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Beschluss des Verwaltungsrates 
 

 Delibera del Consiglio di 
Amministrazione 
 
 

Nr. 16 
 
 

n. 

Sitzung vom  Seduta del 
  

29.03.2022 
 

 
 

 
    

 Mitglieder des Verwaltungsrates:  
Membri del Consiglio di 
Amministrazione: 

 A EA UA 

 Präsident Prof. DDr. Klaus Eisendle  Presidente  X   

 
Präsident Institut für die 

Sonderausbildung in 
Allgemeinmedizin 

Dr. Adolf Engl  
Presidente Centro per la 
formazione specifica in 
medicina generale 

 X   

 Mitglied  Avv. Chiara Bombardelli  Membro  X   

        
        
        

 
 

Mitglieder mit beratender Stimme: 
 

 
Membri con voto di diritto consultivo 

 

 Direktor Dr. Guido Bocchio Direttore  X   

 
 

Mitglieder Rechnungsprüfer: 
 

 
Membri revisori dei conti: 

 

  Dr. David Feichter    X  

  Dr.ssa Giulia Albano     X  

  Dr.ssa Verena Komar    X   

 
 

Die Funktion des Sekretärs wird ausgeführt von: 

 
 

Avv. Chiara Bombardelli 

 
 
Le funzioni di Segretario sono svolte da: 

 
 

 

Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe 
L.-Böhler-Straße 13 - 39100 Bozen 

 

 
 
 

Scuola Provinciale Superiore di Sanità 
Via L. Böhler, 13 - 39100 Bolzano 
 

Legende/Legenda: (A: anwesend/presenti); (EA: entschuldigt abwesend/assenti giustificati); (UA: unentschuldigt abwesend/assenti ingiustificati) 

 

 
Betreff: 

  
Oggetto: 
 

Entwicklung der Datenbank 
ELAF 
 

 Sviluppo della banca dati ELAF 
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Die Schule verwendet die ELAF-Datenbank der 

Firma Innova Q GmbH für die Verwaltung der 
Schülerlaufbahn, der Unterrichtsstunden und der 

Dozentendaten in italienischer und deutscher 

Sprache, die auf einem schuleigenen Server 
installiert ist; 

 
in Folge der Anträge zur Verbesserung der 

Funktionalität der Software, um die Änderungen 
der Lehrpläne zu verwalten (neue 

Semesterplanung, Verwaltung der Masterkurse), 

die zweisprachige Verwaltung der 
Stammdateien, die Anpassung an die 

Webversion der Datenbank, die technische 
Anpassung an die neuen Webseiten sowie die 

notwendige Wartung; 

 
aufgrund einer gemeinsamen Bewertung mit der 

IT-Verantwortlichen den voraussichtlichen 
Aufwand für die Anpassung der Datenbank an 

die oben genannten Anforderungen, die sich auf 
ca. 325 Arbeitsstunden, zuzüglich eines 

Kontingents von 75 Arbeitsstunden, belaufen, 

die auf Wunsch des Auftraggebers für diverse 
Eingriffe und Routinewartungen für die Dauer 

eines Jahres zur Verfügung gestellt werden 
müssen; 

 

 Presso la Scuola è in uso la banca dati ELAF 

della ditta Innova Q Srl utilizzata per la gestione 
nelle due lingue italiana e tedesca della carriera 

degli studenti, delle lezioni e delle anagrafiche 

docenti, installata su Server di proprietà della 
Scuola; 

 
a seguito delle richieste di migliorare le 

funzionalità del software, al fine di gestire le 
modifiche introdotte ai piani di studio (nuova 

calendarizzazione dei semestri, gestione corsi 

Master) la gestione bilingue delle anagrafiche, 
l’adeguamento alla versione Web della banca 

dati, l’adeguamento tecnico alle nuove pagine 
web oltre alla necessaria manutenzione; 

 

 
valutato assieme alla Responsabile informatica 

l’impegno presunto per adeguare la banca dati 
alle esigenze sopra elencate, quantificato il 

fabbisogno di adeguamenti sulla banca dati in 
ca. 325 ore di lavoro, oltre ad un contingente 

pari a 75 ore di lavoro da fornire su richiesta del 

committente interventi vari e alla manutenzione 
ordinaria per la durata di un anno; 

 

da Claudiana zu den Einrichtungen der Provinz 
gehört, die das Informationssystem für 

öffentliche Aufträge der Provinz nutzen, um die 
Beschaffungsvorgänge zu verwalten und die 

Verpflichtungen zur Veröffentlichung dieser 

Vorgänge gemäß Artikel 5, Absatz 6 des 
Provinzgesetzes Nr. 16/2015 "Bestimmungen 

über das öffentliche Auftragswesen" zu erfüllen; 
 

nach Überprüfung der Einhaltung von Artikel 
21ter des LG Nr. 1 vom 29. Januar 2002 über 

das Fehlen von AKP-Abkommen für die Lieferung 

dieser Erzeugnisse sowie von Absatz 5 desselben 
Artikels, da es keine AKP-Referenzpreise für 

diese Erzeugnisse gibt; 
 

 

 rientrando la Claudiana tra gli enti provinciali che 
utilizzano sistema informativo contratti pubblici 

provinciale per la gestione delle procedure di 
acquisto e per assolvere agli obblighi di 

pubblicità di dette procedure ai sensi dell’art. 5 

comma 6 della L.P. n. 16/2015 “Disposizioni 
sugli appalti pubblici”; 

 
 

verificato il rispetto dell’art. 21ter della L.P. 29 
gennaio 2002 n. 1, risultando indisponibili 

convenzioni ACP per la fornitura di tali prodotti e 

del comma 5 medesimo articolo, non esistendo 
per tali prodotti prezzi di riferimento ACP; 

überprüft, dass es technisch nicht möglich ist, 
die Entwicklung der Datenbank an einem 

anderen Lieferanten zu übergeben, und dass der 
Kauf eines neuen Produkts neben den 

technischen Problemen der Migration und der 
Einführung eines neuen Produkts enorm höhere 

Kosten mit sich bringen würde; 

 
an das Unternehmen, das Eigentümer der 

Datenbank ist, eine Angebotsanfrage für die 
Entwicklung und Einführung der oben 

beschriebenen Anpassungen in ELAF gerichtet 

und ein Angebot zu einem Stundenpreis von 
95,00 € + MwSt. für die Anpassungen in Höhe 

von insgesamt 30.785,00 € erhalten, für das 
Stundenkontingent auf Anfrage zum gleichen 

 verificato che risulta tecnicamente impossibile 
affidare ad altro operatore lo sviluppo della 

banca dati e che l’acquisto di un nuovo prodotto 
comporterebbe costi enormemente più alti oltre 

a problematiche tecniche di migrazione e 
introduzione di un prodotto ex novo; 

 

 
inoltrata alla ditta proprietaria della banca dati 

una richiesta di offerta per lo sviluppo e 
introduzione in ELAF degli adeguamenti come 

sopra descritti e ricevuta offerta al prezzo orario 

di 95,00 €  + Iva per gli adeguamenti per un 
totale di  30.785,00 €, per il contingente di ore 

su richiesta al medesimo costo unitario per un 
totale di  7.125,00 € + Iva; il costo della licenza 
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Stückpreis in Höhe von insgesamt    7.125,00 € 

+ MwSt.; die Kosten für die Lizenz in Höhe von 
2.343,00 € + MwSt. und die routinemäßige 

Wartung der Datenbank in Höhe von 9.300,00 € 

+ MwSt. für die Dauer eines Jahres, insgesamt 
49.643,00 € für den Zeitraum 01.04.2022-

31.03.2023; 

pari a  2.343,00 € + Iva e la manutenzione 

ordinaria della banca dati a pari a 9.300,00 € + 
Iva per la durata di un anno, complessivamente 

per un importo totale pari a  49.643,00 € per il 

periodo 01.04.2022-31.03.2023;  
 

   

   

nach Überprüfung der Angebote und nach 

Überprüfung der finanziellen Deckung im 

Rahmen des Haushalts; 

 verificata la copertura finanziaria all’interno del 

budget relativamente ai servizi informatici; 

dies alles vorausgeschickt 

 
 tutto ciò premesso il Consiglio di Amministra-

zione all'unanimità dei voti 
 

b e s c h l i e ß t 
 

d e l i b e r a 

der Verwaltungsrat mit Stimmeneinhelligkeit    

die Firma InovaQ via San Lorenzo, 34, 39031 

Bruneck mit der Entwicklung der ELAF-

Datenbank gemäß den Spezifikationen des 
Angebots vom 10.03.2022 für den Zeitraum 

01.04.2022-31.03.2023 für einen Betrag von 
49.643,00 € + MwSt. zu beauftragen; 

 

die IT-Verantwortliche mit der Überwachung der 
vom Kunden durchgeführten Tätigkeiten zu 

beauftragen; 
 

die finanzielle Deckung im Haushalt, im Budget 
"Edv-Dienste", vorzusehen; 

 di affidare alla ditta InovaQ via San Lorenzo, 34, 

39031 Brunico lo sviluppo della banca dati ELAF, 

secondo le specifiche dell’offerta del 10.03.2022 
per il periodo 01.04.2022-31.03.2023 per un 

importo pari a 49.643,00 € + Iva; 
 

 

di affidare alla Responsabile informatica la 
supervisione delle attività svolte dal 

committente; 
 

di provvedere alla copertura finanziaria sul 
Budget, voce di costo “servizi edv”; 

 

 
 

 
Gegenständliche Maßnahme ist mit Rekurs inner-

halb der Verfallsfrist von 60 Tagen ab dem 

Zeitpunkt, in dem der Betroffene volle Kenntnis 
davon erlangt hat, vor dem Regionalen Verwal-

tungsgericht der Autonomen Provinz Bozen 
anfechtbar. 

 Il presente provvedimento è impugnabile con 

ricorso da proporsi nel termine perentorio di 60 

giorni, decorrenti dalla piena conoscenza del 
provvedimento medesimo, avanti al Tribunale 

Amministrativo Regionale della Provincia 
Autonoma di Bolzano. 

 
 

Der Präsident / Il Presidente 

Prof. Mag. Dr. Dr. Klaus Eisendle, MBA 
 

 
 

Der Sekretär / Il segretario 

Avv. Chiara Bombardelli 
 

 


