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PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SULLA 
PROPOSTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI 

PREVISIONE PER L’ANNO FINANZIARIO 2019 
 
 

(nominato con delibera della Giunta provinciale n. 518 del 16.05.2017) 

 
VERBALE N. 5/2019 

GUTACHTEN DES KOLLEGIUMS DER 
RECHNUNGSREVISOREN ZU DEN 

ÄNDERUNGEN AM 
HAUSHALTSVORANSCHLAG FÜR DAS 

FINANZJAHR 2019 
(ernannt mit Beschluss der Landesregierung Nr. 518 vom 16.05.2017) 

 
PROTOKOLL NR. 5/2019 

  

I sottoscritti dott.ssa Giorgia Daprà e dott. Stefan 

Schweigl, revisori del Conservatorio Claudio 

Monteverdi di Bolzano hanno preso visione dei 

decreti del Presidente n. 1,2 e 3 di data 24.08.2019 

e della documentazione a sostegno delle  variazioni 

al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2019 negli stessi determinate e che verranno poste 
all’ordine del giorno del primo Consiglio di 

Amministrazione utile. 

Die Unterfertigten Frau Dr. Giorgia Daprà und Herr 

Dr. Stefan Schweigl, Rechnungsrevisoren des 

Musikkonservatoriums Claudio Monteverdi haben 

die Dekrete des Präsidenten Nr. 1, 2 und 3 vom 

24.08.2019 und die Dokumente bezüglich des 

Änderungsantrages des Haushaltsvoranschlages für 

das Finanzjahr 2019, Gegenstand der Tagesordnung 
der nächsten Verwaltungsratssitzung überprüft. 

 

 

Il Collegio dei Revisori, considerato che: 

• la variazione  compensativa di cui al decreto 

n. 1 del 24.08.2019 pareggia con l’importo di 

€ 6.035,75 e prevede la necessità di 

aumentare la spesa sui capitoli 110 

(manutenzione ordinaria di strumenti) per € 

4.000,00 e 122 (stampati) per € 2.035,75 

utilizzando parte dei fondi stanziati sui 

capitoli 108 (acquisto vestiario) per € 

1.000,00, 121 (premi di assicurazione) per €  

1.035,75 e 126 (modesti rinnovi) per € 

4.000,00. Tale variazione è giustificata da 

maggiori manutenzioni rispetto alle 

previsioni e dalla necessità di acquistare 

nuovi registri per i professori. 

• la variazione  compensativa di cui al decreto 

n. 2 del 24.08.2019 pareggia con l’importo di 

€ 5.898,50 e prevede la necessità di 

aumentare la spesa sul capitolo 258 (scambi 

didattici, manifestazioni nazionali) 

utilizzando parte dei fondi stanziati sul 

capitolo 259 (masterclass, seminari). Tale 

variazione è giustificata dall’iscrizione di 

alcuni studenti al Premio Nazionale Arti, che 

si tiene in diverse città italiane. 

 

In Anbetracht der Tatsache, dass: 

• der ausgleichende Änderungsantrag des 

Dekretes Nr. 1 vom 24.08.2019 im Ausmaß 

von € 6.035,75 sich in Ausgleich befindet 

und vorsieht, die Ausgaben im Ausmaß von 

€ 4.000,00 im Kapitel 110 (ordentliche 

Wartung der Musikinstrumente) und im 

Ausmaß von € 2.035,75 im Kapitel 122 

(Drucksorten und Bürobedarf) zu erhöhen, 

indem zum Teil vorgesehene 

Haushaltsmittel im Ausmaß von € 1.000,00 

im Kapitel 108 (Ankauf von 

Arbeitsbekleidung), im Ausmaß von € 

1.035,75 im Kapitel 121 

(Versicherungsprämien) und im Ausmaß 

von € 4.000,00 im Kapitel 126 (Geringfügige 

Erneuerungen) verwendet werden. Diese 

Änderungen sind gerechtfertigt, da höhere 

Ausgaben für die Wartung als vorgesehen 

anfallen und neue Register für die 

Professoren angeschafft werden müssen. 

• Der ausgleichende Änderungsantrag des 

Dekretes Nr. 2 vom 24.08.2019 im Ausmaß 

von € 5.898,50 sich in Ausgleich befindet 

und vorsieht, die Ausgaben im Kapitel 258 



• il prelievo dal fondo di riserva (capitolo 502) 

di cui al decreto n. 3 del 24.08.2019 per  € 

8.000,00 è giustificato dalla necessità di 

aumentare la spesa sul capitolo 255  

(produzione artistica e ricerca) ed è 

giustificato dal maggior numero di eventi 

rispetto a quelli programmati. 

 

 

(Teilnahme an Veranstaltungen, 

Bildungsreisen) zu erhöhen, indem zum Teil 

vorgesehene Haushaltsmittel im Kapitel 

259 (Meisterkurse, Seminare) verwendet 

werden. Diese Änderung ist gerechtfertigt, 

da einige Studenten bei der Veranstaltung 

„Premio Nazionale Arti“, die in  

verschiedenen italienischen Städten 

stattfindet, teilnehmen. 

• Die Entnahme von € 8.000,00 vom Kapitel 

502 (Reservefonds) laut Dekret Nr. 3 vom 

24.08.2019 gerechtfertigt ist, da es 

notwendig ist, die Ausgaben im Kapitel 255 

(Künstlerische Produktionen und 

Forschung) zu erhöhen, da eine größere 

Anzahl an Veranstaltungen anfallen als 

vorgesehen. 

  

Ciò premesso i sottoscritti revisori esprimono 
parere favorevole alla proposta di variazione di 

bilancio di cui all’oggetto. 

 

Bolzano, lì 12.09.2019 

 

Dies vorausgesetzt, erteilen die 

unterfertigten Rechnungsrevisoren ein 

positives Gutachten bezüglich des 

Änderungsantrages des diesbezüglichen 

Haushaltsvoranschlages. 

Bozen, am 12.09.2019 

  

  

Il Collegio dei Revisori Das Kollegium der Rechnungsprüfer: 

Dott.ssa Giorgia Daprà (firmato digitalmente/digital unterschrieben) 

Dott. Stefan Schweigl (firmato digitalmente/digital unterschrieben) 


