
 WEITERBILDUNG 
 

Software für die Erfassung der  Weiterbildungspunkte – SFERA 

 

 

Die Rechtsanwaltskammer Bozen verwendet das System SFERA, die neue Software für die Erfassung der 

Weiterbildungspunkte, welche das alte Onlineportal ersetzt. 

 

Mit der Plattform “SFERA” kann jedes Mitglied: 

• sich bei den Weiterbildungsveranstaltungen des Bezirkes (Bozen-Trient-Rovereto) anmelden; 

• im persönlichen Bereich die erlangten Weiterbildungspunkte von besuchten Kursen eingeben, sofern 

sie von anderen Rechtsanwaltskammern oder vom CNF bereits anerkannt sind; 

• Anträge auf Anerkennung für Kurse o. andere Tätigkeiten stellen, die noch mit keinen 

Bildungsguthaben anerkennt sind; 

• Datenänderungen beantragen 

 

Alle Mitglieder, auch jene die in der Vergangenheit sich bereits auf den Webseiten der Rechtsanwaltskammern 

Trient und Rovereto angemeldet hatten, müssen die Registrierung auf der neuen Plattform SFERA der 
Rechtsanwaltskammer Bozen vornehmen um das eigene Password zu erlangen, welches mit dem 

Steuerkodex verbunden ist.  

Die alten Zugangsdaten von Sfera der Kammern Trient und Rovereto sind nicht mehr aktiv. 

 

Die REGISTRIERUNG AUF SFERA erfolgt;  

 Indem man im eigenen Internetbrowser folgenden Link von SFERA: eingibt: 

http://albosfera.sferabit.com/coabolzano;  

http://albosfera.sferabit.com/coabolzano
http://albosfera.sferabit.com/coabolzano


 Auf der Seite vom LOGIN, auf “Hai smarrito o vuoi generare la password?” klicken, Steuernummer und 

eigene Emailadresse (und zwar jene die der Rechtsanwaltskammer mitgeteilt wurde, eventuell auf der 

Homepage unter der Rubrik „Anwaltssuche“ kontrollieren!) 

 Das System schickt eine Mitteilung (innerhalb von 10 Minuten) an die eigene Emailadresse. Nach dem 

Erhalt der Mitteilung auf den darin angegebenen Aktivierungslink klicken um den Benutzer zu aktivieren. 

(Sollte die Verbindung nicht aktiv sein, einfach den Aktivierungslink in den eigenen Internetbrowser 

kopieren). 

 Die Loginseite wird neu eröffnet, Steuerkodex einfügen und das erhaltene Password einfügen und 

bestätigen. 

 Das Password beim Erstzugang mit einem Phantasienamen mit mindestens 8 Buchstaben abändern. 

 

Sollte der Vorgang nicht funktionieren, wird geraten alle Fenster im Internetbrowser zu schließen, 10 

Minuten warten und den Vorgang wiederholen. 

 

Nach erfolgter Registrierung erlangt man über die Seite von SFERA (hier), nachdem man die Zugangsdaten 

eingegeben hat, zur Rubrik “FORMAZIONE”. 

 

• Anmeldung zu den Weiterbildungsveranstaltungen 

Für die Anmeldung zu den Weiterbildungsveranstaltungen klickt man auf “Eventi aperti” und es 

erscheinen die laufenden Weiterbilungsveranstaltungen (mit der Möglichkeit auch Tagungen von 

anderen Kammern, die Formasfera verwenden, auszuwählen), und auf „Iscriviti“. 
In Trient und Rovereto wird die Anwesenheit bei der Veranstaltung auch mittels Vorweisen des 

Mitgliedsausweises (zu Beginn und am Ende) erhoben und die Eintragung der BGH erfolgt von Amts 

wegen. 

 

Die Erhebung der Anwesenheit und die Zuweisung der Bildungsguthaben erfolgt nur, wenn 
man sich vorher ordnungsgemäß angemeldet hat!  
 

Die Vorlage des Mitgliedsausweises auf den Kartenleser der Rechtsanwaltskammer vor Beginn und 
am Ende der Veranstaltung ist obligatorisch. Es stehen nur jenen Personen die Bildungsguthaben 

zu, die an der gesamten Veranstaltung teilnehmen. 

 
Eine teilweise Anerkennung ist nicht möglich, da das Kriterium, welches 1 Bildungsguthaben pro 

Weiterbildungsstunde vorsah, mit der letzten Abänderung des Weiterbildungsreglements vom CNF 

am 16.07.2014 abgeschafften wurde. 

 

• Anmeldung auf der Warteliste 

Bei Ausschöpfung der freien Plätze wird man auf automatisch auf die Warteliste gesetzt. Sollte ein 

Platz frei werden, bekommt das Mitglied eine Mitteilung per Email über die erfolgte Anmeldung. 

Die Mitglieder sind gebeten die Absagen über das Anmeldeportal durchzuführen, damit der Platz für 

andere interessierte Teilnehmer somit frei wird.  

Die Abmeldung kann nicht vom Sekretariat der Anwaltskammer durchgeführt werden. 

http://albosfera.sferabit.com/coabolzano


 

• Eingabe von bereits anerkannte Kurse:  
Hierfür klickt man auf “Nuovo evento esterno”, füllt alle Felder aus, ladet die Teilnahmebestätigung 

mit Angabe der bereits anerkannten Weiterbildungspunkte in PDF-Format hoch und bestätigt. 
Wenn der Kurs sowohl normale als auch deontologische Weiterbildungspunkte hat, dann müssen 

diese differenziert angeführt werden unter „inserisci materie aggiuntive“. 
Als „accreditatore“ versteht man jene Organisation, die der Veranstaltung die Bildungsguthaben 

zugwiesen hat (z.B. der CNF, oder eine andere Rechtsanwaltskammer). 

Die hochgeladenen Anträge werden von der Weiterbildungskommission überprüft und bestätigt, 

mittels einer automatischen Email innerhalb Die Punkte werden in der Übersicht angezeigt, sobald 

diese von der Kommission bestätigt werden, unabhängig davon, ob die Bestätigungsemail eingelangt 

ist.  

 

Nicht eingetragen werden, müssen all jene Kurse, bei denen die Anwesenheit durch Vorlage des 

Mitgliedausweises auf den elektronischen Kartenleser vor und nach Beginn der Veranstaltung 

erhoben wird.  

Die somit angereiften Punkte werden in diesem Fall direkt vom Sekretariat der Rechtsanwaltskammer 

Bozen, Trient oder Rovereto in Sfera eingetragen.  

 

• Eingabe von Anerkennungsgesuche für Kurse o. andere Tätigkeiten, die noch nicht mit BGH 
anerkannt sind, die der Weiterbildungkommission der RAK zur Bearbeitung vorgelegt werden: 
Für die Anerkennung eines Kurses oder einer anderen Tätigkeit, die keine zugewiesenen BGH einer 

anderen Rechtsanwaltskammer oder vom CNF haben und lt. Reglement vom CNF anerkannt werden 

könnte, ist wie folgt einzugeben: 

Man klickt auf  “nuovo evento esterno”, gibt die Zahl 0 ein bei „n.crediti“, das Kästchen „in corso 
di accreditamento“ anklicken, füllt alle weiteren obligatorischen Felder aus, ladet die 
Teilnahmebestätigung samt Programm und eventuell andere Dokumentation über die 

ausgeführte Tätigkeit, die anerkannt werden soll, in 1 einzige PDF-Datei (!) hoch. 

 



Die Anfragen werden dann von der Weiterbildungskommission überprüft und bearbeitet. Die 

Entscheidung über die Anerkennung oder Abweisung des Gesuches wird mittels eines automatischen 

Emails vom System versendet. 

 

• Teilweise Befreiung wegen MUTTERSCHAFT/VATERSCHAFT 

 

Die Gesuche um teilweise Befreiung wegen Mutterschaft/Vaterschaft (siehe Vorlage auf der Homepage) 

müssen weiterhin mittels Email oder PEC an das Sekretariat der Rechtsanwaltskammer geschickt 

werden, samt Anlage einer Kopie einer Geburtsbescheinigung oder Ersatzerklärung. 

Die Rechtsanwaltskammer erteilt folgende BGH, die dann direkt eingetragen werden: 

 20 BGH davon 3 Deontologiepunkte – im Geburtsjahr des Kindes 

 10 BGH davon 2 Deontologiepunkte – im 2. Jahr  

 10 BGH davon 1 Deontologiepunt – im 3. Jahr 

 

 DATENABÄNDERUNGEN ONLINE 
 

Jedes Mitglied kann im persönlichen Bereich von Sfera in „ANAGRAFICA“ die eigenen Daten 

kontrollieren und die Abänderung beantragen, ohne eine Mitteilung an die Rechtsanwaltskammer zu 

schicken, indem auf „richiesta variazione dati“ (IT o. DT) geklickt wird. 

 
Zu Beginn muss folgendes Feld abhackt 

 
und darauffolgend die neuen Daten eingetragen werden. 

 

Folgende Daten können abgeändert o. hinzugefügt werden: 

-Wohnsitzadresse, Telefon und Fax 

-Kanzleiadresse, Telefon und Fax 

-Handynummer, Email, Pec, Webseite 

-MwSt.Nr. 

-Daten der Versicherungspolizzen (automatische Aktualisierung) 

-Empfängerkodex (codice destintario). 

 

Die Datenabänderungen müssen vom Sekretariat der Rechtsanwaltskammer bestätigt werden, außer 

jene der Berufshaft- und Unfallpolizzen, die sich von selbst automatisch aktualisieren. 

 

Diese Änderungen können nicht von denjenigen vorgenommen werden, die in die 
Sonderverzeichnisse eingetragen sind, sowie von den Rechtsanwaltsanwärter, die gebeten 
werden, eine E-Mail an das Sekretariat der RAK zu senden. 
 

Änderungen bezüglich der Anwaltssozietäten müssen mittels PEC mitgeteilt werden. 



 

Bozen, am 31.01.2023-cm 
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