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Performance-Bericht 2017/ Relazione sulla performance 2017 
 

 

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 2017 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 Nachbesetzungen nicht vorge-
nommen werden konnten. 

Valutazione complessiva: 

Gli obiettivi dell’Agenzia nel 2017 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. 

 
 
 

(B) Strategische Ziele/Obiettivi strategici  
Mittels der Sammelbeschaffungsstelle und den einheitlichen 
Vergabestellen stehen auf Landesebene Rahmenabkommen 
und Vereinbarungen zur Verfügung, und es werden die 
Beschaffungsverfahren von Lieferungen/Dienstleistungen 
und Bauaufträgen über dem Schwellenwert abgewickelt 

Tramite il soggetto aggregatore a livello provinciale e le 
funzioni di Stazione unica appaltante sono disponibili accordi 
quadro e convenzioni e si effettuano le procedure di 
acquisizione di lavori, servizi e forniture sopra soglia 

Steuerbarkeit:  direkt  eingeschränkt  nicht steuerbar 
Governabilità:  diretta   parziale  non governabile 

 

   
Einheit 
unità 

 Ist/Cons. 
2016 

Plan/Pianif. 
2017 

Ist/Cons. 
2017 

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. 

0 6 2  

2 Anzahl der neu 
abgeschlossenen 
Vereinbarungen und 
Rahmenabkommen 

Numero di convenzioni e 
accordi quadro stipulate  

Nr./n. 1 4 4  

4 Anzahl der 
durchgeführten offenen 
Ausschreibungsverfahren 

Numero delle procedure 
aperte eseguite 

Nr./n. 80 105 98  

5 Prozentsatz der 
gewonnenen Rekurse im 
Verhältnis zu den 
eingegangenen 

Percentuale di ricorsi vinti 
su ricorsi sollevati 

%  100% 

Non 
programmabile, 0 

Non 
programmabile 

9 totali, 2 
vinti, 3 in 
corso, 3 

cessati, 1 
perso 

 

 

 



 
Die elektronischen Preisverzeichnisse der Hoch-und-
Tiefbauarbeiten werden jährlich mittels Vergleich mit den 
effektiv erhobenen Preisen bei den Ausschreibungen 
aktualisiert und in den gängigen elektronischen Formaten 
veröffentlicht 

Gli elenchi prezzi informativi delle opere edili e non edili 
vengono aggiornati annualmente, anche mediante confronto 
con i prezzi effettivamente rilevati mediante le procedure di 
gara, e resi disponibili secondo i principali formati informatici 

   
Einheit 
unità 

 Ist/Cons. 
2016 

Plan/Pianif. 
2017 

Ist/Cons. 
2017 

Steuerb. 
Govern. 

6 Verfahren für öffentliche 
Bauaufträge > 150.000 
Euro 

Procedure di lavori pubblici 
> 150.000 Euro 

Nr./n. 200 200 1.131  

7 Zu aktualisierende 
Einheitspreise mittels 
Verzeichnis der 
Richtpreise 

Prezzi unitari da aggiornare 
mediante gli elenchi prezzo 
di riferimento 

Nr./n. 16.223 16.000 16.500  

 
Beratung und Weiterbildung Consulenza e formazione 

 

   
Einheit 
unità 

 Ist/Cons. 
2016 

Plan/Pianif. 
2017 

Ist/Cons. 
2017 

Steuerb. 
Govern. 

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 
affidamento 

Nr./n. 

Verfahren/
procedure 

2 10 10  

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

Numero d’informazioni, 
moduli e formazioni offerte 

Nr./n. 

 

78 100 >100  

 
Die EDV-Plattform verfügt über alle vom Gesetz 
vorgesehenen Funktionen für die telematische Beschaffung 
von Lieferungen/Dienstleistungen und Bauaufträgen und 
wird für die Abwicklung der entsprechenden Verfahren 
genutzt 

La piattaforma informatica dispone di tutte le funzionalità per 
l´acquisizione telematica di lavori, servizi e forniture previste 
dalla normativa e viene utilizzata per lo svolgimento delle 
procedure relative 

   
Einheit 
unità 

 Ist/Cons. 
2016 

Plan/Pianif. 
2017 

Ist/Cons. 
2017 

Steuerb. 
Govern. 

10 Inbetriebnahme der 
digitalen Archivierung 
aller früheren und 
derzeitigen 
Ausschreibungsunterlage
n 

Attivazione dell’inoltro in 
conservazione digitale di 
tutti i fascicoli di gara 
pregressi e di quelli attuali 

Nr./n. 0 200.000 0  

11 Ergänzung und 
Anpassung der 
Funktionen um die 
Bestimmungen bezüglich 
der Veröffentlichung und 
Transparenz einzuhalten 

Integrazione ed 
adeguamento delle 
funzionalità per adempiere 
alle norme in materia di 
pubblicità e trasparenza 

Nr./n. 5 10 7  

12 

 

Anzahl der mittels Portal 
durchgeführten Vergabe-
verfahren 

Numero di procedure di 
affidamento mediante 
portale 

Nr./n. 59.956 56.000 69.500  

11 Betrag der mittels Portal 
durchgeführten Vergabe-
verfahren 

Importi affidati mediante 
portale 

Euro 

 

1.179 Mio. 1.150 Mio. 1.120 Mio.  

12 Anzahl der zugelassenen Numero di centri di costi Nr./n. 724 690 741  



Kostenstellen abilitati 

13 Anzahl der im 
„Telematischen 
Verzeichnis WT“ 
registrierten 
Wirtschaftsteilnehmer 

Numero di operatori 
economici registrati 
nell’“Elenco Telematico 
degli Operatori Economici” 
(ETOE) 

Nr./n. 900 1.500 2.580  

 
Aufbau der Stabstelle Audit Istituzione dell’unità audit 

 

   
Einheit 
unità 

 Ist/Cons. 
2016 

Plan/Pianif. 
2017 

Ist/Cons. 
2017 

Steuerb. 
Govern. 

14 Anzahl der von der 
Auditstelle kontrollierten 
Vergabeverfahren 

Numero delle procedure di 
affidamento sottoposte ad 
audit 

Nr./n. 0 500 30  

14.1 Anzahl der 
Überprüfungen der 
allgemeinen 
Anforderungen TVWT 

Numero di verifiche requisiti 
generali ETOE 

   37  

14.2 Kontrollen welche im 
Rahmen der OEK 
durchgeführt wurden 

Controlli eseguiti in ambito 
di UOC 

   30  

 

Kommentar zu den Indikatoren und zur Zielerreichung: 

Zu Pkt. 14: Im Hinblick auf die 500 geplanten Kontrollen 
konnten nur 30 tatsächlich durchgeführt werden, da anders 
als ursprünglich geplant, nicht 10 Auditoren, sondern nur 3 
gefunden werden konnten, welche zudem erst in die Materie 
eingeführt werden mussten. Um die geplante Qualitäts-
steigerung zu erreichen sind fundierte Fachkenntnisse 
unverzichtbar, welche jedoch erst nach einer gewissen Zeit 
erworben werden können. Zudem ist in der Zwischenzeit der 
gesetzliche Rahmen verändert worden, so dass der 
Gegenstand und damit auch die Anzahl der Kontrollen anders 
ausgerichtet worden sind. In Zukunft werden ungefähr 100 
Kontrollen jährlich durchgeführt werden. Durch die 
Gesetzesänderung kann die Qualitätssteigerung somit auch 
mit weniger Ressourcen erreicht werden. 

Außerdem ist das Audit auch mit neuen Aufgaben betraut 
worden, nämlich mit der Kontrolle der allgemeinen 
Teilnahmeanforderungen der WT im TV sowie mit der 
Kontrolle durch die OEK. Die entsprechend durchgeführte 
Anzahl von Verfahren wurde ebenfalls vom Personal des 
Audits betreut und ergänzt somit die Auditkontrollen. 

Commento sugli indicatori e sul raggiungimento degli obiettivi: 

Sul punto 14: Relativamente alla pianificazione di 500 
controlli, se ne sono potuti effettuare solamente 30 in quanto, 
contrariamente a quanto previsto, non è stato possibile 
reperire 10 auditors, ma solamente 3, che hanno dovuto 
inoltre essere introdotti alla materia specifica. Per raggiungere 
il previsto innalzamento qualitativo sono imprescindibili 
conoscenze tematiche che possono però essere acquisite 
solo dopo un certo tempo. Inoltre nel frattempo è cambiato 
anche il quadro normativo, dimodoché sono mutati sia 
l’oggetto dei controlli che il loro numero. In futuro verranno 
eseguiti circa 100 controlli all’anno. Attraverso la modifica 
normativa si rende possibile raggiungere una migliore qualità 
dei controlli con minori risorse.  

Inoltre all’Audit sono stati affidati nuovi compiti, cioè il 
controllo dei requisiti generali di partecipazione degli OE 
nell’ETOE ed il controllo dell’UOC. Anche le relative 
procedure sono state eseguite dal personale Audit, ed il loro 
numero integra perciò il numero dei controlli Audit. 

 

(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 

2017 

Anno 

Milestone 1: 

Förderung der IT Unterstützung des elektronischen 
Marktes und der IT unterstützten Zusammenarbeit 

mit den Stakeholdern  

OK ☺ 

Azione 1: 

Ottimizzazione del supporto IT per l’approvvigionamento 
centralizzato e la cooperazione elettronica tra gli stakeholder   

OK ☺ 

Jahr 

2017 

Anno 

Milestone 2: 

Eingabe aller Daten des Informationssystems der 
bestehenden Plattform in die neue Plattform 

OK ☺ 

Azione 2: 

Passaggio di tutti i dati del SI presenti nella vecchia 
piattaforma alla nuova 

OK ☺ 

 



Kommentar zum Stand der Umsetzung: 

- 

Commento sullo stato di attuazione: 

- 

 
 

(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 40 (Ergebnis 34) 

Svolgimento gare aperte sopra la soglia 
comunitaria per forniture e servizi sopra soglia UE 
207.000 Euro – n. 40 (cons. 34) 

 

 
Ausschreibungen im Bereich Architektur- und 
Ingenieurleistungen – Anzahl 25 (Ergebnis 34) 

Svolgimento gare per servizi di architettura e 
ingegneria – n. 25 (cons. 34) 

☺ 

 
Anzahl der neu ausgeschriebenen Vereinbarungen 
und Rahmenverträge– Anzahl 4 (Ergebnis 4) 

Numero delle nuove convenzioni e accordi quadro 
banditi– n. 4 (cons. 4) 

☺ 

 
Bereit gestellte Vertragsentwürfe, Informationen, 
Formulare und Informationsveranstaltungen – Anzahl 
39 (Ergebnis n.v.) 

Moduli di contratti, informazioni, moduli e 
formazione offerti – n. 39 (cons n.d.) 

 

 
Schriftliche und mündliche Gutachten – Anzahl 350 
(Ergebnis 222) 

Pareri scritti ed orali – n. 350 (cons. 222) ☺ 

 
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 sind zum Teil 
von der EVS A veröffentlicht worden. 
Alle beantragten Gutachten wurden geliefert, das Ziel gilt 
deshalb als erfüllt. 

Commento sul raggiungimento degli obiettivi: 

Le gare pervenute alla Stazione unica appaltante servizi e 
forniture sono state in parte pubblicate dall’Area SUA L. 

Tutti i pareri richiesti sono stati forniti, per cui l’obiettivo si 
considera raggiunto 

 

2 
Bezeichnung Ziele Einheitliche Vergabestelle 
Bauaufträge 

Denominazione obiettivi Stazione unica 
appaltante Lavori 

 

 
Ausschreibungsverfahren von Bauaufträgen über 
2.000.000 Euro – Anzahl 40 (Ergebnis 10) 

Gare di appalto di lavori pubblici sopra 2.000.000 
Euro – n. 40 (cons. 10) 

☺ 

 Project financing Verfahren – Anzahl 2 (Ergebnis 1) Procedure project financing – n. 2 (cons. 1)  

 
Bereit gestellte Vertragsentwürfe, Informationen, For-
mulare und Informationsveranstaltungen – Anzahl 39 
(Ergebnis n.v. aber >) 

Moduli di contratti, informazioni, moduli e 
formazione offerti – n. 39 (cons n.d. ma >) 

☺ 

 
Schriftliche und mündliche Gutachten – Anzahl 290 
(Ergebnis 464) 

Pareri scritti ed orali – n. 290 (cons. 464) ☺ 

 
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 einge-
gangenen Ausschreibungen waren 30 und nicht 40 wie 
vorhergesehen. Das Ziel wurde erreicht, da alle 30 
abgewickelt worden sind, einschließlich jener zusätzlichen 
Ausschreibungen, die durch die EVS DL eingegangen sind. 

Commento sul raggiungimento degli obiettivi: 

Le gare pervenute alla Stazione unica appaltante lavori sono 
state 30 e non 40 come da previsione. L’obiettivo è stato 
raggiunto siccome tutte e 30 sono state esperite, comprese 
quelle aggiuntive pervenute dall’Area SUA SF.  

 

3 
Bezeichnung Ziele Informationssystem für 
öffentliche Verträge 

Denominazione obiettivi Sistema informativo 
contratti pubblici 

 

 
Auf dem ISOV Portal veröffentlichte Vergabeverfahren  
– Anzahl 56.000 (Ergebnis 59.000) 

Procedure d’acquisto pubblicate sul portale SICP – 
numero 56.000 (cons. 59.000) 

☺ 



 
Erhöhung der Anzahl der im „telematischen 
Verzeichnis WT“ registrierten Wirtschaftsteilnehmer– 
Anzahl 1.500 (Ergebnis 2.580) 

Incremento degli operatori economici registrati nell’ 
“elenco telematico OE” – n. 1.500 (cons. 2.580) 

☺ 

 
Überprüfung der Formblätter der Beobachtungsstelle 
auf Anweisung der ANAC – Anzahl 750 (Ergebnis 
741) 

Verifiche schede osservatorio compilate su 
segnalazione ANAC – n. 750 (cons. 741) 

☺ 

 

 

Kommentar zur Zielerreichung: 

Die im Bericht angegebene Anzahl der Verfahren umfasst 
auch die im ISOV veröffentlichten Verfahren, die 
ausschließlich aus Transparenzgründen veröffentlicht wurden. 
Die Verwendung des Telematischen Verzeichnisses der 
Wirtschaftsteilnehmer hat sich bei der Abwicklung von 
Verfahren unter 40.000 Euro als sehr positiv erwiesen. 

Commento sul raggiungimento degli obiettivi: 

Il numero delle procedure indicate a resoconto comprendono 
anche quelle pubblicate su SICP solamente a scopo di 
trasparenza. Il ricorso all’Elenco telematico degli OE ha avuto 
un riscontro molto positivo nello svolgimento di procedure di 
importo inferiore ai 40.000 euro.  

 
 

4 
Bezeichnung Ziele Bereich 
Beschaffungsstrategien 

Denominazione obiettivi Strategie d’acquisto 
 

 
Vorbereitete Kundmachungen für den elektronischen 
Markt der öffentlichen Verwaltungen in der Provinz 
Bozen – Anzahl 6 (Ergebnis 2) 

Preparazione di nuovi bandi per il Mercato 
elettronico delle pubbliche amministrazioni della 
Provincia di Bolzano – n. 6 (cons. 2) 

 

 
Anzahl der neu erstellten Leistungsverzeichnisse für 
Vereinbarungen und Rahmenverträge – Anzahl 4 
(Ergebnis 4) 

Preparazione di capitolati per nuove convenzioni e 
per nuovi accordi Quadro – n. 4 (cons. 4) 

☺ 

 

Bereit gestellte Vertragsentwürfe, Informationen, For-
mulare und Informationsveranstaltungen – Anzahl 10 
(Ergebnis 4 + 1 Nationale Weiterbildung von ITACA 
328 Personen aus 56 Vergabestellen) 

Moduli di contratti, informazioni, moduli e 
formazioni offerte – n. 10 (cons. 4 + 1 Formazione 
Nazionale con ITACA a 328 persone di 56 Stazioni 
Appaltanti) 

 

 

Zeitrahmen zur Zulassungsbefähigung der 
Wirtschaftsteilnehmer im EMS (außer er unterliegt der 
stichprobenartigen Kontrolle im Rahmen der 6%) – 15 
Tage ab Anfrage 

Tempistica di abilitazione degli OE ai bandi MEPAB 
(salvo se sottoposti a controllo campione 6%) - gg. 
15 dalla data domanda 

☺ 

 
Bedarfsanalyse und Festlegung Zweijahresplan für die 
Sammelbeschaffung – Anzahl 1 

Analisi del fabbisogno e definizione strategia 
biennale acquisto centralizzato – n. 1 

☺ 

 
 

Kommentar zur Zielerreichung: 

Im Gegensatz zu dem, was zu Beginn des Jahres 
angenommen wurde, war es NICHT möglich, die Personal-
besetzung des Bereichs zu vervollständigen, die im Laufe des 
Jahres von 3 VZÄ im Januar 2017 auf 6,25 am 31.12.17 von 
10 vorgesehenen VZÄ (einschließlich des Direktors) erhöht 
wurde. 

Dies hat dazu geführt, dass das verfügbare Personal sich 
internen Aufgaben und Verfahren sowie einigen 
grundlegenden Zielen des Sammelbeschaffungsplans 
widmen musste. 

Für Mai 2018 ist die Aufstockung um eine Person vorgesehen 
und die Suche wird durch interne Mobilität und/oder 
Wettbewerbe fortgesetzt werden. 

Commento sul raggiungimento degli obiettivi: 

Al contrario di quanto ipotizzato ad inizio anno, NON è stato 
possibile completare la dotazione di personale dell’Area, che 
è passata nel corso dell’anno da 3 FTE a gennaio 2017 a 6,25 
al 31.12.17 su 10 FTE previsti (direttore incluso). 

Questo ha determinato la necessità di concentrare le risorse 
sulla definizione dei compiti e delle procedure interne e su 
alcuni obiettivi fondamentali riguardo il Piano di aggregazione. 

Per maggio 2018 è previsto l’incremento di una persona della 
dotazione, e proseguirà la ricerca attraverso la mobilità 
interna e/o concorsi.  

 
 

01/03/2018 
 
 

Direktor / Direttore 

Thomas Mathà LL.M.  
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 


		2018-03-01T09:06:14+0000
	Thomas Matha'




