
 

 

 
 
 
 
Bozen, 9.12.2014  Bolzano, 9/12/2014 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 266/14  N. 266/14 

   
   
   

Erleichterter Zugang zu den 
öffentlichen Aufträgen für kleine und 
mittlere Unternehmen aus Südtirol 

 La Provincia di Bolzano deve agevolare le 
opportunità di accesso al mercato degli 

appalti alle piccole e medie imprese locali 
   
Nach den Angaben der Agentur für die Verfahren 
und Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleis-
tungs- und Lieferaufträge wurden in Südtirol 2013 öf-
fentliche Aufträge im Ausmaß von insgesamt 818 
Millionen Euro vergeben. Davon gingen 68,3 Prozent 
an Südtiroler Unternehmen, 25,5 % an Unternehmen 
aus anderen italienischen Provinzen und 6,2 % an 
ausländische Unternehmen. Folglich wurden sieben 
von zehn Ausschreibungen von Südtiroler Unterneh-
men gewonnen. Der Prozentsatz der Vergaben an 
Südtiroler Unternehmen ist bei den Bau- und Dienst-
leistungen viel höher als bei den Lieferleistungen. 
83,7 Prozent der Bauleistungen, 68 Prozent der 
Dienstleistungen und nur 36,8 Prozent der Lieferleis-
tungen werden an Südtiroler Unternehmen ver-
geben.  

 Secondo i dati forniti dall'ACP (Agenzia per i procedi-
menti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture), nel 2013 in provincia di 
Bolzano, sono stati aggiudicati appalti pubblici per un 
valore complessivo di 818 milioni di euro. Di questi, il 
68,3 percento è andato a imprese locali, il 25,5 per-
cento a ditte di altre province italiane e il 6,2 percen-
to a imprese estere. Sette appalti su dieci sono rima-
sti pertanto in provincia. La percentuale di appalti ag-
giudicati a imprese altoatesine è molto più alta per 
lavori e servizi che per le forniture. L'83,7 percento 
dei lavori, il 68 percento dei servizi e solamente il 
36,8 percento delle forniture vengono affidati a im-
prese locali. 

   
Vor Kurzem wurde die Vergabe einiger öffentlicher 
Aufträge an Unternehmen, die nicht aus Südtirol 
sind, scharf kritisiert, da das ausschlaggebende Kri-
terium, um den Zuschlag zu erhalten, nicht nur der 
Preis sein sollte, sondern auch die Qualität der ange-
botenen Ware oder Dienstleistung. Die Südtiroler 
Handelskammer wies darauf hin, dass Ausschrei-
bungen, bei denen ausschließlich das Kriterium des 
wirtschaftlich günstigsten Angebots zählt, sehr oft 
Abschläge bei der Qualität zur Folge haben, die 
schlussendlich sogar einen Kostenanstieg bedeuten 
können.  

 Le aggiudicazioni di alcuni lavori pubblici a imprese 
non altoatesine hanno di recente suscitato critiche 
secondo cui non solo il prezzo deve essere un fatto-
re discriminante per vincere l'appalto ma anche la 
qualità del bene o del servizio offerto. La Camera di 
commercio altoatesina ha segnalato che gli appalti 
aggiudicati esclusivamente in base al criterio del 
prezzo più economico hanno comportato molto spes-
so perdite di qualità provocando alla fine addirittura 
un aumento delle spese. 

   
Auch in Südtirol wird die Konkurrenz zwischen Unter-
nehmen, insbesondere den kleinen und mittleren Un-

 Anche in provincia di Bolzano la concorrenza tra le 
imprese si sta facendo sempre più difficile, soprattut-
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ternehmen, immer härter, da es immer schwieriger 
wird, Aufträge an Land zu ziehen. Würde ihnen die 
Südtiroler Politik die realen Zugangsmöglichkeiten zu 
den öffentlichen Aufträgen erleichtern, wäre dies so-
wohl für die Südtiroler Wirtschaft als auch für die 
Südtiroler Behörden von Vorteil. Auf diese Weise 
könnte man Arbeitsplätze in Südtirol sichern, wäh-
rend der Mehrwert, die Gewinne und die Steuerein-
nahmen im Land bleiben würden. Schließlich würden 
auch die kurzen Entfernungen zur Nachhaltigkeit der 
Auftragsvergabe beitragen.  

to tra le piccole e medie imprese che faticano note-
volmente ad acquisire commesse. Qualora la politica 
locale offrisse loro le reali opportunità di accedere al 
mercato degli appalti pubblici ne deriverebbe profitto 
sia per l'economia altoatesina che per le amministra-
zioni pubbliche locali. Verrebbero assicurati posti di 
lavoro locali, mentre il valore aggiunto, gli utili e gli 
introiti fiscali resterebbero in provincia, mentre anche 
le brevi distanze costituirebbero un altro vantaggio in 
un sistema sostenibile degli appalti. 

   
Aus diesen Gründen  Tutto questo considerato, 
   

verpflichtet 
der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

impegna 
la Giunta provinciale 

   
1. entsprechende Gesetzesmaßnahmen zu erlas-

sen, damit bei der Vergabe öffentlicher Aufträge 
in Südtirol nicht nur das wirtschaftlich günstigste 
Angebot den Ausschlag gibt, sondern auch die 
Qualität der angebotenen Ware oder Dienstleis-
tung berücksichtigt wird; 

 1. a intervenire con gli opportuni interventi legislativi 
affinché nei criteri per l'aggiudicazione degli ap-
palti pubblici in provincia di Bolzano oltre alla di-
scriminante del prezzo più economico sia tenuto 
in debita considerazione anche il fattore "qualità" 
del bene o servizio offerto; 

   
2. das Wachstum und die Konkurrenzfähigkeit der 

KMU in Südtirol zu fördern, indem ihnen reale Zu-
gangsmöglichkeiten zu öffentlichen Aufträgen ge-
boten werden, ohne jene Unternehmen zu diskri-
minieren, die nicht aus Südtirol kommen und eine 
hohe Qualität anbieten.   

 2. ad agevolare, senza creare occasione di discrimi-
nazione verso l'offerta imprenditoriale extraprovin-
ciale e di qualità, la crescita e la competitività del-
le piccole e medie imprese operanti in provincia di 
Bolzano e il loro accesso con reali opportunità al 
mercato degli appalti. 

   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to. cons. provinciale 
Alessandro Urzì  Alessandro Urzì 
 


