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PROPOSTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI 

PREVISIONE PER L’ANNO FINANZIARIO 2021 
 
 

(nominato con delibera della Giunta provinciale n. 333 del 19.05.2020) 

 
VERBALE N. 4/2021 

GUTACHTEN DES KOLLEGIUMS DER 
RECHNUNGSREVISOREN ZU DEN 

ÄNDERUNGEN AM 
HAUSHALTSVORANSCHLAG FÜR DAS 

FINANZJAHR 2021 
(ernannt mit Beschluss der Landesregierung Nr. 333 vom 19.05.2020) 

 
PROTOKOLL NR. 4/2021 

  
I sottoscritti dott.ssa Giorgia Daprà e dott. Stefan 
Schweigl, revisori del Conservatorio Claudio 
Monteverdi di Bolzano hanno preso visione delle 
proposte di variazione al bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2021 di cui al decreto del 
Presidente n. 6 del 10/05/2021 e n. 7 del 
20/05/2021 oltre ad un’ulteriore proposta di 
variazione, unitamente alla documentazione a 
sostegno delle stesse, che verranno poste all’ordine 
del giorno di un prossimo Consiglio di 
Amministrazione.  
 

Die Unterfertigten Frau Dr. Giorgia Daprà und Herr 
Dr. Stefan Schweigl, Rechnungsrevisoren des 
Musikkonservatoriums Claudio Monteverdi haben 
den Änderungsantrag und die diesbezüglichen 
Dokumente betreffend den Haushaltsvoranschlag 
für das Finanzjahr 2021 betreffend das Dekret des 
Präsidenten Nr. 6 vom 10/05/2021 und Nr. 7 vom 
20/05/2021 und einen weiteren Änderungsantrag 
gesichtet, der Gegenstand der Tagesordnung einer 
künftigen Verwaltungsratssitzung sein wird. 
 

 
Il Collegio dei Revisori, considerato che le 
variazioni proposte nei decreti del presidente 
riguardano: 
- maggiori spese per servizi informatici per € 
4.000,00 sul capitolo 107 (uscite per servizi 
informatici) e maggiori spese per pulizie per € 
2.000,00 sul capitolo 123, che vengono 
compensate utilizzando per € 2.000,00 fondi 
iscritti sul capitolo 121 (premi di 
assicurazione) e per € 4.000,00 utilizzando il 
fondo di riserva (capitolo 502). 
Considerato inoltre che  
- la Provincia di Bolzano ha quantificato il 
rimborso delle retribuzioni e degli oneri del 
personale comandato per le annualità dal 
2017 al 2020 in € 578.358,00, importo al 
quale si aggiunge l’IRAP sul personale a carico 
del Conservatorio (stimato in € 21.047) e che 
l’avanzo 2020 vincolato a tale onere 
ammonta ad € 410.277,60 e che il contributo 
ordinario di funzionamento per l’anno 2021 
concesso dal MIUR ex art. 2 Legge 191/2009 
ammonta ad € 328.919,00, contro una 
previsione di € 170.000,00, viene proposto di 

 
In Anbetracht der Tatsache, dass die 
vorgeschlagenen Änderungen: 
- Höhere Ausgaben im Ausmaß von € 
4.000,00 für Informatikdienste im Kapitel 107 
(Ausgaben für Informatikdienste) und höhere 
Ausgaben für Reinigungspesen im Ausmaß 
von € 2.000,00 im Kapitel 123 (Reinigung der 
Räume) durch die Verwendung von 
Geldmittel gleichen Ausmaßes im Ausmaß 
von € 2.000,00 im Kapitel 121 
(Versicherungsprämien) und durch eine 
Behebung im Ausmaß von € 4.000,00 im 
Kapitel 502 (Reservefonds). 
Angesichts der Tatsache, dass 
- Die Provinz Bozen für das 

abkommandierte Personal die 
Rückerstattung der Entlohnungen und 
Beiträge für die Jahre 2017 bis 2020 mit 
einem Betrag von € 578.358,00 beziffert, 
wobei dieser Betrag durch den 
geschätzten IRAP-Betrag für das Personal 
im Ausmaß von € 21.047, der zu Lasten 
des Musikkonservatoriums geht, erhöht 
wird und dass der dafür zweckgebundene 



destinare il maggior importo del contributo di 
funzionamento pari ad € 158.919,00 sul 
capitolo 260 (contratti di collaborazione); 
Considerato che  
- nel corso dell’anno 2021 verranno erogato 
borse di studio Concorso Giulini e che 
l’avanzo vincolato 2020 (capitolo 1200) 
relativo a tale onere ammontava ad € 
16.132,51, viene proposto di utilizzare tale 
importo ad incremento del capitolo 256 
(borse di studio); 
Viene inoltre proposto di utilizzare € 
42.000,00 dell’avanzo non vincolato 
dell’esercizio 2020 (capitolo 1201) per 
incrementare, a fronte di maggiori spese 
impreviste, i seguenti capitoli: capitolo 111 
(spese di manutenzione) per € 10.000,00, 
capitolo 119 (onorari e compensi per incarichi 
speciali) per € 16.000,00, capitolo 256 (borse 
di studio) per € 7.500,00 e capitolo 259 
(masterclass, seminari) per € 8.500,00. 
 
 
 

Verwaltungsüberschuss 2020 € 
410.277,60 beträgt und der ordentliche 
Führungsbeitrag des MIUR ex art. 2 
Gesetz 191/2009 für das Jahr 2021 € 
328.919,00 ausmacht, wobei 
ursprünglich nur € 170.000,00 
vorgesehen waren, wird vorgeschlagen, 
den Differenzbetrag im Ausmaß von € 
158.919,00 dem Kapitel (Verträge für die 
Mitarbeit) zuzuordnen. 

- In Anbetracht der Tatsache, dass 
im Laufe des Jahres 2021 Stipendien für 
den Wettbewerb Giulini gewährt werden 
und der dafür zweckgebundene 
Verwaltungsüberschuss 2020 (Kapitel 
1200) € 16.132,51 beträgt, wird 
vorgeschlagen, diesen Betrag für die 
Erhöhung des Kapitels 256 
(Studienstipendien) zu verwenden; 
Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass 
aufgrund von nicht vorgesehenen 
Mehrausgaben ein Betrag von € 
42.000,00 des nicht zweckgebundenen 
Verwaltungsüberschusses 2020 (Kapitel 
1201) für die Erhöhung von folgenden 
Kapiteln verwendet wird: Kapitel 111 
(Ordentliche Instandhaltungen Anlagen) 
€ 10.000,00; Kapitel 119 (Honorare und 
Vergütungen für besondere Aufträge) € 
16.000,00; Kapitel 256 
(Studienstipendien) € 7.500,00 und 
Kapitel 259 (Meisterkurse und Seminare) 
€ 8.500,00. 

 
Ciò premesso i sottoscritti revisori esprimono 
parere favorevole alla proposta di variazione di 
bilancio di cui all’oggetto. 

 

Bolzano, lì 9.06.2021 

 

Dies vorausgesetzt, erteilen die 
unterfertigten Rechnungsrevisoren ein 
positives Gutachten bezüglich des 
Änderungsantrages des diesbezüglichen 
Haushaltsvoranschlages. 
Bozen, am 09.06.2021 

  
  

Il Collegio dei Revisori Das Kollegium der Rechnungsprüfer: 

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

Dott. Stefan Schweigl (firmato digitalmente/digital unterschrieben) 


