
 

 

 
Firmenbezeichnung: Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen 

Sparkassenstraße 4 | 39100 Bozen 
 

Steuernummer/MwSt.-Nr. 00773750211 

 

Ragione soc.: Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano 
via Cassa di Risparmio, 4 | 39100 Bolzano 
 
Cod. fisc./P. IVA 00773750211 

 

An das Gehaltsamt 
des Gesundheitsbezirkes ……………………………………… 

All’Ufficio stipendi 
del Comprensorio sanitario di ………………………………… 

 

Projekt „Eine Stunde für Afrika – Solidarität für 
sichere Geburten“ 

 Progetto “Un’ora per l’Africa – solidarietà per 
un parto sicuro” 

Der/Die Unterfertigte ……………………………………………  Il/La sottoscritto/a ……………………………………………… 

Matrikel Nr. ……………………………………………………………  n° matricola ………………………………………………………… 

Im Dienst bei ………………………………………………………  in servizio presso ………………………………………………… 

Geboren in ……………………………………………………………  nato/a a ……………………………………………………………… 

Geboren am …………………………………………………………  nato/a il ……………………………………………………………… 

schließt sich der im Betreff genannten Initiative 
für Solidarität an und  

bevollmächtigt 

das Gehaltsamt des Sanitätsbetriebes der 
Autonomen Provinz Bozen, einen Betrag (Netto)* 
entsprechend …… Arbeitsüberstunde/n (Anzahl) 
gemäß der unten angeführten Tabelle (zum 
angeführten Tarif mit der Bitte das entsprechende 
Feld anzukreuzen) einzubehalten und 

 

ermächtigt 

den Sanitätsbetrieb diesen Betrag auf das von 
den Vereinen „Südtiroler Ärzte für die Dritte Welt“ 
und „Missionsgruppe Meran“ eröffnete 
Kontokorrent zu überweisen. 

 in adesione all’iniziativa di solidarietà di cui 
all’oggetto 

autorizza 

l’Ufficio stipendi dell’Azienda sanitaria della 
Provincia Autonoma di Bolzano a trattenere il 
corrispettivo (netto)* corrispondente a n° …… 
ora/e di lavoro straordinario, secondo la sotto 
indicata tabella (secondo la tariffa indicata con 
la gentile richiesta di barrare la casella 
corrispondente) e  

delega 

l’Azienda sanitaria a versare tale importo sul 
conto corrente aperto dalle Associazioni “Medici 
dell’Alto Adige” e “Gruppo missionario Merano”. 

Datum ……/……/…… 

 

 Data ……/……/…… 

 

………………………………………………………………………………… 
Unterschrift 

 ……………………………………………………………………………… 
Firma 

 
Funktionsebene u. entsprechender Betrag/  

Qualifica funzionale ed importo corrispondente 
 

 Funktionsebene u. entsprechender Betrag/  
Qualifica funzionale ed importo corrispondente 

 

 

3  = € 13,00  7bis/7ter  = € 18,00  
4/5  = € 14,50  8/9  = € 19,50  
6 = € 15,50  Führungskräfte und Ärzte   
7  = € 17,00  Dirigenti e medici = € 30,00  
 

 
*Der Nettobetrag entspricht einer Arbeitsüberstunde ohne Abzug 
der jeweiligen Überstunden. 
Das Personal kann den seiner Funktionsebene entsprechenden 
Betrag auswählen. 
Man kann nicht in den Genuss des Steuerabzugs in der 
Steuererklärung kommen. 

  
*Importo netto corrispondente ad un’ora di lavoro straordinario, 
senza detrazione delle rispettive ore.  
Il personale può scegliere l’importo corrispondente alla propria 
qualifica funzionale. 
Non si potrà fruire del beneficio della detrazione/ deduzione 
fiscale in sede di dichiarazione dei redditi. 

 


