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Bezeichnung des Steuerungsbereiches / Denominazione dell’area strategica: AOV/ACP 

(A) Gesamtbewertung des Steuerungsbereichs/Valutazione complessiva dell’area di gestione strategica 
 

Gesamtbewertung: 

Die Ziele der Agentur sind im Jahr 2016 weitgehend erreicht 
worden, obgleich zum einen sehr viele Ressourcen in 
legislative und normative Arbeit investiert werden mussten 
(Durchführungsbestimmungen zum Landesgesetz, Anwen-
dungsrichtlinien, Mustervorlagen) und zum anderen seitens 
der Personalverwaltung nicht zeitnah Nachbesetzungen 
vorgenommen werden konnten. 

Valutazione complessiva: 

Gli obiettivi dell’Agenzia nel 2016 sono stati raggiunti in larga 
misura, sebbene da una parte si sia dovuto allocare risorse 
notevoli in attività legislativa e normativa (norme di 
attuazione della Legge Provinciale, linee guida, modulistica) 
e dall’altra parte l’amministrazione del personale non è 
riuscita a coprire posti vacanti in tempi brevi. 

 
 
 

(B) Strategische Ziele/Obiettivi strategici  
Steuerbarkeit:  direkt  eingeschränkt  nicht steuerbar 

Governabilità:  diretta   parziale  non governabile 
 

   
Einheit 
unità 

 Ist/Cons. 
2015 

Plan/Pianif. 
2016 

Ist/Cons. 
2016 

Steuerb. 
Govern. 

01 Bezeichnung des strategischen Zieles/Denominazione dell’obiettivo strategico  

1 Anzahl der neuen 
Kundmachungen für den 
elektronischen Markt der 
öffentlichen 
Verwaltungen in Südtirol 

Numero di bandi per 
mercato elettronico delle 
pubbliche amministrazioni 
in Provincia di Bolzano Alto 
Adige 

Anzahl / 
Quantità 

Nr./n. 

1 2 0  

2 Anzahl der neu 
abgeschlossenen 
Vereinbarungen 

Numero di convenzioni 
nuove 

Nr./n. 0 1 1  

3 Anzahl der laufenden 
Rahmenverträge 

Numero degli accordi 
quadro attivi  

Nr./n. 0 0 0  

4 Anzahl der 
durchgeführten offenen 
Ausschreibungsverfahren 

Numero delle procedure 
aperte eseguite 

Nr./n. 115 117 80  

5 Prozentsatz der 
gewonnenen Rekurse im 
Verhältnis zu den 
eingegangenen 

Percentuale di ricorsi vinti 
su ricorsi sollevati 

%  50% 100% 100%  

6 Verfahren für öffentliche 
Bauaufträge > 150.000 
Euro 

Procedure di lavori pubblici 
> 150.000 Euro 

Nr./n. 0 1.000 1.800  

7 Zu aktualisierende 
Einheitspreise mittels 
Verzeichnis der 
Richtpreise 

Prezzi unitari da aggiornare 
mediante gli elenchi prezzo 
di riferimento 

Nr./n. 20.000 18.000 16.223  

8 1 bis 2 Vollzeitäqui-
valente unterstützen die 
Abteilungen der Landes-
verwaltung, die Aus-
schreibungen tätigen, 
jedoch wenig Fachwissen 
haben und nur selten 
Vergabeverfahren durch-
führen, bei der Abwick-
lung der Verfahren 

Per lo svolgimento delle 
procedure di affidamento da 
1 a 2 equivalenti a tempo 
pieno devono essere a 
disposizione delle 
ripartizioni dell’ammini-
strazione provinciale, che 
effettuano appalti, ma non 
hanno il know-how 
necessario e svolgono 
raramente procedure di 

Nr./n. 

Verfahren/
procedure 

0 2 2  



affidamento 

9 Anzahl der Informa-
tionen, Formulare und 
Informationsveran-
staltungen 

Numero d’informazioni, 
moduli e formazioni offerte 

Nr./n. 

 

63 100 78  

10 Revisionen der 
Funktionen oder 
Funktionserweiterungen 
der Plattform ISOV unter 
Einhaltung des 
vereinbarten 
Arbeitsprogrammes mit 

i-Faber (Konzessions-
inhaber) 

Revisioni funzionalità a 
sistema o integrazioni di 
nuove funzionalità secondo 
calendario condiviso con i-
Faber (concessionario) sulla 
piattaforma SICP 

Nr./n. 5 10 10  

11 Anpassungen der 
Funktionen an das neue 
Landesvergabegesetz, 
an die EU-Richtlinie, an 
Bestimmungen der 
ANAC und des MIT 

Adeguamenti delle 
funzionalità alla nuova 
legge appalti, alla Direttiva 
comunitaria ed alle nuove 
disposizioni da parte 
dell’ANAC e del MIT  

Nr./n. 0 5 5  

9 Neue Versionen der 
europäischen und lokalen 
Standardformulare für die 
Veröffentlichung von 
Ausschreibungen und 
Bekanntmachungen 

Nuove versioni dei formulari 
comunitari e provinciali per 
la pubblicazione di bandi ed 
avvisi di gara 

Nr./n. 0 25 14  

10 Anzahl der mittels Portal 
durchgeführten Vergabe-
verfahren 

Numero di procedure di 
affidamento mediante 
portale 

Nr./n. 57.056 56.000 59.956  

11 Betrag der mittels Portal 
durchgeführten Vergabe-
verfahren 

Importi affidati mediante 
portale 

Euro 

 

930 Mio. 950 Mio. 1.179 Mio.  

12 Anzahl der zugelassenen 
Kostenstellen 

Numero di centri di costi 
abilitati 

Nr./n. 717 700 724  

13 Anzahl der registrierten 
Wirtschaftsteilnehmer 

Numero di operatori 
economici registrati 

Nr./n. 15.829 16.500 18.120  

14 Anzahl der von der 
Auditstelle kontrollierten 
Vergabeverfahren 

Numero delle procedure di 
affidamento sottoposte ad 
audit 

Nr./n. 0 0 0  

 

Kommentar zu den Indikatoren und zur Zielerreichung: 

Was die Nutzung der Plattform betrifft, stimmt die Anzahl der 
Nutzer und der Verfahren mit der anfänglichen Schätzung 
überein. 
Die Verfügbarkeit von nur 14 Standardformularen, anstatt der 
angestrebten 25, ist Folge einer Verspätung des Verwalters 
der Plattform bei der zur Verfügungstellung. 

Commento sugli indicatori e sul raggiungimento degli obiettivi: 

I numeri relativi all’utilizzo della piattaforma in termine di utenti 
e di procedure risultano essere in linea con le stime iniziali. 
 
La disponibilità di 14 formulari standard rispetto ai 25 previsti, 
dipende dal ritardo nella messa a disposizione da parte del 
gestore della piattaforma. 

 
 
 

(C) Entwicklungsschwerpunkte/ Priorità di sviluppo  
 

Stand der Umsetzung:  planmäßig ☺ - leichte Abweichungen  - kritisch  - abgebrochen  

Stato di attuazione: conforme alle previsioni ☺ - lievi scostamenti  - critico  - interrotto  
 

1 Bezeichnung des Entwicklungsschwerpunktes/Denominazione della priorità di sviluppo  

 
Jahr 

2016 

Anno 

Milestone 1: 

Inbetriebnahme der digitalen Archivierung von 
Wettbewerbsfaszikeln: teilweise  

Azione 1: 

Attivazione dell’archiviazione digitale della documentazione 
delle gare: in parte  



Jahr 

2016 

Anno 

Milestone 2: 

Vervollständigung der Datenbank ISOV durch die 
Wirtschaftsteilnehmer: Anzahl 800 ☺ 

 

Azione 2: 

Completamento e perfezionamento della banca dati per gli 
operatori economici: 800 OE ☺ 

 
Kommentar zum Stand der Umsetzung: 

Milestone 1: die Makroanalyse wurde abgewickelt und mit den 
Tests zur Ergänzung der fehlenden Elemente wurde 
begonnen. Die Verzögerung ist hauptsächlich auf die 
verspätete Aktivierung durch den Datenkonservator seitens 
der Abteilung Informationstechnik zurückzuführen. 
 
Milestone 2: die Datenbank der Wirtschaftsteilnehmer wurde 
aktiviert. Ende Dezember waren zirka 800 WT registriert. Die 
Registrierung liegt im Ermessen des jeweiligen Wirtschafts-
teilnehmers und kann von der Agentur nicht beeinflusst 
werden. 

Commento sullo stato di attuazione: 

Azione 1: è stata svolta tutta l’attività di macroanalisi e sono 
iniziate le attività di test per l’integrazione degli elementi 
mancanti. Il ritardo è dovuto soprattuto alla tardiva attivazione 
del Conservatore da parte della Ripartizione informatica. 
 
 
Azione 2: l’elenco telematico degli Operatori è stato attivato. A 
fine dicembre risultavano registrati ca. 800 OE. La 
registrazione all’elenco è una scelta discrezionale del singolo 
OE, sulla quale non può interferire l’Agenzia. 

 
 
 
 
 

(D) Operative Jahresziele/Obiettivi operativi annuali 
 

Zielerreichungsgrad: Erreicht ☺ - Annähernd erreicht  - Nicht erreicht  - Fallen gelassen  

Grado di raggiungimento: Raggiunto ☺ - In parte raggiunto  - Non raggiunto  - Eliminato  
 

1 
Bezeichnung Ziele Einheitliche Vergabestelle für 
Dienstleistungen und Lieferungen 

Denominazione obiettivi Stazione unica 
appaltante servizi e forniture 

 

 
Offene Ausschreibungsverfahren über EU-Schwelle 
für Lieferungen und Dienstleistungen über EU-
Schwelle von 207.000 Euro – Anzahl 30 

Svolgimento gare aperte sopra la soglia 
comunitaria per forniture e servizi sopra soglia UE 
207.000 Euro – numero 30 

☺ 

 
Ausschreibungen im Bereich Architektur- und 
Ingenieurleistungen – Anzahl 20 

Svolgimento gare per servizi di architettura e 
ingegneria – n. 20 

☺ 

 
Kundmachungen für den elektronischen Markt der 
öffentlichen Verwaltungen in der Provinz Bozen – 
Anzahl 0 

Svolgimento di nuovi bandi per Mercato elettronico 
delle pubbliche amministrazioni della Provincia di 
Bolzano – n. 0 

 

 Neu ausgeschriebene Vereinbarungen – Anzahl 1 Nuove convenzioni appaltate – n. 1 ☺ 

 Laufende Rahmenverträge – Anzahl 0 Accordi quadro in atto – n. 0  

 
Bereit gestellte Vertragsentwürfe, Informationen, 
Formulare und Informationsveranstaltungen – Anzahl 
39 

Moduli di contratti, informazioni, moduli e 
formazione offerti – n. 39 

☺ 

 Schriftliche und mündliche Gutachten – Anzahl 169 Pareri scritti ed orali – numero 169  

 
Zeitraum zur Anpassung der Formblätter – innerhalb 
von 14 Tagen 

Tempi per aggiornamento modulistica – entro 14 
giorni 

☺ 

  
  

Kommentar zur Zielerreichung: 

die bei der Einheitlichen Vergabestelle für Dienstleistungen 
und Lieferungen eingegangen Ausschreibungen waren 50 
und nicht 79 wie vorhergesehen. Das Ziel wurde erreicht, da 
alle 50 abgewickelt worden sind. 

Commento sul raggiungimento degli obiettivi: 

le gare pervenute alla Stazione unica appaltante servizi e 
forniture sono state 50 e non 79 come da previsione. 
L’obiettivo è stato raggiunto siccome tutte e 50 sono state 
esperite. 

 

2 
Bezeichnung Ziele Einheitliche Vergabestelle 
Bauaufträge 

Denominazione obiettivi Stazione unica 
appaltante Lavori 

 

 
Ausschreibungsverfahren von Bauaufträgen über 
2.000.000 Euro – Anzahl 30  

Gare di appalto di lavori pubblici sopra 2.000.000 
Euro – numero 30 

☺ 

 Project financing Verfahren – Anzahl 0 Procedure project financing – n. 0 ☺ 

 Bereit gestellte Vertragsentwürfe, Informationen, For- Moduli di contratti, informazioni, moduli e ☺ 



mulare und Informationsveranstaltungen – Anzahl 39 formazione offerti – n. 39 

 Schriftliche und mündliche Gutachten – Anzahl 310 Pareri scritti ed orali – numero 310 ☺ 

 
Zeitraum zur Anpassung der Formblätter – innerhalb 
von 14 Tagen 

Tempi per aggiornamento modulistica – entro 14 
giorni 

☺ 

 
 

Kommentar zur Zielerreichung: 

die bei der Einheitlichen Vergabestelle Bauaufträge 
eingegangenen Ausschreibungen waren 30 und nicht 52 wie 
vorhergesehen. Das Ziel wurde erreicht, da alle 30 
abgewickelt worden sind. Die 2 Projekt financing Verfahren 
hingegen sind nicht eingegangen. 

Commento sul raggiungimento degli obiettivi: 

le gare pervenute alla Stazione unica appaltante lavori sono 
state 30 e non 52 come da previsione. L’obiettivo è stato 
raggiunto siccome tutte e 30 sono state esperite. Le 2 
procedure project financing invece non sono pervenute. 

 

3 
Bezeichnung Ziele Informationssystem für 
öffentliche Verträge 

Denominazione obiettivi Sistema informativo 
contratti pubblici 

 

 
Auf dem ISOV Portal veröffentlichte Einkaufsverfahren  
– Anzahl 59.956  

Procedure d’acquisto pubblicate sul portale SICP – 
numero 59.956 

☺ 

 
Abfassung des Jahresprogramms der öffentlichen 
Bauarbeiten durch die Vergabestelle – Anzahl 280 

Compilazione programma annuale dei lavori 
pubblici da parte SA – numero 280 

☺ 

 
Überprüfung der Formblätter der Beobachtungsstelle 
auf Anweisung der ANAC – Anzahl 960 

Verifiche schede osservatorio compilate su 
segnalazione ANAC – numero 960 

☺ 

 
 

Kommentar zur Zielerreichung: 

die Anzahl der im Auftrag der ANAC durchzuführenden 
Kontrollen der Formblätter der Beobachtungsstelle hat sich 
beinahe auf die Hälfte reduziert. Das weist auf eine 
wesentliche Qualitätsverbesserung bei der von den 
Vergabestellen durchgeführten Arbeit hin. 

 

Commento sul raggiungimento degli obiettivi: 

il numero di controlli da effettuare in delega da ANAC sulle 
schede osservatorio si è pressoché dimezzato. Questo 
denota un miglioramento nella qualità del lavoro svolto dalle 
singole Stazioni Appaltanti. 

 
 

4 
Bezeichnung Ziele Bereich 
Beschaffungsstrategien 

Denominazione obiettivi Strategie d’acquisto 
 

 
Vorbereitete Kundmachungen für den elektronischen 
Markt der öffentlichen Verwaltungen in der Provinz 
Bozen – Anzahl 0  

Preparazione di nuovi bandi per il Mercato 
elettronico delle pubbliche amministrazioni della 
Provincia di Bolzano – n. 0 

 

 
Neu erstellte Leistungsverzeichnisse für 
Vereinbarungen – Anzahl 0 

Capitolati per nuove convenzioni – n. 0 
 

 
Neu erstellte Leistungsverzeichnisse für 
Rahmenverträge – Anzahl 0 

Capitolati per nuovi accordi quadro – n. 0 
 

 
Bereit gestellte Vertragsentwürfe, Informationen, For-
mulare und Informationsveranstaltungen – Anzahl 0 

Moduli di contratti, informazioni, moduli e 
formazione offerti – n. 0 

 

 
 

Kommentar zur Zielerreichung: 

im Bereich Beschaffungsstrategien war 11 Monate lang nur 
eine einzige Person beschäftigt, und zwar die Führungskraft. 
Erst mit 01.12.2016 kamen zwei Personen hinzu, ein 
Statistiker und IT Fachmann und eine Juristin. Letztere ist 
noch mit den ihr übertragenen Tätigkeiten ihres bisherigen 
Arbeitsbereiches (Einkaufszentrale) beauftragt und kann erst 
nach Abschluss derselben in vollem Umfang für den Bereich 
Beschaffungsstrategien tätig sein. 
Mit 01.09.2016 hat der derzeitige Direktor des Bereiches, Dr. 
Dario Donati, die Nachfolge der Direktorin Dr. Margareth Stoll 
angetreten. Die Arbeitsübergabe war unzureichend und hat 
sich sehr kritisch gestaltet. 
Seit 01.09.2016 hat sich der Bereich daher auf die Erstellung 
der Ausschreibungsunterlagen für das neue ISOV Portal, 
sowie auf die Verwaltung der Wirtschaftsteilnehmer beim 
EMS konzentriert. 

Commento sul raggiungimento degli obiettivi: 

L’area Strategie di acquisto è stata ricoperta per 11 mesi da 
un’unica persona, e cioè il dirigente, e solo dal 1.12.2016 in 
poi si sono aggiunte due persone, un tecnico informatico-
statistico ed una giurista, la quale però deve concludere le 
procedure affidatele dall’area di provenienza (SUA SF) prima 
di poter essere pienamente operativa. 
L’ 1.9.2016 l’attuale Direttore dott. Dario Donati è subentrato 
alla Direttrice dott.ssa Margareth Stoll. Il passaggio delle 
pratiche purtroppo si è dimostrato molto critico e insufficiente. 
Dall’1.9.16 l’attività dell’area si è quindi fondamentalmente 
concentrata sulla partecipazione alla redazione della 
documentazione di gara per il nuovo Portale SICP e sulla 
gestione degli OE su MEPAB. 
Sono stati inoltre avviati i lavori per la redazione dei nuovi 
bandi per le convenzioni “Servizio traduzioni” e “Fornitura 
libri”, mentre si sono ripresi i contatti per il proseguimento dei 



Weiters wurde mit der Erstellung der neuen Ausschreibungen 
für die Konventionen „Übersetzungsdienste“ und „Buch 
Lieferung“ begonnen; ebenso wurden die Kontakte für die 
Arbeiten an der Ausschreibung für die Konvention 
„Bekleidung Ortspolizei“ und für jene der Zulassung zum EMS 
„ IT –Geräte“ wieder aufgenommen. 
Für 2017 ist geplant: eine Erweiterung des Stellenplans (zwei 
Personen wurden bereits kontaktiert) und das Nachholen der 
Tätigkeiten, die 2016 nicht umgesetzt wurden; außerdem die 
Abwicklung der  was im Performance-Plan 2017 und im 
Beschluss der Landesregierung Nr. 1228/2016 betreffend den 
Plan im Bereich Sammelbeschaffungen vorgesehen ist. 
 

lavori per il bando di convenzione “Abbigliamento polizia 
locale” e per il Bando di abilitazione MEPAB “Apparecchiature 
informatiche”. 
Con l’anno 2017 è previsto l’ampliamento dell’organico (due 
persone già contattate) e il recupero di quanto non realizzato 
nel 2016, oltre a quanto previsto dal Piano della Performance  
e dalla Delibera 1228/2016 riguardo il Piano degli acquisti 
centralizzati per il 2017. 

 

 


