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Netto-Gehaltsaufstellung ab 01.01.2012  Tabelle Stipendi netti dal 01.01.2012 
   
   
In nachfolgenden Tabellen “Gehaltsaufstellung ab 01.01.2012” ist ein 
durchschnittlichen monatlichen Nettolohn berechnet. 

 Nelle seguenti tabelle “tabelle stipendi dal 01.01.2012” vengono calcolati gli 
stipendi medi mensili . 

   
In der Aufstellung sind ausschließlich  das Gehalt  (Lohnelement B 001) und 
die Sonderergänzungszulage (Lohnelement B 005) berücksichtigt.  
 
Folgende Bezüge, Abzüge und Freibeträge sind in dieser Aufstellung nicht 
berücksichtigt , die das Nettogehalt erhöhen oder verringern:  

♦ regionale und kommunale Einkommenssteuerzuschlag 
♦ Zusatzentlohnungen wie u.a. Zulagen, Prämien, 

Überstundenvergütungen 
♦ freiwillige Abzüge u.a. für Laborfonds, Gewerkschaftsbeiträge, 

Rückkauf von Studienjahren 
♦ Freibeträge u.a. für steuerlich zu lasten lebende Familienmitglieder 

 Nelle tabelle vengono considerati esclusivamente gli stipendi base  (B 001) 
e la relativa indennità integrative speciale  (B 005). 
 
Nelle tabelle non vengono considerati  i compensi, le indennità e  i contributi 
che aumentano o diminuiscono lo stipendio netto, come: 

♦ Addizionale regionale e comunale IRPEF 
♦ indennità aggiuntive, come ad esempio indennità varie, premi e 

straordinari; 
♦ contributi volontari, come quelli per il Laborfonds, i sindacati e il 

riscatto per studi universitari; 
♦ detrazioni, come ad esempio quelle previste per i familiari a carico. 
 

   
   
Überstundenvergütung  
(gemäß Art. 90 BÜKV vom 12.02.2008) 1 

 Compenso per lavoro straordinario   
(art. 90 CCI 12.2.2008) 1 

   
Die Überstundenvergütung ist in Bruttobeträge  für geleisteten Stunden 
angegeben:  

♦ an Arbeitstagen von 7 - 7.30 Uhr und von 18 - 20 Uhr: normale 
Stundenvergütung1 x 1,25 

♦ an Arbeitstagen zwischen 20 und 7 Uhr sowie am Samstag, und an 
Feiertagen von 7 - 20 Uhr: normale Stundenvergütung x 1,50 

♦ normale Stundenvergütung x 1,55: 
o Sonntag und Feiertage: von 0-7 Uhr und 20-24 Uhr 

 La tariffa oraria é indicata in importi lordi  per ore effettuate in: 
 

♦ giorni lavorativi dalle ore 7 alle ore 7.30 nonché dalle ore 18 alle ore 
20: normale compenso orario x 1,25 

♦ giorni lavorativi tra le ore 20 e le ore 7 nonché di sabato e dalle ore 7 
alle ore 20 in giorni festivi: normale compenso orario x 1,50 

♦ normale compenso orario x 1,55 
o domenica e giorni festivi: tra le ore 0-7 e 20-24 

   
   
1 Das Ausmaß der normalen Stundenvergütung wird wie folgt berechnet: der 
aufgrund der Besoldungsstufe, Gehaltsklasse oder Vorrückung zustehende 
Monatslohn, einschließlich der Sonderergänzungszulage wird durch den 
Koeffizienten 160 geteilt. 

 1 La misura del normale compenso orario è determinata mediante la divisione 
dello stipendio mensile spettante per livello retributivo, classe o scatto, 
compresa l’indennità integrativa speciale, per il coefficiente 160.  
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