Betreff des Beschlusses: Verhandlungsverfahren
zur
Erneuerung
des
Wartungsund
Supportvertrages und eine erste Aktualisierung der
bereits im Südtiroler Sanitätsbetrieb bestehenden
Oracle Lizenzen für den Zweijahreszeitraum 201718: Zuschlag

Oggetto della delibera: procedura negoziata per il
rinnovo del contratto di manutenzione e supporto
ed un primo aggiornamento delle licenze Oracle
per il biennio 2017-18 in uso presso l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige: aggiudicazione

Der
Generaldirektor,
unterstützt
vom
geschäftsführenden
Sanitätsdirektor,
vom
geschäftsführenden Verwaltungsdirektor und
vom Pflegedirektorin, wie auf dem Deckblatt
angegeben;

Il direttore generale coadiuvato dal direttore sanitario reggente, dal direttore amministrativo facente funzione e dalla direttrice tecnico – assistenziale, come risulta in frontespizio;

nach Einsichtnahme in den Beschluss des Generaldirektors Nr. 00058 vom 07.02.2017 betreffend die
Anberaumung eines Verhandlungsverfahrens zur
Erneuerung des Wartungs- und Supportvertrages
und eine erste Aktualisierung der bereits im
Südtiroler Sanitätsbetrieb bestehenden Oracle
Lizenzen für den Zweijahreszeitraum 2017-18;

vista la delibera del Direttore Generale n. 00058 del
07.02.2017 avente per oggetto l’indizione di una
procedura negoziata per il rinnovo del contratto di
manutenzione e supporto ed un primo aggiornamento delle licenze Oracle per il biennio 2017-18 in
uso presso l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige;

zur Kenntnis genommen, dass gemäß diesem
Beschluss die Firma Oracle Italia GmbH aus
Cinisello Balsamo (MI) zum Verhandlungsverfahren
eingeladen wurde;

preso atto che, ai sensi di detta delibera è stata invitata alla procedura negoziata la ditta Oracle Italia
Srl di Cinisello Balsamo (MI);

nach Einsichtnahme in das, auf dem elektronischen
Vergabeportal eingelangte Angebot der Firma
Oracle Italia GmbH vom 13.02.2016 zum
Gesamtbetrag von € 1.164.098,54 MwSt.
ausgenommen;

vista l’offerta della ditta Oracle Italia Srl pervenuta
tramite portale gare telematiche in data 13.02.2017
per un importo complessivo di € 1.164.098,54
I.V.A. esclusa;

in Anbetracht, dass das von der Firma Oracle Italia
GmbH eingereichte Angebot angemessen und im
Einklang ist mit den, mit derselben Firma zuvor
definierten Vereinbarungen bezüglich technischen
Inhalt und vorgeschlagenem Preis und welche auch
von der Beobachtungsstation Netics, wie bereits im
obgenannten Ausschreibungsbeschluss detailliert
festgelegt, als positiv begutachtet wurden;

considerato che l’offerta presentata da Oracle Italia
Srl è congrua e coerente sia nei contenuti tecnici
che nel prezzo proposto con gli accordi definiti in
precedenza con la ditta e valutati positivamente anche dall’osservatorio Netics, come già specificato e
dettagliato nella sopracitata delibera di indizione;

festgestellt, dass die Überprüfungen gemäß Art. 80
der ges. vertr. Verordnung Nr. 50/2016 und laut Art.
71 des D.P.R. 445/2000 durchgeführt wurden, und
ein Teil der Antworten noch nicht eingelangt aber
im Gange sind;

visto che i controlli ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 nonché in base all’art. 71 del D.P.R.
445/2000, sono stati effettuati e che parte delle risposte non sono ancora pervenute ma sono in corso;

in Erachtung daher, dass die Bezahlung nur nach
Vorliegen
der
entsprechenden
positiven
Überprüfung
der
obgenannten
Kontrollen
abgeschlossen wird;

ritenuto che il pagamento avverrà solo dopo aver
ottenuto la verifica positiva dei suddetti controlli;

festgestellt, dass die entsprechende Antwort von
INPS-NISF bezüglich des “DURC“ sich als
ordnungsgemäß herausgestellt hat;

constatato che la risposta dell’INPS-NISF relativamente al “DURC” risulta regolare;

in Anbetracht der zustimmenden Gutachten des
geschäftsführenden Verwaltungsdirektors, des
geschäftsführenden Sanitätsdirektors und der
Pflegedirektorin;

sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo facente funzione, del Direttore Sanitario reggente e della Direttrice Tecnico Assistenziale;

BESCHLIESST

DELIBERA
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1.

den Zuschlag des Verhandlungsverfahrens für
die obgenannte Lieferung an die Firma Oracle
Italia GmbH aus Cinisello Balsamo (MI), aufgrund der Preise des Angebotes vom
13.02.2017 zum Betrag von € 1.164.098,54
zuzüglich 22% MwSt. (€ 256.101.68) für
insgesamt € 1.420.200,22 anzuordnen

1.

di disporre l’aggiudicazione della procedura negoziata per la fornitura di cui all’oggetto alla ditta Oracle Italia Srl di Cinisello Balsamo (MI sulla base dei prezzi di cui all’offerta del
13.02.2017 per un importo di € 1.164.098,54
maggiorato di Iva al 22% (€ 256.101,68) per
complessivi € 1.420.200,22;

2.

zur Kenntnis zu nehmen, dass die Ausgaben
auf den folgenden Konten der allgemeinen
Buchführung verbucht werden;

2.

di dare atto che i costi verranno contabilizzati
sui seguenti conti di contabilità economica

Konto Nr. 330.300.10 „Dienstleistungen für
Instandhaltung von Software“: € 891.317,54
(MwSt. ausgeschlossen);
Konto 10.400.10 „Konzessionen, Lizenzen,
Marken und ähnliche Rechte“: € 272.781,00
(MwSt. ausgeschlossen);
Gegenständliche Maßnahme ist, gemäß Art.
204 des Legislativdekretes Nr. 50 vom
18.04.2016 mit Rekurs, innerhalb der Fallfrist
von 30 Tagen vor dem Regionalen
Verwaltungsgericht der Autonomen Provinz
Bozen, anfechtbar.

Beschluss von Paolo Filippi ausgearbeitet und geschrieben

conto 330.300.10 “servizi per manutenzione di
software” per € 891.317,54 (Iva esclusa);
conto 10.400.10 “concessioni, licenze, marchi
e diritti simili” per € 272.781,00 (Iva esclusa);

Il presente provvedimento è impugnabile ai
sensi dell’art. 204 del D. Lgs. 18.04.2016, n.
50, con ricorso, da proporsi nel termine perentorio di 30 giorni, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Provincia Autonoma di Bolzano.

Delibera elaborata e scritta da Paolo Filippi
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