
 

 

 

 
Prot.nr. U/21/0000581 LF/SF Bolzano, 29.03.2021  
 
 
Cara Collega/Caro Collega, 
 
Vi comunichiamo che il contributo annuale dovuto a questo Ordine per l’anno 2021, ai sensi dell’art. 3 lett. g), 
dell’art. 8.13 e dell’art. 21 del D.Lgs 233/1946, e deliberato dal Consiglio Direttivo in data 07.12.2020 ammonta 
ad  
  

€ 75,00. – (settantacinque/00) da pagare entro e non oltre il 31.05.2021 
 

Il pagamento potrà essere effettuato esclusivamente tramite il sistema pagoPA, alle seguenti modalità: 
 

- cliccando sul link www.pagodigitale.it che si trova sul qui allegato avviso di pagamento; accedendo 

all’apposita sezione e scegliendo tra gli strumenti disponibili: carta di credito o debito o prepagata, oppure  

- presso banche ed operatori aderenti al servizio Pago PA tramite i canali da questi messi a disposizione 

(come ad esempio: home banking/CBILL, ATM, APP su smartphone o tablet, sportello ecc.);  

- presso le ricevitorie SISAL, utilizzando il Codice Avviso di Pagamento oppure il QR Code presente sulla 

stampa dell’avviso qui allegato.  

  

Qualora la quota di iscrizione per l’anno 2021 fosse già stata corrisposta Vi preghiamo di 
non considerare la presente. 
 
Vi informiamo che l’omesso versamento del contributo entro l’anno solare (31.12.2021) comporta 

l’applicazione di una sanzione amministrativa di ulteriori € 55,00.- e pertanto la quota da 

corrispondere sarà complessivamente di Euro 130,00. L’omesso versamento del contributo 

annuale può determinare la cancellazione dall’albo ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 233/1946. 
 
Distinti saluti.  
 

La Presidente  La Tesoriera 

dott.ssa mag. Liliana Favari  dott.ssa Stefania Coseri 

 

N.B.: In futuro qualsiasi comunicazione verrà notificata esclusivamente all’indirizzo PEC dell’iscritto. 

Chi non avesse ancora provveduto è, pertanto, invitato a comunicare all’Ordine il proprio indirizzo 

PEC, pena la sospensione dall’Albo, al seguente indirizzo e-mail: info@opibz.it; allo stesso indirizzo 

rammentiamo inoltre l’obbligo di segnalare ogni cambio di residenza, e-mail e numero di cellulare. 
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Werte Kollegin/Werter Kollege, 
 
teilen Ihnen mit, dass der für das Jahr 2021 fällige Beitrag gemäß Art. 3 Buchst. g), Art. 8.13 und Art. 21 vom 
Gesetz Nr. 233/1946 und des Kammerratsbeschlusses vom 07.12.2020  
  

€ 75,00. –  (fünfundsiebzig/00) beträgt und innerhalb 31.05.2021 einzuzahlen 

ist. 
Die Einzahlung der Jahresquote muss ausschließlich mittels das pagoPA System erfolgen und zwar wie folgt: 

 

- indem Sie auf dem Link www.pagodigitale.it, das auf dem hier beigelegten Zahlungsbescheid aufscheint, 

klicken; gehen Sie auf die eigene Sektion und wählen Sie unter den zur Verfügung stehenden 

Zahlungsmodalitäten: Kreditkarte oder Debitkarte oder Prepaidkarten;  

- indem Sie die Zahlung bei Banken oder anderen Anstalten, mittels derer Zahlungskanäle (wie z.B: Home 

Banking/CBILL, ATM, APP auf Smartphone oder Tablet, am Schalter usw.) vornehmen; 

- indem Sie die Zahlung bei den Annahmestellen SISAL durchführen; in diesem Fall muss der Zahlungskodex 

(codice avviso) oder der QR Code, die in dem hier beigelegten Zahlungsbescheid aufscheinen, verwendet 

werden. 

Aus technischen Gründen konnte nur eine italienische Ausfertigung des Zahlungsbescheids Pago PA verfasst werden. 

 

Sollten Sie die Einschreibegebühr für das Jahr 2021 schon entrichtet haben, ersuchen 
wir vorliegendes Schreiben als gegenstandslos zu betrachten.  

 
Informieren des Weiteren, dass sofern die Einzahlung nicht innerhalb 31.12.2021 erfolgt, dies die Anlastung 

von einer Verwaltungsstrafe von € 55,00 mit sich bringt. Folglich würde die zu entrichtende Gebühr 

Euro 130,00.- betragen. Die nicht erfolgte Bezahlung des Jahresbeitrages, kann zur Löschung aus dem 

Berufsverzeichnis im Sinne des Art. 11 Nr. 233/1946 führen. 
 
Mit freundlichen Grüßen.  
 
Die Präsidentin Die Schatzmeisterin 
Dr. Mag. Liliana Favari  Dr. Stefania Coseri 

 
 

 

P.S.: In Zukunft werden alle Mitteilungen der Kammer nur noch an die PEC-Adresse des 

Eingeschriebenen zugestellt. Wir ersuchen diejeingen die deren PEC-Adresse der Kammer noch 

nicht mitgeteilt haben, dieser Verpflichtung unumgänglich nachzukommen. Die nicht Beachtung 

dieser Gesetzesbestimmung bringt die Suspendierung vom Berufsalbum mit sich.  Es besteht 

zudem die Pflicht Wohnsitzadressen-, E-Mail- oder Telefonnummernabänderungen (auch 

Mobiltelefonnr.) der Berufskammer mitzuteilen. E-Mailadresse an welche besagte Daten 

mitzuteilen sind: info@opibz.it.  
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