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

Präsident des Verwaltungsrates / des
Rechnungsprüferkollegiums
Presidente del C.d.A. / del Collegio dei
Revisori

Haushaltsvoranschlag oder Summe der Aktiva bzw.
Passiva der Abschlussbilanz /
Bilancio di previsione o totale dell'attiva o passiva del
bilancio di chiusura

fixe Monatszulage (1)
Indennità mensile
fissa (1)

Stufe / Fascia 1

bis zu/fino a 500.000

Stufe / Fascia 2

von/da

500.001 bis/a

2.000.000

Sitzungszulage (2)
Indennità seduta (2)

Verwaltungsräte, Rechnungsprüfer /
Consiglieri, Revisori

Fixe Monatszulage (1)
Indennità mensile
fissa (1)

Sitzungszulage (2)
Indennità seduta (2)

120,00

140,00

100,00

110,00

180,00

140,00

120,00

110,00

Stufe / Fascia 3

von/da 2.000.001 bis/a

6.000.000

240,00

140,00

180,00

110,00

Stufe / Fascia 4

von/da 6.000.001 bis/a 10.000.000

300,00

140,00

240,00

110,00

Stufe / Fascia 5

über/sopra 10.000.000

360,00

140,00

300,00

110,00

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

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

(1) Die fixe Mandatszulage wird für jede Abwesenheit an einer Sitzung des Kollegialorgans um 30 Prozent gekürzt.
L'indennità mensile fissa é ridotta del 30 per cento per ogni assenza alle sedute dell'organo collegiale.
(2) Für Ersatzmitglieder wird diese Sitzungszulage pro Sitzungsteilnahme verdoppelt.
Per i membri supplenti tale indennità di seduta é raddoppiata.

Bolzano, Bozen 18.12.2013
Ufficio vigilanza finanziaria 5.5
Amt für Finanzaufsicht

Alleiniger Rechnungsprüfer /
Revisore unico

Fixe Monatszulage
Indennità mensile
fissa

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 5 /
doppio delle indennità previste per un membro
ordinario del collegio dei revisori dei conti nella
fascia 5

