
 
 

AGENTUR FÜR DIE VERFAHREN UND DIE 
AUFSICHT IM BEREICH ÖFFENTLICHE

BAU- DIENSTLEISTUNGS UND 
LIEFERAUFTRÄGE

AGENZIA PER I PROCEDIMENTI E LA 
VIGILANZA IN MATERIA DI CONTRATTI 
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E 
FORNITURE 

  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  
                                                         Nummer    30    numero 

  
                                                               vom    24.05.2017    del 

  
  
  
  

DEKRET  DECRETO 
  

   
Genehmigung des Haushaltsabschlusses
2016 
 

 Approvazione del bilancio d’esercizio 2016 
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Der Direktor:  Il Direttore: 
   
nach Einsichtnahme in Artikel 27 des 
Landesgesetzes vom 21. Dezember 2011, Nr. 
15, mit dem die Errichtung der Agentur für die 
Verfahren und die Aufsicht im Bereich 
öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und 
Lieferaufträge verfügt wird, 

 visto l’articolo 27 della legge provinciale 21 
dicembre 2011, n. 15, che dispone l’istituzione 
dell’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza 
in materia di contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture, 

   
nach Einsichtnahme in die Beschlüsse der 
Landesregierung Nr. 385 vom 19.03.2012, Nr. 
822 vom 04.06.2012, Nr. 582 vom 20.05.2014 
und Nr. 1475 vom 22.12.2015, mit welchen die 
Satzung der Agentur genehmigt und 
abgeändert wurde, 

 viste le deliberazioni della Giunta provinciale 
n. 385 del 19.03.2012, n. 822 del 04.06.2012, 
n. 582 del 20.05.2014 e n. 1475 del 
22.12.2015, con le quali è stato approvato e 
modificato lo statuto dell’Agenzia, 

   
nach Einsichtnahme in die Artikel 5 und 7 der 
Satzung, welche die Befugnisse des Direktors 
und des Rechnungsprüfers betreffen, sowie in 
die Artikel 10 und 11, die den Modus der 
verwaltungsmäßigen und buchhalterischen 
Führung festlegen, 

 visti gli articoli 5 e 7 dello statuto, che 
riguardano le attribuzioni del Direttore e del 
Revisore dei conti, nonché gli articoli 10 e 11, 
che stabiliscono le modalità di gestione 
amministrativa e contabile, 

   
nach Einsichtnahme in das Gesetzes-
vertretende Dekret vom 23.06.2011, Nr. 118
betreffend „Bestimmungen im Bereich der 
Harmonisierung der Buchhaltungssysteme 
und der Bilanzvorlagen der Regionen, der 
örtlichen Körperschaften und ihrer 
Organismen“; 

 visto il decreto legislativo 23.06.2011, n. 118
concernente “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi”; 

   
nach Einsichtnahme in das Dekret Nr. 2 vom 
15.01.2016 der Agentur, betreffend die 
Genehmigung des Haushaltsvoranschlages 
2016; 

 visto il decreto dell’Agenzia n. 2 del 
15.01.2016 di approvazione del bilancio di 
previsione 2016; 

   
festgehalten, dass mit Beschluss der 
Landesregierung Nr. 799 vom 07.07.2015 
(Punkt 10, Buchstabe a) die Befugnis zur 
Genehmigung der Haushaltsmaßnahmen der
Hilfskörperschaften des Landes an den 
Landesrat für Finanzen übertragen wurde, 

 constatato che con delibera della Giunta 
provinciale del 07.07.2015, n. 799 (punto 10, 
lettera a) la competenza di approvare i 
provvedimenti relativi al bilancio degli enti 
strumentali della Provincia é stata delegata 
all’Assessore alle finanze, 

   
angesichts der Notwendigkeit außer, 
ordentliche Einnahme- und Ausgabenposten
zu registrieren, um den Haushalt mit 
Finanzgebarung Ende 2015 dem im Jahr 2016 
eingeführten Haushalt mit Wirtschafts-
gebarung anzupassen; 

 ravvisata la necessità di operare registrazioni 
di componenti straordinari di reddito, al fine di 
allineare la contabilità finanziaria a chiusura 
2015 con la contabilità economico-
patrimoniale introdotta nel 2016; 

   
überprüft, dass die  Rechnungslegungs-
standards bei der Ausarbeitung der 
Dokumente für den Haushaltsabschluss 2016
eingehalten wurden: 

 verificata l’osservanza dei principi contabili in 
fase di elaborazione dei documenti di bilancio 
d’esercizio 2016: 

   
nach Einsichtnahme in die vom Prüfer am 
23.05.2017 befürwortende abgegebene
Stellungnahme zur Genehmigung des 
Haushaltsabschlusses 2016; 

 visto il parere positivo all’approvazione del 
bilancio d’esercizio 2016 rilasciato dal revisore 
in data 23.05.2017, 

   
   

verfügt  decreta 
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1. den Haushaltsjahresabschluss 2016 und 
die entsprechenden Anlagen mit
folgenden Endergebnissen zu 
genehmigen: 

 1. di approvare il bilancio d’esercizio 2016 e 
relativi allegati con le seguenti risultanze 
finali: 

 
 

CONTO ECONOMICO  GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 

   

a) valore della produzione 4.108.859,10 a) Umsatzerlöse 

b) costi della produzione 3.103.867,73 b) Aufwendungen 

differenza (a-b) 1.004.991,37 Differenz (a-b) 

c) proventi e oneri finanziari  c) Kapitalerträge und Kapitalaufwendungen 

d) rettifiche attivita' finanziarie  d) Wertberichtigungen des Finanzvermögens 

e) proventi ed oneri strordinari 742.762,75 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 

risultato prima delle imposte (a-b+c+d+e) 1.747.754,12 Betriebsergebnis vor Steuern 

imposte dell'esercizio  Steuern auf das Ergebnis des Geschäftsjahres 

utile d'esercizio 1.747.754,12 Gewinn des Geschäftsjahres 

   

STATO PATRIMONIALE  BILANZ 

   

ATTIVO  AKTIVA 

immobilizzazioni  Anlagevermögen 

attivo circolante 5.945.945,88 Umlaufvermögen 

ratei e risconti  Rechnungsabgrenzungen 

totale attivo 5.945.945,88 Gesamtbetrag der Aktiva 

PASSIVO  PASSIVA 

fondi per rischi e tfr  Rückstellungen für Risiken und Lasten 

debiti 3.543.015,20 Verbindlichkeiten 

ratei e risconti  passive Abgrenzungsposten 

totale 3.543.015,20 Gesamtbetrag 

patimonio netto 2.402.930,68 Eigenkapital 

utile portato a nuovo 655.176,56 Gewinn-Vortrag 

utile d'esercizio 1.747.754,12 Gewinn des Geschäftsjahres 

totale passivo 5.945.945,88 Gesamtbetrag der Passiva 

 
 
2. gegenständliches Dekret und die 

entsprechenden Anlagen für alle weiteren 
Obliegenheiten dem Amt für 
Finanzaufsicht des Landes zu 
übermitteln. 

 2. di trasmettere il presente decreto e 
relativi allegati all’Ufficio Vigilanza 
finanziaria della Provincia per gli ulteriori 
adempimenti. 

   
   
   

Der Direktor der Agentur  Il Direttore dell’Agenzia 
   

Mag. Dr. Thomas Mathà 
 

(digital unterzeichnet / sottoscritto in formato digitale) 
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Kopie des von der Landesverwaltung gesetzeskonform Copia cartacea tratta dal documento informatico originale   
erstellten und verwahrten elektronischen Originaldokuments, costituito da  3 pagine, predisposto e conservato ai sensi  
welches aus  3 Seiten besteht. di legge presso l'Amministrazione provinciale.

Artikel 3 Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Dezember 1993, Nr. 39 / articolo 3 comma 2 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39

Am 24.05.2017 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 24.05.2017

P
R

O
T

. S
U

A
B

Z
 3551 24.05.2017  


