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Landesgesetzentwurf Nr. 132/17  Disegno di legge provinciale n. 132/17 
   
Änderung des Landesgesetzes vom 18. März 
2002, Nr. 6 – Bestimmungen zum Kommunika-
tionswesen und zur Rundfunkförderung 

 Modifica della legge provinciale 18 marzo 
2002, n. 6, recante “Norme sulle comunicazioni 
e provvidenze in materia di radiodiffusione” 

   
   

Art. 1  Art. 1 
Vermeidung der Förderungskonzentration – 
Änderung des Art. 10 des Landesgesetzes 

vom 18. März 2002, Nr. 6 

 Evitare l’accumulo di agevolazioni – Modifica 
dell’articolo 10 della legge provinciale  

18 marzo 2002, n. 6 
   

1. Nach Abs. 4 wird folgender Absatz 4-bis ein-
gefügt:  

 1. Dopo il comma 4 è inserito il seguente com-
ma: 

“4-bis. Um die Förderungskonzentration auf ein-
zelne Eigentümer, Gesellschaften oder Konzerne 
zu vermeiden und die Pluralität gemäß Art. 1 zu 
gewährleisten, werden die zustehenden Förderun-
gen an mehrere begünstigte Unternehmen, die ein 
und demselben Eigentümer gehören, oder an de-
nen ein und derselbe Eigentümer oder dieselbe 
Gesellschaft mit einem Anteil von mehr als 24 
Prozent beteiligt ist, auch über Treuhandgesell-
schaften, gekürzt, wobei jenes begünstigte Unter-
nehmen mit der höchsten zugewiesenen Gesamt-
summe 100 Prozent dieser Summe erhält und je-
des weitere begünstigte Unternehmen in abstei-
gender Reihenfolge der zugewiesenen Gesamt-
summe 50 Prozent und 25 Prozent Prozent der je-
weils zustehenden Gesamtsumme erhält. Höchs-
tens drei im Sinne dieses Absatzes verbundene 
Unternehmen dürfen im jeweiligen Bezugsjahr 
Förderungen aus dem Landeshaushalt erhalten. 
Die Landesregierung legt im Beschluss gemäß 
Abs. 3 die Modalitäten und Kritierien zur Feststel-
lung der Eigentümer- oder Gesellschafterverhält-
nisse und der zu gewährenden Summen fest.” 

 “4-bis. Per evitare un accumulo delle agevolazioni 
su singoli proprietari, società o gruppi di società, e 
garantire il pluralismo ai sensi dell’articolo 1, le 
agevolazioni spettanti a più aziende appartenenti 
allo stesso proprietario o alle quali un unico pro-
prietario o un’unica società partecipa con una 
quota superiore al 24%, anche tramite società fi-
duciarie, sono ridotte in base al seguente criterio: 
l’azienda a cui spetta l’importo totale più elevato 
riceve il 100% di tale importo, e ogni successiva 
azienda agevolata riceve, in ordine decrescente in 
base all’importo totale assegnato, il 50% e il 25% 
dell’importo totale ad essa spettante. Al massimo 
tre aziende collegate ai sensi del presente comma 
possono beneficiare di agevolazioni provinciali 
nell’anno di riferimento. La Giunta provinciale defi-
nisce con deliberazione ai sensi del comma 3 le 
modalità e i criteri per l’accertamento dei rapporti 
societari e di proprietà e per la definizione degli 
importi delle agevolazioni di cui sopra.” 

   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
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