
 

 

 

 

CORSO BIENNALE DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE IN MATERIA PENALE 

 
BOLZANO, SETTEMBRE 2015 - SETTEMBRE 2017 
 

 

La Scuola Territoriale della Camera Penale di Bolzano, 

in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di 

Bolzano e la Fondazione Forense di Bolzano, 

ORGANIZZA  
un corso biennale di formazione e aggiornamento 

professionale in materia penale, idoneo alla 

partecipazione dell’esame orale, il cui superamento è 

presupposto necessario per il conseguimento 

dell’attestato per l’iscrizione nell’elenco dei difensori 

d’ufficio ai sensi degli artt. 97 c.p.p. e 29 comma 1-bis 

disp. att. c.p.p..  
Il Corso è tenuto da avvocati di consolidata 

esperienza professionale, nonché solo per particolari 

esigenze e temi di insegnamento, da docenti universitari, 

magistrati ed esperti ed è finalizzato a consentire ai 

partecipanti un consapevole esercizio della difesa penale 

mediante l’approfondimento teorico e pratico dei 

principali temi di diritto penale, diritto processuale 

penale, deontologia forense, cenni di diritto penale 

europeo, diritto penitenziario, misure di prevenzione 

personali e patrimoniali. .  
Il Corso che si svolgerà a Bolzano, presso la sala 

“sottotetto B”. nell’antico Municipio di Gries; P.zza 

Gries 18, avrà inizio il 25 settembre 2015 e si concluderà 

il 22 settembre 2017.  

Il Corso è suddiviso in 23 incontri che si 

terranno prevalentemente di venerdì pomeriggio, con 

orario dalle ore 14.00 alle ore 18.15 (14.00 – 16.00 / 

16.15 – 18.15). Per prendere visione del programma 

dettagliato cliccare qui.  

Il corso è improntato ad un taglio pratico, anche 

attraverso simulazioni processuali, con particolare 

attenzione alle scelte difensive ed ai più recenti 

orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, secondo il 

modello di cui all’allegato A del regolamento del CNF. 

A conclusione del biennio, la Scuola territoriale 

della Camera Penale di Bolzano, trasmetterà l’elenco 

degli iscritti che abbiano positivamente concluso il corso 

documentando le presenze con la sottoscrizione 

dell’apposito registro e le cui assenze non abbiano 

superato il 20% delle ore del corso stesso, alla 

Commissione d’esame, presso la quale dovrà essere 

sostenuto l’esame.  

All’esito del superamento dell’esame finale, 

l’elenco verrà inviato al CNF.  

L’esame deve, comunque, essere sostenuto entro 

due anni dalla conclusione del corso stesso. 

L’attestato di frequenza al corso viene rilasciato 

all’esito del positivo superamento dell’esame finale 

consistente in una prova orale, avente ad oggetto le 

materie del corso. 

L’attestato di frequenza ha validità di due anni 

dal rilascio ai fini dell’iscrizione all’elenco unico 

nazionale dei difensori d’ufficio.   
La domanda di ammissione, indirizzata al 

Responsabile della Scuola Territoriale, compilata in ogni 

sua parte secondo il modulo (che è reperibile in formato 

WORD qui), inviata esclusivamente a mezzo posta 

elettronica all’indirizzo info@camerapenale.bz.it dovrà 

pervenire entro e non oltre il 31 agosto 2015.  
Per motivi didattici e organizzativi, il numero 

massimo di partecipanti è fissato in 45. 

Le domande di iscrizione saranno ammesse 

secondo il loro ordine di arrivo, con precedenza 

accordata in via principale a chi abbia mandato la mail 

con cui aveva dichiarato interesse all’iscrizione del corso 

ed in via residua agli avvocati e praticanti avvocati. La 

conferma dell’iscrizione avverrà via mail inviata dal 

responsabile della scuola territoriale.   
            La partecipazione a singole lezioni o ad una 

percentuale inferiore a quella indicata (80% di presenza) 

non darà diritto ad alcun credito formativo. La 

partecipazione ad almeno l’80% delle lezioni del corso, 

darà diritto all’attribuzione di crediti formativi nella 

misura che verrà indicata dal CNF con apposita delibera. 

 

  
Bolzano, 5 agosto 2015

 

Il responsabile della Scuola territoriale Il Presidente 

della Camera Penale di Bolzano della Camera Penale di Bolzano 

Avv. Alessandro Tonon Avv. Paolo Fava    

http://www.camerapenale.bz.it/scuola-territoriale/corso-biennale-di-tecnica-e-deontologia-del-penalista-valido-anche-per-liscrizione-nellelenco-dei-difensori-dufficio/
http://www.camerapenale.bz.it/scuola-territoriale/corso-biennale-di-tecnica-e-deontologia-del-penalista-valido-anche-per-liscrizione-nellelenco-dei-difensori-dufficio/


 

 

 

  
ZWEIJÄHRIGER FORT- UND WEITERBILDUNGSKURS  

FÜR STRAFRECHT 

 
BOZEN, von SEPTEMBER 2015 bis SEPTEMBER 2017 

 

 
Die Ortsschule der Strafkammer Bozen,  

VERANSTALTET, 

in Zusammenarbeit mit der Anwaltskammer Bozen und 

der Stiftung der Anwaltschaft Bozen,  
einen zweijährigen Fort- und Weiterbildungskurs für 

Strafrecht, der die Teilnahme an der mündlichen 

Prüfung ermöglicht, welche zwingende Voraussetzung 

für den Erhalt der Bescheinigung zur Eintragung in 
das Verzeichnis der Pflichtverteidiger im Sinne der 

Artikel 97 StPO und 29, Abs. 1bis der 

Durchführungsbestimmungen zur StPO, darstellt.   
Der Kurs wird von erfahrenen Anwälten 

abgehalten und außerdem - nur bei besonderem Bedarf 

und speziellen Unterrichtsthemen - von 

Universitätsprofessoren, Richtern und Experten. Er zielt 

darauf ab, den Teilnehmern eine verantwortungsbewusste 

Strafverteidigung zu ermöglichen mittels Vertiefung der 

wichtigsten praktischen und theoretischen Bereiche des 

Straf- und Strafprozessrechts, der Standesordnung, einer 

Einführung in das europäische Strafrecht, des 

Strafvollzugsrechts und der persönlichen und 

vermögensrechtlichen Präventionsmaßnahmen. 

Der Kurs findet im alten Rathaus von Gries, 

Raum “Dachgeschoss B”, Grieserplatz Nr. 18 in Bozen 

statt, beginnt am 25. September 2015 und endet am 22. 

September 2017.  

Der Kurs umfasst 23 Vorlesungen, die 

hauptsächlich am Freitagnachmittag von 14.00 bis 18.15 

Uhr (14.00 -16 / 16.15-18.15) gehalten werden. 

Zur Visualisierung des detaillierten Vorlesungskalenders 

hier klicken. 

 Grundsätzlich handelt es sich um 

praxisbezogene Vorlesungen, in deren Rahmen 

Prozesssimulationen durchgeführt werden - unter 

besonderer Berücksichtigung der möglichen 

Verteidigungsstrategien und der gängigen 

Rechtsprechung und Rechtslehre gemäß Anhang A der 

CNF-Verordnung.  

Nach Abschluss des zweijährigen Kurses 

übermittelt die Ortschule der Strafkammer Bozen das 

Verzeichnis der Teilnehmer, die den Kurs mit positivem 

Ergebnis abgeschlossen haben, zusammen mit dem 

Nachweis ihrer Anwesenheit (durch Unterzeichnung der 

Anwesenheitsliste und bei einer Abwesenheit von nicht 

mehr als 20 % der Unterrichtszeit), an die 

Prüfungskommission, vor welcher die Prüfung abgelegt 

wird. 

Nach positiver Ablegung der Abschlussprüfung 

wird die Teilnehmerliste an den CNF weitergeleitet.  

In jedem Fall muss die Abschlussprüfung 

innerhalb von 2 Jahren nach Beendigung des Kurses 

abgelegt werden.  

Die Teilnahmebescheinigung am Kurs wird nach 

erfolgreicher Ablegung der Prüfung ausgestellt. Es 

handelt sich um eine mündliche Prüfung über die im 

Kurs behandelten Themen.  

Die Teilnahmebescheinigung besitzt für die 

Eintragung in das Verzeichnis der Pflichtverteidiger eine 

Gültigkeit von 2 Jahren ab Ausstellung.  
Der an den Verantwortlichen der 

Fortbildungseinrichtung der Strafkammer Bozen 

gerichtete Antrag muss vollständig, gemäß eigenem 

Formular (hier in WORD-Format zu finden) ausgefüllt 

werden und muss innerhalb 31. August 2015 

ausschließlich mittels E-Mail an folgende Adresse 

übermittelt werden: info@camerapenale.bz.it. 

  
Aus didaktischen und organisatorischen Gründen 

ist die Teilnehmerzahl auf 45 Teilnehmer beschränkt. 

Die Einschreibungsanträge werden nach 

Übermittlungsreihenfolge angenommen, wobei jene 

bevorzugt werden, die vorab per E-Mail ihr Interesse an 

der Kursteilnahme geäußert haben, und erst danach die 

Rechtsanwälte und Rechstanwaltsanwärter. Die 

Anmeldung am Kurs wird mittels E-Mail des 

Verantwortlichen der Ortsschule der Strafkammer 

bestätigt.   
            Die Teilnahme an einzelne Vorlesungen oder an 

weniger als 80% der Vorlesungen gibt kein Anrecht auf 

Bildungsguthaben. Durch die Teilnahme an mindestens 

80% der Vorlesungen werden pro Jahr 24 

Bildungsguthaben im Sinne der CNF-Ordnung für die 

Fortbildung vom 16. Juli 2014, Nr. 6 zuerkannt.  
 

 

Bozen, am 5. August 2015

 

Der Verantwortliche der Ortsschule 

der Strafkammer Bozen 

Der Präsident 

der Strafkammer Bozen 

RA Dr. Alessandro Tonon RA Dr. Paolo Fava 
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