
 
Bolzano-Bozen, 31.03.2022 

Circ-RS. Nr. 27/22   

 

PRATICA FORENSE 
CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA 

  

ANWALTSPRAKTIKUM 
ENDE DER NOTSITUATION 

  
Come noto, lo stato d'emergenza sanitaria 
dichiarato in data 31.01.2020 viene a cessare in data 
odierna 31.03.2022, non essendo stata disposta 
alcuna ulteriore proroga. 
Pertanto, tenuto anche conto di quanto disposto 
con il D.L. 24/2002 del 24.03.2022 e con la circolare 
n 3/2022 della Corte d'Appello e della Procura 
Generale di Trento, relativamente al tirocinio 
forense si dispone quanto segue. 

  

Bekanntlich endet am 31.03.2022 die am 31.01.2020 
erklärte Notsituation, da keine weitere Verlängerung 
angeordnet wurde. 

Folglich, auch angesichts der Inhalte des Gesetzesdekrets 
Nr. 24/2002 vom 24.03.2022 und des Rundschreibens Nr. 
3/2022 des Oberlandesgerichts und der 
Generalstaatsanwaltschaft Trient wird für das 
Anwaltspraktikum wie folgt bestimmt. 

  
La circolare di questo Consiglio dell’Ordine del 
04.12.2020, che disciplinava lo svolgimento della 
pratica forense nella fase emergenziale, troverà 
applicazione soltanto per il tirocinio forense relativo 
ai semestri di pratica iniziati dai tirocinanti entro il 
31.03.2022 mentre per i semestri iniziati dopo il 
01.04.2022 verrà applicata la disciplina ordinaria 
sullo svolgimento della pratica forense, come 
prevista dal regolamento di pratica forense adottato 
da questo Consiglio in data 08.11.2002 con 
successive modificazioni.  
 
 

Das Rundschreiben dieses Ausschusses der 
Rechtsanwaltskammer vom 04.12.2020, welches die 
Durchführung des Praktikums in der Notsituation regelt, 
gilt nur für das Anwaltspraktikum für jene Semester, die 
von den Rechtsanwaltsanwärtern bis zum 31.03.2022 
begonnen werden, während für die nach dem 
01.04.2022 begonnenen Semester die ordentlichen 
Vorschriften über die Durchführung des 
Anwaltspraktikums gelten, wie sie in der von dieser 
Rechtsanwaltskammer am 08.11.2002 erlassenen 
Ordnung für das Anwaltspraktikum mit nachfolgenden 
Änderungen vorgesehen sind. 
  

Si fa presente che, ai fini del raggiungimento del 
numero di udienze richiesto dal regolamento di 
pratica forense, verranno riconosciute anche le 
udienze celebrate con trattazione scritta o in 
videoconferenza, alle quali il tirocinante non 
presenzia personalmente. In tal caso dovranno 
essere rispettate le prescrizioni di cui ai punti 1 e 2 
della circolare del 04.12.2020. 

Es wird darauf hingewiesen, dass auch die in schriftlicher 
Abwicklung oder mittels Videokonferenz abgehaltenen 
Verhandlungen, welche nicht in Anwesenheit besucht 
werden, zwecks Erreichung der in der Ordnung für das 
Anwaltspraktikum geforderten Anzahl von 
Verhandlungen berücksichtigt werden. Dabei muss das 
diesbezügliche Reglement laut Punkt 1 und 2 des 
Rundschreibens vom 04.12.2020 beachtet werden.  

Cordiali saluti 

Avv. RA Dr. Franco BIASI 
Presidente Ordine Avvocati Bolzano 

Präsident Rechtsanwaltskammer Bozen 

Mit den besten Grüßen 

Avv. RA Dr. Karl PFEIFER 
Segretario Ordine Avvocati Bolzano 

Sekretär Rechtsanwaltskammer Bozen 

 


