Betreff des Beschlusses: Auftrag an die
Gesellschaft Südtiroler Informatik AG für den
Beitritt zum Vertrag (Consip) „Microsoft Enterprise
Agreement EA5 Suite Office 365“: Verbesserung
eines inhaltlichen Fehlers

Oggetto della delibera: incarico alla società
Informatica Alto Adige Spa relativo all’adesione al
contratto Consip denominato „Microsoft Enterprise
Agreement EA5 Suite office 365”: correzione di
errore materiale

Der
Generaldirektor,
unterstützt
vom
geschäftsführenden
Sanitätsdirektor,
vom
Verwaltungsdirektor
und
von
der
Pflegedirektorin, bzw. deren Stellvertreter, wie
auf dem Deckblatt angegeben;

Il Direttore Generale coadiuvato dal Direttore
sanitario reggente, dal Direttore amministrativo
e
dalla
Direttrice
tecnico-assistenziale,
rispettivamente i loro sostituti, come risulta dal
frontespizio;

zur Kenntnis genommen, dass mit dem Beschluss
des Generaldirektors Nr. 000368 des 11.05.2021
der Gesellschaft Südtiroler Informatik AG der
Auftrag zur Ergänzung des Consip-Vertrages
„Microsoft Enterprise Agreement EA5 Suite Office
365“ für Nr. 300 Lizenzen für Benutzer des Office
365 E3-Pakets, Nr. 100 RDP-Lizenzen für den
Zugriff auf Betriebs-Terminalserver Nr. 10 Microsoft
Project Plan 3 Lizenzen für die Planung und
Verwaltung von Projekten und Nr. 350 Lizenzen für
Benutzer des Office 365 F3-Pakets erteilt wurde;

preso atto che con la delibera del Direttore
Generale nr. 000386 del 11.05.2021 è stato
affidato alla società Informatica Alto Adige Spa
l’incarico relativo all’integrazione del contratto
Consip
denominato
Microsoft
Enterprise
Agreement EA5 Suite office 365, per ulteriori nr.
300 licenze per utenti del pacchetto Office 365 E3,
nr. 100 licenze di tipo RDP per l’accesso ai
terminal server aziendali nr. 10 licenze Microsoft
Project Plan 3 per la pianificazione e gestione di
progetti e nr. 350 licenze per utenti del pacchetto
Office 365 F3;

zur Kenntnis genommen, dass für den
obengenannten Zuschlag fälschlicherweise die
Gesamtsumme von € 108.504,00 (MwSt.
ausgenommen) statt € 109.740,00 (MwSt.
ausgenommen) angegeben wurde;

preso atto che per la suddetta aggiudicazione è
stato indicato erroneamente l’importo complessivo
di € 108.504,00 (IVA esclusa), anziché l’importo
totale di € 109.740,00 (IVA esclusa);

somit als Notwendig erachtet, mit einem neuen
Beschluss fortzufahren, um den obengenannten
Beschluss richtigzustellen und diesen um den
fehlenden Betrag von € 1.236,00 (MwSt.
ausgenommen) zu ergänzen;

ritenuto quindi necessario provvedere con una
nuova delibera, finalizzata a rettificare la delibera
sopraccitata integrando l’importo iniziale con la
somma di € 1.236,00 (IVA esclusa);

erachtet, dass die für den Vertrag „Microsoft
Enterprise Agreement EA5“ angegebenen Beträge
denen des Abkommens Consip entsprechen und
im Vergleich zu den Marktbedingungen ermäßigt
sind;

tenuto conto che, gli importi indicati relativi al
contratto Microsoft Enterprise Agreement EA5
sono quelli previsti dalla convenzione Consip,
scontati rispetto alle condizioni di mercato;

erachtet, dass dieser Ankauf zu jenen Ankäufen
gehört, welche aus der Gewinnreserve des Jahres
2016 des Sanitätsbetriebes finanziert werden
können;

considerato che detto acquisto rientra in quelli
finanziabili attingendo alla riserva di utile
dell’Azienda sanitaria relativa all’anno 2016;

nach Anhören der positiven Stellungnahmen des
geschäftsführenden
Sanitätsdirektors,
des
Verwaltungsdirektors und der Pflegedirektorin,
bzw. deren Stellvertreter;

sentiti i pareri favorevoli del Direttore sanitario
reggente, del Direttore amministrativo e della
Direttrice tecnico-assistenziale, rispettivamente dei
loro sostituti;

BESCHLIESST

DELIBERA

1.

den Beschluss des Generaldirektors Nr. 2021A-000386 des 11.05.2021 mit Betreff „Auftrag
an die Gesellschaft Südtiroler Informatik AG
für den Beitritt zum Vertrag (Consip) „Microsoft
Enterprise Agreement EA5 Suite Office 365“:
Ergänzung von Lizenzen“ richtigzustellen und
um den Betrag von € 1.236,00 zu ergänzen,

1.

di rettificare ed integrare la delibera del
Direttore Generale Nr. 2021-A-000386 del
11.05.2021, avente ad oggetto l’affidamento
alla società Informatica Alto Adige Spa
dell’incarico relativo all’integrazione del
contratto
Consip
denominato
Microsoft
Enterprise Agreement EA5 Suite office 365,
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damit die Gesamtkosten des Auftrags gedeckt
werden können;
2.

zur Kenntnis zu nehmen, dass die Ausgaben
auf das Konto der allgemeinen Buchführung
10.400.10 „Konzessionen, Lizenzen, Marken
und ähnliche Rechte“ verbucht werden;

con l’importo di € 1.236,00 al fine di coprire
tutti i costi di questa procedura di affidamento;
2.

di dare atto che i costi verranno contabilizzati
sul conto di contabilità economica conto
10.400.10 “concessioni, licenze, marchi e diritti
simili”;

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 i.g.F.;

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.

Beschluss von Paolo Filippi ausgearbeitet und von Julian Ansaloni
geschrieben

Delibera elaborata da Paolo Filippi e scritta da Julian Ansaloni
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