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PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SULLA
PROPOSTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE PER L’ANNO FINANZIARIO 2020

GUTACHTEN DES KOLLEGIUMS DER
RECHNUNGSREVISOREN ZU DEN
ÄNDERUNGEN AM
HAUSHALTSVORANSCHLAG FÜR DAS
FINANZJAHR 2020

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

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

VERBALE N. 5/2020

PROTOKOLL NR. 5/2020

I sottoscritti dott.ssa Giorgia Daprà e dott. Stefan
Schweigl, revisori del Conservatorio Claudio
Monteverdi di Bolzano hanno preso visione del
decreto del Presidente n. 4 di data 11.06.2020 e
della documentazione a sostegno delle variazioni al
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020
negli stessi determinate e che verranno poste
all’ordine
del giorno del Consiglio
di
Amministrazione di data 19.06.2020.

Die Unterfertigten Frau Dr. Giorgia Daprà und Herr
Dr. Stefan Schweigl, Rechnungsrevisoren des
Musikkonservatoriums Claudio Monteverdi haben
das Dekret des Präsidenten Nr. 4 vom 11.06.2020
und
die
Dokumente
bezüglich
des
Änderungsantrages des Haushaltsvoranschlages für
das Finanzjahr 2020, Gegenstand der Tagesordnung
des Verwaltungsrates vom 19.06.2020, überprüft.

In Anbetracht der Tatsache, dass:
Il Collegio dei Revisori, considerato che:
•
la variazione compensativa di cui al decreto n.
der ausgleichende Änderungsantrag Nr. 4
4 del 11.06.2020 pareggia con l’importo di €
vom 11.06.2020 im Ausmaß von € 10.000
10.000 e prevede la necessità di aumentare la
sich in Ausgleich befindet und vorsieht, die
spesa sui capitoli 451 (restituzione e rimborsi
Ausgaben im Kapitel 451 (verschiedene
diversi) utilizzando il fondo di riserva per lo
Rückvergütungen) zu erhöhen, indem
stesso importo. Tale variazione è giustificata
Geldmittel gleichen Ausmaßes vom
dalla necessità di rimborsare la quota di
Reservefonds hergenommen werden. Diese
iscrizione all’Istituto agli studenti vincitori
Änderung ist gerechtfertigt, da es
della borsa di studio provinciale. La
notwendig ist, an die Gewinner der
ripartizione “Diritto allo Studio” della
Studienstipendien
die
EinschreibegeProvincia ha comunicato che il numero di tali
bühren zurückzuerstatten. Die Abteilung
studenti è di 40, per cui la cifra totale da
Bildungsförderung
hat
diesbezüglich
rimborsare ammonta a circa € 21.000.-.
mitgeteilt, dass insgesamt 40 Studenten
Anrecht auf die Rückerstattung
insgesamt ca. € 21.000 haben.
Ciò premesso i sottoscritti revisori esprimono
parere favorevole alla proposta di variazione di
bilancio di cui all’oggetto.
Bolzano, lì 15.06.2020

von

Dies
vorausgesetzt,
erteilen
die
unterfertigten Rechnungsrevisoren ein
positives Gutachten bezüglich des
Änderungsantrages des diesbezüglichen
Haushaltsvoranschlages.
Bozen, am 15.06.2020

Il Collegio dei Revisori Das Kollegium der Rechnungsprüfer:
Dott.ssa Giorgia Daprà (firmato digitalmente/digital unterschrieben)
Dott. Stefan Schweigl (firmato digitalmente/digital unterschrieben)

