
Anlage 2 zum Beschluss Nr. 1 vom 10.02.2023 – Allegato 2 alla delibera n. 1 del 10.02.2023 

Autonome Provinz Bozen-Südtirol 

 

Provincia Autonoma di Bolzano- 
Alto Adige 

   
RAS 

Rundfunk-Anstalt Südtirol 
 

RAS 
Radiotelevisione Azienda Speciale 
della Provincia di Bolzano 

   

GUTACHTEN 
DES KONTROLLORGANS 

 PARERE 
DELL’ORGANO DI CONTROLLO 

   
   

Das Kontrollorgan  L’Organo di controllo 

hat in den erläuternden Bericht des Direktors 
vom 02.02.2023 Einsicht genommen, welcher 
die erste Änderung des Budgets der RAS für 
das Finanzjahr 2023 betrifft; 

 vista la relazione illustrativa del Direttore del 
02.02.2023 concernente la prima variazione al 
budget della RAS per l’anno finanziario 2023; 

hat in die Bestimmungen des Art. 23 des 
Landesgesetzes Nr. 11 vom 23.12.2014 und 
des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118 
vom 23.06.2011 sowie in die operativen 
Anweisungen des Amtes für Finanzaufsicht 
Einsicht genommen, welche mit Schreiben 
vom 25.10.2019 unter der Prot.-Nr. 710620 
übermittelt wurden; 

 viste le disposizioni dell’art. 23 della Legge 
provinciale n. 11 del 23.12.2014 e del Decreto 
legislativo n. 118 del 23.06.2011 nonché le 
istruzioni operative predisposte dall’Ufficio 
Vigilanza finanziaria, trasmesse con nota al n. 
di prot. 710620 del 25.10.2019; 

hat festgestellt, dass der Wirtschafts- und der 
Investitionshaushalt gemäß Artikel 2425 des 
italienischen Bürgerlichen Gesetzbuches in 
der Form erstellt wurden, sodass die vom 
Gesetzesdekret 118/2011 vorgesehenen 
Konten berücksichtigt und auf der höchsten 
Detailebene des Kontenplans erstellt wurden; 

 visto che il budget economico e il budget degli 
investimenti sono stati redatti ai sensi dell’art. 
2425 del Codice Civile in modo da utilizzare i 
conti del piano dei conti del D.Lgs 118/2011 al 
livello massimo di dettaglio; 

hat festgestellt, dass die vorgeschlagene 
Haushaltsänderung rechtmäßig und 
buchhalterisch vorschriftsmäßig ist und 

 ritenuta legittima e contabilmente regolare la 
proposta variazione di budget 

erteilt  esprime 
   
ein positives Gutachten zur Maßnahme. 
 

 parere positivo sul provvedimento. 

Bozen, 02.02.2023  Bolzano, 02.02.2023 
 

DAS KONTROLLORGAN / L’ORGANO DI CONTROLLO 
   

Mitglied / membro  Mitglied / membro 
Dr.in Norma Anna Waldner  Dr. Christoph Puddu 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale)  (mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 

 
Präsident / presidente 

Dr. Daniele Celi 
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 

 


