Betreff der Entscheidung: Auftrag an die
Gesellschaft Südtiroler Informatik AG für die
Aktualisierung des Vertrages (Consip) „Microsoft
Enterprise Agreement EA3 für die Lieferung von
RDP Cal und External Connector-Lizenzen.

Oggetto della determinazione: incarico alla società Informatica Alto Adige Spa relativo all’aggiornamento del contratto Consip Microsoft Enterprise
Agreement EA3 per la fornitura di licenze RDP Cal
ed External Connector.

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

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

nach Einsichtnahme in das Schreiben Prot. Nr.
0065036 vom 22.06.2017 des Direktors der
betrieblichen Abteilung für Informatik, mit welchem
gemeldet wird, dass infolge der Erweiterung der
Terminalserver-Dienste
und
der
InformatikSysteme, von Benutzern außerhalb des Betriebes
es notwendig ist, die Lizenzen, die diesen Bedarf
decken können, zu erwerben;

vista la nota Prot. n. 0065036 del 22.06.2017 del direttore della Ripartizione aziendale Informatica che
segnala che a seguito di ampliamenti dei servizi terminal server ed all’incremento di accessi informatici
di utenti esterni all’azienda si rende necessario acquisire le licenze necessarie a soddisfare questo
fabbisogno;

zur Kenntnis genommen, dass im obgenannten
Schreiben die Gesellschaft Südtiroler Informatik AG
als geeignete Lösung den Beitritt zur Vereinbarung
Consip vorschlägt und zwar mittels Aktualisierung
des Vertrages “Microsoft Enterprise Agreement
EA3“ zwischen der Gesellschaft Südtiroler
Informatik AG für den Südtiroler Sanitätsbetrieb
und Telecom Italia AG, der Zuschlagsfirma der
Vereinbarung Consip; derselbe Vertrag wird von
der Gesellschaft Südtiroler Informatik AG für den
Südtiroler Sanitätsbetrieb verwaltet;

preso atto che la medesima nota individua come
soluzione adeguata l’adesione alla convenzione
Consip tramite l’aggiornamento del contratto denominato “Microsoft Enterprise Agreement EA3 (tra la
società Informatica Alto Adige, per conto dell’azienda Sanitaria dell’Alto Adige Spa, e Telecom Italia
Spa, aggiudicataria della convenzione) e il servizio
di gestione del medesimo contratto da parte della
Società Informatica Alto Adige Spa per conto dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige:

nach Einsichtnahme in das Angebot Nr. 2017.079
vom 17.05.2017 der Firma Südtiroler Informatik AG
bezüglich der Lieferung von RDP CAL und External
Connector-Lizenzen mittels Aktualisierung des
Vertrages “Microsoft Enterprise Agreement EA3
(Fälligkeitstermin 31.05.2019) zum Gesamtbetrag
von € 39.084,00, MwSt. ausgenommen;

vista l’offerta prev.2017.079 del 17.05.2017 della
società Informatica Alto Adige Spa relativa alla fornitura tramite l’aggiornamento del contratto
“Microsoft Enterprise Agreement EA3 delle licenze
a RDP Cal ed External Connector (scadenza
31.05.2019) per un importo complessivo pari ad €
39.084,00 Iva esclusa;

immer nach Einsichtnahme in das Schreiben Prot.
Nr. 0065036 vom 22.06.2017 des Direktors der
betrieblichen Abteilung für Informatik, mit welchem
dieser den wirtschaftlichen Vorteil des Angebotes
bestätigt und aus diesem Grund beantragt er, die
Firma Südtiroler Informatik AG für die Lieferung
von RDP CAL und External Connector-Lizenzen zu
beauftragen;

vista sempre la nota n. 0065036 del 22.06.2017 del
direttore della Ripartizione aziendale Informatica
che conferma la convenienza economica della suddetta offerta e chiede quindi di incaricare la società
Informatica Alto Adige Spa per fornitura delle licenze RDP Cal ed External Connector;

erachtet, dass dieser Ankauf zu jenen Ankäufen
gehört, welche aus den Fonds zur Modernisierung
des Informatik-Systems des Jahres 2016
finanzierbar sind und mit Beschluss der
Landesregierung Nr. 450 vom 26.04.2016
zugewiesen worden sind;

considerato che detto acquisto rientra in quelli finanziabili attingendo ai fondi per l’ammodernamento del sistema informatico relativi all’anno 2016 assegnati con delibera della Giunta Provinciale n. 450
del 26.04.2016;

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

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

ENTSCHEIDET

DETERMINA
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1.

die Firma Südtiroler Informatik AG mittels
Aktualisierung des Vertrages “Microsoft
Enterprise Agreement EA3“ für die Lieferung
von RDP Cal und External Connector-Lizenzen
zum Gesamtbetrag von € 39.084,00, MwSt.
ausgenommen, zu beauftragen;

1.

di incaricare la società Informatica Alto Adige
Spa tramite l’aggiornamento del contratto
“Microsoft Enterprise Agreement EA3” per la
fornitura delle licenze delle licenze a RDP Cal
ed External Connector per un importo complessivo pari ad € 39.084,00 Iva esclusa;

2.

zur Kenntnis zu nehmen, dass die
obengenannte Ausgabe auf dem Konto der
allgemeinen Buchführung Nr. 10.400.10
„Konzessionen, Lizenzen, Marken und ähnliche
Rechte“ verbucht wird.

2.

di dare atto che il suddetto costo verrà contabilizzato al conto di contabilità economica
10.400.10 “concessioni, licenze, marchi e diritti
simili”.

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.
Bestätigt und unterfertigt:

Il presente provvedimento è impugnabile,
con ri-corso, 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.
Confermato e sottoscritto:
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