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l’Innovazione e Trasparenza degli Appalti e 
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Das Gesetz vom 11. Februar 1994, Nr. 9 in 
geltender Fassung sieht die Einrichtung einer 
Beobachtungsstelle für öffentliche Arbeiten, 

die in einer zentralen Stelle und in regionalen 
Sitzen der Regionen und Autonomen 
Provinzen angesiedelt ist, und die Förderung 
der Qualität bei der Auftragsvergabe vor; 

 La legge 11 febbraio 1994, n. 9 e successive 
modifiche e integrazioni prevede l’istituzione 
dell’Osservatorio dei lavori pubblici articolato in 

una sezione centrale e in sezioni regionali, 
aventi sede presso le Regioni e le Province 
autonome, e la promozione della qualità nelle 
procedure d’appalto; 

   
Laut der Mitteilung der Aufsichtsbehörde für 
öffentliche Arbeiten, veröffentlicht im 
Amtsblatt der Republik vom 02.11.1999, 
wurde die Beobachtungsstelle für öffentliche 
Arbeiten eingerichtet; 

 In base alla comunicazione dell’Autorità per la 
Vigilanza sui Lavori Pubblici, pubblicata sulla 
G.U. del 02/11/1999, è stato costituito 
l’Osservatorio dei Lavori Pubblici; 

   
Die Konferenz der Präsidenten der Regionen 

und Autonomen Provinzen hat am 22/02/2000 
ITACA als Technisches Sekretariat zur 
Koordinierung und Unterstützung der 
Tätigkeiten der Verantwortlichen der 
Regionalstellen der Beobachtungsstelle für 
öffentliche Arbeiten designiert; 

 La Conferenza dei Presidenti delle Regioni e 

delle Province autonome in data 22/02/2000 
ha designato ITACA quale segreteria tecnica di 
coordinamento a supporto dell’attività dei 
responsabili regionali dell’Osservatorio dei 
lavori pubblici; 

   
Das Verfassungsgesetz vom 18. Oktober 
2001, Nr. 3, schreibt den Regionen 
Gesetzgebungskompetenz im Bereich der 
öffentlichen Arbeiten und allgemein die 
Regelung der öffentlichen Vergaben zu; 

 La legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 
3 attribuisce alle Regioni competenza 
legislativa in materia di lavori pubblici e più in 
generale sulla disciplina degli appalti pubblici; 

   
Artikel 8, Absatz 17 des DPR vom 31. August 
1972, Nr. 670 betrifft die Zuständigkeiten im 
Bereich der öffentlichen Arbeiten; 

 Il punto 17 dell’articolo 8 del DPR n. 670 del 31 
agosto 1972 attribuisce le competenze inerenti 
ai lavori pubblici; 

   
Laut der Entscheidung der Präsidenten der 
Regionen und Autonomen Provinzen der 
Sitzung vom 08.02.1996 wurde ITACA 
gegründet und das entsprechende Statut 
genehmigt; 

 In base alla decisione dei Presidenti delle 
Regioni e delle Province autonome nella 
seduta del 08/02/1996 è stata costituita 
l’Associazione ITACA e approvato il relativo 
statuto; 

   
Die Landesregierung hat mit dem Beschluss 

Nr. 4892 vom 23.12.2002 die Inbetriebnahme 
der Beobachtungsstelle für öffentliche 
Arbeiten und des Informationssystems der 
öffentlichen Aufträge und Arbeiten verfügt; 

 La Giunta provinciale, con deliberazione n. 

4892 del 23/12/2002, ha attivato l’Osservatorio 
lavori pubblici e il Sistema informativo su 
appalti e lavori pubblici; 

   
Aufgrund der Ergänzung der Bestimmungen 
des Artikels 4 GvD vom 12. April 2006, Nr. 
163 durch GvD vom 31. Juli 2007, Nr. 113 
wurde die Meldung der Angaben betreffend 
die öffentlichen Verträge auch auf 
Dienstleistungen und Lieferungen erweitert; 

 A seguito dell’integrazione delle disposizioni di 
cui all’articolo 4 del DLgs n. 163 del 12 aprile 
2006 mediante DLgs n. 113 del 31 luglio 2007 
la segnalazione dei dati afferenti ai contratti è 
stata estesa anche all’ambito dei servizi e delle 
forniture; 

   
Die Landesregierung hat mit den 

Beschlüssen vom 19.03.2012, Nr. 385 und 
vom 04.06.2012, Nr. 822 die Agentur für die 
Verfahren und die Aufsicht im Bereich 

 La Giunta provinciale, con le deliberazioni n. 

385 del 19/03/2012 e n. 822 del 04/06/2012, 
ha istituito l’Agenzia per i procedimenti e la 
vigilanza in materia di contratti pubblici di 
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öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und 
Lieferaufträge genehmigt, wo die 
Beobachtungsstelle für öffentliche Verträge 
und das Informationssystem der öffentlichen 
Verträge zusammengefasst wurden; 

lavori, servizi e forniture, dove sono confluiti 
l’Osservatorio lavori pubblici e il Sistema 
Informativo Contratti Pubblici; 

   
Für die Regionen und Autonomen Provinzen 
besteht die Notwendigkeit im Zuge der 
Reform des Titels V der Verfassung, die auch 
bei der Konferenz der Präsidenten der 
Regionen und Autonomen Provinzen erkannt 
wurde, sich aufeinander abzustimmen, um die 
wesentlichen Inhalte der regionalen 
Bestimmungen zu erfassen; 

 Le Regioni e Province autonome, alla luce 
della riforma costituzionale del titolo V, hanno 
l’esigenza, ravvisata anche in sede di 
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle 
Province autonome, di coordinarsi per 
individuare i contenuti essenziali delle 
legislazioni regionali in materia; 

   
Es besteht die Notwendigkeit, die Aufträge 
und Konzessionen der öffentlichen regionalen 

Körperschaften, auch über Informatiksysteme, 
die mit anderen bereits bestehenden 
regionalen Systemen kompatibel sind, zu 
veröffentlichen; 

 È necessario dare adeguata pubblicità agli 
appalti e alle concessione degli enti pubblici 

regionali, anche attraverso l’utilizzo di 
strumenti informatici che siano comunque 
compatibili con altri sistemi regionali esistenti; 

   
Es ist angebracht, einheitliche und 
übereinstimmende Anwendungs- und 
technische Standards zwischen der Regionen 
und Autonomen Provinzen zum Zweck der 
Verbreitung der Mitteilungen bei 
Wettbewerbsausschreibungen zu definieren; 

 È opportuno definire tra le Regioni e le 
Province autonome standard operativi e tecnici 
uniformi e omogenei, ai fini della diffusione 
delle notizie relative alle gare d’appalto 
bandite; 

   

Die Unternehmen  in Südtirol sollen stärker 
über die Auftragsvergaben informiert werden 
und dabei Mittel nutzen, die auch 
Unternehmen die Möglichkeit geben, 
außerhalb Südtirols sich entsprechend zu 
informieren und somit an den 
Ausschreibungen teilzunehmen; 

 Nei confronti delle imprese della Provincia 
autonoma di Bolzano deve essere favorita la 
più ampia pubblicità delle gare d’appalto con 
modalità che consentano anche alle imprese di 
essere adeguatamente informate e quindi 
partecipare alle suddette gare fuori dalla 
Provincia; 

   
Für die Vergabestellen ist es schwierig, die 
Regelungen des Staates und des Landes im 
Bereich öffentlicher Arbeiten, Lieferungen und 
Dienstleistungen korrekt umzusetzen, da sich 

die Bezugsnormen ständig und rasch ändern; 

 Le stazioni appaltanti incontrano difficoltà nella 
corretta applicazione della normativa nazionale 
e locale in materia di lavori, forniture e servizi 
pubblici, stante la continua e rapida 

modificazione del quadro normativo di 
riferimento; 

   
Es ist zudem notwendig: 
 
- die Transparenz bei den öffentlichen 
Verfahren zu fördern, 
- die Verbreitung von Ausschreibungs-
verfahren zu begünstigen, die innerhalb 
möglichst kurzer Zeit abgeschlossen werden 
und so die Kosten und die notwendigen 
Ressourcen der Vergabestellen zu verringern, 
- die zahlreichen Anfragen der öffentlichen 

Auftraggeber, Fachverbände und Privat-
personen hinsichtlich der Auslegung und der 

 È inoltre necessario: 
 
- promuovere la più ampia trasparenza nelle 
procedure a evidenza pubblica, 
- favorire la diffusione di procedimenti di gara 
che si concludano nel più breve tempo 
possibile, al fine di ridurre i costi interni 
dell’Ente appaltante in termini di risorse umane 
e materiali impiegati, 
- fornire tempestiva e puntuale risposta alle 

numerose richieste, che provengono dalle 
stazioni appaltanti, associazioni di categoria e 
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Anwendung der Bestimmungen und der damit 
verbundenen Vorschriften rasch und genau 
zu beantworten; 

privati in ordine all’interpretazione e alle 
modalità applicative della normativa in materia 
e ai provvedimenti collegati; 

 
All dies vorausgeschickt und aus diesen 

Gründen 

  
Tutto ciò premesso ed in base a queste 

considerazioni 
   
   

beschließt  la Giunta Provinciale 
die Landesregierung  delibera 

   
   

einstimmig in gesetzmäßiger Weise:  a voti unanimi legalmente espressi: 
   

 
1. als Gründungsmitglied dem ITACA (Institut 
für Innovation und Transparenz der 

Ausschreibungen und Umweltverträglichkeit) 

beizutreten; 

  
1. di aderire quale socio fondatore a ITACA 
(Istituto per l’Innovazione e Trasparenza degli 

Appalti e la Compatibilità Ambientale); 

 
2. den Landeshauptmann zu ermächtigen, die 
Autonome Provinz Bozen in ITACA zu 
vertreten; 

  
2. di delegare il Presidente della Giunta 
Provinciale a rappresentare la Provincia 
Autonoma di Bolzano in seno ad ITACA; 

 
3. die Agentur für die Verfahren und die 
Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, 
Dienstleistungs- und Lieferaufträge mit der 
Auszahlung der entsprechenden 
Mitgliedsbeiträge zu beauftragen. 

  
3. di incaricare l’Agenzia per i procedimenti e 
la vigilanza in materia di contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture a liquidare le relative 
quote associative. 

   
   
   
   

DER LANDESHAUPTMANN  IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
   
   
   
   

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 
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