DER DIREKTOR DES GESUNDHEITSBEZIRKES
IL DIRETTORE DEL COMPRENSORIO SANITARIO
trifft die folgende / assume la seguente

ENTSCHEIDUNG
DETERMINAZIONE
Allgemeines Register / Registro generale
Nr.

2019-D2-001144 vom/di data 19.06.2019

Betreff der Entscheidung:

Oggetto della determinazione:

Neue Vergaben für die Erneuerung und
Erweiterung der Dienste in Bezug auf
die digitale Verschreibung der
Apotheken und
Arzneimittelausgabestellen Südtirols für
das Jahr 2019 und für die Realisierung
des Webdienstes für die Online-Arztwahl

Nuovi affidamenti per il rinnovo ed
estensione dei servizi di gestione della
prescrizione digitale per farmacie e
dispensari dell'Alto Adige per l'anno
2019 e la realizzazione del web service
per la scelta del medico on-line
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Bestätigt und unterfertigt:

Confermato e sottoscritto:

DER DIREKTOR DES GESUNDHEITSBEZIRKES
IL DIRETTORE DEL COMPRENSORIO SANITARIO
Tait Umberto
(digitale Unterschrift – firma digitale)

Der Unterfertigte bestätigt die Rechtmäßigkeit der
gegenständlichen Entscheidung.

Il sottoscritto attesta la legittimità della presente
determinazione.

DER ABTEILUNGSDIREKTOR/IL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE
Martinolli Renato
(digitale Unterschrift – firma digitale)

Der Unterfertigte bestätigt die fachliche und
buchhalterische Regelmäßigkeit der gegenständlichen Entscheidung.

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e
contabile della presente determinazione.

DER AMTSDIREKTOR/IL DIRETTORE D'UFFICIO
Filippi Paolo
(digitale Unterschrift – firma digitale)

VERANTWORTLICHE/R DES VERFAHRENS - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Filippi Paolo
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Betreff der Entscheidung: neue Vergaben für
die Erneuerung und Erweiterung der Dienste in
Bezug auf die digitale Verschreibung der
Apotheken
und
Arzneimittelausgabestellen
Südtirols für das Jahr 2019 und für die
Realisierung des Webdienstes für die OnlineArztwahl.

Oggetto della determinazione: nuovi affidamenti per il rinnovo ed estensione dei servizi di
gestione della prescrizione digitale per farmacie e
dispensari dell’Alto Adige per l’anno 2019 e la
realizzazione del web service per la scelta del medico on-line.

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

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

nach Einsichtnahme in den Beschluss der
Landesregierung Nr. 33 vom 8.11.1992, aufgrund
dessen die Gesellschaft Südtiroler Informatik AG
als
Hilfskörperschaft
der
Landesverwaltung
gegründet wurde;

vista la delibera della Giunta Provinciale n. 33 del
8.11.1992, a seguito della quale è stata creata la
società Informatica Alto Adige Spa come ente
strumentale dell’amministrazione provinciale;

nach Einsichtnahme in den Beschluss der
Landesregierung
Nr.
526
vom
5.5.2015
“Abschluss eines neuen Rahmenabkommens
zwischen der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol
und der Gesellschaft Südtiroler Informatik AG“, in
dem festgelegt wird, dass die Gesellschaft
Dienstleistungen zu Gunsten anderer öffentlicher
Körperschaften und öffentlicher Einrichtungen
erbringen kann;

vista la delibera della Giunta Provinciale n. 526
del 5.5.2015 “Stipula di un nuovo Accordo Quadro
tra la Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
e la società Informatica Alto Adige Spa, nella quale viene stabilito che la società potrà altresì prestare servizi a favore di altri enti o organismi pubblici;

nach Einsichtnahme in den Beschluss des
Generaldirektors Nr. 82 vom 13.4.2016, mit
welchem der strategische Plan der Informationsund Kommunikationstechnologien des Südtiroler
Sanitätsbetriebes für den Dreijahreszeitraum
2016–2018 genehmigt wurde, und in Anbetracht,
dass sich der neue strategische Plan für den
Dreijahreszeitraum
2017–2019
in
Genehmigungsphase befindet;

vista la delibera del Direttore Generale n. 82 del
13.4.2016 di approvazione del piano strategico
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige per il
triennio 2016-2018 e considerato che è in fase di
approvazione il nuovo piano per il triennio 20172019;

zur Kenntnis genommen, dass mit dem Schreiben
des Generalsekretärs der Autonomen Provinz
Bozen Nr. Prot. 274475 vom 20.4.2018 die
Möglichkeit, mit den Zuweisungen an die
Gesellschaft
Südtiroler
Informatik
AG
fortzufahren, bestätigt wurde;

preso atto che con nota del segretario generale
della Provincia Autonoma di Bolzano n. prot.
274475 del 20.4.2018 è stata confermata all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige la possibilità di
procedere con gli affidamenti alla società Informatica Alto Adige Spa;

zur Kenntnis genommen, dass am 20.5.2019 und
am 4.6.2019 vonseiten des Verantwortlichen der
Abteilung
Informatik
folgende
Beauftragungsanfragen
an
die
Gesellschaft
Südtiroler Informatik AG eingegangen sind:

preso atto che in data 20.5.2019 e 4.6.2019,
sono pervenute dal responsabile della Ripartizione
Informatica le seguenti richieste di affidamento
alla società Informatica Alto Adige Spa:

- Erneuerung und Erweiterung der Dienste in Bezug auf die digitale Verschreibung der
Apotheken
und
Arzneimittelausgabestellen
Südtirols für das Jahr 2019, Prot. Nr. 62129;

- rinnovo ed estensione die servizi di gestione
della prescrizione digitale per le farmacie e dispensari dell’Alto Adige per l’anno 2019, prot. n.
62129;

- Realisierung des Webdienstes für die OnlineArztwahl
vonseiten
des
Bürgers
und
entsprechende Wartung des Dienstes bis zum
31.12.2021, Prot. Nr. 070626;

- realizzazione del web service per la scelta del
medico on-line da parte del cittadino e relativa
gestione del servizio di manutenzione fino al
31.12.2021, prot. n. 070626;

zur Kenntnis genommen, dass für die oben
genannten Ansuchen die Gesellschaft Südtiroler
Informatik AG folgende Angebote eingereicht hat:

visto che per le suddette richieste la società Informatica Alto Adige Spa ha fatto pervenire le seguenti offerte:
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- Prev.2019.018_17.01.02 vom 30.4.2019 für die
Erneuerung und Erweiterung der Dienste in
Bezug auf die digitale Verschreibung der Apotheken und Arzneimittelausgabestellen Südtirols
für das Jahr 2019, zum Gesamtbetrag von
113.230,00 € (zzgl. MwSt.), davon 20.130,00 €
(zzgl. MwSt.) für die Umsetzung neuer
Aktivierungen und 93.100,00 € (zzgl. MwSt.)
für die Wartung des ersten und zweiten Levels;

- Prev.2019.018_17.01.02 del 30.4.2019 per il
rinnovo ed estensione dei servizi di gestione
della prescrizione digitale per le farmacie e dispensari dell’Alto Adige per l’anno 2019 per un
importo complessivo € 113.230,00 (Iva esclusa)
di cui € 20.130,00 (iva esclusa) per l’implementazione delle nuove attivazioni ed € 93.100,00
(Iva esclusa) per le manutenzioni di primo e secondo livello;

- Prev.2019.35 del 5.4.2019 für die Realisierung
des Webdienstes für die Online-Arztwahl
vonseiten des Bürgers und entsprechende
Wartung des Dienstes bis zum 31.12.2021 zum
Gesamtbetrag von 32.275,00 € (zzgl. MwSt.),
davon 21.025,00 € (zzgl. MwSt.) für die
Realisierung des Webdienstes und 11.250,00 €
(zzgl. MwSt.) für den Wartungsdienst;

- Prev.2019.35 del 5.4.2019 per la realizzazione
del web service per la scelta del medico on-line
da parte del cittadino e la relativa gestione del
servizio di manutenzione fino al 31.12.2021 per
un importo complessivo di € 32.275,00 (Iva
esclusa) di cui € 21.025,00 (Iva esclusa) per la
realizzazione del web service ed € 11.250,00
(Iva esclusa) per il servizio di manutenzione;

erachtet,
dass
der
Betrag
für
die
Implementierung der neuen Aktivierungen und
für die Realisierung des Webdienstes zu jenen
Ankäufen gehört, welche aus den Fonds zur
Modernisierung des Informatik-Systems der Jahre
2018, 2019 und 2020 finanzierbar sind und mit
Beschluss der Landesregierung Nr. 1442 vom
17.12.2017
und
1408
vom
18.12.2018
zugewiesen worden sind;

considerato che la quota spesa per l’implementazione delle nuove attivazioni e per la realizzazione
del web service rientra tra quelle finanziabili attingendo ai fondi per l’ammodernamento del sistema informatico relativi agli anni 2018, 2019 e
2020 assegnati con le delibere della Giunta Provinciale n. 1442 del 17.12.2017 e n. 1408 del
18.12.2018;

erachtet, dass die von der Gesellschaft Südtiroler
Informatik AG in den oben angeführten
Angeboten
vorgeschlagenen
Vergütungen
aufgrund der aktuellen Marktbedingungen als
angemessen zu bewerten sind;

tenuto conto che, in base alle attuali condizioni di
mercato, i corrispettivi richiesti dalla società Informatica Alto Adige Spa, per le offerte indicate
sopra, sono da valutarsi congrui;

nach
Anhören
der
Stellungnahmen
des
Verwaltungskoordinators,
Sanitätskoordinators
und des koordinierenden Pflegedienstleiters;

sentiti i pareri dei coordinatori amministrativo,
sanitario e del dirigente tecnico-assistenziale
coordinatore;

ENTSCHEIDET

DETERMINA

1. der Gesellschaft Südtiroler Informatik AG folgende Aufträge zu vergeben:

1. di affidare alla società Informatica Alto Adige
Spa:

- die Erneuerung und Erweiterung der Dienste
in Bezug auf die digitale Verschreibung der
Apo-theken und Arzneimittelausgabestellen
Südtirols
für
das
Jahr
2019,
zum
Gesamtbetrag von
113.230,00 € (zzgl.
MwSt.), davon 20.130,00 € (zzgl. MwSt.)
für die Umsetzung neuer Aktivierungen und
93.100,00 € (zzgl. MwSt.) für die Wartung
des ersten und zweiten Levels;

- il rinnovo ed estensione dei servizi di gestione della prescrizione digitale per le farmacie
e dispensari dell’Alto Adige per l’anno 2019
per un importo complessivo € 113.230,00
(Iva esclusa) di cui € 20.130,00 (iva esclusa) per l’implementazione delle nuove attivazioni ed € 93.100,00 (Iva esclusa) per le
manutenzioni di primo e secondo livello;

- die Realisierung des Webdienstes für die
Online-Arztwahl vonseiten des Bürgers und
entsprechende Wartung des Dienstes bis
zum 31.12.2021 zum Gesamtbetrag von
32.275,00 € (zzgl. MwSt.), davon 21.025,00
€ (zzgl. MwSt.) für die Realisierung des
Webdienstes und 11.250,00 € (zzgl. MwSt.)
für den Wartungsdienst;
2. zur Kenntnis zu nehmen, dass die Ausgaben
auf folgende Konten der allgemeinen Buchführung verbucht werden:

- la realizzazione del web service per la scelta
del medico on-line da parte del cittadino e
relativa gestione del servizio di manutenzione fino al 31.12.2021 per un importo complessivo di € 32.275,00 (Iva esclusa) di cui €
21.025,00 (Iva esclusa) per la realizzazione
del web service ed € 11.250,00 (Iva esclusa)
per il servizio di manutenzione;

2. di dare atto che i costi verranno contabilizzati
sui seguenti conti di contabilità economica:
- conto 330.300.10 “servizi per manutenzione
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- Konto 330.300.10 „Dienstleistungen für
Instandhaltung von Software“: 104.350,00 €
(zzgl. MwSt.);
- Konto 10.400.10 „Konzessionen, Lizenzen,
Marken und ähnliche Rechte“: 41.155,00 €
(zzgl. MwSt.).

di software” per € 104.350,00 (Iva esclusa);
- conto 10.400.10 “concessioni, licenze, marchi e diritti simili” per € 41.155,00 (Iva
esclusa).

Mit der Unterschrift dieser Maßnahme erklärt man
auch gegenwärtig und soweit in eigener Kenntnis
die Abwesenheit von Interessenkonflikten gemäß
Art. 42, Absatz 2 des gesetzvertretenden
Dekretes Nr. 50/2016;

Con la sottoscrizione di questo provvedimento si
dichiara allo stato e per quanto di propria conoscenza anche l’assenza di conflitti di interesse ai
sensi dell’art. 42, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016
i.f.v..

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.

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.

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

