
 

 

 

 
 

 

Gentile Collega, 

 

comunichiamo l’importo della quota per l’anno 2020, che per gli iscritti all’elenco 

professionisti, elenco pubblicisti, registro praticanti e elenco giornalisti stranieri, 

ammonta a 120,00 euro. 

Dopo otto anni il Consiglio dell’Ordine si è visto costretto ad aumentare la quota di 

dieci euro a fronte del diminuito numero di iscritti e della crescita delle spese correnti, 

in particolare quelle postali che potrebbero essere contenute se tutti gli iscritti 

adempissero all’obbligo di attivare un indirizzo PEC, come previsto dalla legge 

2/2009.     

La quota è ridotta a 60,00 euro per i professionisti e i pubblicisti titolari di pensione 

di vecchiaia e invalidità (anche non a carico dell’Inpgi) con decorrenza dall’anno 

successivo in cui hanno maturato il diritto alla pensione intera. Chi avesse maturato 

il diritto alla pensione nel corso del 2019 deve inviare alla segreteria 

un’autocertificazione (il modulo è scaricabile dal sito www.odgtaa.it).  

 

La quota deve essere versata entro il 31 gennaio 2020. Per i pagamenti 

effettuati successivamente a questa data dovrà essere corrisposta un’indennità di 

mora pari al 10% della quota annuale (12,00 euro per gli iscritti attivi; 6,00 euro per 

i pensionati).   

Il pagamento può essere effettuato: 

 con bonifico bancario intestato all’Ordine dei giornalisti del Trentino-Alto Adige, 

IBAN  IT37Q0306901856000012441261, BIC BCITITMM (Intesa Sanpaolo) 

con causale “Quota 2020” e nome dell’iscritto 

 in contanti presso la sede dell’Ordine in via Grazioli 5 a Trento 

 

(per ragioni contabili invitiamo i colleghi a privilegiare il pagamento attraverso 

bonifico bancario). 

 

Trento, 30 dicembre 2019 

 

 

 Il tesoriere        Il presidente 

Hannes Senfter                     Mauro Keller 

 

 

http://www.odgtaa.it/


 

 

 

Verehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 

 

die Jahresgebühr für 2020 beträgt für Berufsjournalisten, Publizisten, Praktikanten 

und ausländische Journalisten 120 Euro. 

Nachdem die Gebühr für acht Jahre unverändert geblieben war, sah sich der 

Kammerrat zu dieser leichten Erhöhung gezwungen, weil einerseits die Anzahl der 

eingetragenen Mitglieder in den vergangenen Jahren gesunken ist; gleichzeitig 

verzeichnen wir eine Steigerung der Verwaltungskosten – vor allem der 

Postgebühren, die übrigens vermieden werden könnten, wenn alle Mitglieder der 

Pflicht nachkommen würden, uns ihre PEC-Adresse mitzuteilen, wie dies per Gesetz 

(2/2009) vorgeschrieben ist.    

Die Jahresgebühr für pensionierte Berufsjournalisten und Publizisten, die im 

Genuss einer Alters- oder Invalidenrente sind (auch bei anderen Instituten als 

Inpgi), beträgt ab dem Jahr nach Erreichen des Anspruchs auf Vollrente 60 Euro. 

Wer den Vollrentenanspruch im Jahr 2019 erreicht hat, ist allerdings verpflichtet, 

dem Sekretariat eine entsprechende Eigenbescheinigung zukommen zu lassen; 

der Vordruck kann von der Webseite www.odgtaa.it heruntergeladen werden.  

 

Die Jahresgebühr muss innerhalb 31. Jänner 2020 eingezahlt werden. Bei 

Zahlungen, die nach dem genannten Datum vorgenommen werden, ist zusätzlich 

eine Verzugsstrafe in Höhe von 10% des geschuldeten Jahresbeitrags zu entrichten 

– also 12 Euro für aktive Mitglieder und 6 Euro für Pensionisten)   

 

Die Zahlung kann wie folgt vorgenommen werden: 

 Mittels Banküberweisung auf das Konto der Journalistenkammer Trentino-

Südtirol, IBAN IT37Q0306901856000012441261, BIC BCITITMM 

(Intesa Sanpaolo), mit Angabe des Einzahlungsgrunds „Beitrag 2020“ und 

Name des Mitglieds  

 Mittels Bank- oder Zirkularscheck, lautend auf die Journalistenkammer 

Trentino-Südtirol  

 Mittels Barzahlung direkt im Sitz der Journalistenkammer in der Via Grazioli 

5 in Trient 

Aus buchhalterischen Gründen bitten wir, die Banküberweisung zu bevorzugen.  

 

Trient, 30. Dezember 2019 

 

Der Schatzmeister      Der Präsident 

  Hannes Senfter                      Mauro Keller 

http://www.odgtaa.it/

