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Incaricato Sachbearbeiter
Il Collegio dei Revisori

Oggetto: Parere sulla VARIAZIONE AL BILANCIO 
DI PREVISIONE 2018-2020 CON PARZIALE 
APPLICAZIONE DELL’AVANZO E STORNO DI 
FONDI SPESE CORRENTI E D’INVESTIMENTO  

Betreff: Gutachten zur ABÄNDERUNG DES HAUS-
HALTSVORANSCHLAGES FÜR DIE RECHNUNGS-
JAHRE 2018-2020 MIT ÜBERTRAGUNG EINES 
TEILS DES VERWALTUNGSÜBERSCHUSSES UND 
UMBUCHUNG VON LAUFENDEN UND INVESTI-
TIONSAUSGABEN 

Il Collegio dei Revisori Das Rechnungsprüferkollegium

PREMESSO CHE: 
- con deliberazione di questo Consiglio comunale n. 
93 del 20/12/2017, esecutiva a termini di legge, è 
stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020 e 
relativi allegati così come previsto dalla normativa 
sull’armonizzazione contabile (d.lgs. 118/2011 e 
successive modifiche);
- con deliberazione di questo Consiglio comunale n. 
83 del 28.11.2017, esecutiva a termini di legge, è 
stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2018-2020;

VORAUSGESCHICKT, DASS:
- mit rechtmäßig vollstreckbarem Gemeinderats-
beschluss Nr. 93 vom 20.12.2017 der Haushalts-
voranschlag 2018-2020 samt entsprechenden 
Anlagen genehmigt wurde, wie gemäß GvD Nr. 
118/2011 über die Harmonisierung der 
Buchhaltungssysteme festgelegt;
- mit rechtmäßig vollstreckbarem Gemeinderats-
beschluss Nr. 83 vom 28.11.2017 das Einheitliche 
Strategiedokument (DUP) 2018-2020 genehmigt 
wurde.

VISTI i pareri favorevoli di cui all’art. 81 del D.P.Reg. 
1. febbraio 2005 n. 3/L;

VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio, a 
seguito delle variazioni proposte, ai sensi dell’art. 
193, comma 2, del D.Lgs nr.267/2000 (TUEL);

VISTO l’art. 175, comma 1, del D.Lgs nr.267/2000 
che dispone che “Il bilancio di previsione finanziario 
può subire variazioni nel corso dell’esercizio di 
competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa 
alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle 
spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel 
documento”.;

VISTO l’art. 175, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 
che dispone che “Le variazioni di bilancio sono di 
competenza dell’organo consiliare salvo quelle 
previste dai commi 5-bis e 5 quater;

CONSIDERATO che la quota libera dell’avanzo di 
amministrazione accertato può essere utilizzato, ai 
sensi dell’art. 187, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 
e successive modificazioni e che con comunicazione 

NACH EINSICHTNAHME in die positiven Gutachten im 
Sinne des Art. 81 des D.P.Reg. vom 1. Februar 2005, 
Nr. 3/L;

FESTGESTELLT, dass nach den vorgeschlagenen 
Änderungen das Haushaltsgleichgewicht im Sinne des 
Art. 193, Abs. 2 des GvD Nr. 267/2000 (ET über die 
örtlichen Körperschaften) weiter aufrecht bleibt;

NACH EINSICHTNAHME in Art. 175, Abs. 1 des GvD 
Nr. 267/2000, der wie folgt verfügt: „Im Laufe des 
Haushaltsjahres kann der Haushaltsvoranschlag der 
Finanzbuchhaltung betreffend das Kompetenz- und 
das Kassenjahr sowohl im 1. Teil hinsichtlich der Ein-
nahmen als auch im 2. Teil hinsichtlich der Ausgaben, 
für jedes der im Dokument berücksichtigten Haus-
haltsjahre abgeändert werden.“;

NACH EINSICHTNAHME in Art. 175, Abs. 2 des GvD 
Nr. 267/2000, der wie folgt verfügt: “Die Änderungen 
am Haushaltsvoranschlag liegen in dem Zustän-
digkeitsbereich des Rats, mit Ausnahme jener, die in 
den Absätzen 5-bis und 5-quater vorgesehen sind.”;

ERACHTET, dass der frei verfügbare Teil des festge-
stellten Verwaltungsüberschusses gem. Art. 187, Abs. 
2 des GvD 267/2000 in geltender Fassung und na-
chfolgender Änderungen verwendet werden kann, 
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n. 59/2018 il Consorzio dei Comuni ha informato che, 
in base all’art. 3 della legge provinciale n. 7/2018 
l’avanzo di amministrazione può essere applicato ed 
utilizzato;

VERIFICATO che l’Ente rispetta le condizioni di cui 
all’art. 187 comma 3 bis del D.Lgs. 267/2000;

und dass der Gemeindenverband mit Mitteilung Nr. 
59/2018 informiert hat, dass gem. Art. 3 des Lan-
desgesetzes Nr. 7/2018 der frei verfügbare Teil über-
tragen und genutzt werden kann;

FESTGESTELLT, dass die Körperschaft die Bedingun-
gen gemäß Art. 187, Abs. 3 des GvD 267/2000 erfüllt;

VISTI i prospetti allegati alla delibera predisposti 
dall’Ufficio Programmazione Finanziaria, che riportano 
il dettaglio delle variazioni riferite alle entrate 
classificate per titolo, categoria e tipologia ed alle  
spese classificate per missione, programma, titolo e 
macroaggregato;

NACH EINSICHTNAHME in die vom Amt für 
Finanzplanung vorbereiteten und dem 
Beschlussentwurf beigefügten Übersichten, welche 
die detaillierte Aufstellung der Abänderungen der 
Einnahmen gegliedert nach Titeln, Kategorien und 
Typologien sowie der Ausgaben gegliedert nach  
Missionen, Programmen, Titeln und 
Makroaggregaten, wiedergeben;

RISCONTRATO che i predetti prospetti riportano, per 
ciascuna entrata, classificata per titolo, categoria e 
tipologia e ciascuna spesa, classificata per missione, 
programma, titolo e macroaggregato:
- la previsione della variazione;
- l'importo della variazione;
- lo stanziamento risultante;
- l’utilizzo della quota parte dell’avanzo di 

amministrazione utilizzato.

DATO ATTO che il responsabile del servizio finanziario 
non ha segnalato a questo Collegio situazioni di 
squilibrio permanenti tali da pregiudicare il bilancio;

Il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole
alla variazione al bilancio i previsione 2018 – 2020 
con parziale applicazione dell’avanzo di 
amministrazione e storno di fondi di spese correnti e 
d’investimento

FESTGESTELLT, dass die vorgenannten Übersichten 
gegliedert nach Titel, Kategorien und Typologien für 
jeden Eingang und gegliedert nach Missionen, 
Programmen, Titel und Makroaggregaten für jede 
Ausgabe wie folgt beinhalten:
- den Abänderungsvoranschlag;
- den Betrag der Abänderung;
- die sich daraus ergebende Bereitstellung;
- die Verwendung des Teils des genutzten 

Verwaltungsüberschusses.

FESTGESTELLT, dass der Direktor der Abteilung für 
die Verwaltung der Finanzmittel diesem Kollegium 
keinerlei Vorbehalte mitgeteilt hat, welche langfristig 
das Haushaltsgleichgewicht beeinträchtigen könnten;

Erteilt das Rechnungsprüferkollegium 
zustimmendes Gutachten zur Abänderung des 
Haushaltsvoranschlages 2018 – 2020 mit 
Übertragung eines Teils des Verwaltungsüberschusses 
und Umbuchung von laufenden Ausgaben und 
Investitionsausgaben. 
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