità 
dell’INPS ove questa non pervenga 
entro il termine sopra indicato. Il 
concorrente la cui domanda pervenga 
oltre il termine sopra indicato si intende 
automaticamente escluso, senza alcun 
onere di comunicazione da parte 
dell’Istituto.  
 
Alla domanda, che deve essere redatta 
in forma di dichiarazione sostitutiva di 
certificazione e di atto di notorietà ai 
sensi del D.P.R. 445/2000 secondo lo 
schema allegato 1), deve essere 
allegato un curriculum professionale ed 
una fotocopia del documento di identità 
in corso di validità, del sottoscrittore. 
Nel curriculum professionale, oltre i 
requisiti di cui all’art. 2, devono essere  
rilevabili: 
 
-    la data e il voto di laurea e di 
specializzazione; 
-    l’abilitazione professionale 
conseguita; 
-    l’iscrizione all’Ordine dei Medici; 
-    l’eventuale possesso del titolo di 
dottorato nella branca specialistica  
     di riferimento o affine; 
-    l’eventuale  partecipazione a master 
specifici o affini  per la disciplina; 
-    pregresse o attuali collaborazioni con 
l’INPS; 
-    eventuali pubblicazioni. 
 
 
Art. 6 - Procedura comparativa  e 
criteri di valutazione 
 
L’INPS individuerà il professionista/ 
struttura sanitaria cui conferire l’incarico 
mediante procedura di selezione volta a 
verificare l’esperienza professionale e 

fachärztliche Bereich angegeben werden. 
 
Gesuche, die von den obgenannten 
Einreichbedingungen abweichen, werden 
nicht berücksichtigt. 
 
Für die termingerechte Übermittlung des 
Gesuches haftet der Absender und nicht 
das NISF, das in Bezug auf den nicht 
fristgerechten Eingang desselben jeglicher 
Haftung entbunden wird. Der Bewerber, 
dessen Gesuch nach der obgenannten Frist 
eingeht, wird automatisch vom 
Auswahlverfahren ausgeschlossen. Das  
Institut muss diesen Umstand nicht eigens 
mitteilen. 
 
Dem Antrag, der in Form einer 
Ersatzerklärung des Notorietätsaktes im 
Sinne des DPR Nr. 445/2000 gemäß Anlage 
1) zu verfassen ist, muss ein beruflicher 
Lebenslauf und die Kopie eines gültigen 
Personaldokuments des Unterzeichners 
beigelegt werden.  
Im beruflichen Lebenslauf ist zusätzlich zu 
den Voraussetzungen laut Art. 2, Folgendes 
anzuführen: 
 
 
- das Datum des Universitäts- und 

Spezialisierungsabschlusses, mit 
Angabe der jeweiligen Bewertung; 

- die Befähigung zur Ausübung des 
Arztberufes; 

- die Eintragung in die Ärztekammer; 
- die eventuelle fachärztliche oder 

gleichwertige Ausbildung; 
- die eventuelle Teilnahme an 

fachspezifischen Mastern oder 
Seminaren; 

- vorangehende oder laufende 
Zusammenarbeiten mit dem NISF; 

- eventuelle Veröffentlichungen. 
 
 
 
Art. 6 – Vergleichendes Auswahl-
verfahren und Bewertungskriterien 
 
Das NISF wird den zu beauftragenden 
Facharzt bzw. die zu beauftragende 
Sanitätsstruktur mittels Auswahlverfahren 
bestimmen, in dem  die berufliche 



formativa dei candidati nell’attività di 
riferimento.  
 
La commissione giudicatrice esaminerà 
le domande pervenute avvalendosi di 
criteri di valutazione concernenti i titoli 
di studio, i titoli di servizio e 
professionali. 
 
In particolare, è prevista l’attribuzione di 
massimo 30  punti complessivi, così 
ripartiti: 
 
- fino ad un massimo di 10 punti per 

titoli di studio, intendendosi la 
specializzazione nella branca di 
interesse istituzionale con 
l’attribuzione di punti 1 per ogni 
anno trascorso dal conseguimento 
della stessa; 

- fino ad un massimo di 10 punti per 
titoli di servizio relativi ad attività 
professionale prestata, nella branca 
oggetto della convenzione, sia con 
rapporto di lavoro a tempo 
determinato che indeterminato o in 
convenzione presso la Pubblica 
Amministrazione.; 

- fino ad un massimo di 10 punti per 
titoli scientifici e professionali 
risultanti dal curriculum e relativi a: 
voto di laurea, voto di 
specializzazione, dottorati di ricerca 
nella branca specialistica di 
riferimento o affine, master/corsi di 
perfezionamento specifici o affini per 
la disciplina, pregresse o attuali 
collaborazioni con l’INPS, 
pubblicazioni, relazioni e docenze, 
incarichi professionali, titoli 
scientifici ed accademici ed 
esperienze lavorative che non 
rientrino nella valutazione dei titoli 
di studio e di servizio sopra 
enunciati. Si precisa inoltre che 
potranno venir valutati in tale 
ambito eventuali servizi aggiuntivi 
offerti a titolo gratuito, connessi con 
la prestazione specialistica, con un 
massimo di punti 3.  

L’incarico verrà assegnato al candidato 
che avrà conseguito il punteggio 
maggiore sulla base dei parametri 

Erfahrung und Ausbildung der Bewerber 
hinsichtlich der betreffenden Tätigkeit 
geprüft wird. 
Die Bewertungskommission wird die 
eingegangenen Gesuche anhand folgender 
Kriterien bewerten: Studientitel, Dienst- 
und Berufstitel. 
 
Dabei werden insgesamt höchstens 30 
Punkte zuerkannt, die folgendermaßen 
vergeben werden: 
 
- höchstens 10 Punkte für Studientitel: 

Es wird die für das Institut relevante 
Fachausbildung berücksichtigt, wobei 
für jedes Jahr ab deren Erlangung 1 
Punkt zuerkannt wird; 

 
 
- höchstens 10 Punkte für Diensttitel: Es 

werden die im Fachbereich laut 
Abkommen verrichtete Tätigkeiten 
berücksichtigt (sei es die befristeten als 
auch die unbefristeten, sowie die mit 
öffentlichen Verwaltung 
konventionierten Tätigkeiten);  

 
- höchstens 10 Punkte für Berufstitel und 

Titel für wissenschaftliche Arbeiten: Im 
Lebenslauf anzuführen sind die 
Bewertung des Doktordiploms und der 
Fachausbildung, die 
Forschungsarbeiten im betreffenden 
bzw. gleichwertigem Fachbereich, 
fachspezifische Master bzw. Seminare, 
vorangehende oder laufende 
Zusammenarbeiten mit dem NISF, 
Veröffentlichungen, Referenten- und 
Dozententätigkeit, fachärztliche 
Aufträge, wissenschaftliche u. 
akademische Arbeiten sowie 
Berufserfahrungen, die nicht im 
Rahmen der obgenannten Studien- und 
Diensttitel bewertet wurden. Zudem 
können auch fachärztliche Tätigkeiten 
berücksichtigt werden (höchstens 3 
Punkte), die unentgeltlich verrichtet 
wurden.  

 
Der Auftrag wird jenem Bewerber erteilt, 
der aufgrund der obgenannten Kriterien die 
höchste Punktezahl erreicht, wobei die 
Höchstpunktezahl 30 Punkte beträgt. 



indicati e con un punteggio massimo di 
30 punti.  
A parità di punteggio l’incarico sarà 
assegnato al professionista/struttura 
sanitaria  che ha svolto attività per una 
Pubblica Amministrazione per un periodo 
maggiore. 
L’incarico sarà conferito anche in 
presenza di una sola domanda di 
partecipazione. 
All’esito della selezione delle domande 
pervenute il professionista/ la struttura 
sanitaria incaricato/a sarà informato/a 
mediante comunicazione PEC 
all’indirizzo fornito, dovrà procedere alla 
sottoscrizione dell’allegata convenzione. 
 
 
7 - Trattamento dei dati personali  
 
Titolare del trattamento dei dati 
personali effettuato in esecuzione 
dell’incarico professionale è l’Istituto 
Nazionale della Previdenza Sociale che, 
ai sensi dell’art. 29 del decreto 
legislativo n. 196/2003, designerà, con 
appositi Atti di nomina, i professionisti e 
le strutture sanitarie convenzionati con 
l’INPS per svolgere le prestazioni 
mediche specialistiche di cui al presente 
avviso quali Responsabili esterni del 
trattamento dei dati personali. 
 
Dalla sottoscrizione dell’Atto di nomina 
ogni Responsabile designato sarà 
vincolato alla scrupolosa osservanza, 
oltre che delle apposite istruzioni 
ricevute dal Titolare, delle disposizioni 
contenute nel citato d. lgs. n. 196/2003, 
in particolare per quanto concerne la 
sicurezza dei dati oggetto del 
trattamento, gli adempimenti e la 
responsabilità nei confronti degli 
interessati, dei terzi e dell’Autorità del 
Garante. 
I Responsabili designati assicureranno, 
altresì, che i dati non siano utilizzati per 
fini diversi da quelli previsti dalla 
convenzione sottoscritta con l’INPS e si 
impegneranno affinché gli stessi non 
siano divulgati, anche a fine scientifico, 
comunicati, ceduti a terzi né in alcun 
modo riprodotti. 

Bei Punktegleichheit erhält jener Facharzt 
bzw. jene Sanitätsstruktur den Auftrag, 
der/die bereits länger mit einer öffentlichen 
Verwaltung zusammengearbeitet hat. 
 
Der Auftrag wird auch dann vergeben, 
wenn nur ein einziges Gesuch vorliegen 
sollte. 
Das Ergebnis des Auswahlverfahrens wird 
dem auserwählten Facharzt bzw. der 
auserwählten Sanitätsstruktur mittels 
zertifizierter E-Mail (PEC) mitgeteilt. In der 
Folge muss das beiliegende Abkommen 
unterzeichnet werden. 
 
 
 
7 – Verarbeitung personenbezogener 
Daten 
 
Rechtsinhaber der Verarbeitung 
personenbezogener Daten in Verbindung 
mit der obgenannten Auftragsvergabe ist 
das Nationalinstitut für Soziale Fürsorge. 
Gemäß Art. 29 des Gesetzesvertretenden 
Dekrets Nr. 196/2003 werden die mit dem 
NISF zur Verrichtung der fachärztlichen 
Leistungen konventionierten Ärzte und 
Sanitätsstrukturen (lt. Bekanntmachung), 
mit einem eigenen Ernennungsakt, zu den 
externen Verantwortlichen der Verar-
beitung personenbezogener Daten ernannt. 
Ab Unterzeichnung des Ernennungsaktes 
ist jeder beauftragte Verantwortliche 
verpflichtet,    die Anweisungen des 
Rechtsinhabers und die Bestimmungen laut 
GvD. Nr. 196/2003 zu beachten, im 
Besonderen was die Sicherheit der 
verarbeiteten Daten, die Obliegenheiten 
und die Haftung gegenüber den 
betreffenden Versicherten, den 
Drittpersonen und der Datenschutzbehörde 
anbelangt. 
Die ernannten Verantwortlichen müssen 
zudem gewährleisten, dass die Daten 
ausschließlich zu den im Abkommen 
vorgesehenen Zwecken verarbeitet 
werden. Sie müssen sich auch dazu 
verpflichten, dass die Daten, auch nicht zu 
wissenschaftlichen Zwecken, nicht an 
Drittpersonen übermittelt und 
weitergeleitet werden, und in keiner Weise 
vervielfältigt werden. 



8 - Norme finali 
 
L’Amministrazione si riserva, a proprio 
insindacabile giudizio, la facoltà di 
annullare la presente procedura o di non 
conferire  l’incarico, senza che ciò 
comporti pretesa alcuna da parte dei 
partecipanti. 
Eventuali controversie insorgenti tra le 
Parti, comprese quelle relative alla 
validità, interpretazione, esecuzione, 
adempimento e risoluzione, saranno di 
competenza del Foro di Trento. 
 
 
Il presente avviso sarà pubblicato sul 
sito http://www.inps.it, nella sezione 
“Avvisi e concorsi”, sino alla data di 
scadenza per la presentazione delle 
domande ed inviato all’ordine dei Medici 
della Provincia di Bolzano per garantirne 
una maggiore diffusione.  
 
 
Il Responsabile del Procedimento è 
individuato nella persona del Dott. Pier 
Francesco Foscari – indirizzo e-mail: 
pierfrancesco.foscari@inps.it tel. 0461 
886729 presso la Sede regionale a 
Trento, via Rosmini 40. 
 
Trento, 25.08.2014 
 
 
IL DIRETTORE REGIONALE  
Dr. Marco Zanotelli 
 
 
 
Allegato: 
 

- schema domanda partecipazione 
 

8 – Schlussbestimmungen 
 
Die Verwaltung behält sich vor, nach 
ihrem, eigenen unanfechtbaren Ermessen, 
das vorliegende Verfahren zu annullieren 
oder keinen Auftrag zu erteilen, ohne dass 
die Bewerber dabei irgendwelche 
Forderungen stellen können. 
Eventuelle Streitigkeiten zwischen den 
Parteien, auch in Bezug auf Gültigkeit, 
Auslegung, Ausführung, Erfüllung und 
Auflösung des Vertrages, fallen in den 
Zuständigkeitsbereich des Gerichtsstandes 
Trient. 
 
Diese Bekanntmachung wird auf der 
Website http://www.inps.it, unter der 
Sektion “Avvisi e concorsi” 
(Bekanntmachungen und Wettbewerbe) bis 
zur Einreichfrist der Gesuche veröffentlicht 
und der Ärztekammer der Provinz Bozen 
übermittelt, um einen weiteren  
Interessentenkreis zu erreichen. 
 
Verantwortlich für das Verfahren ist Herr 
Dr. Pier Francesco Foscari – E-Mail-
Adresse: pierfrancesco.foscari@inps.it, Tel. 
0461 886729 beim Regionalsitz in Trient, 
Rosmini Straße Nr. 40. 
 
 
Trient, 25.08.2014 
 
 
DER REGIONALDIREKTOR 
Dr. Marco Zanotelli 
 
 
 
Anlage: 
 
- Gesuchsmuster 
 

 
 


