
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 
della Provincia Autonoma di Bolzano 

 

  Via Alessandro Volta, 3/o  |  39100 Bolzano (BZ) - Italy 

Tel. +39 0471 976619  |  Fax +39 0471 976616 

 
E-Mail: info@ordinemedici.bz.it 

Internet: www.ordinemedici.bz.it  

Ärzte- und Zahnärztekammer 
der Autonomen Provinz Bozen 

 

Alessandro Volta Strasse, 3/o  |  39100 Bozen (BZ) - Italy 

      Tel. +39 0471 976619  |  Fax +39 0471 976616 

 
E-Mail: info@aerztekammer.bz.it 

Internet: www.aerztekammer.bz.it 
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A tutti i Medici Chirurghi e Odontoiatri 
iscritti all’Albo professionale della 
Provincia di Bolzano 

 
LORO SEDI 

 An alle Ärzte- und Zahnärzte  
die im Berufsverzeichnis der 
Provinz Bozen eingeschrieben sind 

 
IHR SITZ 

 

 

 

 

 

Gentile Collega, 

Egregio Collega, 

 

 

in allegato Ti trasmetto l’Avviso di Pagamento 

della Banca Popolare di Sondrio per l’incasso 

della nostra quota annuale. 

La data di scadenza del pagamento per 

quest’anno è il 31 marzo 2019. 
Chi dovesse smarrire l’Avviso di Pagamento 

si può rivolgere alla Segreteria dell’Ordine. 

Da quest’anno, in base alla nuova normativa 

AgID, non è più possibile pagare tramite MAV 

ma solo tramite il circuito pagoPA.  

Rimane invece per ora accettato l’addebito 

diretto tramite SEPA. 

 

 

 

Il pagamento oltre la scadenza indicata 

comporterà una mora del 10%. 

 

 

Per i futuri solleciti di pagamento, per chi non 

effettuasse il pagamento nei termini di 

scadenza, verrà d’ora in poi utilizzata la PEC, 

che tutti noi professionisti siamo ormai 

obbligati ad attivare (in convenzione col 

nostro Ordine dei Medici oppure utilizzando 

altri servizi esterni). 

A chi non avesse ancora attivato la PEC 

oppure a chi non l’avesse comunicata alla 

nostra segreteria, verrà ancora inviata la 

tradizionale raccomandata cartacea ma il 

pagamento della quota sarà gravato anche 

dalle spese postali. 

 

Il pagamento può essere effettuato quindi 

solo nelle seguenti modalità: 

 

  

 

 

 

 

Liebe Kollegin, 

lieber Kollege, 

 

 

anbei erhalten Sie die Zahlungsaufforderung 

der Banca Popolare di Sondrio zur Einhebung 

unseres jährlichen Mitgliedsbeitrages. 

Die Zahlungsfrist für dieses Jahr endet am  31. 

März 2019. 
Im Falle des Verlustes der 

Zahlungsaufforderung, können Sie sich an das 

Sekretariat der Ärztekammer wenden. 

Gem. den neuen AgID-Vorschriften ist es ab 

2019 nicht mehr möglich, den Jahresbeitrag 

mittels MAV-Zahlschein zu bezahlen, sondern 

nur noch mit pagoPA.  

Das SEPA-Lastschriftverfahren bleibt jedoch 

vorerst bestehen. 

 

Nach Ablauf der Zahlungsfrist werden 

Verzugszinsen in Höhe von 10% 

berechnet. 

 

Säumige Zahler werden in Zukunft die 

Mahnung an ihre PEC-Adresse - zu deren 

Aktivierung alle Ärzte verpflichtet sind (z.B. in 

Konvention mit unserer Ärztekammer oder 

unter Nutzung anderer externer 

Dienstleistungen) - zugestellt bekommen. 

Diejenigen, die die PEC noch nicht aktiviert 

oder unserem Sekretariat noch nicht mitgeteilt 

haben, werden weiterhin die 

Zahlungserinnerung mit dem traditionellen 

Einschreibebrief erhalten. Die Postspesen gehen 

zu Lasten des Empfängers. 

 

Die Zahlung kann daher nur noch auf 

folgende Weise erfolgen: 
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1) Sportello bancario: solo presso le banche 

purchè aderenti al servizio PagoPa  

2) Home banking: solo presso le banche 

aderenti all’iniziativa  

3) Carta di credito: (LINK) 

4) Presso le tabaccherie che effettuano i 

servizi LOTTOMATICA e SISAL; 

5) SEPA - Addebito bancario diretto: si 

può dare mandato alla Banca Popolare di 

Sondrio per l’addebito bancario 

permanente della quota annuale. 

Nell’area riservata del sito dell’Ordine 

(http://www.ordinemedici.bz.it), si trova il 

modulo da compilare (stampare il modulo, 

compilarlo ed inviarne una scansione 

all’indirizzo eMail info@ordinemedici.bz.it), 

prestando attenzione all’eventuale 

distinzione tra i dati dell’intestatario del 

conto corrente e quelli del debitore 

(medico/odontoiatra o società STP iscritti). 

 

 

 

NB: Tale modulo compilato sarà però valido 

per il pagamento della quota a partire 

dall’anno successivo a quello di compilazione 

(per l’anno in corso ormai viene accettato 

solo il pagamento tramite pagoPA). 

 

6) Estero: pagamento possibile tramite 

home banking attraverso una banca 

italiana aderente al servizio PagoPA  

oppure tramite carta di credito (LINK). 

 

Tutte le modalità elencate possono 

prevedere commissioni bancarie non 

dipendenti dall’Ordine. 

  

1) Bankschalter 

Nur bei den Banken, die am elektronischen 

Inkassosystem PagoPa beteiligt sind.  

2) Home Banking  

Nur bei den Banken, die am elektronischen 

Inkassosystem PagoPa beteiligt sind.  

3) Kreditkarte (LINK) 

4) Tabaktrafiken, die mit LOTTOMATICA und 

SISAL vertragsgebunden sind 

5) SEPA-Lastschriftverfahren 

Es bestehet die Möglichkeit, den jährlichen 

Mitgliedsbeitrag auch per SEPA-

Lastschriftverfahren durch Erteilung eines 

Lastschriftmandates bei der Banca Popolare 

di Sondrio, zu bezahlen. Zum Ausfüllen des 

Online-Formulars gehen Sie bitte in den 

geschützten Bereich unserer Webseite 

(http://www.aerztekammer.bz.it (Formular 

ausdrucken, ausfüllen und an die E-Mail-

Adresse info@aerztekammeri.bz.it senden), 

unter Berücksichtigung der Unterscheidung 

zwischen den Daten des Inhabers des 

Girokontos und denen des Schuldners 

(registrierter Arzt/Zahnarzt oder PTS-

Unternehmen). 

NB: Das Mandat kann bereits jetzt erteilt 

werden, wird jedoch erst für die 

Mitgliedsbeitragszahlung im Folgejahr 

angewendet (für das laufende Jahr werden 

nur pagoPA-Zahlungen akzeptiert). 

 

6) Ausland 

Die Zahlung ist per online Banking über ein 

an PagoPa beteiligtes italienisches 

Bankinstitut oder per Kreditkarte (LINK) 

möglich. 

 

Alle angeführten Zahlungsmodalitäten 

können Bankspesen verursachen, die 

nicht von der Kammer abhängig sind.  

 

 

Si evidenzia che, grazie ad una oculata 

gestione del nostro Ordine, la quota annuale di 

iscrizione è rimasta invariata (140 € singola 

iscrizione, 257 € doppia iscrizione) in 

controtendenza rispetto all’aumento dei prezzi 

in generale. 

 

 

  

 

Aufgrund einer umsichtigen 

Finanzverwaltung unserer Kammer, konnte 

- entgegen der allgemeinen Tendenz zu 

Preiserhöhungen - der Mitgliedsbeitrag (€ 

140 Einzelmitgliedschaft, € 257 

Doppelmitgliedschaft) unverändert bleiben.  

IL TESORIERE – DER SCHATZMEISTER 

Dott. Edoardo Bonsante 

 IL PRESIDENTE- DIE PRÄSIDENTIN 

Dr. Monica Oberrauch 
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