
 

 
 
 
 
Bozen, 15.9.2022  Bolzano, 15/9/2022 
   

SCHRIFTLICHE ANTWORT  RISPOSTA SCRITTA 
AUF DIE ANFRAGE ZUR  ALL'INTERROGAZIONE 

AKTUELLEN FRAGESTUNDE  SU TEMI DI ATTUALITÀ 
Nr. 11/September/22  n. 11/settembre/22 

eingebracht vom Landtagsabgeordneten   presentata dal consigliere provinciale 
Franz Locher  Franz Locher 
am 22.8.2022  in data 22/8/2022 

   
   

Südtirol Informatik AG (SIAG) -  
Beschäftigte und Auftragsvergabe 

 Dipendenti dell'Informatica Alto Adige  
S.p.A. (SIAG) e incarichi affidati 

 
Ich nehme hiermit Bezug auf die genannte Anfra-
ge, welche anlässlich der "Aktuellen Fragestunde" 
bei der letzten Landtagssession vorgelegt wurde 
und auch schriftlich nachgereicht werden sollte. 

 Scrivo in riferimento all’interrogazione in oggetto, 
presentata nell’ultima seduta consiliare in occa-
sione delle interrogazioni su temi di attualità, alla 
quale rispondo ora per iscritto. 

   
1. Wie viele Personen beschäftigt die SIAG und 
wie hoch sind die Gesamtkosten für SIAG in 
den vergangenen fünf Jahren? (Angabe pro 
Jahr) 

 1. Quante persone impiega la IAA spa e a 
quanto ammontano i costi complessivi della 
IAA negli ultimi cinque anni? (Si chiede di 
suddividere i dati per anno). 

   
Die Mitarbeiterdaten von SIAG sind öffentlich zu-
gängliche Daten und unter https://www.siag.it/de
/stellen-plan einsehbar. Die Kosten des Personals 
sind auch unter derselben Website einsehbar. 

 I dati sui collaboratori della IAA sono accessibili al 
pubblico e consultabili sul sito https://www.siag.it/it
/dotazione-organica, che comprende anche i dati 
sui costi del personale. 

   
2. Wie viele Aufträge wurden in den vergange-
nen fünf Jahren in Eigenregie durchgeführt? 

 2. Quanti incarichi sono stati eseguiti interna-
mente (in economia) negli ultimi cinque anni? 

   
Sämtliche Aufträge sind unter Ausschreibungen 
und Verträge I Agentur Landesdomäne I Agentur 
Landesdomäne I Autonome Provinz Bozen - Süd-
tirol einsehbar. 

 I dati su tutti gli incarichi sono consultabili su 
https://demanio.provincia.bz.it/amministrazione-
trasparente/bandi-di-gare-contratti.asp 

   
3. Wie viele Aufträge wurden in den vergange-
nen fünf Jahren an Dritte vergeben und mit 
welchem Kostenpunkt? (Angabe pro Jahr) 

 3. Quanti incarichi sono stati assegnati a terzi 
negli ultimi cinque anni e a quale costo? (Si 
chiede di suddividere i dati per anno). 

   
Siehe dazu nachfolgende Auflistung. Details zu 
den einzelnen Aufträgen finden sich unter folgen-
den Links: https://www.siag.it/de/informationen-zu-
den-einzelnen-verfahren-in-tabellenform und Pro-
vincia Autonoma di Bolzano (bandi-altoadige.it)  

 Vedi elencazione seguente. I dettagli sui singoli 
incarichi sono disponibili su https://www.siag.it/it
/informazioni-sulle-singole-procedure-in-formato-
tabellare e Provincia Autonoma di Bolzano (bandi-
altoadige.it)  
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 15.9.2022 eingegangen, Prot. Nr. 4955/bb/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
15/9/2022, n. prot. 4955/AB/pa 

 
Jahr 
anno 

SIAG: Aufträge an Dritte 
IAA - incarichi a terzi 

Kostenpunkt 
costi 

2016 331 25.781.351,53 
2017 359 28.934.403,73 
2018 328 25.592.447,59 
2019 295 44.390.219,61 
2020 331 22.348.440,33 
2021 391 25.162.793, 78 

 
Jahr 
anno 

Abt. 9 Informationstechnik Aufträge an Dritte
rip. 9-informatica incarichi a terzi 

Kostenpunkt 
costi 

2017 51 5.683.062,81
2018 44 5.336.758,26
2019 38 2.148.096,59
2020 28 1.614.744,28
2021 26 598.148,21

 
 
4. Wer überwacht die Erfüllung der Aufträge 
von Fremdanbietern? 

 4. Chi controlla lo svolgimento degli incarichi 
da parte di terzi? 

   
Die Kontrollen sind zahlreich und von unterschied-
licher Art. Es gibt einerseits die vorgesehenen 
rechtlichen Kontrollen des EVV (Einheitlichen 
Verfahrensverantwortlichen). Zudem gibt es die 
Bescheinigung über die ordnungsgemäße Ausfüh-
rung für jede Service-Level-Vereinbarung und das 
Monitoring für jedes Projekt. 

 I controlli sono numerosi e di diverso tipo: da una 
parte sono previsti i controlli giuridici del RUP 
(responsabile unico del procedimento); ci sono poi 
il certificato di regolare esecuzione per ogni ac-
cordo sul livello di servizio, e il monitoraggio per 
ogni progetto. 

 
   
   
Der Landeshauptmann 
Arno Kompatscher 

 Il presidente della Provincia 
Arno Kompatscher 

 
 


