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Beschluss des Verwaltungsrates 
 

 Delibera del Consiglio di 
Amministrazione 
 
 

Nr. 04 
 
 

n. 

Sitzung vom  Seduta del 
  

31.01.2022 
 

 
 
    

 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: 
 

Teilnahme an der Consip-Konvention 

für den Konnektivitätsdienst 
 Adesione alla convenzione Consip per il 

servizio connettività  
 

Das CONSIP-Konsortium stellt über einen 
Rahmenvertrag den SPC2-Konnektivitätsdienst, 

CIG 5133642F61, zur Verfügung; 

 Il Consorzio CONSIP mette a disposizione 
attraverso un contratto quadro, il servizio di 

connettività SPC2, CIG 5133642F61;  

auf Vorschlag des Direktors, dieser 
Rahmenvereinbarung beizutreten, in Anwendung 

der Bestimmungen der AGID (Agentur für 
digitales Italien) bezüglich des "Dreijahresplans 

für IT" und unter Bezugnahme auf die Consip-

 facendo seguito alla proposta del Direttore di 
aderire a tale accordo quadro, in applicazione 

delle disposizioni di AGID (Agenzia per l’Italia 
Digitale) relative al “Piano triennale per 

l’Informatica” e che rinvia alle convenzioni 
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Vereinbarungen bei der Beschaffung von IT- und 

Connectivity-Gütern und -Dienstleistungen; 

Consip in caso di acquisizione di beni e servizi 

informatici e di connettività; 
 

nach Kontaktaufnahme mit der Firma Telecom 

Italia, die den Rahmenvertrag von der 
beauftragten Firma BT Italia übernommen hat, 

anhand eines Bedarfsplans, der die aktuellen 
technischen Spezifikationen widerspiegelt, ein 

informelles Angebot für die Jahresgebühr für 
den Zeitraum vom 1. März 2022 bis zum 23. Mai 

2023 in Höhe von ca. 18.500,00 € erhalten hat, 

das zu diesem Zeitpunkt noch festgelegt wird; 
 

in Anbetracht der Tatsache, dass der 
Rahmenvertrag nicht vorsieht, dass der Teil der 

VoiP-Festnetztelefondienste, der mit jährlichen 

Kosten von 7.000,00 € + MwSt. beziffert wird, 
ein Dienst, der auf jeden Fall notwendig ist, von 

demselben Betreiber aktiviert wird, um den 
Verwaltungsaufwand zu verringern, da die 

einzige Stelle für IT-Personal noch unbesetzt ist 
und es daher an internem Fachwissen in diesem 

Bereich mangelt; 

 
 

  

interpellata la ditta Telecom Italia, subentrata 

nell’accordo quadro alla ditta assegnataria BT 
Italia, mediante un piano dei fabbisogni che 

rispecchia le attuali specifiche tecniche, ricevuta 
una quotazione informale del canone annuale 

per il periodo 01 marzo 2022-23 maggio 2023 
pari a ca € 18.500,00, alla presente data ancora 

in fase di definizione; 

 
 

preso atto che nell’accordo quadro non risulta 
prevista la parte dei servizi di telefonia fissa 

VoiP, quantificato in un costo annuo pari a € 

7.000,00 + Iva, servizio comunque necessario, 
da attivare presso il medesimo operatore al fine 

di ridurre il carico gestionale essendo sempre 
vacante l’unico posto di collaboratore informatico 

e quindi a fronte della mancanza di competenze 
interne in materia; 

hielt es aus den oben genannten Gründen für 
angemessen, der SPC2-Rahmenvereinbarung 

beizutreten; 

 considerato opportuno per quanto sopra esposto 
aderire all’accordo quadro SPC2; 

nach Überprüfung der finanziellen Deckung im 
Rahmen des Haushaltsplans 2021; 

 verificata la copertura finanziaria all’interno del 
budget per i servizi di connettività; 

 

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 

 
 

  

dem CONSIP-Rahmenvertrag Public Connectivity 
System (SPC2) für den Zeitraum 01.03.-

23.05.2022 über die Firma Telecom Italia SpA 
für eine jährliche Gebühr von maximal 18.500,00 

€ + MwSt. beizutreten, die auf der Grundlage 
der Gültigkeit des am 23.05.2023 auslaufenden 

Rahmenvertrags zu berechnen ist; 

 di aderire all’accordo quadro CONSIP Sistema 
Pubblico di connettività (SPC2) per il periodo 

01.03.-23.05.2022 attraverso la ditta Telecom 
Italia SpA per un importo di canone annuale 

massimo pari a € 18.500,00 + Iva da calcolarsi 
in base alla validità dell’accordo quadro in 

scadenza il 23.05.2023; 

 
denselben Wirtschaftsteilnehmer um ein 

Angebot für VoiP-Festnetztelefondienste zu 
bitten und in Anwendung von Artikel 26 Absatz 2 

des Provinzialgesetzes Nr. 16/2015 die 

Direktvergabe dieses Dienstes für einen 
Höchstbetrag von 7.000,00 € pro Jahr 

vorzunehmen, der auf der Grundlage der 
Laufzeit des Rahmenvertrags neu zu berechnen 

ist; 

 
 

 di richiedere al medesimo operatore economico 

una quotazione per i servizi VoiP di telefonia 
fissa e, in applicazione dell’art. 26 comma 2 della 

L.P. n. 16/2015, di procedere all’affidamento 

diretto di tale servizio per un importo massimo 
per anno pari a € 7.000,00 da ricalcolarsi in base 

alla durata dell’accordo quadro; 
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mit dem Lieferanten zu prüfen, ob es technisch 

möglich ist, der Vereinbarung bis zum Ablauf des 
derzeitigen Liefervertrags am 28.02.2022 

beizutreten, und den derzeitigen 

Konnektivitätsdienst möglicherweise, um den 
Zeitraum zu verlängern, der erforderlich ist, um 

die technischen Anforderungen für den Beitritt 
zur Vereinbarung zu erfüllen; 

 di verificare con il fornitore la fattibilità tecnica 

dell’adesione entro la scadenza dell’attuale 
contratto di fornitura del 28.02.2022 e di 

eventualmente prorogare l’attuale servizio di 

connettività per il tempo necessario agli 
adempimenti tecnici di adesione alla 

convenzione; 
 

 
den Direktor zum RUP des Verfahrens zu 

ernennen, dem die Befugnis zum Abschluss des 

Abkommens übertragen wurde, und die 
Computerassistentin Sara Zambianco zur Leiterin 

der Vertragsabwicklung; 
 

  
di nominare il Direttore quale RUP del 

procedimento con delega di stipula dell’accordo 

e la collaboratrice informatica Sara Zambianco 
quale direttore dell’esecuzione del contratto; 

die Ausgabe ist durch den Haushaltsplan für 

Informatik abgedeckt; 
 di provvedere alla copertura dei costi mediante il 

Budget destinato ai servizi informatici; 
 

 
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 
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