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Auswahl kriterien fü r verwendete M icrosoft- Prod u kte t#201 1 661

Antrag nach dem LIFG/UVwG/V|G

Sehr geehrte Damen und Herren,

bitte senden Sie mir Folgendes zu:

ln der Anfrage ,,Lizenzkosten für Microsoft-Produkte" ( https://fragdenstaat.d e/anfrage/lizenzkosten-fur-microsoft-
produkte ) schreiben Sie folgendes:

,,Der beim Ministerium eingesetzte Standardarbeitsplatz nutzt als Betriebssystem Microsoft-Windows einschl. des
standardmäßigen Browsers.
Darüber hinaus wird die Produktpalette von Microsoft Office mit den Programmen Access, Excel, OneNote, Ou¡ook,
PowerPoint, Publisher und Word genutzt. An einzelnen Arbeitsplätzen ist zusätzlich MS Visio und MS projekt im
Einsatz. Für eine fachspezifische Anwendung werden auf zwei Servern die Produkte MS Windows Server 2OI2 und
MS SQL-Server eingesetzt."

Aufgrund welcher technischen Spezifikationen beziehungsweise Auswahlkriterien wurden die eben genannten
Produkte ausgewählt und welche Alternativen wurden im Entscheidungsprozess diskutiert?

Dies ist ein Antrag auf Aktenauskunft nach $ 1Abs.2 des Landesinformationsfreiheitsgesetzes (LIFG), nach S 25 des
Umweltverwaltungsgesetzes (UVwG), soweit Umweltinformationen im Sinne des 5 2 Abs. 3
Umweltinformationsgesetzes des Bundes (UlG) betroffen sind, sowie nach 5 2 Abs. L des Gesetzes zurVerbesserung
der gesundheitsbezogenen Verbraucherinformation (VlG), soweit Verbraucherinformationen betroffen sind.

Sollte die Aktenauskunft lhres Erachtens gebührenpflichtig sein, bitte ich, mir dies vorab mitzuteilen und dabei die
Höhe der Kosten anzugeben. Es handelt sich meines Erachtens um eine einfache Auskunft bei geringfügigem
Aufwand. Gebühren fallen somit nicht an.

lch verweise auf S 7 Abs. 7 LttG/9243 Abs. 3 UVwG/S 5 Abs. 2 VIG und bitte, mir die erbetenen tnformationen
unverzüglich, spätestens nach Ablauf eines Monats zugänglich zu machen

Sollten Sie fi.ir diesen Antrag nicht zuständig sein, bitte ich, ihn an die zuständige Behörde weiterzuleiten und mich
darüber zu unterrichten. lch widerspreche ausdrücklich der Weitergabe meiner Daten an Dritte.

lch bitte um eine Antwort in elektronischer Form (E-Mail) und um eine Empfangsbestätigung. Vielen Dank für lhre
Mühel

Mit freundlichen Grüßen

███ ████

ilt Iilil1il]ililililt illillllttil
Anfragenr: 2011.66 KM-0510.2L/L48/L
Antwort ████████████████████████████ Ref . 1"6 - Reg. 5u
Laden Sie ████Dateien zu dieser Anfrage hier hoch:
██████████████████████████████████████████████████████████████



Postanschrift
███ ████
█████████████████████

Rechtshinweis: Diese E-Mail wurde über den Webservice fragdenstaat.de versendet. Antworten werden ggf. im
Auftrag der Antragstellenden auf dem lnternet-Portal veröffentlicht,
Falls Sie Fragen dazu haben oder eine ldee, was für eine Anfrage beí lhnen im Haus notwendig wäre, besuchen Sie:
htt ps ://f ra gd e n sta a t. d e/ h i lfe/f u e r- be ho e rd e n/
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