
 

 

 
 
 
 
Bozen, 27.1.2014  Bolzano, 27/1/2014 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 55/14  N. 55/14 

   
   
   

Übernahme der Fernseh- und  
Rundfunkgebühren durch das Land 

 Passaggio alla Provincia 
del canone radiotelevisivo 

   
Die Fernsehgebühren betragen derzeit für Privat-
haushalte 113,50 Euro, für Radiogeräte 29,94 Euro. 

 Attualmente gli abbonati RAI pagano 113,50 euro 
per il canone TV e 29,93 euro per il canone Radio. 

   
Für Betriebe gelten andere Tarife, die von 203 Euro 
bis über 6.700 Euro reichen. 

 Alle aziende, invece, vengono applicate altre tariffe 
che vanno da 203 a oltre 6.700 euro. 

   
Aufgrund der neuen Rai-Konvention und die Über-
nahme der Kosten erscheint es auch angebracht, 
dass die Zuständigkeit für Einhebung und Verwal-
tung der TV-Gebühren, die der RAI zugutekommen 
vom Land übernommen wird. 

 Visto che è stata stipulata una nuova convenzione 
con la RAI e che i relativi costi sono pagati dalla 
Provincia, sarebbe opportuno trasferire a quest'ul-
tima anche le competenze per la riscossione e la 
gestione dei canoni Radio e TV attualmente versati 
alla RAI. 

   
Die italienische TV-Gebühren-Regelung ist auch auf 
gesamtstaatlicher Ebene umstritten. 

 Anche a livello statale la regolamentazione del ca-
none TV è controversa. 

   
Durch die Übertragung der Zuständigkeit auf das 
Land könnten einerseits die Gebühren gesenkt, an-
dererseits die eingehobenen Summen für den loka-
len öffentlich-rechtlichen und privaten TV- und 
Rundfunksektor verwendet werden. 

 Con il trasferimento di detta competenza alla Provin-
cia sarebbe possibile, da un lato ridurre le tariffe e, 
dall'altro, mettere a disposizione delle emittenti ra-
diofoniche e televisive locali sia pubbliche che pri-
vate le somme riscosse. 

   
Dies vorausgeschickt,  Tutto ciò premesso, 
   

verpflichtet 
der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

impegna 
la Giunta provinciale 

   
bei allen zuständigen Stellen mit Nachdruck für die 
Übertragung der Zuständigkeit für Einhebung und 
Verwaltung der Fernseh- und Rundfunkgebühren 

 ad attivarsi presso tutte le sedi del caso affinché la 
competenza per la riscossione e la gestione dei 
canoni Radio e TV venga trasferita alla Provincia, e a 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 27.1.2014 eingegangen, Prot. Nr. 436/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
27/1/2014, n. prot. 436/ED/pa 

einzutreten und dem Landtag innerhalb eines ange-
messenen zeitlichen Rahmens über die Ergebnisse 
zu berichten. 

relazionare entro un lasso di tempo ragionevole il
Consiglio provinciale sui risultati ottenuti. 

   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Andreas Pöder  Andreas Pöder 
 


