Anlage/allegato B)

Festlegung der Zulage an das Landespersonal für die Bekleidung eines Mandates in Gesellschaften oder Körperschaften, wofür die Ernennung/Desigierung durch das Land erfolgt
Determinazione dell’indennità di carica al personale che ricopre cariche in società o enti per le quali la nomina/designazione é riservata alla Provincia

Verwaltungsräte, Rechnungsprüfer und Präsidenten /
Consiglieri, Revisori e Presidenti (*)
Haushaltsvolumen der Abbschlussrechnung oder
Summe der der betrieblichen Erträge der
Abschlussbilanz /
volume di bilancio del bilancio consuntivo o valore
della produzione del bilancio d'esercizio (1)

Stufe / Fascia 1

bis zu/fino a 500.000

Stufe / Fascia 2

von/da

Stufe / Fascia 3

von/da 2.000.001 bis/a

Fixe Monatszulage
Indennità mensile
fissa

Fixe Monatszulage
Indennità mensile
fissa

Sitzungszulage (2)
Indennità seduta (2)

200,00

150,00

280,00

150,00

6.000.000

350,00

150,00

Stufe / Fascia 4

von/da 6.000.001 bis/a 10.000.000

400,00

150,00

Stufe / Fascia 5

über/sopra 10.000.000

450,00

150,00

500.001 bis/a

2.000.000

Mandat in Körperschaften, Gesellschaften oder Agenturen, welche Dienste
im Auftrag einer Mehrzahl von öffentlichen Körperschaften erbringen /
Mandato in enti, società o agenzie che svolgono servizi commissionati da
una pluralità di enti pubblici

Alleiniger Rechnungsprüfer /
Revisore unico

bis zum Maximalbetrag der Mandatszulagen und Sitzungsgelder,
welche für die 5. Stufe vorgesehen sind /
fino all'importo massimo delle indennità di carica e di seduta
previste per la fascia 5

Sitzungszulage
Indennità seduta

das Doppelte der dem ordentlichen Mitglied des Rechnungsprüferkollegiums
zustehenden Zulagen /
doppio delle indennità previste per un membro ordinario del collegio dei revisori
dei conti

das Doppelte der dem ordentlichen Mitglied des Rechnungsprüferkollegiums
zustehenden Zulagen der Stufe 3 /
doppio delle indennità previste per un membro ordinario del collegio dei revisori
dei conti nella fascia 3

(1) bei Neuerrichtung der Körperschaft oder Gründung einer Gesellschaft gilt das Volumen des Haushaltsvoranschlages bzw. die voraussichtilichen betrieblichen Erträge
In caso di nuova istituzione dell'ente o costituzione di società si applica il volume di bilancio di previsione ossia il valore della produzione presunto
(2) Für Ersatzmitglieder wird diese Sitzungszulage pro Sitzungsteilnahme verdoppelt.
Per i membri supplenti tale indennità di seduta é raddoppiata.
(*) per il Presidente dei Revisori o del Consiglio di amministrazione l'indennità mensile fissa e di seduta è
maggiorata del 50%
(*) Die Monats- und Sitzungszulage werden für den Präsidenten der Rechnungsprüfer und des Verwaltungsrates
um 50% erhöht
i compensi dei revisori si intendono al netto di IVA e cassa previdenziale professionale ove dovuta
die Beträge der Rechnungsprüfer sind ohne Mehrwertsteuer und Vorsorgekasse, sofern vorgesehen,
zu verstehen
Bolzano, Bozen 18.12.2015
5.5.
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