
 

Autonome Gewerkschaftsorganisation der örtlichen Körperschaften - Südtirol 

Organizzazione Sindacale Autonoma degli enti locali - Sudtirolo 

Organisaziun Sindacala autonòma di enc locai – Südtirol 
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Kampill-Center, Innsbrucker Straße Nr. 25 – 39100 Bozen 

 
 

Einschreibeformular der Versicherungspolizze der zivilrechtlichen Vermögenshaftung der Angestellten der 

örtlichen Körperschaften (Grobe Fahrlässigkeit und Drittseite der Körperschaft) vom 1.5.2018 bis 30.4.2019 

An die Autonome Gewerkschaftsorganisation AGO – über e-mail: info@ago-bz.org 

Ich erkläre mich bereit, das Angebot der Versicherungspolizze der Zivilrechtlichen Vermögenshaftung ITAS Mutua 

anzunehmen und sende deshalb folgende Mitteilung: 

Tauf- und Familienname:  

Geburtsort und –datum:  

Wohnsitzadresse:  

Telefonnummer und Mailadresse:  

Steuernummer:  

Bitte eines der nachfolgenden Angestelltenverhältnisse ankreuzen, damit wir das Risiko feststellen können: 

Ankreuzen Anstellung Gesamtprämie Prämie zu Lasten 

 Andere Bedienstete: Verwaltungspersonal bis zur VIII.F.E., 
Verwaltungsbeamte, -assistenten, Lehrer, Amtswarte, 
Straßenwärter, usw. 

20,00 Euro 10,00 Euro 

 PflegerhelferInnen, SozialbetreuerInnen und 
KrankenpflegerInnen 

30,00 Euro 15,00 Euro 

 Bedienstete mit technischen Aufgaben ohne Entschädigung: 
z.B. Stadt- und Ortspolizisten, Hauptstraßenwärter 

40,00 Euro 20,00 Euro 

 Verantwortlicher für Führungskräfte, Amtsdirektor, 
Bereichsverantwortlicher, technische Bedienstete mit 
Entschädigung für die Durchführung der techn. Tätigkeit, RA 

140,00 Euro 70,00 Euro 

 Verantwortliche Führungskräfte des technischen Amtes mit 
Hochschulabschluss und Vergütung für die Durchführung der 
technischen Tätigkeit in der IX. Funktionsebene  

300,00 Euro 150,00 Euro 

 Generalsekretäre, GemeindesekretärInnen 350,00 Euro 175,00 Euro 

Das AGO-Mitglied bezahlt nur die „Prämie zu Lasten“ in der rechten Spalte – die andere Hälfte übernimmt unsere 

Gewerkschaft AGO für die eigenen Mitglieder - der Betrag kann auf folgendes AGO-Konto überwiesen werden: 

BancoPosta, IBAN: IT67W0760111600000070345293 lautend auf AGO 

Der Versicherungsschutz beginnt nach Durchführung der Zahlung und Zusendung dieses Einschreibeformulars. 

Mai 2018 
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Cond. Kampill in via Innsbruck n. 25 – 39100 Bolzano 

 
 

Modulo di iscrizione polizza di responsabilità civile patrimoniale dei dipendenti degli enti locali ed equiparati 

(Colpa grave / danno a terzo / rivalsa dell‘ente) dal 1.5.2018 al 30.4.2019 

All’Organizzazione sindacale autonoma  AGO – tramite e-mail: info@ago-bz.org 

Con la presente mi dichiaro disposto ad accettare l’offerta dell’assicurazione di Responsabilità civile Patrimoniale 

ITAS mutua e chiedo pertanto di essere iscritto: 

Nome e cognome:  

Luogo e data di nascita:  

Indirizzo di residenza:  

Telefono ed indirizzo e-mail:  

Numero codice fiscale:  

Al fine di dare luogo alla corretta identificazione del rischio da assicurare Le chiediamo di barrare il ruolo da Lei 

svolto all’interno dell’amministrazione: 

Barrare Ruolo Premio totale Premio a carico 

 Altri dipendenti: personale amministrativo fino al VIII° livello, 
impiegati ed assistenti amministrativi, insegnanti, bidelli, 
cantonieri 

20,00 Euro 10,00 Euro 

 Operatore socio sanitario (OSS), Operatore socio assistenziale 
(OSA), infermieri 

30,00 Euro 15,00 Euro 

 Dipendenti con ruoli tecnici senza indennità, compresi vigili 
urbani; premio finito 

40,00 Euro 20,00 Euro 

 Responsabili atti gestionali ; direttori di ufficio; responsabili di 
area ;dipendenti tecnici con indennità per lo svolgimento di 
attività tecnica; avvocati; premio finito 

140,00 Euro 70,00 Euro 

 Responsabili atti gestionali dell'ufficio tecnico; dipendenti 
tecnici con laurea ed indennità per lo svolgimento di attività 
tecnica di nono livello premio finito  

300,00 Euro 150,00 Euro 

 Segretario generale, Segretario comunale 350,00 Euro 175,00 Euro 

L’iscritto all‘ AGO paga solo il „Premio a carico“ nella colonna destra – l’altra metà viene versata dal nostro sindacato 

per i propri iscritti – l’importo del premio a carico può essere versato al seguente conto bancario dell‘AGO: 

BancoPosta, IBAN: IT67W0760111600000070345293 intestato all’AGO 

La copertura assicurativa inizia con il versamento del premio e dopo la spedizione del presente modulo di iscrizione. 

Maggio 2018 
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