
 
 

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 

  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Registrierung des Aktes Registrazione atto 

  
                                                         Nummer    1    numero 
  
                                                               vom    16.01.2017    del 

  
  
  
  

DEKRET  DECRETO 
  

Genehmigung des Budgets für das 
Haushaltsjahr 2017 

 Approvazione del budget per l’esercizio 
finanziario 2017 

   
   
   
   
   
   
   



 

 

Der Direktor,  Il Direttore, 
   
nach Einsichtnahme in Artikel 27 des 
Landesgesetzes vom 21. Dezember 2011, Nr. 
15, der die Errichtung der Agentur für die 
Verfahren und die Aufsicht im Bereich 
öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und
Lieferaufträge vorsieht; 

 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 vom 19.03.2012, Nr. 385, 
vom 04.06.2012, Nr. 822, vom 20.05.2014, Nr. 
582 und vom 22.12.2015, Nr. 1475, mit 
welchen die Satzung der Agentur genehmigt 
und abgeändert wurde; 

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

   
nach Einsichtnahme in die Artikel 5 und 7 der 
Satzung, betreffend die Befugnisse des 
Direktors und des Rechnungsprüfers, sowie in 
die Artikel 10 und 11, welche die 
verwaltungsmäßigen und buchhalterischen 
Modalitäten festlegen; 

 visti gli articoli 5 e 7 dello statuto, relativi alle 
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 GvD vom 
23.06.2011, Nr. 118; 

 visto il decreto legislativo del 23.06.2011, n. 
118; 

   
nach Einsichtnahme in den Artikel 23 des 
Landesgesetzes vom 23.12.2014, Nr. 11; 

 visto l’articolo 23 della legge provinciale 
23.12.2014, n. 11; 

   
festgehalten, dass mit Beschluss der 
Landesregierung Nr. 1492/2009, die Befugnis 
zur Genehmigung der Haushaltsmaßnahmen 
der Landesanstalten von der Landesregierung 
an den Landesrat für Finanzen übertragen 
wurde; 

 constatato che con delibera della Giunta 
provinciale n. 1492/2009 la competenza per 
l’approvazione dei provvedimenti relativi al 
bilancio degli enti strumentali della Provincia é 
stata delegata all’Assessore alle finanze; 

   
nach Einsichtnahme in das wirtschaftliche 
Budget 2017-2019 (Anlage 1), in das 
Investitionsbudget 2017-2019 (Anlage 2), in 
die Übersicht nach  Missionen/Programmen/ 
COFOG (Anlage 3), und in den Begleitbericht
(Anlage 4); 

 visti il budget economico 2017-2019 (allegato 
1), il budget degli investimenti 2017-2019
(allegato 2), il prospetto per 
missioni/programmi/COFOG (allegato 3) e la 
nota integrativa (allegato 4); 

   
nach Einsichtnahme in das positive Gutachten 
zur buchhalterischen Recht- und Ord-
nungsmäßigkeit, gemäß Art. 7, Abs. 1, 
Buchstabe d) der Satzung, ausgestellt vom 
Rechnungsprüfer mit Protokoll Nr. 15 vom 
13.01.2017; 

 visto il parere positivo di regolarità contabile 
rilasciato, ai sensi  dell’articolo 7, comma 1, 
lettera d) dello statuto, dal Revisore dei conti
con verbale n. 15 del 13.01.2017; 

   
dies alles vorausgeschickt, wird  tutto quanto sopra premesso, 
   
   

verfügt  decreta 
   
   

1. die Unterlagen betreffend das Budget 
2017-2019, die integrierenden 
Bestandteil des gegenständlichen 
Dekretes bilden, zu genehmigen
(Anlagen 1-2-3 und 4); 

 1. di approvare i documenti relativi al 
budget 2017-2019, che costituiscono 
parte integrante del presente 
provvedimento (allegati 1-2-3 e 4); 

   



 

 

2. vorliegende Maßnahme gemäß GvD vom 
14.03.2013, Nr. 33, Art. 29 auf der 
Homepage der Agentur zu 
veröffentlichen. 

 2. di pubblicare il presente provvedimento 
sulla pagina web dell’Agenzia ai sensi del 
decreto legislativo 14.03.2013, n. 33, art. 
29. 

   
   

Der Direktor der Agentur Il Direttore dell’Agenzia 
   
   

Mag. Dr. Thomas Mathà 
   

(digital unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 
 
 


