
 
 

 

A tutti gli iscritti 

LORO SEDI 

 
Circolare 01-2021 
Prot. N 05/2021/NL/sm 
 
Bolzano, 05.01.2021 
 
Oggetto: elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato  

 
Questo Consiglio deve procedere come ogni anno all’aggiornamento dell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese 
dello Stato, come previsto dalla normativa vigente. 
In tale elenco possono essere inseriti gli avvocati che ne facciano domanda e che siano in possesso dei requisiti stabiliti 
dall'art. 81 (L) del DPR 30.05.2002, n.115 (T.U) e succ.mod (anzianità professionale non inferiore a due anni, attitudini 
professionali e assenza di sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento). 
 
Tutti i colleghi interessati, sono invitati a restituire l’allegato modulo debitamente compilato in ogni sua parte e corredato 
dall’ elenco dei procedimenti seguiti.  
Si preavvisa che l’elenco sarà aggiornato sulla base di quanto pervenuto al Consiglio entro e non oltre la data del  
 

19.01.2021 
 
Devono restituire il modulo: 

 
1. gli avvocati iscritti all’Albo che chiedono per la prima volta di essere inseriti nell’elenco degli avvocati per il 

patrocinio a spese dello stato documentando la sussistenza dei requisiti indicati nello stesso modulo; 

 

2. gli avvocati già inseriti nell’elenco per l’anno 2020 e che vogliono modificare l’indicazione dell’esperienza 

professionale specifica per materie; 

 

3. coloro che sono inseriti nell’elenco per l’anno 2020 e vogliono chiedere la cancellazione; 

 

NON DEVONO INVIARE L’ALLEGATO MODULO COLORO CHE SONO GIÀ 
INSERITI NELL’ELENCO DEL 2020 E CHE NON CHIEDONO ALCUNA 

VARIAZIONE 
 
 

Il Coordinatore della Commissione 
per il Patrocinio a Spese dello Stato 

Avv. Nelly LESCIO 
 



 
Al  
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
Palazzo di Giustizia 
Piazza Tribunale, 1 
39100 Bolzano 

 
tramite PEC: ordineavvocati.bz@pec.it  

 
Il/La sottoscritto/a Avv. ……………………………………………………………………………………………………………. 

con Studio in ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

d i c h i a r a 
 

ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, consapevole della decadenza dei benefici di cui all’art. 75 del DPR 

445/2000 e delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci:  

1. di essere iscritto/a all’Albo degli Avvocati da almeno 2 anni; 

2. di non aver subito sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento negli ultimi cinque anni 

precedenti la presente domanda; 
3. di essere in regola con l’obbligo formativo di cui all’art. 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per 

come attuato dal Regolamento del CNF in materia di formazione continua, con riferimento sia all’ultimo 

triennio concluso sia all’anno 2020. 

4. di essere in possesso di attitudini ed esperienza professionale in materia: 

__________________________________________________________________________________________ 

(civile, penale, amministrativa, contabile-tributaria)  

 

A tal fine allega elenco di almeno cinque procedimenti seguiti per anno nel precedente biennio, per 

ciascuna materia: civile (10 proc.), penale (10 proc.), amministrativo (10 proc.) e tributario-contabile (10 proc.).  

 
Tutto ciò premesso, 

1. c h i e d e 
 
di essere inserito/a nell’Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato in materia: 
 

 civile 

 penale 
 amministrativo 

 tributario e contabile 

2. c h i e d e 
 

 di essere cancellato/a dall'attuale elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato. 
 

 
Data, ………………….    Timbro e Firma: ……..…………………………………….…. 

 
1 allegato 

mailto:ordineavvocati.bz@pec.it
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-31;247!vig=2016-07-19


 
 
An alle Mitglieder 

IHREN SITZ 
 
Rundschreiben 01-2021 
Prot. Nr. 05/2021/NL/sm 
 
Bozen, 05.01.2021 
 
 
Betrifft: Liste der Anwälte für die Verteidigung auf Kosten des Staates  

 

Diese Rechtsanwaltskammer hat wieder, wie jedes Jahr, die Liste der Rechtsanwälte für die Prozesskostenhilfe auf den 
neuesten Stand zu bringen. 
In dieser Liste werden die Rechtsanwälte geführt, die darum ansuchen und die Voraussetzungen nach Art. 81 (L) des 
D.P.R. vom 30.05.2002 Nr. 115 in geltender Fassung mit sich bringen (ein Dienstalter von mindestens zwei Jahren, 
berufliche Fähigkeiten, keine schwerere disziplinarrechtliche Sanktion als die Ermahnung). 
 
Alle Kollegen, die daran ein Interesse haben, sind eingeladen beiliegendes Formblatt vollständig auszufüllen und 
zusammen mit der Aufstellung der bearbeiteten Vorgänge zurückzusenden, wobei darauf hingewiesen wird, dass die 
Liste der Anwälte auf Grund der Angaben aktualisiert wird, welche bei dieser Kammer bis 

 
19.01.2021 

eingehen. 
 
Das Formblatt ist von den Anwälten auszufüllen und zurückzusenden, die: 

 

1. beabsichtigen, zum ersten Mal in der Liste der Rechtsanwälte für die Prozesskostenhilfe angenommen zu werden 
und die Voraussetzungen laut Formblatt belegen; 

 

2. in die Liste des Jahres 2020 eingetragen sind und auf Grund ihrer Erfahrung beabsichtigen die Angaben zu ihren 

beruflichen Befähigungen zu ändern; 

 

3. in die Liste des Jahres 2020 eingetragen sind und die Löschung beantragen; 

 

WER BEREITS IM JAHR 2020 IN DER LISTE GEFÜHRT WURDE UND NICHT 
BEABSICHTIGT ÄNDERUNGEN ZU VERANLASSEN BRAUCHT DAS 

FORMBLATT NICHT ZURÜCKZUSENDEN. 
 

Die Koordinatorin der Kommission 
für die Prozesskostenhilfe  

RA Dr. Nelly LESCIO 
 
 

 



 
An den 
Ausschuss der Anwaltskammer 
Justizpalast 
Gerichtsplatz 1 
39100 Bozen 

 
mittels PEC: ordineavvocati.bz@pec.it  

 
Die/Der Unterfertigte RA................................................................Dr......................................................................  
 
mit Kanzlei in .......................................................................................................................................................... 
 

e r k l ä r t 
 

unter der eigenen Verantwortung und in Kenntnis der Bestimmungen gemäß Art. 76 (L) des D.P.R. vom 28.12.2000 Nr. 

445 für den Falle wahrheitswidriger Angaben folgendes: 

 

1. seit mindestens 2 Jahren im Rechtsanwaltsverzeichnis eingetragen zu sein; 

2. in den letzten fünf Jahren vor diesem Antrag, zu keiner schwereren disziplinarrechtlichen definitiven 

Sanktion als einer Ermahnung verurteilt worden zu sein; 
3. die Weiterbildungspflicht gemäß Art. 11 Gesetz 31. Dezember 2012, n. 247, so wie vom Reglement des CNF 

vorgeschrieben für das letzte abgeschlossene Triennium und für das Jahr 2020 absolviert zu haben; 

4. im Besitz der beruflichen Fertigkeiten und Erfahrungen in den Bereichen 

 _________________________________________________________________________________________ 

(Zivilrecht, Strafrecht, Verwaltungsrecht, Rechnungswesen-Steuerrecht) zu sein. 

 

Er/Sie hinterlegt zu diesem Zweck eine Liste, in der jene Verfahren bezeichnet sind (wenigstens fünf pro Jahr für 

das vorherige Biennium), die er/sie in jedem Fachbereich: Zivilrecht (10 Verfahren), Strafrecht (10 Verfahren), 
Verwaltungsrecht (10 Verfahren), Steuerrecht und Rechnungswesen (10 Verfahren), behandelt hat. 

 

Dies alles vorausgeschickt 

1. e r s u c h t 
 
um Eintragung in die Liste der Anwälte für die Verteidigung auf Kosten des Staates im Bereich 
 

 Zivilrecht 

 Strafrecht 

 Verwaltungsrecht 

 Steuerrecht und Rechnungswesen 
2. e r s u c h t 

 

um Löschung aus der Liste der Rechtsanwälte für die Prozesskostenhilfe. 

 
 
Datum, .................................... Stempel u. Unterschrift: ...................................................... 

1 Anlage 
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