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KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Zu Frage Nr. 1. Die Mitarbeiterdaten von SIAG sind öf-
fentlich zugängliche Daten und unter dem Slash einsehbar. Die Kosten des Personals sind auch unter der-
selben Website einsehbar. Wenn mit Gesamtkosten etwas anderes gemeint war, dann müsste man definie-
ren, was gemeint ist. Auf jeden Fall sind die Daten sehr übersichtlich unter der Internetseite si-
ag.it/de/stellenplan einsehbar.  

Wenn ich Ihnen die Aufträge der letzten fünf Jahre vorlesen würde, würden wir die Landtagswoche 
damit beenden. Deshalb muss ich auch hier auf die Auflistung verweisen, die in der Seite der Ausschreibun-
gen und Verträge aufscheinen. Das würde zu lange dauern, wenn ich die jetzt alle vorlesen müsste. Da sind 
auch sehr viele kleine Aufträge dabei.  

Zu Frage Nr. 3. Hinsichtlich der Aufträge an Dritte ist eine Detailantwort der SIAG derzeit noch in Aus-
arbeitung. Ich möchte darauf verweisen, dass ich Ihnen diese Antwort nachreiche, denn da hat es noch eine 
zusätzliche Recherche gebraucht. Hinsichtlich der Abteilung 9 können wir aber die Daten vorlegen. Im Jahr 
2017 waren es 8.146.000 Euro – ich runde die Beträge -, im Jahr 2018 8.177.000 Euro, im Jahr 2019 
4.319.000 Euro, im Jahr 2020 1.831.000 Euro und im Jahr 2021 1.720.000 Euro. Dafür sind Mittel aus dem 
EFRE-Fonds verwendet worden, und zwar im Jahr 2017 143.000 Euro, im Jahr 2018 555.000 Euro, im Jahr 
2019 160.000 Euro.  

In Bezug auf die Frage, wer die Erfüllung der Aufträge von Fremdanbietern überwacht, möchte ich sa-
gen, dass die Kontrollen zahlreicher und unterschiedlicher Art sind. Einerseits gibt es die vorgesehenen 
rechtlichen Kontrollen des einheitlichen Verfahrensverantwortlichen. Es wird zu jedem Verfahren innerhalb 
der Landesverwaltung ein einheitlicher Verfahrensverantwortlicher ernannt, der die Aufgabe hat, die Einhal-
tung sämtlicher vertraglicher Verpflichtungen zu überprüfen. Zudem gibt es die Bescheinigung über die ord-
nungsgemäße Ausführung für jeden Baufortschritt. Diese wird vom beauftragten Techniker erstellt. Natürlich 
gibt es in den einzelnen Beauftragungsverträgen eine klare Definition des Leistungsinhaltes, anhand dem 
man es so messen kann. Das überprüfen diese beiden Personen, die auch bei jedem Vertrag in der Website 
aufscheinen. Es ist nicht immer dieselbe Person.  

 


