
Themenbereiche 
1

Aree tematiche

Schwerpunktthemen für das Jahr 2023

Temi centrali per l'anno 2023

Dauer

Durata

Bildungs-

guthaben

(pro Stunde) 

Crediti formativi

(per ora)

Einschreibegebühren

Quote d'iscrizione

Organisator

Organizzatore

voraussichtlicher Zeitplan 

2023

Calendario indicativo

2023

1
Steuerwesen und Einnahmen

Sistema tributario ed entrate

Trinkwassergebühren und Regionale Gewerbesteuer 

Tariffe acque potabili e Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP)
4 St. / ore 0,5

Unentgeltlich für Kammer der 
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater der 

Provinz Bozen-Mitglieder 
-

Gratuito per gli associati dell'Ordine dei 
dottori commercialisti ed esperti 

contabili della Provincia di Bolzano

Kammer der Wirtschaftsprüfer und 
Steuerberater der Provinz Bozen

Koinè
-

Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti 
contabili della provincia di Bolzano

März 
-

marzo 

2
Rechnungs- und Bilanzwesen

Contabilità e bilancio

Bilanzmodelle und Covid-Bescheinigung

Schemi di bilancio e certificazione Covid
6 St. / ore 1

Unentgeltlich für Ancrel-Mitglieder 
(Mitgliedsgebühr 175,00 € mit Auftrag - 

75,00 € ohne Auftrag)
-

Gratuito per i soci Ancrel (quota sociale 
175,00 € con incarico - 75,00 € senza 

incarico)

Ancrel Südtirol - Raiffeisenkasse - Pavillon
-

Ancrel A.A. - Cassa Raiffeisen - Pavillon

Januar/Februar 
-

gennaio/febbraio 

3
Verwaltungsrecht

Diritto amministrativo 

Regelung über die gemeindebeteiligten Gesellschaften

Normative inerenti le società partecipate
4 St. / ore 0,5

Unentgeltlich für Kammer der 
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater der 

Provinz Bozen-Mitglieder 
-

Gratuito per gli associati dell'Ordine dei 
dottori commercialisti ed esperti 

contabili della Provincia di Bolzano

Kammer der Wirtschaftsprüfer und 
Steuerberater der Provinz Bozen

Koinè
-

Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti 
contabili della provincia di Bolzano

November 
-

novembre 

4
Öffentliches Finanzwesen

Finanza pubblica

Besonderheiten in Bezug auf Finanzierung aus den Nationalen Aufbau- und 
Resilienzplanes

Particolarità sui finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

6 St. / ore 1

Unentgeltlich für Kammer der 
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater der 

Provinz Bozen-Mitglieder 
-

Gratuito per gli associati dell'Ordine dei 
dottori commercialisti ed esperti 

contabili della Provincia di Bolzano

Kammer der Wirtschaftsprüfer und 
Steuerberater der Provinz Bozen

Koinè
-

Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti 
contabili della provincia di Bolzano

Oktober 
-

ottobre 

5
Organisation und Management

Organizzazione e management

Fortbildung der Regelung über die Digitalisierung (Kodex der digitalen Verwaltung) - 
GvD Nr. 82/2005 und entsprechende technische Regelungen

Aggiornamento sulla normativa della digitalizzazione (Codice dell'Amministrazione 
digitale) - D.lgs. n. 82/2005 e relative regole tecniche

4 St. / ore 0,5

Unentgeltlich für Ancrel-Mitglieder 
(Mitgliedsgebühr 175,00 € mit Auftrag - 

75,00 € ohne Auftrag)
-

Gratuito per i soci Ancrel (quota sociale 
175,00 € con incarico - 75,00 € senza 

incarico)

Ancrel Südtirol - Raiffeisenkasse - Pavillon
-

Ancrel A.A. - Cassa Raiffeisen - Pavillon

November 
-

novembre 

6

Revisionsmethodik und 
Rechnungsprüfung

Metodica di revisione e
revisione dei conti

Revisionstechniken im Bereich Buchhaltung

Tecniche di revisione contabile
6 St. / ore 1

Unentgeltlich für Ancrel-Mitglieder 
(Mitgliedsgebühr 175,00 € mit Auftrag - 

75,00 € ohne Auftrag)
-

Gratuito per i soci Ancrel (quota sociale 
175,00 € con incarico - 75,00 € senza 

incarico)

Ancrel Südtirol - Raiffeisenkasse - Pavillon
-

Ancrel A.A. - Cassa Raiffeisen - Pavillon

Oktober 
-

ottobre 

7
Verschiedene

Varie

Gesetzesänderungen, Neuerungen und aktuelle Themen (noch zu definierenden 
Inhalt je nach Bedarf)

Modifiche di legge, innovazioni e temi attuali (contenuto ancora da definire a richiesta)

3 St. / ore 0,5 ~~ ~~ ~~

1 
  Voraussetzung für die Akkreditierung lt. Punkt 4 des Beschlusses der LR Nr. 1060 vom 09.09.2014 ist die Teilnahme an Kursen bzw. Seminaren in den oben angeführten Themenbereichen.

    Condizione principale per l'accreditamento ai sensi del punto 4 della delibera della GP n. 1060 del 09.09.2014 é la partecipazione a corsi e/o seminari nelle aree tematiche di cui sopra.

Für die Bewertung der Bildungsguthaben wird folgendes festgelegt (Protokoll vom 20.10.2022):
a) im Laufe des Jahres muss der Rechnungsprüfer/die Rechnungsprüferin insgesamt mindestens 50% der Kurse laut Ausbildungsprogramm besuchen;
b) die Bildungsguthaben für Online-Kurse, die nicht im Programm enthalten sind, werden, je nach Themenbereiche, laut denselben Kriterien laut Ausbildungsprogramm bewertet;
c) die Bewertung der Bildungsguthaben für die persönlich besuchten Weiterbildungsveranstaltungen, die nicht im Programm enthalten sind, erfolgt nach demselben Kriterium, wie bei den Kursen laut Ausbildungsprogramm.

Die  Inhalte der Online-Kurse , die nicht im Programm enthalten sind , müssen jedenfalls die Themenbereiche laut Ausbildungsprogramm  betreffen.

_____________________________________

Per la valutazione dei crediti formativi viene stabilito quanto segue (verbale del 20.10.2022):
a) il revisore dei conti cumulativamente nell’arco dell’anno deve frequentare almeno il 50% dei corsi come da programma formativo;
b) i criteri formativi per i corsi online non contenuti nel programma, vengono valutati con gli stessi criteri a seconda delle aree tematiche come da programma formativo;
c) la valutazione dei crediti formativi per gli eventi formativi frequentati di persona non contenuti nel programma, avviene con lo stesso criterio previsto per i corsi come da programma formativo.

I  contenuti dei corsi online non contenuti nel programma , devono comunque riguardare le aree tematiche come da programma formativo .

 

Ausbildungsprogramm für die Rechnungsprüfer

20.10.2022

Programma formativo per i revisori dei conti

im Sinne des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2, Artikel 206, Absatz 3 des Kodex der Örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol (Beschluss der Landesregierung Nr. 1060 vom 09.09.2014)

ai sensi della legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, articolo 206, comma 3 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (Delibera della Giunta Provinciale n. 1060 del 09.09.2014)


