
Begleitbericht zur Rechnungslegung des Arbeitsförderungsinstitutes 2014 
 
 
 
Der Haushaltsvoranschlag des Arbeitsförderungsinstitutes für 2014 ist mit Dekret des 
Landesrates für Finanzen Nr. 383/5.5 vom 28.10.2013 genehmigt worden. Die 
anfänglichen Veranschlagungen glichen sich im Betrag von 363.155,00 € aus, während die 
endgültige Veranschlagung des Haushaltes 2014 bei € 364.165,00 € lag. 
 
Im Laufe des Jahres 2014 sind folgende Umbuchungen und Haushaltsänderungen bzw. -
berichtigungen durchgeführt worden:  
 
Der Verwaltungsüberschuss aus dem Jahre 2013 wurde in dem unter der Veranschlagung 
hinausreichenden Summe von 86.192,17 € mit Beschluss des Institutsausschusses Nr. 28 
vom 16.07.2014 in den Haushaltsvoranschlag 2014 aufgenommen. Die 
Haushaltsberichtigung wurde mit Dekret des Landeshauptmannes Nr. 195/5.5 vom 
22.07.2014 genehmigt und geht aus Anlage 1 hervor. 
 
Die zweite Haushaltsänderung erfolgte mit Beschluss des Institutsausschusses Nr.34 vom 
25.09.2014, beinhaltet die Änderungen, die aus Anlage 2 hervorgehen und ist gemäß den 
Weisungen (3.3) betreffend den Haushalt und das Rechnungswesen der Landesanstalten 
(Beschluss Nr. 475 vom 18.02.2008) nicht genehmigungspflichtig.  
 

Die dritte Haushaltsänderung erfolgte mit Beschluss des Institutsausschusses Nr. 42 vom 
30.10.2014, beinhaltet die Änderungen, die aus Anlage 3 hervorgehen und wurde mit 
Dekret des Landeshauptmannes Nr. 362/5.5 vom 14.11.2014 genehmigt.  
 
Die Auswirkungen der Haushaltänderungen auf die Einnahmen- bzw. Ausgabenkapiteln 
werden in der Anlage 4 veranschaulicht.  
 
Infolge der angeführten Änderungen und Berichtigungen ergaben sich folgende definitive 
Kompetenzveranschlagungen auf den einzelnen Kapiteln der Ausgaben: 27.000,00 € auf 
Kap. 5, 7.000,00 € auf Kap. 10, 1.033,00 € auf Kap. 15, 0,00 € auf Kap 28, 7.878,72 € 
auf Kap. 30, 12.000,00 € auf Kap. 32, 0,00 € auf Kap. 34, 83.000,00 € auf Kap. 38, 
30.000,00 € auf Kap. 40, 145.375,69 € auf Kap. 42, 0,00 € auf Kap. 44, 0,00 auf Kap. 46, 
13.000,00 € auf Kap. 48, 22.000,00 € auf Kap. 50, 12.000,00 € auf Kap. 52, 8.000,00 € 
auf Kap. 54, 0,00 auf Kap. 60, 10.000,00 auf Kap. 80, 10.000,00 € auf Kap. 85, 00,00 € 
auf Kap. 100, 11.904,76 € auf Kap. 102, 5.000,00 auf Kap. 104, 10.000,00 auf Kap. 120, 
30.000,00 auf Kap. 122, 5.165,00 auf Kap. 124, 0,00 € auf Kap. 129. 
 
Die Gesamtsumme der Ausgaben in der definitiven Kompetenzveranschlagung von  
450.357,17 € entspricht der Gesamtsumme der Einnahmen. Die Einnahmen setzen sich 
neben dem Überschuss des Vorjahres, Dienstleistungs- und geringfügigen Zinserträgen im 
Wesentlichen aus dem Finanzierungsbeitrag der Landesregierung in Höhe von 300.000,00 
€ zusammen.  
 
Auf der Ausgabenseite schlagen vor allem die zentralen Tätigkeitsfelder des 
Arbeitsförderungsinstitutes zu Buche, die mit den Kap. 38 (Publikationen), 40 
(Informationstätigkeit und Werbung), und 42 (Forschung) ausgewiesen sind. Auf diesen 
Kapiteln wurden Zweckbindungen im Ausmaße von 81.827,80 €, 26.982,80 € und 
144.655,20 € vorgenommen. Zwischen Sitzungsgeldern, Reisespesen der Gremien, 
Entschädigung des Institutsausschusspräsidenten und Repräsentationsspesen (Kap. 5, 
Kap. 10, Kap 15) entstanden in Summe Aufwendungen von 28.454,80 € für die 
Gremientätigkeit. Die Büroausgaben belaufen sich auf 8.951,13 €, die 



„Kondominiumspesen“ auf 7.878,72 € und für den Ankauf von Geräten und Maschinen 
wurden 11.904,76 € aufgewendet. 
 
Von den endgültigen Veranschlagungen im Ausmaß von 450.357,17 € wurden € 
397.935,48 € zweckgebunden.  
 
In diesem Jahr beträgt der Verwaltungsüberschuss € 35.298,37 und übersteigt die 
veranschlagte Summe im Haushaltsvoranschlag 2015 um 20.298,37 €.  
 
Auf Gremienebene haben im Jahr 2014 insgesamt 14 Sitzungen zwischen 
Institutsausschuss (12) und Institutsrat (2) zur Ausarbeitung und Umsetzung des 
Tätigkeitsprogramms stattgefunden. Die Mitarbeiter/Innen des AFI haben im Jahr 2014 
zahlreiche Projekte und Initiativen verwirklicht, wobei auch viele externe Mitarbeiter/Innen 
durch das AFI zu koordinieren waren. Details dazu gehen aus dem Tätigkeitsbericht 2014 
hervor. Somit ergibt sich ein sehr breites Tätigkeitsspektrum, das dem gesetzlichen 
Auftrag (LG 39/1992) des Arbeitsförderungsinstituts entspricht. Durch den Umfang der 
Tätigkeit und die Qualitätsanforderungen bei der Abwicklung in inhaltlicher wie in formaler 
Sicht ergaben sich Engpässe in der Bewältigung der Aufgaben bzw. Verschiebungen in der 
Zeitplanung. Insgesamt wurden von den AFI-Mitarbeiter/Innen im Jahr 2014 knapp 700 
Überstunden geleistet, um das Arbeitspensum zu bewältigen.  
 
 
 
 
 
(Dr. Stefan Perini)       Bozen, 16. Februar 2014 
Direktor 



Relazione accompagnatoria al conto consuntivo dell'Istituto per la 

Promozione dei Lavoratori 2014  

 

 
 
 
Il bilancio di previsione dell'Istituto per la Promozione dei Lavoratori per l'anno 2014 é 
stato approvato con decreto dell’Assessore alle finanze n. 383/5.5 del 28.10.2013. Le 
previsioni iniziali equivalevano ad un importo di 363.155,00 € mentre quelle finali 
dell’esercizio finanziario 2014 arrivavano ad un importo di 364.165,00 €. 
 
Nel corso dell'anno 2014 si sono rese necessarie alcune variazioni ed un assestamento, di 
seguito specificati: 
 
Con delibera della Giunta d’Istituto n. 28 del 16.07.2014, l'avanzo di amministrazione del 
2013 è stato incorporato nel bilancio 2013 per l’importo in eccesso a quello preventivato 
(86.192,17 €). L’assestamento del bilancio è stato approvato con decreto del Presidente 
della Provincia n. 195/5.5 del 22.07.2014, come risulta dall’allegato n. 1. 
 
La seconda variazione di bilancio è stata effettuata con delibera della Giunta d'Istituto n. 
34 del 25.09.2014. Essa ha per oggetto le variazioni che risultano dall’allegato 2 e non è 
soggetta ad approvazione ai sensi delle disposizioni (3.3) in materia di bilancio e 
contabilità degli Enti funzionali della Provincia (deliberazione della G.P. n. 475 del 
18/02.2008). 
 
La terza variazione di bilancio è stata effettuata con delibera della Giunta d'Istituto n. 42 
del 30.10.2014. Essa ha per oggetto le variazioni che risultano dall’allegato 3 ed è stata 
approvata con decreto del Presidente della Provincia n. 362/5.5 del 14.11.2014. 
 
Gli effetti delle variazioni di bilancio sui capitoli di entrata e di spesa sono illustrati 
nell’allegato 4. 
 
Tenendo conto delle già citate variazioni di bilancio, sono risultate le seguenti competenze 
definitive sui singoli capitoli di spesa: 27.000,00 € sul cap. 5, 7.000,00 € sul cap. 10, 
1.033,00 € sul cap. 15, 0,00 € sul cap. 28, 7.828,72 € sul cap. 30, 12.000,00 € sul cap. 
32, 0,00 € sul cap. 34, 83.000,00 € sul cap. 38, 30.000,00 € sul cap. 40, 145.375,69 € sul 
cap. 42, 0,00 € sul cap. 44, 0,00 € sul cap. 46, 13.000,00 € sul cap. 48, 22.000,00 € sul 
cap. 50, 12.000,00 € sul cap. 52, 8.000,00 € sul cap. 54, 0,00 € sul cap. 60, 10.000,00 € 
sul cap. 80, 10.000,00 € sul cap. 85, 0,00 € sul cap. 100, 11.904,76 € sul cap. 102, 
5.000,00 € sul cap. 104, 10.000,00 € sul cap. 120, 30.000,00 € sul cap. 122, 5.165,00 € 
sul cap. 124, 0,00 € sul cap. 129. 
 
L'ammontare complessivo delle entrate corrisponde, negli importi definitivi delle 
competenze, all'ammontare complessivo delle spese pari a 450.357,17 €. Le entrate sono 
composte, oltre all'avanzo dell'esercizio precedente e da esigue entrate per servizi forniti 
ed interessi attivi, in primo luogo dal contributo della Provincia Autonoma di 300.000,00 €. 
 
Gli impegni di spesa riguardano prevalentemente le aree di attività centrali dell'Istituto e 
precisamente si concentrano sui cap. 38 (pubblicazioni), 40 (attività d’informazione e 
pubblicità) e 42 (ricerca), ove risultano impegni per rispettivamente 81.827,80 €, 
26.982,80 € e 144.655,20 €. Tra gettoni di presenza, spese viaggio, indennità del 
presidente e spese di rappresentanza per il funzionamento degli organi sono stati 
impegnati 28.454,80 €. Le spese d'ufficio risultano pari ad un importo di 8.951,13 €, le 
spese di “condominio” pari a 7.828,72 € e per l'acquisto di macchine d'ufficio sono stati 
impegnati 11.904,76 €. 



 
Dalla somma delle previsioni finali pari a 450.357,17 € è stata impegnata una somma pari 
a 397.935,48 €. 
 
Quest’anno l'avanzo di amministrazione è pari a 35.298,37 € e supera di 20.298,37 € la 
somma preventivata per il 2015.  
 
Nell’ambito degli organi dell’Istituto nel corso del 2014 hanno avuto luogo 
complessivamente 14 riunioni tra quelle di Giunta (12) ed di Consiglio (2) con l’obiettivo di 
realizzare il programma di attività. I collaboratori e le collaboratrici dell’IPL nel 2014 
hanno prestato il loro contributo professionale in molteplici progetti, spesso coordinando 
anche diversi collaboratori e collaboratrici esterni/e. I dettagli possono essere ricavati dal 
rapporto sulle attività 2014. Il campo di attività è stato quindi molto vasto, in linea con gli 
obiettivi dell’IPL sulla base della legge istitutiva LP n. 39/1992. Data la grande mole di 
lavoro, la necessità di garantire la qualità sia dal punto di vista dei contenuti che della 
forma hanno comportato qualche difficoltà nel regolare svolgimento ed in parte fatto 
slittare la pianificazione. Per garantire lo svolgimento delle attività nel 2014 i collaboratori 
dell’Istituto hanno prestato in complesso quasi 700 ore di straordinari. 
 
 
 
 
 
(Dr. Stefan Perini)                          Bolzano, 16 febbraio 2014 
Direttore 












































