
Novità 2020: Pagamento contributo annuale attraverso sistema PagoPA 

La presente per segnalare che da quest'anno è cambiata la modalità di pagamento del contributo annuale. Il nostro Ordine, 
in qualità di Ente Pubblico non Economico, da quest’anno ha l’obbligo di utilizzare il sistema PagoPA per gestire l’incasso 
dei contributi annuali.  
In questi giorni è stato emesso l’avviso di pagamento relativo alla quota di iscrizione per l’anno 2020. 
Per il pagamento della quota annuale è indispensabile avere a disposizione L’AVVISO DI PAGAMENTO RICEVUTO TRAMITE 

PEC O TRAMITE POSTA riportante il Codice Avviso o Codice IUV o il Codice QR. 
Nel sistema di pagamento deve essere inserito come ente creditore o convenzionato “ORDINE PROFESSIONI 
INFERMIERISTICHE DI BOLZANO”.  
 
La quota di iscrizione 2020, anche quest’anno, è fissata in € 70,00 da versare entro e non oltre il 30.04.2020. 
 
Il nuovo sistema pagoPA prevede il pagamento della tassa annuale di iscrizione all’Ordine attraverso un maggior numero di 
possibilità: 

 sul sito web https://www.pagodigitale.it, accedendo alla sezione ESEGUIRE UN PAGAMENTO, selezionando l’ente 
convenzionato e inserendo il codice avviso e/o codice IUV presente sull’avviso. E’ possibile scegliere tra gli strumenti di 
pagamento disponibili: carta di credito o debito o prepagata sui principali circuiti (Visa, MasterCard, VPay, Maestro, Cartasì, 
etc.); 

 sul proprio home banking dove sono presenti i loghi CBILL o PagoPA, ricercando Ordine Professioni Infermieristiche di 
Bolzano per nome o tramite il codice interbancario CBILL nell’elenco delle Aziende e riportando il Codice Avviso e/o codice 
IUV, che bisognerà avere a disposizione e l’importo; 

 presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e della Grande Distribuzione; 
 presso le banche e gli altri prestatori di servizio di pagamento (PSP) aderenti all’iniziativa tramite gli altri canali da questi 

messi a disposizione (come ad esempio: sportello fisico, ATM, Mobile banking, Phone banking). 

 

Neuheit 2020: Neue Zahlungsmodalität des Jahresbeitrages durch das System 

PagoPA 

Ab dem laufenden Jahr haben sich die Zahlungsmodalitäten des Jahresbeitrages geändert. Als öffentliche und 
nichtwirtschaftliche Körperschaft ist diese Kammer, ab heuer, zum Inkasso des Jahresbeitrages mittels dem System 
PagoPA verpflichtet. 
In diesen Tagen wurde der Zahlungsbescheid für das Jahr 2020 ausgestellt.  
Für die Einzahlung der Jahresquote ist es unentbehrlich den Zahlungsbescheid der mittels PEC oder Post erhalten 
wurde vor sich zu haben und der die notwendigen Kodex, im Besonderen den Zahlungskodex (codice avviso) oder den 
IUV Kodex oder den QR Kodex enthält.   
Im Zahlungssystem muss die Kreditanstalt und zwar “Kammer der Krankenpflegeberufe Bozen” angeführt werden. 
 
Die Einschreibegebühr beträgt auch heuer Euro 70,00 und muss innerhalb 30.04.2020 eingezahlt werden.  

  
Das neue Zahlungssystem pagoPA ermöglicht eine Vielfalt von Zahlungsmodalitäten:  
 

 indem Sie auf folgende Internetseite klicken: web https://www.pagodigitale.it, und die Sektion EINE ZAHLUNG 
DURCHFÜHREN wählen, das zuständige Amt (Kammer der Krankenpflegeberufe) wählen und den Zahlungskodex (codice 
avviso) oder den IUV Kodex anführen. Sie können als Zahlungsmodalität: Kreditkarte oder Debitkarte oder Prepaidkarte (Visa, 
MasterCard, VPay, Maestro, Cartasì, etc.) wählen; 

 Sie können mittels home-banking die Zahlung vornehmen sofern sofern Sie über ein Kontokorrent bei Banken oder bei 
anderen Anstalten verfügen die diese Dienstleistung anbieten; Sie müssen die Kreditanstalt auffinden, Kammer der 
Krankenpflege Bozen, und den Zahlungskodex (codice avviso) oder IUV Kodex sowie den Betrag anführen; die Kodex finden 
Sie auf den Ihnen mittels PEC oder Post übermittelten Zahlungsbescheid;  

 indem Sie die Zahlung bei den Annahmestellen SISAL oder Lottomatica durchführen; in diesem Fall muss der 

Zahlungskodex oder der QR Code, der im Zahlungsbescheid aufscheint, verwendet werden; 

 indem Sie die Zahlung bei Banken oder anderen Anstalten, mittels derer Zahlungskanäle (wie z.B: am Schalter, ATM, Mobile 
banking, Phone banking) vornehmen. 

https://www.pagodigitale.it/
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