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Beschlüsse - 1. Teil - Jahr 2017 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2017 
    

Autonome Provinz Bozen - Südtirol  

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG 
vom 14. März 2017, Nr. 266  

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
del 14 marzo 2017, n. 266  

Vierte Aufforderung der Achse 2 "Digitales 
Umfeld" des operationellen Programms "In-
vestitionen in Wachstum und Beschäftigung" 
EFRE 2014-2020 (Maßnahme 2.2.1 "Öffentli-
ches Netzsystem" Data Center) 

Quarto invito per l'asse 2 "Contesto digitale"
del programma operativo "Investimenti a favo-
re della crescita e dell'occupazione" FESR
2014-2020 (azione 2.2.1 "Sistema pubblico di
connettività" data center)  

  
 
 
Die Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 17. De-
zember 2013 enthält gemeinsame Bestimmungen 
über den Europäischen Fonds für regionale Ent-
wicklung, den Europäischen Sozialfonds, den 
Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirt-
schaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 
Raums und den Europäischen Meeres- und Fi-
schereifonds sowie allgemeine Bestimmungen 
über den Europäischen Fonds für regionale Ent-
wicklung, den Europäischen Sozialfonds, den 
Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres- 
und Fischereifonds. 

  Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agrico-
lo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca e disposizioni gene-
rali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pe-
sca. 

    
Die Verordnung (EU) Nr. 1301/2013 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 17. De-
zember 2013 enthält Bestimmungen über den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
und sieht besondere Bestimmungen hinsichtlich 
des Ziels „Investitionen in Wachstum und Be-
schäftigung“ vor. 

  Il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
reca disposizioni relativamente al Fondo europeo
di sviluppo regionale e disposizioni specifiche 
concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della
crescita e dell’occupazione”. 

  
Die Partnerschaftsvereinbarung zwischen der 
Europäischen Kommission und Italien vom 29. 
Oktober 2014 regelt, zusätzlich und den Verord-
nungen untergeordnet, die Umsetzung und die 
Verwaltung der Europäischen Struktur- und In-
vestitionsfonds (ESI-Fonds) auf dem Staats-
gebiet. 

  L’accordo di partenariato tra la Commissione 
dell’Unione europea e l’Italia del 29 ottobre 2014
disciplina, in aggiunta e in subordine rispetto ai
regolamenti, l’applicazione e la gestione dei Fondi
strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) 
sul territorio nazionale. 

    
Die Landesregierung hat mit Beschluss Nr. 259 
vom 10. März 2015 den Durchführungsbeschluss 
der Europäischen Kommission C(2015) 902 vom 
12. Februar 2015 zur Genehmigung des opera-
tionellen Programms „Investitionen in Wachstum 
und Beschäftigung“ EFRE 2014-2020 der Auto-
nomen Provinz Bozen-Südtirol CCI 
2014IT16RFOP005 zur Kenntnis genommen. 

  Con delibera n. 259 del 10 marzo 2015 la Giunta
Provinciale ha preso atto della decisione di ese-
cuzione della Commissione europea C(2015) 902 
del 12 febbraio 2015 che ha approvato il pro-
gramma operativo “Investimenti a favore della 
crescita e dell’occupazione” FESR 2014-2020 
della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige 
CCI 2014IT16RFOP005. 

    
Artikel 125, Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 
1303/2013 sieht für die Auswahl der Vorhaben 

  L’articolo 125, paragrafo 3 del regolamento (UE)
n. 1303/2013 prevede per la selezione delle ope-
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vor, dass die Verwaltungsbehörde die vom Be-
gleitausschuss genehmigten Auswahlverfahren 
und -kriterien anwendet, die:  

razioni che l’Autorità di gestione applichi le pro-
cedure e i criteri di selezione approvati dal Comi-
tato di sorveglianza che: 

-  sicherstellen, dass die Vorhaben zum Errei-
chen der spezifischen Ziele und Ergebnisse 
der entsprechenden Prioritäten beitragen; 

-  garantiscano il contributo delle operazioni al 
conseguimento degli obiettivi e dei risultati
specifici della pertinente priorità; 

-  nicht diskriminierend und transparent sind; -  siano non discriminatori e trasparenti; 
-  den allgemeinen Grundsätzen der Gleichstel-

lung von Männern und Frauen und Nichtdisk-
riminierung sowie der nachhaltigen Entwick-
lung Rechnung tragen. 

-  tengano conto dei principi generali della pari-
tà fra uomini e donne e non discriminazione
nonché dello sviluppo sostenibile. 

  
Der Lenkungsausschuss des obengenannten 
Programms, eingerichtet mit Dekret Nr. 
5758/2015 des Direktors des Amtes für europä-
ische Integration in seiner Funktion als Verwal-
tungsbehörde, so wie im Beschluss der Landes-
regierung Nr. 259 vom 10. März 2015 vorge-
sehen, nimmt die Bewertung der eingereichten 
Projektanträge vor. 

  Il Comitato di pilotaggio del programma sopracita-
to, istituito con decreto n. 5758/2015 del Direttore
dell’Ufficio per l’integrazione nella sua funzione di
Autorità di gestione, come previsto dalla delibera
della giunta provinciale n. 259 del 10 marzo 2015,
procederà alla valutazione delle proposte proget-
tuali presentata. 

  
Die Bewertung der eingereichten Projektanträge 
erfolgt anhand der vom Begleitausschuss am 17. 
August 2016 angenommenen Bewertungskrite-
rien.  

  La valutazione delle proposte progettuali presen-
tata avviene attraverso l’applicazione dei criteri di 
valutazione approvati dal Comitato di sorveglian-
za il 17 agosto 2016. 

    
Die Maßnahmen der vorliegenden Aufforderung 
unterliegen den programmspezifischen Förder-
fähigkeitsregeln der Ausgaben. Die Förderung 
beträgt 100% der zugelassenen Gesamtkosten 
des Projektes. 

  Gli interventi del presente invito dovranno rispet-
tare le regole specifiche del Programma di am-
missibilità della spesa e saranno finanziati al 
100% dei costi totali ammissibili del progetto. 

    
Für diese Aufforderung zur Projekteinreichung 
steht ein Budget von 3.800.000,00 € zur Verfü-
gung, welches sich zu 50% aus EU-Mitteln des 
EFRE, zu 35% aus staatlichen Mitteln und zu 
15% aus Landesmitteln zusammensetzt. 

  Per questo invito a presentare progetti viene
messo a disposizione un budget totale di 
3.800.000,00 €, composto per il 50% da fondi UE
del FESR, per il 35% da fondi statali e per il 15%
da fondi provinciali. 

    
Artikel 125, Absatz 2, Buchstabe d) der Verord-
nung (EU) Nr. 1303/2013 sieht vor, dass die Ver-
waltungsbehörde ein System einrichtet, in dem 
die für Begleitung, Bewertung, Finanzverwaltung, 
Überprüfung und Prüfung aller Vorhaben benötig-
ten Daten in elektronischer Form aufgezeichnet 
und gespeichert werden können. Auch die Pro-
jekteinreichung wird über das von der Verwal-
tungsbehörde zu diesem Zweck bereitgestellte 
elektronische System coheMON abgewickelt. 

  L’articolo 125, paragrafo 2, lettera d) del regola-
mento (UE) n. 1303/2013 prevede che l’Autorità
di gestione istituisca un sistema di registrazione e 
conservazione informatizzata dei dati relativi a 
ciascuna operazione, necessari per la sorveglian-
za, la valutazione, la gestione finanziaria, la veri-
fica e l’audit. Anche la presentazione del progetto
avverrà attraverso il sistema elettronico cohe-
MON realizzato dall’Autorità di gestione. 

  
Das obengenannte operationelle Programm sieht 
die Prioritätsachse 2 „Digitales Umfeld“ vor, wel-
che das spezifische Ziel 2.2 „Digitalisierung der 
Verwaltungsprozesse und Verbreitung von voll-
ständig interoperablen digitalen Dienstleistungen“ 
beinhaltet. 

  Il sopracitato programma operativo prevede
l’asse prioritario 2 “Contesto digitale”, che com-
prende l’obiettivo specifico 2.2 “Digitalizzazione 
dei processi amministrativi e diffusione di servizi 
digitali pienamente interoperabili”. 
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Dieses Ziel wird im Rahmen der Maßnahme 2.2.1 
durch die Förderung von „technologischen Lö-
sungen und der Digitalisierung zur Innovation der 
internen Verfahren in den verschiedenen Berei-
chen der Verwaltung im Rahmen des öffentlichen 
Netzsystems“ und konkret durch die Konsolidie-
rung der bestehenden Rechenzentren und mit der 
Schaffung eines neuen Landesrechenzentrums 
außerhalb der Stadtgemeinde Bozen verfolgt. 

  Questo obiettivo sarà perseguito attraverso la
realizzazione dell’azione 2.2.1 che prevede il fi-
nanziamento di “Soluzioni tecnologiche per la 
digitalizzazione e innovazione dei processi interni
dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione nel
quadro del Sistema pubblico di connettività” con-
solidando i data center esistenti e creando un
nuovo data center provinciale localizzato al di
fuori del Comune di Bolzano. 

  
Gefördert werden Vorhaben, die den Leitlinien für 
die digitale Entwicklung in Südtirol (Südtirol Digi-
tal 2020) entsprechen, welche die Konsolidierung 
eines einheitlichen Data Centers für öffentliche 
Verwaltungen und die Errichtung eines zweiten 
Backup-Datacenter an einem anderen Standort 
vorsehen. 

  Saranno finanziate le operazioni che corrisponde-
ranno alle Linee guida per lo sviluppo digitale in 
Alto Adige (Alto Adige digitale 2020), le quali pre-
vedono il consolidamento del data center unico
per le pubbliche amministrazioni e la creazione di 
un secondo data center di backup in un altro luo-
go. 

    
Das eingereichte Projekt muss darauf abzielen, 
sämtliche Data Centers der öffentlichen Körper-
schaften des Landes in einem einzigen Data Cen-
ter des Landes für Business Continuity und Di-
saster Recovery in Bozen zu konzentrieren und 
außerdem die Kopie der Leistungen und Daten in 
einem Data Center für Business Continuity vorzu-
sehen, welches außerhalb der Stadtgemeinde 
Bozen untergebracht wird. 

  Il progetto presentato dovrà prevedere la concen-
trazione fisica e virtuale dei data center degli enti
pubblici della Provincia in un unico data center di
business continuity e disaster recovery provincia-
le situato a Bolzano e prevedere inoltre la copia 
dei servizi e dei dati in un diverso data center di
business continuity da situare al di fuori del Co-
mune di Bolzano. 

  
Das eingereichte Projekt soll eine Dauer von 2 
Jahren nicht überschreiten. 

  Il progetto presentato possibilmente non deve
superare la durata di 2 anni. 

    
Für die Maßnahme 2.2.1 der Prioritätsachse „Di-
gitales Umfeld“ sieht obengenanntes operationel-
les Programm vor, dass Landesdienste und ande-
re öffentliche Körperschaften als potentielle Be-
günstigte in Frage kommen können. 

  Per l’azione 2.2.1 dell’asse prioritario “Contesto 
digitale” il programma operativo sopracitato pre-
vede che, possano figurare come beneficiari po-
tenziali servizi provinciali e altri Enti pubblici. 

    
Seit 2013 fanden verschiedene Gespräche zwi-
schen der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol, 
Südtiroler Gemeindenverband und dem Südtiroler 
Sanitätsbetrieb statt, um geeignete Räumlichkei-
ten für die Unterbringung eines Disaster Recove-
ry- und Business Continuity Standortes für das 
landesweite Data Center in Bozen ausfindig zu 
machen. 

  Fin dal 2013 sono intercorsi colloqui tra Provincia 
Autonoma di Bolzano – Alto Adige, Consorzio dei 
Comuni della Provincia di Bolzano e Azienda Sa-
nitaria dell’Alto Adige per identificare locali idonei
a realizzare un sito di Disaster Recovery e Busi-
ness Continuity per il Data Center Provinciale
situato a Bolzano. 

    
Der Sanitätsbetrieb hat von Anfang an die Ver-
wendung zweier Lokale im Krankenhaus Bruneck 
vorgeschlagen, die er zur Verfügung gestellt hät-
te. Diese Lage schien allein schon wegen der 
räumlichen Entfernung von Bozen sogleich ideal. 

  L’Azienda Sanitaria ha proposto fin dall’inizio di
utilizzare due locali situati presso l’ospedale di
Brunico, che avrebbe messo a disposizione. So-
prattutto per la distanza da Bolzano, tale colloca-
zione è apparsa ideale fin da subito. 

  
Mit Schreiben Prot. Nr. 11.6/22.05.20/355211/KE 
vom 25. Juni 2013 hat das Landesamt für Geolo-
gie und Baustoffprüfung die Ergebnisse der ange-
forderten Bewertung des geologischen Risikos 

  Con lettera prot. n. 11.6/22.05.20/355211/KE del 
25 giugno 2013 l’Ufficio provinciale Geologia e
Prove Materiali ha comunicato i risultati della va-
lutazione del rischio geologico richiesta, eviden-
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dieses Standortes mitgeteilt und dabei hervorge-
hoben, dass das Gebiet von Bruneck laut Dekret 
des Landeshauptmannes vom 21. Juli 2009 in 
Bezug auf das seismische Risiko als Zone 4 
(niedriges Risiko) eingestuft wurde. 

ziando che l’area di Brunico è stata dichiarata
zona 4 (a basso rischio) in base al decreto del 
Presidente della Giunta Provinciale del 21 luglio
2009, in riferimento al rischio sismico. 

  
Das mit Beschluss der Landesregierung Nr. 808 
vom 07. Juli 2015 ins Leben gerufene IT Steering 
Committee der Provinz Bozen hat, nachdem ver-
schiedene, weitere Alternativen geprüft wurden, 
beschlossen den Disaster Recovery- und Busi-
ness Continuity Standort für das landesweite Da-
ta Center in den Räumlichkeiten des Kranken-
hauses Bruneck unterzubringen. Das Projekt 
wurde im Rahmen des behördenübergreifenden 
IT-3-Jahresplanes 2016-2018 im IT-Governance 
Board vom 25.11.2015 vorgestellt und genehmigt. 

  L’IT Steering Committee della Provincia di Bolza-
no, istituito con Delibera della Giunta Provinciale 
n. 808 del 07 luglio 2015 ha vagliato diverse pos-
sibilità e dato parere positivo alla realizzazione 
del sito di Disaster Recovery e Business Conti-
nuity del Data Center provinciale presso i locali 
dell’ospedale di Brunico. Il progetto è stato pre-
sentato e approvato dal IT-Governance Board del 
25 novembre 2015 con il piano triennale IT so-
vraistituzionale 2016-2018. 

    
Festgestellt, dass Bruneck der ideale Standort für 
das neue Business Continuity Data Center ist, 
verpflichtet sich der Sanitätsbetrieb die Räumlich-
keiten den erforderlichen baulichen Anforderun-
gen anzupassen und sie innerhalb 31.07.2018 zu 
übergeben. 

  Chiarito che la locazione ideale per il nuovo Data
Center di business continuity è Brunico, l’Azienda
Sanitaria si impegna ad adeguare i locali secondo 
i requisiti edili necessari ed a consegnarli entro il 
31 luglio 2018. 

  
Dies alles vorausgeschickt und berücksichtigt,   Tutto ciò premesso e considerato 

  
beschließt   LA GIUNTA PROVINCIALE 

    
DIE LANDESREGIERUNG   delibera 

    
    

einstimmig in gesetzmäßiger Weise:   a voti unanimi legalmente espressi: 
  

die Landesabteilung Informationstechnik zwecks 
Umsetzung der Prioritätsachse “Digitales Umfeld” 
des operationellen Programms „Investitionen in 
Wachstum und Beschäftigung“ EFRE 2014-2020 
der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol aufzufor-
dern, innerhalb 30. Juni 2017, 12:00 Uhr einen 
Projektantrag gemäß sämtlichen Bestimmungen 
und Vorgaben des obgenannten Programms und 
unter Einhaltung der obengenannten Vorgaben 
über das eigens hierfür vorgesehene elektroni-
sche System coheMON einzureichen; 

  di invitare, ai fini della realizzazione dell’asse prio-
ritario “Contesto digitale” del programma operati-
vo “Investimenti a favore della crescita e dell’oc-
cupazione” FESR 2014-2020 della Provincia au-
tonoma di Bolzano-Alto Adige, la Ripartizione 
provinciale Informatica, attraverso l’apposito si-
stema elettronico coheMON entro il 30 giugno 
2017, ore 12:00 una proposta di progetto ai sensi 
delle disposizioni e direttive del programma so-
pracitato nonché in osservanza di quanto sopra 
stabilito; 

  
-  die Summe von 1.900.000,00 € auf dem Ka-

pitel U01022.0211 (Anteil EU) für das Finanz-
jahr 2017 des Verwaltungshaushalts 2017-
2019 vorzumerken; 

-  di prenotare l’importo di € 1.900.000,00 sul 
capitolo U01022.0211 (quota UE) per l’eser-
cizio finanziario 2017 del bilancio gestionale 
2017-2019; 

  
-  die Summe von 1.330.000,00 € auf dem Ka-

pitel U01022.0241 (Anteil Staat) für das Fi-
nanzjahr 2017 des Verwaltungshaushalts 
2017-2019 vorzumerken; 

-  di prenotare l’importo di € 1.330.000,00 sul 
capitolo U01022.0241 (quota Stato) per 
l’esercizio finanziario 2017 del bilancio ge-
stionale 2017-2019; 
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-  die Summe von 570.000,00 € auf dem Kapi-

tel U01022.0271 (Anteil Land) für das Fi-
nanzjahr 2017 des Verwaltungshaushalts 
2017-2019 vorzumerken; 

-  di prenotare l’importo di € 570.000,00 sul 
capitolo U01022.0271 (quota Provincia) per
l’esercizio finanziario 2017 del bilancio ge-
stionale 2017-2019; 

  
-  die Verwaltungsbehörde aufzufordern, das 

Ergebnis des Auswahlverfahrens gemäß den 
geltenden Bestimmungen zu veröffentlichen. 

-  di invitare l’Autorità di gestione a pubblicare 
l’esito della procedura di valutazione ai sensi
della normativa vigente. 

  
  
  

Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region 
sowie auf der Internetseite des gegenständlichen 
EU-Programms (http://www.provinz.bz.it/efre) ver-
öffentlicht. 
 
 

  La presente deliberazione viene pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito 
internet del presente programma europeo
(http://www.provincia.bz.it/fesr). 

DER LANDESHAUPTMANN 
ARNO KOMPATSCHER 

 

  IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
ARNO KOMPATSCHER 

 
DER GENERALSEKRETÄR  
DER LANDESREGIERUNG 

EROS MAGNAGO 

  IL SEGRETARIO GENERALE  
DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

EROS MAGNAGO 
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