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DER GEMEINDESEKRETÄR / Il SEGRETARIO COMUNALE 

gez./f.to Josef Grünfelder 
 

 

 

 

Auszug dieses Beschlusses wurde an der 
Amtstafel und auf der Internetseite dieser 
Marktgemeinde am 

 

Certifico che estratto della presente deliberazione 
è stato pubblicato all'albo pretorio e sul sito 
internet di questo Comune il giorno 

03.12.2010 
und für 10 aufeinanderfolgende Tage mit/ohne Ein-
wände veröffentlicht. 

e per 10 giorni consecutivi con/senza opposizioni. 
 

DER GEMEINDESEKRETÄR / Il SEGRETARIO COMUNALE 

 gez./f.to Josef Grünfelder 
 

 

 

 

Vorliegender, nicht der Gesetzmäßigkeitskontrolle 
unterworfene Beschluss ist am 

 

La presente delibera non soggetta al controllo di 
legittimità, è divenuta esecutiva il 

 

13.12.2010 
im Sinne des Art. 54 des R.G. Nr. 1/93 vollstreck-
bar geworden. 

ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 1/93. 

DER GEMEINDESEKRETÄR / Il SEGRETARIO COMUNALE 

gez./f.to Josef Grünfelder 
 

 

 

ABSCHRIFT / COPIA 

 

 

MARKTGEMEINDE LANA 

PROVINZ BOZEN 

 
 

COMUNE DI LANA 

PROVINCIA DI BOLZANO 

 

BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT 
DES GEMEINDEAUSSCHUSSES 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
UHR - ORE SITZUNG VOM SEDUTA DEL Nr. 

08:15 30.11.2010 600 
GEGENSTAND:  OGGETTO: 

Mobiltelefonie - Abschluss Mietvertrag 
für iPhone- und Blackberry-Geräte 
sowie Ankauf von Hardware - Genehmi-
gung der Ausgabe und Vergabe Liefe-
rungen und Leistungen. 

 Telefonia mobile - stipulazione contratto 
di noleggio per terminali iPhone e 
Blackberry e acquisto di hardware - 
approvazione della spesa ed affida-
mento fornitura e prestazioni. 

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz über 
die Gemeindeordnung und in der Gemeindesatzung 
enthaltenen Formschriften wurden für heute, im 
üblichen Sitzungssaal, die Mitglieder dieses 
Gemeindeausschusses einberufen. 

 Previo esaurimento delle formalità dalla vigente Legge 
Regionale sull'Ordinamento dei Comuni e dallo 
Statuto comunale vennero per oggi convocati, nella 
solita sala delle adunanze, i componenti di questa 
Giunta Municipale. 

Anwesend:  Sono presenti: 
 Abwesend    Assenti 

entschuld.    giustific. 
Abwesend     Assenti 
unentsch.     ingiustif. 

Harald Dr. Stauder  Bürgermeister / Sindaco       

Helene Huber Mittersteiner Bürgermeister-Stellvertreterin/Vice-Sindaco       

Kaspar Dr. Platzer Referent / Assessore XX    

Horst Margesin Referent / Assessore       

Olav Lutz Referent / Assessore       

Helmuth Holzner Referent / Assessore       

Roland Gruber Referent / Assessore       

 
Seinen Beistand leistet der Gemeindesekretär, Herr Assiste il Segretario comunale  Signor 

Josef Grünfelder 

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, übernimmt 
Herr 

Constatato che il numero degli intervenuti è suffi-
ciente per la legalità dell'adunanza, il Signor  

Dr. Harald Stauder 

in seiner Eigenschaft als Bürgermeister 
den Vorsitz und erklärt die Sitzung für eröffnet. Der 
Ausschuss schreitet zur Behandlung des obigen 
Gegenstandes. 

nella sua qualità di Sindaco 
ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
La Giunta passa alla trattazione dell’oggetto suindi-
cato. 

 



Mobiltelefonie - Abschluss Mietvertrag für  
iPhone- und Blackberry-Geräte sowie Ankauf 
von Hardware - Genehmigung der Ausgabe 
und Vergabe Lieferungen und Leistungen. 

Telefonia mobile - stipulazione contratto di 
noleggio per terminali iPhone e Blackberry e 
acquisto di hardware - approvazione della 
spesa ed affidamento fornitura e prestazioni. 

Arvgpv1l.doc/Ok 

DER GEMEINDEAUSSCHUSS LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vorausgeschickt, dass mit Gemeinde-
ausschussbeschluss Nr. 527 vom 
26.10.2010 der bisherige Telefonvertrag für 
Mobiltelefone für weitere zwei Jahre bestätigt 
wurde; 

Premesso che con deliberazione Municipale 
n. 527 del 26.10.2010 è stato riconfermato 
l’attuale contratto di telefonia mobile per un 
ulteriore biennio; 

vorausgeschickt, dass es aufgrund dienst-
licher Erfordernisse für zweckmäßig erachtet 
wird, die Leistungen und Möglichkeiten der 
bestehenden Telefonvertrages, der im 
wesentlichen die Miete von Mobiltelefonen 
und die Gewährleistung von günstigen 
Gesprächstarifen beinhaltet, zu erweitern; 

premesso che per esigenze di servizio 
appare opportuno ampliare le prestazioni e le 
possibilità dell’attuale contratto telefonico, il 
quale essenzialmente prevede il noleggio di 
cellulari e il traffico telefonico a condizioni 
vantaggiose; 

A) vorausgeschickt, dass nach entsprechen-
der Recherche auf dem lokalen 
Telefonmarkt und nach eingehender 
Besprechung mit dem Telefonbetreiber 
TIM sich die Möglichkeit anbietet, 
Telefonie, E-Maildienst und Internet-
verwaltung auf hierfür vorgesehenen 
Mobiltelefonen (Blackberry, iPhone) zu 
bündeln, welche dem Nutzer sinnvolle 
kombinierte Anwendungsmöglichkeiten 
garantieren; 

A) premesso che in seguito alla ricerca sul 
mercato locale di telefonia e dopo un 
approfondito colloquio con il gestore TIM 
si presenta l’opportunità di caricare I 
servizi di telefonia, il servizio mail e 
internet su appositi telefoni mobile 
(Blackberry, iPhone), garantendo con ciò 
all’utente varie possibilità di applicazione 
combinate; 

festgestellt, dass es auch für zweckmäßig 
erachtet wird, ein Mobiltelefon des Typs 
iPhone für die Verwaltung anzumieten und 
dem Bürgermeister zur Verfügung zu stellen; 

constatato anche che appare opportuno 
provvedere al noleggio di un telefono mobile 
del tipo iPhone per l’amministrazione e di 
metterlo a disposizione del sindaco; 

nach Einsichtnahme in die entsprechenden 
Angebote der Telefongesellschaft 
Telecom/TIM, welche eigene Mietverträge 
sowohl für iPhone als auch für Blackberry an 
diese Verwaltung beinhalten; 

viste le relative offerte presentate dalla 
società telefonica Telecom/TIM su esplicita 
richiesta dell’amministrazione comunale, le 
quail prevedono dei contratti di noleggio sia 
per iPhone sia per Blackberry; 

nach Einsichtnahme in die genannten 
Angebote samt entsprechenden Tarifpaketen 
und in deren Bestimmungen, welcher dieser 
Maßnahme als wesentliche und 
integrierende Bestandteile beiliegen; 

preso visione delle predette offerte con 
rispettivi pacchetti dati e delle relative 
disposizioni, offerte che formano parte 
essenziale ed integrante del presente 
provvedimento; 

Nach eingehender Besprechung und 
gründlicher Bewertung der angebotenen 
Servicedienste und genannten Angebote, 

dopo un accurato colloquio e una valutazione 
approfondita dei servizi previsti nelle predette 
offerte; 

B) festgestellt, dass für die Daten-
übertragung über Internet der Ankauf 
eines eigenen Servers erforderlich ist, der 
vorwiegend zu diesem Zwecke eingesetzt 
werden soll; 

B) premesso che all’uopo si presenta la 
necessità di provvedere all’acquisto di un 
server destinato prevalentemente al 
trasferimento dati tramite internet; 

vorausgeschickt, dass die Fachunternehmen 
Bechtle direkt GmbH und Datef AG, beide 
aus Bozen, zur Offertstellung für das 
genannte Erfordernis eingeladen worden 
sind; 

premesso che le ditte specializzate Bechtle 
direkt srl e Datef SpA, entrambe di Bolzano, 
sono state invitate a presentare un‘offerta in 
ordine all‘esigenza menzionata in oggetto; 

nach Einsichtnahme in die vorliegenden 
Angebote, welche von beiden eingeladenen 
Firmen auf entsprechendes Ersuchen dieser 
Gemeindeverwaltung hin für das vor-
genannte Erfordernis unterbreitet worden 
sind und festgestellt, dass es sich um 
dieselben Produkte handelt; 

viste le offerte presentate da ambedue le 
ditte invitate in evasione alla relativa richiesta 
di questa amministrazione comunale per 
l‘esigenza appena menzionata, e constatato 
che trattasi dei medesimi prodotti; 

festgestellt, dass sich die vorliegenden 
Angebote für den erforderlichen Server - HP 
Proliant DL 380 samt drei HP Festplatten 
Enterprise HDD 300 - auf folgende 
Gesamtbeträge belaufen: 

constatato che le spese contenute nelle 
offerte presentate per il server occorrente - 
HP Proliant DL 380, con tre dischi fissi 
Enterprise HDD 300 - ammontano ai 
seguenti importi: 

Firma Bechtle direkt GmbH: € 3.222,42, + 
MwSt.; 

ditta Bechtle direkt srl: € 3.222,42, + I.V.A.; 

Firma Datef AG: € 3.100,00 + MwSt.; ditta Datef SpA: € 3.100,00, + I.V.A.; 

festgestellt, dass sich das Angebot der Firma 
Datef AG infolge einer vergleichenden 
Überprüfung und Gegenüberstellung mit dem 
obgenannten Angebot der Firma Bechtle 
direkt GmbH als das kostengünstigere 
erwiesen hat; 

accertato che l’offerta della ditta Datef SpA si 
è rilevata la più conveniente in seguito ad un 
esame comparativo e di confronto eseguito 
nei confronti della suddette offerta presentata 
dalla ditta Bechtle direkt srl; 

festgestellt, dass für eine ordnungsgemäße 
Aktivierung des genannten Servers der 
Ankauf einer eigenen Benutzerlizenz 
erforderlich ist, welche nur von der Firma 
Datef AG angeboten wird; 

constatato che si presenta la necessità di 
provvedere all’acquisto di un’apposita licenza 
d’uso per l’attivazione del predetto server, 
licenza che è stata offerta solamente dalla 
ditta Datef SpA; 

festgestellt, dass der angebotene Preis für 
die genannte Lizenz - Microsoft Windows 
Server 2008 Open Gov - in Höhe von 
€ 498,30, + MwSt., als angemessen und der 
Leistung entsprechend erachtet werden 
kann; 

constatato che il corrispettivo offerto per la 
predetta licenza - Microsoft Windows Server 
2008 Open Gov, e precisamente l’importo di 
€ 498,30, + I.V.A., è da ritenersi adeguato e 
corrispondente alle prestazioni; 

aus den vorgenannten Gründen die Vergabe 
des Servers und der Open Gov-Lizenz im 
Privatverhandlungswege an die Firma Datef 
AG für gerechtfertigt erachtet, da es sich um 
ein bewährtes Fachunternehmen handelt, 
welches sich bereit erklärt hat, die 
erforderliche Lieferung zu angemessenen 
und der Leistung entsprechenden Preisen 
durchzuführen; 

per le motivazioni predette si ritiene 
giustificato l’appalto del server e della licenza 
Open Gov alla ditta Datef SpA mediante 
trattativa privata, in quanto si tratta di una 
ditta di fiducia di quest’amministrazione 
comunale, che si è dichiarata disposta ad 
eseguire la necessaria fornitura a prezzi 
congrui ed adeguata alle prestazioni; 

hervorgehoben, dass Beschlüsse, welche 
den Abschluss von Verträgen mit sich 
bringen, auf ihre wesentlichen Merkmale 
beschränkt werden können; 

constatato che deliberazioni che comportano 
la stipulazione di contratti, possono essere 
limitate a caratteristiche essenziali; 

nach Einsichtnahme in die positiven Gut-
achten, die gemäß Artikel 16, Absatz 6 und 
Artikel 17, Absatz 27 des R.G. Nr. 10 vom 
23.10.1998 abgegeben worden sind; 

visti i pareri positivi espressi ai sensi 
dell‘articolo 16, comma 6 e articolo 17, 
comma 27 della L.R. n. 10 del 23.10.1998; 

mit Stimmeneinhelligkeit, gesetzmäßig aus-
gedrückt; 

ad unanimità di voti, legalmente espressi; 

b e s c h l i e s s t d e l i b e r a 

1. den Abschluss eines Mietvertrages für 
Blackberry, wie folgt, zu genehmigen: 

1. di stipulare un contratto a noleggio per 
Blackberry alle seguenti condizioni: 

Tarifplan: „Soluzione Blackberry 
Enterprise Express“ - 24-Monate-
Abonnement - gemäß Angebot der Firma 
Telecom/Tim vom 25.11.2010, reg. unter 
Prot. Nr. 15797 vom 26.11.2010; 

Profilo tariffario: „Soluzione Blackberry 
Enterprise Express“ - abbonamento di 24 
(ventiquattro) mesi - come da offerta della 
ditta Telecom/TIM del 25.11.2010, n. prot. 
15797 del 26.11.2010; 



Gerät: BlackBerry - Mod. Bold 9700 Bes 
Express; 

apparato: Blackberry - mod. Bold 9700 
Bes Express; 

Anzahl: insg. 07 (sieben) Stück (Verwalter 
und leitende Bedienstete); 

quantità: totale 07 (sette) unità 
(amministratori e dirigenti amministrativi); 

Monatliche Fixgebühr je Gerät 
(Berechnung nach Verbrauch): € 15,00, + 
MwSt. - Mietkosten sind inbegriffen; 

Canone mensile fisso per ogni 
apparecchio (calcolo a consumo): 
€ 15,00, + I.V.A. - costi noleggio inclusi; 

Einmalige Ausgabe je Gerät (una tantum): 
€ 80,00, + MwSt.; 

spesa una tantum per apparecchio: 
€ 80.00, + I.V.A.; 

Gesamtausgabe „Una tantum“ für 07 
(sieben) Blackberry: € 560,00, + MwSt. 

Gesprächstarif: gemäß geltendem P.A. 
Telefonvertrag; 

spesa complessiva „una tantum“ per 07 
(sette) blackberry: € 560,00, + I.V.A. 

tariffe per traffico telefonico: conforme al 
contratto telefonico vigente P.A.; 

Insgesamt Fixkosten pro Jahr (7 
Blackberry): 

totale costi fissi per anno (7 blackberry): 

€ 1.260,00 + MwSt. (ohne Gesprächs-
kosten); 

€ 1.260,00, + I.V.A. (senza traffico 
telefonico); 

inbegriffen sind die Telefonassistenz bei 
Installation der BES Express Software 
und Aktivierung sämtlicher Leistungen auf 
dem BES Express; 

sono inclusi l’assistenza telefonica al 
momento dell’installazione del software 
BES Express e attivazione di tutti i servizi 
su BES Express; 

2. den Abschluss eines Mietvertrages für 
iPhone, wie folgt, zu genehmigen: 

2. di approvare un contratto di noleggio per 
iPhone, come segue: 

Lieferung und Miete 01 (ein) iPhone4 
16 GB samt Datenpaket (bundle - 
„pacchetto di traffico dati nazionale“ zu 2 
GB/pro Monat, zu allen APN, auch WAP - 
- 24-Monate-Abonnement - gemäß 
Angebot der Firma Telecom/Tim vom 
22.11.2010, reg. Unter Prot. Nr. 15579 
vom 23.11.2010;  

Fornitura e noleggio n. 01 (un) iPhone4 16 
GB con bundle - pacchetto di traffico dati 
nazionale da 2 GB/per mese, verso tutti 
APN, anche WAP - abbonamento di 24 
(ventiquattro) mesi - come da offerta della 
ditta Telecom/Tim del 22.11.2010, n. prot. 
15579 del 23.11.2010; 

Gerät:  01 (ein) iPhone4 16GB, terminale: n. 01 (un) iPhone4 16GB; 

Fixgebühr/monatlich: € 35,00 + MwSt.; canone mensile fisso: € 35,00 + I.V.A.; 

Vertragszeitraum: zwei Jahre nach 
Installation bzw. Aktivierung der 
genannten Leistungen; 

durata del contratto: due anni 
dall’installazione ossia dall’attivazione dei 
predetti servizi; 

Jahreskosten: € 420,00, + MwSt.; 

Gesprächstarif: gemäß geltendem P.A. 
Telefonvertrag; 

Gesamtkosten - Jahr 2010 (Blackberry 
und iPhone): € 840,00 (MwSt. inbegriffen); 
 

mutmaßliche Gesamtkosten für 
Folgejahre (2011 und 2012): jeweils 
€ 1.512,00 (MwSt. inbegriffen - für 
Blackberry) und € 504,00, MwSt. 
inbegriffen, (für iPhone) - insgesamt 
€ 2.016,00; 

costi annui: € 420,00, + I.V.A.; 

tariffe telefoniche: conforme al vigente 
contratto telefonico PA; 

spesa complessiva - anno 2010 
(Blackberry e iPhone): € 840,00 (I.V.A. 
inclusa); 

spesa complessiva per gli anni futuri 
(2011 e 2012): rispettivamente € 1.512,00 
- I.V.A. inclusa - per Blackberry - e 
€ 504,00, I.V.A. inclusa - per iPhone - 
complessivamente: € 2.016,00; 

3. allgemeine Verwaltung - Ankauf Server - 
Nr. 01 (ein) HP Proliant DL 380 G7 ES620 
samt 03 (drei) Festplatten - HP Dual Port 
Enterprise HDD 300 GB - sowie 01 (eine) 
Lizenz - Microsoft Windows Server 2008 
R2 Standard Open Gov; 

3. amministrazione generale - acquisto 
server - n. 01 (un) HP Proliant DL 380 G7 
ES620 con 03 (tre) dischi fissi - HP Dual 
Port Enterprise HDD 300 GB - nonchè 01 
(una) licenza - Microsoft Windows Server 
2008 R2 Standard Open Gov; 

Firma: Datef AG aus Bozen; Ditta: Datef SpA di Bolzano; 

Kostenangebot: Prot. Nr. 15432 vom 
19.11.2010 (Pos. 6, 7 und 8); 

Offerta: n. prot. 15432 del 19.11.2010 
(pos. 6, 7 e 8); 

Gesamtausgabe (Punkt 3): Spesa complessiva (punto 3): 

€ 4.317,96  (MwSt. inbegr./I.V.A. compr.) 

4. festzulegen, dass die Zahlungsan-
weisungen mit getrennter Maßnahme 
gemäß geltender Gemeindeordnung vor-
zunehmen ist; 

4. di dare atto che la liquidazione avverrà 
con provvedimento separato ai sensi del 
vigente ordinamento dei comuni; 

5. die Gesamtausgabe von € 4.317,96 (für 
Hardware) dem Ausgabenkonto 6740, Art. 
1 - Tit. II - der Kompetenzgebarung des 
Haushaltsvoranschlages 2010, welches 
ausreichende Verfügbarkeit aufweist, 
anzulasten; 

5. di imputare la spesa di € 4.317,96 (per 
hardware) al capitolo 6740, art. 1 - tit. II - 
della gestione di competenza del bilancio 
di previsione 2010, che presenta 
sufficiente disponibilità; 

6. die aufgrund dieser Maßnahme anfallen-
den Telefon- und Mietspesen für iPhone 
und Blackberry werden auf dem Kapitel 
660, Art. 1 - des jeweiligen Haushalts-
planes angelastet; 

6. le spese telefoniche e di noleggio per I 
terminali iPhone e Blackberry scaturenti 
dal presente provvedimento saranno 
imputate al capitolo 660, art. 1 - del 
rispettivo bilancio; 

7. die gegenständliche Maßnahme ist als 
ergänzender Teil des eingangs genannten 
Gemeindeausschussbeschlusses Nr. 527 
vom 26.10.2010 zu betrachten; sämtliche 
geltenden Telefontarife „PA“ bleiben 
unverändert aufrecht, ausgenommen jene 
Dienste und Leistungen, welche Inhalt der 
mit vorliegender Maßnahme genehmigten 
Mietverträge sind; 

7. il presente provvedimento è da 
considerare parte integrante della 
predetta deliberazione Municipale n. 527 
del 26.10.2010; restano invariate tutte le 
tariffe telefoniche previste dall’attuale 
soluzione „PA“, ad eccezione delle 
prestazioni e dei servizi, i quali formano 
parte dei contratti di noleggio approvati 
con il presente provvedimento; 

8. die Anzahl der Miettelefone gemäß 
Beschluss Nr. 527 vom 27.10.2010 ist 
aufgrund der gegenständlichen Maß-
nahme entsprechend zu reduzieren; 

8. il numero di terminali a noleggio come 
previsto da delib. Municp. N. 527 del 
27.10.2010, sarà diminuito in base al 
presente provvedimento; 

9. es wird festgehalten, dass die vor-
genannten Angebote (Mietverträge für 
iPhone und Blackberry) als wesentliche 
und integrierende Bestandteile dieser 
Maßnahme zu betrachten sind; 

9. si dà atto che le offerte di noleggio (iPhone 
e Blackberry) menzionate nelle premesse 
formano parte essenziale e integrante del 
presente provvedimento; 

10. den Bürgermeister oder seinen recht-
mäßigen Stellvertreter zur Unterzeichnung 
der Mietverträge, welche aus dieser 
Maßnahme entstehen, zu ermächtigen; 

10. di autorizzare il sindaco oppure il suo 
legale rappresentante a sottoscrivere i 
contratti di noleggio di cui al presente 
provvedimento; 

11. festzuhalten, dass die Buchhaltung 
gegenständlichen Beschluss bereits zur 
Kenntnis genommen hat und derselbe 
gemäß Art. 54, 2. Absatz, des R.G. Nr. 1 
vom 04.01.1993 nach erfolgter Veröffent-
lichung an der Amtstafel der Gemeinde 
vollstreckbar wird. 

11. di dare atto che la Ragioneria comunale 
ha già preso nota della presente delibera 
e che la stessa diverrà esecutiva a pubbli-
cazione avvenuta ai sensi dell'art. 54, 
comma 2, della L.R. n. 1 del 04.01.1993. 

 


