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Esempi 

Problemi di traduzione e revisione 

 

Piccolo esercizio di traduzione intralinguistica… 

 

 

Senza contesto: 

 

 

 

Nel contesto: 
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1. Legge sulla firma elettronica  

Art. 9 cpv. 1bis 
1bis Se l’identità è provata mediante un eID del livello di sicurezza significativo secondo la legge del 

…. sull’eID, i richiedenti non devono presentarsi personalmente. 

1bis Wird der Identitätsnachweis durch eine E-ID des Sicherheitsniveaus substanziell gemäss E-ID-

Gesetz vom … erbracht, so muss die betreffende Person nicht persönlich erscheinen. 

 

 

2. Legge federale sull’assicurazione malattie 

Art. 60a 

2 L’entità dell’importo forfettario è calcolata per ognuno dei seguenti gruppi di assicurati: 

a. adulti domiciliati nel Cantone; 

b. adulti domiciliati all’estero, per Stato di domicilio; 

c. figli domiciliati nel Cantone; 

d. figli domiciliati all’estero, per Stato di domicilio. 

 

2 Die Höhe des Pauschalbetrags wird für jede der folgenden Gruppen von Versicherten einzeln 

berechnet: 

a. im Kanton wohnhafte Erwachsene; 

b. im Ausland wohnhafte Erwachsene, je Wohnsitzstaat; 

c. im Kanton wohnhafte Kinder; 

d. im Ausland wohnhafte Kinder, je Wohnsitzstaat. 

 

 

3. Rapporto esplicativo LAMal 
 

La Commissione ha valutato se questo effetto debba essere corretto. A titolo supplementare si 

potrebbe ridurre l’aliquota percentuale della franchigia in modo che il passaggio al finanziamento 

unitario del settore ospedaliero e ambulatoriale rimanga neutro a livello di costi per gli assicurati. 

 

Die Kommission prüfte, ob dieser Effekt korrigiert werden sollte. Dazu könnte der Prozentsatz des 

Selbstbehalts so reduziert werden, dass die Umstellung auf die einheitliche Finanzierung des 

ambulanten und des stationären Bereichs für die Versicherten kostenneutral bleibt. 
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4. Legge sul Tribunale federale e CPP (piccolo esercizio di legistica…) 

LTF 

Art. 100 cpv. 2 lett. b e c nonché cpv. 3 e 4 
2 Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni: 

b. nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell’assistenza 

amministrativa internazionale; 

c. dell’autorità cantonale unica secondo l’articolo 7 della legge federale del 21 dicembre 2007 sul 

rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell’Aia sulla protezione dei minori e 

degli adulti. 

e. sulle offerte pubbliche d’acquisto secondo la LInFi.  
3 Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni delle autorità cantonali di vigilanza in 

materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell’ambito dell’esecuzione cambiaria.  
4
 Abrogato 

Art. 100 Abs. 2 Bst. b, c, e sowie Abs. 3 und 4 
2 Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage: 

b. bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der 

internationalen Amtshilfe; 

c. bei Entscheiden der einzigen kantonalen Instanz nach Artikel 7 des Bundesgesetzes vom 

21. Dezember 2007 über internationale Kindesentführung und die Haager Übereinkommen 

zum Schutz von Kindern und Erwachsenen; 

e. bei Entscheiden über öffentliche Kaufangebote nach dem FinfraG. 
3 Bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im 

Rahmen der Wechselbetreibung beträgt die Beschwerdefrist fünf Tage. 

4 Aufgehoben 

CPP 

Art. 59 cpv. 1 frase introduttiva 
1 Se è invocato un motivo di ricusazione di cui all’articolo 56 lettere a o f oppure se una persona che 

opera in seno a un’autorità penale si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una parte in 

virtù dell’articolo 56 lettere b–e, decide senza ulteriore procedura probatoria: 

Art. 59 Abs. 1 Einleitungssatz 
1 Wird ein Ausstandsgrund nach Artikel 56 Buchstabe a oder f geltend gemacht oder widersetzt 

sich eine in einer Strafbehörde tätige Person einem Ausstandsgesuch einer Partei, das sich auf 

Artikel 56 Buchstaben b–e abstützt, so entscheidet ohne weiteres Beweisverfahren: 
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5. Messaggio concernente la LTF 

In considerazione di questa situazione, nel rapporto di valutazione della nuova organizzazione 

giudiziaria federale il nostro Consiglio aveva preconizzato modifiche legislative.  

Der Bundesrat hatte aufgrund dieser Ausgangslage in seinem Evaluationsbericht zur neuen 

Bundesrechtspflege Gesetzesänderungen in Aussicht gestellt. 

 

6. Messaggio concernente la LTF (note in calce) 

 

 

 

 

7. Messaggio concernente l’armonizzazione delle pene 

L’obiettivo dei tre progetti è di contrastare il terrorismo in maniera ancora più decisiva grazie a una 

vasta gamma di strumenti, tutelando al contempo i principi liberali della nostra società. 

Ziel der drei Vorhaben ist es, dem Terrorismus mit einer breiten Palette von Instrumenten noch 

entschiedener entgegenzutreten und gleichzeitig die freiheitlichen Prinzipien unserer Gesellschaft 

zu wahren. 

 

8. Messaggio concernente l’armonizzazione delle pene 

Nella procedura di consultazione la proposta di abrogare l’articolo 116 è stata accolta in modi molto 

diversi. 

In der Vernehmlassung wurde dem Vorschlag, Artikel 116 zu streichen, verschiedentlich 

zugestimmt. 

 

9. Messaggio concernente l’armonizzazione delle pene 

Per i diversi articoli di cui è proposta la modifica abbiamo proceduto a esami di diritto comparato 

sul piano europeo. 

Rechtsvergleiche auf europäischer Ebene werden bei einzelnen der zur Änderung vorgeschlagenen 

Artikel vorgenommen. 
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10. Messaggio concernente l’armonizzazione delle pene 

La disposizione precisa che le autorità del Cantone di Basilea Città sono responsabili anche per 

infliggere pene pecuniarie e non soltanto multe. 

Es wird präzisiert, dass nicht nur Bussen, sondern auch Geldstrafen dem Kanton Basel-Stadt 
zufallen. 
 

11. Parere del CF su un rapporto della CAG-N sulla modifica dell’art. 53 CP 

Il Tribunale federale non si è ancora espresso in merito e, viste le circostanze particolari, potrebbe 
ancora durare parecchio tempo prima che la Corte suprema si possa esprimere sulla questione. 

Eine höchstrichterliche Rechtsprechung dazu gibt es noch nicht, und aufgrund der besonderen 

Umstände könnte es noch lange dauern, bis sich das Bundesgericht zu dieser Frage äussern kann. 
 

12. Legge federale sui servizi d’identificazione elettronica 
 
Art. 4 

4 Il Consiglio federale disciplina i diversi livelli di sicurezza, in particolare i requisiti minimi per 

l’identificazione, tenendo conto del corrispondente stato della tecnica. 

 
4 Der Bundesrat regelt die verschiedenen Sicherheitsniveaus, insbesondere die Mindestanforderungen 

an die Identifizierung; er berücksichtigt dabei den jeweiligen Stand der Technik. 

 

Art. 14 

2 L’IdP notifica all’ODIC la prevista cessazione dell’attività indicando come intende procedere con 

gli eID rilasciati. 

 
2 Der IdP meldet dem ISB die geplante Aufgabe der Geschäftstätigkeit; dabei gibt er an, wie er mit 

den ausgestellten E-ID zu verfahren beabsichtigt. 

Art. 24 

1 Fedpol gestisce un sistema d’informazione che contiene in particolare: 

 
1 Fedpol führt ein Informationssystem; dieses enthält insbesondere: 

Art. 26 

1 L’ODIC gestisce un sistema d’informazione per il riconoscimento degli IdP e la vigilanza su di essi 

che contiene in particolare: 

 
1 Das ISB führt für die Anerkennung von IdP sowie für die Aufsicht über sie ein 

Informationssystem; dieses enthält insbesondere: 


