
 

 

 
 
 
 
 
 
Bozen, 13.2.2014  Bolzano, 13/2/2014 
   
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 72/14  N. 72/14 

   
   
   

Bürokratieabbau bei Ausschreibungen 
mit niedrigem Wert 

 Sburocratizzazione nelle gare 
con importi modesti 

   
Unternehmer beklagen bei Bestellungen bzw. Auf-
tragsvergabe seitens der öffentlichen Hand eine un-
verständliche Bürokratie. Dies gilt insbesondre für 
Aufträge mit niedrigem Wert, wobei der bürokrati-
sche Aufwand in keinem Verhältnis zur Auftragssum-
me und zum Arbeitsaufwand steht. 

 Gli imprenditori lamentano un'ingiustificabile burocra-
zia riguardo a ordini ovvero al conferimento d'incari-
chi da parte della mano pubblica. Questo vale so-
prattutto per incarichi con importi modesti, per i quali 
il relativo lavoro burocratico è sproporzionato. 

   
An einem Beispiel soll das deutlich gemacht werden:  Facciamo un esempio: 
ein Schulsprengel hat den Bedarf an Schreibmate-
rial. Es schreibt mehre Unternehmen an und erbittet 
einen Kostenvoranschlag und eine Ersatzerklärung 
für das DURC. Bei dieser Ersatzerklärung müssen 
Daten erfasst werden, wozu es meist der Mithilfe 
eines Steuerberaters bedarf (Matr. Nr. INPS/NISF 
und Matr. Nr. INAIL). Nach dem Ausfüllen müssen 
der Kostenvoranschlag und die Ersatzerklärung der 
zuständigen Schule weitergeleitet werden. Erst dann 
kann die Schule den Auftrag erteilen und das Unter-
nehmen liefern. Dieser beriebene Aufwand von Sei-
ten der Betriebe und der öffentlichen Verwaltung ist 
für kleine Beträge lächerlich und wirkt lähmend. 

 Un distretto scolastico ha bisogno di materiale di 
cancelleria. Scrive a diverse aziende chiedendo un 
preventivo spese e una dichiarazione sostitutiva per 
il DURC. Per questa dichiarazione sostitutiva biso-
gna registrare certi dati, e ciò normalmente richiede 
la collaborazione di un consulente fiscale (n. matr. 
INPS e n. matr. INAIL). Dopo la compilazione, il pre-
ventivo e la dichiarazione sostitutiva devono essere 
inviati alla scuola. Solo a quel punto la scuola può 
dare l'incarico e l'azienda effettuare la fornitura. 
Questo eccesso di operazioni burocratiche per le 
aziende e l'amministrazione pubblica è ridicolo per 
importi modesti e ha un effetto paralizzante. 

   
Der Südtiroler Landtag 

verpflichtet 
die Landesregierung 

 Il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

impegna 
la Giunta provinciale 

   
zur umgehenden Verabschiedung einer Regelung, 
wonach bei öffentlichen Ausschreibungen bzw. Be-
stellungen für Güter bis zu einem Wert von 500 Euro 

 a emanare immediatamente una regolamentazione 
per cui nelle gare ovvero negli ordini per importi fino 
a 500 euro, le istituzioni pubbliche possano prescin-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 13.2.2014 eingegangen, Prot. Nr. 911/hz 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
13/2/2014, n. prot. 911/AB/pa 

von der derzeit geltenden Prozedur abgesehen wer-
den kann. 

dere dalla procedura attualmente prevista. 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Pius Leitner  Pius Leitner 
Roland Tinkhauser  Roland Tinkhauser 
Walter Blaas  Walter Blaas 
Ulli Mair  Ulli Mair 
Sigmar Stocker  Sigmar Stocker 
Tamara Oberhofer  Tamara Oberhofer 
 


