
 
 
 
 
ERSTER GESETZGEBUNGSAUSSCHUSS 
PRIMA COMMISSIONE LEGISLATIVA 

  

 
   
Landesgesetzentwurf Nr. 45/15:  Disegno di legge provinciale n. 45/15: 
   
Änderungen zum Landesgesetz vom 18. März
2002, Nr. 6, „Bestimmungen zum Kommunika-
tionswesen und zur Rundfunkförderung“ 

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

   
   

Art. 1  Art. 1 
   
1. Artikel 1 des Landesgesetzes vom 18. März

2002, Nr. 6, erhält folgende Fassung: 
 1. L’articolo 1 della legge provinciale 18 marzo 

2002, n. 6, è così sostituito: 
„Art. 1 (Zielsetzung) - 1. Das Land Südtirol fördert 

die Freiheit und Pluralität der Medien mit dem Ziel,
die demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürf-
nisse der Gesellschaft Südtirols zu befriedigen, die 
sprachliche und kulturelle Identität der in Südtirol le-
benden Angehörigen der ladinischen, deutschen und
italienischen Sprachgruppe zu stärken, die Mei-
nungsvielfalt ebenso zu gewährleisten wie ein unab-
hängiges, vielfältiges, ausgewogenes und flächende-
ckendes Informationsangebot zu lokalen Themen.
Die Bedürfnisse der vom Autonomiestatut geschütz-
ten sprachlichen und kulturellen Minderheiten werden
dabei in besonderer Weise berücksichtigt.“ 

 “Art. 1 (Finalità) - 1. La Provincia autonoma di Bol-
zano promuove la libertà e la pluralità dei mezzi di 
informazione al fine di soddisfare le esigenze demo-
cratiche, sociali e culturali della popolazione altoate-
sina, di potenziare l’identità linguistica e culturale del-
le persone appartenenti ai gruppi linguistici ladino, 
tedesco e italiano, di garantire il pluralismo di idee 
nonché un’offerta indipendente, diversificata, calibra-
ta e capillare di informazioni su tematiche locali. Uno 
speciale riguardo è rivolto alle esigenze delle mino-
ranze linguistiche e culturali tutelate dallo Statuto di 
autonomia.” 

   
   

Art. 2  Art. 2 
   
1. Die Überschrift von Artikel 2 des Landesgeset-

zes vom 18. März 2002, Nr. 6, in geltender Fassung,
erhält im deutschen Wortlaut folgende Fassung: „Lan-
desbeirat für das Kommunikationswesen“. 

 1. Il testo tedesco della rubrica dell’articolo 2 della 
legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, e successive 
modifiche, è così sostituito: “Landesbeirat für das 
Kommunikationswesen“. 

   
2. Artikel 2 Absatz 1 des Landesgesetzes vom

18. März 2002, Nr. 6, in geltender Fassung, erhält fol-
gende Fassung: 

 2. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 
18 marzo 2002, n. 6, e successive modifiche, è così 
sostituito: 

„1. Zur Wahrnehmung der Aufgaben, die in die-
sem oder anderen Gesetzen genannt sind oder von
der Landesregierung festgelegt werden, wird beim
Südtiroler Landtag der Landesbeirat für das Kommu-
nikationswesen errichtet, in der Folge als „Beirat“ be-
zeichnet. Er besteht aus sechs Fachleuten aus den
Bereichen Kommunikationswesen, Information, Fern-
meldewesen und Multimedia.“ 

 “1. Per l’espletamento delle attività indicate nella 
presente legge o in altre leggi o individuate dalla 
Giunta provinciale, è istituito presso il Consiglio pro-
vinciale il Comitato provinciale per le comunicazioni, 
di seguito denominato Comitato. Esso è composto da 
sei esperti nei settori della comunicazione, dell’in-
formazione, delle telecomunicazioni e della multime-
dialità.” 
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3. Artikel 2 Absatz 2 des Landesgesetzes vom
18. März 2002, Nr. 6, in geltender Fassung, erhält fol-
gende Fassung: 

 3. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge provincia-
le 18 marzo 2002, n. 6, e successive modifiche, è 
così sostituito: 

„2. Der Beirat besteht aus der Präsidentin oder
dem Präsidenten und deren oder dessen Stellvertre-
tenden. Die Mitglieder des Beirates können höchs-
tens zwei Legislaturperioden im Amt bleiben.“ 

 „2. Il Comitato è composto dal/dalla presidente e 
dal/dalla vicepresidente. I/Le componenti del Comita-
to non possono rimanere in carica per più di due legi-
slature.“ 

   
   

Art. 2-bis  Art. 2-bis 
   
1. Nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe g) des Lan-

desgesetzes vom 18. März 2002, Nr. 6, in geltender
Fassung, werden folgende Buchstaben h) und i) hin-
zugefügt:  

 1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 
della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, sono ag-
giunte le seguenti lettere h) e i): 

„h) hält Kontakt zu den verschiedenen Medien im
Lande und beobachtet deren Entwicklung, 

 “h) tiene i contatti con i vari mezzi di informazione 
esistenti in provincia e monitora i loro sviluppi; 

i) beobachtet die Medien auf mögliche Diskriminie-
rung von Einzelpersonen und Personengruppen und
unternimmt, auch in Zusammenarbeit mit der Anti-
diskriminierungsstelle des Landes, in klaren Fällen
entsprechende Schritte.“ 

 i) monitora i mezzi di informazione per quanto riguar-
da possibili discriminazioni di singole persone e grup-
pi di persone e, in presenza di casi palesi, intrapren-
de le azioni necessarie anche in collaborazione con il 
Centro tutela contro le discriminazioni.” 

   
   

Art. 3  Art. 3 
   

1. Artikel 6 Absatz 1 des Landesgesetzes vom
18. März 2002, Nr. 6, erhält folgende Fassung: 

 1. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge provin-
ciale 18 marzo 2002, n. 6, è così sostituito: 

„1. Zur Ausübung seiner Funktionen greift der
Beirat auf eine eigene, beim Südtiroler Landtag er-
richtete Organisationsstruktur zurück, die nach Anhö-
ren des Beirats und der Aufsichtsbehörde für das
Kommunikationswesen vom Landtagspräsidium fest-
gelegt wird. Sie untersteht funktionell dem Beirat und
arbeitet unabhängig von der übrigen Organisations-
und Führungsstruktur des Landtags. In die Struktur
können in jedem Fall auch Landtagsämter ständig
oder zeitweilig einbezogen werden, sowie, für die Be-
ratung bei besonders komplexen und spezifischen
Aufgaben, qualifizierte Fachleute oder sonstige Per-
sonen und Einrichtungen, auf der Grundlage eigener
Vereinbarungen.“ 

 “1. Per l’esercizio delle sue funzioni il Comitato si 
avvale di una apposita struttura di supporto, istituita 
presso il Consiglio provinciale e individuata dall’Uffi-
cio di Presidenza del Consiglio, sentiti il Comitato e 
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tale 
struttura è posta alle dipendenze funzionali del Comi-
tato e opera in autonomia rispetto alla restante strut-
tura organizzativa e dirigenziale del Consiglio provin-
ciale. La struttura può essere comunque integrata 
dall’apporto permanente o temporaneo degli uffici del 
Consiglio provinciale e, per lo svolgimento di compiti 
particolarmente complessi e delicati, può avvalersi 
della consulenza di esperti e della collaborazione di 
altri soggetti od organismi qualificati, previa stipula di 
apposite convenzioni.”   

   
   

Art. 4  Art. 4 
   
1. Artikel 8 des Landesgesetzes vom 18. März

2002, Nr. 6, in geltender Fassung, erhält folgende
Fassung: 

 1. L’articolo 8 della legge provinciale 18 marzo 
2002, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito: 

„Art. 8 (Institutionelle Kommunikation des Landes
Südtirol) - 1. Die institutionelle Kommunikation des
Landes und seiner Körperschaften erfolgt über ge-

 “Art. 8 (Comunicazione istituzionale della Provin-
cia autonoma di Bolzano) - 1. La comunicazione isti-
tuzionale della Provincia autonoma di Bolzano e dei 
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eignete Informationskanäle. Unter Beachtung der Be-
stimmungen des öffentlichen Vergaberechts erteilen
das Land und dessen Körperschaften Aufträge für
Presse-, Informations- und redaktionelle Dienstleis-
tungen oder die Bekanntmachung dieser Informatio-
nen in der Öffentlichkeit. Die institutionelle Kommuni-
kation erfolgt über die der jeweils zu erreichenden
Zielgruppe am besten entsprechende Medienform, 
wobei in der Gesamtheit der Aufträge auf eine au-
sgewogene Verteilung unter besonderer Berücksi-
chtigung der kleinen und Kleinstunternehmen im Sin-
ne des Unionsrechts, der territorialen Verteilung, der
Landessprachen und der verkauften oder verteilten
Auflage Bedacht genommen wird. 

suoi enti avviene attraverso canali informativi idonei. 
Nel rispetto delle disposizioni in materia di appalti 
pubblici, la Provincia e gli enti da essa dipendenti af-
fidano incarichi per la realizzazione di servizi di stam-
pa, di informazione e redazionali o per diffondere tali 
informazioni presso l’opinione pubblica. La comuni-
cazione istituzionale avviene attraverso il mezzo di 
informazione più idoneo a seconda del target da rag-
giungere, nel rispetto del principio dell'equa distribu-
zione degli incarichi, tenuto conto in particolare delle 
piccole e microimprese ai sensi del diritto dell'Unione 
europea, della distribuzione territoriale, delle lingue 
provinciali nonché delle copie vendute e distribuite. 

2. Zur Erreichung der Ziele laut Artikel 1 kann das
Land Südtirol mit Radio- und Fernsehanstalten, ein-
schließlich jenen laut Artikel 10 des Dekrets des Prä-
sidenten der Republik vom 1. November 1973, Nr.
691, und mit Zeitungen und Zeitschriften sowie Onli-
ne-Portalen Vereinbarungen abschließen, welche die
Produktion wertvoller Dokumentationen und aktueller
Berichte und Sendungen von Landesinteresse zum
Gegenstand haben. Das Land erhält die diesbezügli-
chen Werknutzungs- und Verbreitungsrechte. 

 2. Per realizzare le finalità di cui all’articolo 1, la Pro-
vincia autonoma di Bolzano può stipulare convenzioni 
con enti radiotelevisivi, inclusi quelli di cui all’articolo 
10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° no-
vembre 1973, n. 691, con giornali e riviste nonché
con portali online aventi per oggetto la produzione di 
documentazioni di particolare pregio e di servizi e tra-
smissioni di attualità di interesse provinciale. I diritti di 
utilizzazione e diffusione di tali produzioni spettano 
alla Provincia. 

3. Das Land kann mit dem Inhaber der Konzession 
für den öffentlichen Radio- und Fernsehdienst Ver-
einbarungen oder Verträge mit dem Ziel abschließen, 
mit dem Dienst das gesamte Landesgebiet abzude-
cken, so wie im Dienstleistungsvertrag laut Artikel 3
der Vereinbarung zwischen dem Ministerium für Post
und Telekommunikation und der RAI, genehmigt mit
Dekret des Präsidenten der Republik vom 28. März
1994, vorgesehen.“ 

 3. La Provincia può stipulare convenzioni o contratti 
con la concessionaria del servizio pubblico radiotele-
visivo, affinché il servizio  raggiunga, sull’intero terri-
torio provinciale, il grado di copertura previsto nel 
contratto di servizio di cui all’articolo 3 della conven-
zione tra il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni 
e la Rai, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 28 marzo 1994.” 

   
   

Art. 5  Art. 5 
   

1. Artikel 9 des Landesgesetzes vom 18. März
2002, Nr. 6, in geltender Fassung, erhält folgende
Fassung: 

 1. L’articolo 9 della legge provinciale 18 marzo 
2002, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito: 

„Art. 9 (Förderung lokaler Medienunternehmen
und Begriffsbestimmungen) - 1. Zur Umsetzung der
Ziele laut Artikel 1 tragen der öffenlich-rechtliche
Rundfunk, das öffentlich-rechtliche Fernsehen, priva-
te Radio- und Fernsehsender und private Online-
Portale bei.  

 “Art. 9 (Promozione delle imprese di comunica-
zione locali e definizioni) - 1. Alla realizzazione delle 
finalità di cui all’articolo 1 concorrono la concessiona-
ria del servizio pubblico radiotelevisivo, emittenti ra-
diotelevisive private nonché portali online privati.  

2. Auf der Grundlage von Artikel 8 erster Absatz Ziffer
4) des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 31.
August 1972, Nr. 670, und unter Beachtung des Uni-
onsrechts stellt das Land zur Umsetzung der Ziele
laut Artikel 1 auch privaten Einrichtungen Fördermittel 
zur Verfügung, die keinen Zugang zu den Mitteln aus
den öffentlich-rechtlichen Rundfunkabgaben haben. 

 2. Ai sensi dell’articolo 8, primo comma, punto 4), del 
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 
1972, n. 670, e nel rispetto del diritto dell’Unione eu-
ropea, la Provincia può concedere per la realizzazio-
ne delle finalità di cui all’articolo 1 agevolazioni anche 
a istituzioni private che non hanno accesso ai fondi 
derivanti dai canoni della Radiotelevisione italiana. 
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3. Für die Zwecke dieses Artikels und der Artikel 9-bis 
und 10 gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

 3. Per le finalità del presente articolo e degli articoli 9-
bis e 10 valgono le seguenti definizioni: 

a)  „Radio- und Fernsehsender“: Sender, die ihre Tä-
tigkeit rechtmäßig ausüben und deren Program-
me unverschlüsselt von der Allgemeinheit emp-
fangen werden können, 

 a)  per “emittenti radiotelevisive” si intendono le emit-
tenti che esercitano legittimamente la propria atti-
vità e che trasmettono programmi in chiaro che 
possono essere ascoltati o visti da tutti; 

b)  "Online Nachrichten-Portale": Internetportale mit
dem Hauptzweck, der Öffentlichkeit unverschlüs-
selte Inhalte zu Informations- oder Bildungszwe-
cken bereitzustellen; die Portale müssen beim
zuständigen Landesgericht registriert oder in ei-
nem gleichwertigen Verzeichnis eingetragen sein,

 b)  per "portali informativi online" si intendono i porta-
li internet il cui scopo principale è quello di rende-
re disponibili in chiaro al pubblico contenuti di ca-
rattere informativo o educativo. I portali devono 
essere registrati presso il competente Tribunale o 
altro registro equivalente; 

c)  „private Sender und Portale“: Sender und Portale 
ohne öffentlich-rechtlichen Auftrag und ohne un-
mittelbare oder mittelbare öffentliche Beteiligung,

 c)  per “emittenti private” e “portali privati” si intendo-
no le emittenti e i portali privi di un contratto pub-
blico e senza una partecipazione pubblica diretta 
o indiretta”,  

d) „lokale Fernsehsender“: Private Fernsehsender,
die 

 d)  per “emittenti televisive locali” si intendono le e-
mittenti televisive private che 

1)  über eine eigene Redaktion bestehend aus
mindestens einer oder einem vorwiegend 
dort beschäftigten Journalistin oder Journalis-
ten verfügen,    

 1)  dispongono di una propria redazione, con 
almeno un o una giornalista che lavora pre-
valentemente in quella redazione, 

2)  ihre Programme vorwiegend im Landesgebiet 
ausstrahlen oder deren Sendegebiet mindes-
tens 70 Prozent der Bevölkerung des Landes
erreicht und 

 2)  trasmettono i loro programmi prevalentemen-
te sul territorio provinciale o i cui programmi 
raggiungono una copertura pari ad almeno il 
70 per cento della popolazione provinciale e 

3)  die förderwürdige Inhalte für mindestens 30
Minuten täglich senden, davon Lokalnach-
richten im Ausmaß von mindestens zehn Mi-
nuten täglich zur Hauptsendezeit, ausge-
nommen Sonn- und Feiertage, ohne Berück-
sichtigung von Wiederholungen, 

 3)  che trasmettono per almeno 30 minuti al 
giorno contenuti incentivabili, tra cui notiziari 
locali per almeno 10 minuti al giorno nella fa-
scia di massimo ascolto, eccetto le domeni-
che e i festivi ed escluse le repliche; 

e)  „lokale Radiosender“: Private Radiosender,  e)  per “emittenti radiofoniche locali” si intendono le 
emittenti radiofoniche private 

1)  die ihre Programme vorwiegend im Landes-
gebiet ausstrahlen oder deren Sendegebiet
mindestens 60 Prozent der Bevölkerung des
Landes erreicht und 

 1)  i cui programmi sono trasmessi prevalente-
mente sul territorio provinciale o che rag-
giungono una copertura pari ad almeno il 60 
per cento della popolazione provinciale e  

2)  die förderwürdige Inhalte für mindestens 30
Minuten täglich senden, davon mindestens
drei Lokalnachrichtensendungen im Ausmaß
von mindestens 20 Minuten täglich zur
Hauptsendezeit, ausgenommen Sonn- und 
Feiertage, ohne Berücksichtigung von Wie-
derholungen, 

 2)  che trasmettono per almeno 30 minuti al 
giorno contenuti incentivabili, tra cui notiziari 
locali almeno tre volte al giorno, per un totale 
di almeno 20 minuti nella fascia di massimo 
ascolto, eccetto le domeniche e i festivi ed 
escluse le repliche; 

f)  „lokale Online-Nachrichtenportale“: Private Onli-
ne-Nachrichtenportale, 

 f)  per “portali informativi online locali” si intendono i 
portali informativi online privati  

1)  die über eine eigene Redaktion bestehend
aus mindestens einem Journalisten/einer 
Journalistin verfügen und Inhalte produzie-
ren, die von lohnabhängigen oder freien
Journalisten oder unter der redaktionellen
Verantwortung von Journalisten hergestellt

 1)  che dispongono di una propria redazione con 
almeno un/una giornalista e producono con-
tenuti realizzati da giornalisti con contratto di 
lavoro subordinato o free lance oppure sotto 
la responsabilità redazionale di giornalisti e 
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werden und 
2)  die täglich mindestens zehn förderwürdige

Inhalte veröffentlichen, berechnet im Wo-
chenschnitt, ohne Berücksichtigung von Wie-
derholungen, 

 2)  che pubblicano quotidianamente almeno die-
ci contenuti incentivabili, calcolati in una me-
dia settimanale, escluse le repliche; 

g)  „förderwürdige Inhalte“: Selbst produzierte Pro-
gramme oder Online-Artikel einschließlich Lokal-
nachrichten zu Themen mit besonderem Bezug zu
Südtirol oder von besonderem Interesse für die an-
sässige Bevölkerung, etwa aus den Bereichen Po-
litik, Kultur, Soziales, Wissenschaft, Sprachen, Bil-
dung, Wirtschaft, Minderheitenschutz oder Sport, 

 g)  per “contenuti incentivabili” si intendono i pro-
grammi o articoli online autoprodotti, inclusi i noti-
ziari locali su tematiche che si riferiscono specifica-
tamente all’Alto Adige o di particolare interesse per 
la popolazione locale, in settori quali, ad esempio, 
politica, cultura, sociale, scienza, lingue, istruzione, 
economia, tutela delle minoranze e sport; 

h)  „Lokalnachrichten“: Selbst produzierte Program-
me oder Online-Artikel mit aktueller Berichterstat-
tung zu Themen mit besonderem Bezug zu Südti-
rol oder von besonderem Interesse für die ansäs-
sige Bevölkerung, 

 h)  per “notiziari locali” si intendono i programmi o 
articoli online autoprodotti che riportano notizie 
attuali su tematiche che si riferiscono specifica-
tamente all’Alto Adige o di particolare interesse 
per la popolazione locale; 

i)  „selbst produzierte Programme oder Online-
Artikel“: Inhalte, die im Auftrag und für Rechnung
eines Senders oder Online-Portals von lohna-
bhängigen oder freien Journalisten, von Agentu-
ren oder unter der redaktionellen Verantwortung
von Journalisten hergestellt werden, 

 i)  per “programmi o articoli online autoprodotti” si 
intendono contenuti realizzati in nome e per conto 
dell’emittente o del portale online da giornalisti 
dipendenti o indipendenti, da agenzie, o realizzati 
sotto la responsabilità redazionale di giornalisti; 

j)  „Journalisten“: Berufsjournalisten oder Publizisten, 
die in den nationalen Berufsverzeichnissen einge-
tragen sind; Journalisten mit Wohnsitz in einem
anderen  Mitgliedsstaat der Europäischen Union
können gleichwertige Befähigungen nach den Be-
stimmungen des Wohnsitzstaates vorweisen, 

 j)  per “giornalisti” si intendono i giornalisti professio-
nisti o i pubblicisti iscritti all’albo nazionale dell’Or-
dine dei giornalisti. I giornalisti residenti in un altro 
Paese membro dell’Unione europea possono ave-
re, in alternativa, un’abilitazione equivalente in ba-
se alle norme vigenti nel Paese di residenza; 

k)  „redaktionelle Verantwortung“: Ausübung einer
ständigen und wirksamen Kontrolle über selbst
produzierte Programme, 

 k)  per “responsabilità redazionale” si intende l’eser-
cizio di una vigilanza permanente ed efficace sui 
programmi autoprodotti; 

l)  „begünstigte Unternehmen“: Lokale Radio- und 
Fernsehsender sowie lokale Online-Nachrichten-
portale, denen Ausgleichszahlungen gewährt 
werden. 

 l)  per “imprese beneficiarie” si intendono le emitten-
ti radiotelevisive locali e i portali informativi online 
locali a cui vengono concesse compensazioni fi-
nanziarie. 

4. Zum Zwecke der Förderung von Jungunternehmen 
im Medienbereich gelten für Medienunternehmen in 
den ersten zwei Jahren ihrer Tätigkeit die Begriffsbe-
stimmungen gemäß Absatz 3 Buchstabe f) auch dann
erfüllt, wenn die Kriterien unter Nr. 1 und Nr. 2 alter-
nativ erfüllt sind.“ 

 4. Ai fini della promozione delle aziende di nuova co-
stituzione nel settore delle comunicazioni, per le im-
prese di comunicazione entro i primi due anni di attivi-
tà i requisiti in merito alle definizioni di cui al comma 
3, lettera f), si considerano esauditi anche se i criteri 
di cui al n. 1 e al n. 2 sono rispettati in alternativa.” 

   
   

Art. 6  Art. 6 
   

1. Nach Artikel 9 des Landesgesetzes vom 18.
März 2002, Nr. 6, wird folgender Artikel eingefügt: 

 1. Dopo l’articolo 9 della legge provinciale 18 marzo 
2002, n. 6, è inserito il seguente articolo: 

„Art. 9-bis (Ausgleichszahlungen) - 1. Die Herstel-
lung und die Verbreitung förderwürdiger Inhalte zur
Umsetzung der in Artikel 1 genannten Ziele sind
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem
Interesse im Sinne des Unionsrechts. Für die Erfül-

 “Art. 9-bis (Compensazioni finanziarie) - 1. La 
realizzazione e la diffusione di contenuti incentivabili 
per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1,
sono da ritenersi servizi di interesse economico gene-
rale ai sensi del diritto dell’Unione europea. Per 
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lung dieses gemeinwirtschaftlichen Auftrags kann die
Landesregierung den lokalen Radio- und Fernseh-
sendern und den lokalen Online-Nachrichtenportalen
Ausgleichszahlungen in Form von Verlustbeiträgen
gewähren.  

l’espletamento di questo tipo di servizio pubblico la 
Giunta provinciale può concedere alle emittenti radio-
televisive locali e ai portali informativi online locali 
compensazioni finanziarie sotto forma di contributi a 
fondo perduto. 

2. Die Landesregierung definiert mit Beschluss, der
im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen ist, die
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem
Interesse, und bestimmt die Art und Weise für deren
Übertragung, Finanzierung und regelmäßige Kontrol-
le, unter Beachtung des Unionsrechts.“ 

 2. La Giunta provinciale definisce con deliberazione, 
da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, i 
servizi di interesse economico generale e determina 
le modalità del loro affidamento, del loro finanziamen-
to e regolare controllo, in osservanza del diritto 
dell’Unione europea.”  

   
   

Art. 7  Art. 7 
   
1. Artikel 10 des Landesgesetzes vom 18. März

2002, Nr. 6, erhält folgende Fassung: 
 1. L’articolo 10 della legge provinciale 18 marzo 

2002, n. 6, è così sostituito: 
„Art. 10 (Begünstigte und Höhe der Ausgleichszah-

lungen) - 1. Die Ausgleichszahlungen werden lokalen 
Radio- und Fernsehsendern und lokalen Online-Nach-
richtenportalen gewährt, die förderwürdige Inhalte so-
wohl herstellen oder herstellen lassen als auch verbrei-
ten, ausgenommen sind die Sender und Portale,  

 “Art. 10 (Beneficiari e ammontare delle compen-
sazioni finanziarie) - 1. Le compensazioni finanziarie 
sono concesse a emittenti radiotelevisive locali e a 
portali informativi online locali che realizzano, fanno 
realizzare o anche solo trasmettono contenuti incenti-
vabili. Sono esclusi le emittenti e i portali che 

a)  die aufgrund der von ihnen verbreiteten Inhalte 
als Interessensvertretung politischer Parteien,
Berufs-, Gewerkschafts- oder religiöser Organisa-
tionen eingestuft sind oder auf eine sonstige Art
und Weise nicht im Einklang mit den Grundsät-
zen und Zielen laut Artikel 1 stehen, 

 a)  a causa dei contenuti da essi divulgati sono da 
ritenersi rappresentanti di gruppi di interesse qua-
li partiti politici, organizzazioni professionali, sin-
dacali o religiose o che non sono in linea con i 
principi e le finalità di cui all’articolo 1; 

b)  die Kinder- und Jugendschutzbestimmungen
missachten, 

 b)  non osservano le norme in materia di tutela dei 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; 

c)  die grundlegende Bestimmungen des Arbeits-, 
Steuer- oder Medienrechts verletzt haben, 

 c)  hanno violato norme fondamentali della legisla-
zione vigente in materia di lavoro, tributaria e dei 
mezzi di informazione;  

d)  die Ausgleichs- oder Konkursverfahren anhängig
haben oder die Eröffnung solcher Verfahren ist
wahrscheinlich, 

 d)  hanno procedure di compensazione o fallimentari 
pendenti, ovvero per i quali è probabile l’apertura 
di una di tali procedure;  

e)  die vorwiegend Inhalte in Zusammenhang mit
elektronischem Handel, Teleshopping, der  Ver-
anstaltung von Gewinnspielen, Sponsoring, Mer-
chandising oder ähnlichen kommerziellen Tätig-
keiten verbreiten, 

 e)  diffondono prevalentemente contenuti connessi 
con il commercio elettronico, le televendite, l’or-
ganizzazione di giochi a premi, sponsorizzazioni 
e attività promozionali o attività commerciali simili;

f)  die Online-Kommentare und Leserbriefe diskrimi-
nierenden Inhalts gegen Einzelpersonen und
Personengruppen zulassen. 

 f)  pubblicano commenti online e lettere dei lettori 
con contenuti discriminatori nei confronti di singo-
le persone o gruppi di persone. 

2. Der Ausschluss wird von der Landesregierung
nach Einholen des Gutachtens des Beirats beschlos-
sen. 

 2. L’esclusione è deliberata dalla Giunta provinciale, 
sentito il parere del Comitato. 

3. Die Landesregierung bestimmt mit Beschluss, der
im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen ist, die Kri-
terien und Modalitäten für die Gewährung der Aus-
gleichszahlungen, wobei insbesondere folgende As-
pekte zu berücksichtigen sind: 

 3. La Giunta provinciale definisce con deliberazione, 
da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, i 
criteri e le modalità di concessione delle compensa-
zioni finanziarie, tenuto conto dei seguenti aspetti: 
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a)  für die Radio- und Fernsehsender: die Hörer- und 
Zuschauerreichweite im Landesgebiet auf der
Grundlage der Erhebungen, die das Landesinsti-
tut für Statistik regelmäßig und nach Anhörung
der repräsentativsten Vereinigung der Sender
durchführt, 

 a)  per le emittenti radiotelevisive: gli indici di ascolto 
sul territorio provinciale, determinati sulla base 
delle rilevazioni che l’Istituto provinciale di stati-
stica effettua periodicamente, sentita l’associa-
zione di categoria più rappresentativa delle emit-
tenti;  

b)  für Online-Nachrichtenportale: die Zugriffe oder 
sonstige objektive Indikatoren für die Zahl der 
Zugriffe im Landesgebiet, 

 b)  per i portali informativi online: gli accessi o altri 
indicatori oggettivi per determinare il numero di 
accessi sul territorio provinciale; 

c)  Kosten für die Produktion und die Verbreitung för-
derwürdiger Inhalte. 

 c)  costi di produzione e di diffusione dei contenuti 
incentivabili. 

4. Im Beschluss laut Absatz 3 werden die förderfähi-
gen Kosten bestimmt und alle weiteren objektiven
und subjektiven Kriterien für den Zugang zur Förde-
rung, deren Bemessung und Auszahlung, wobei eine
Trennung der Förderung nach Mediengattungen und
auch minimale Grundbeiträge zulässig sind.“ 

 4. Nella deliberazione di cui al comma 3 sono deter-
minati i costi ammissibili a compensazione e stabiliti 
tutti gli altri criteri oggettivi e soggettivi per accedere 
all’agevolazione, per il relativo calcolo e la relativa 
liquidazione, con la possibilità di definire una differen-
ziazione delle agevolazioni in base alla tipologia dei 
mezzi di informazione e di prevedere anche contributi 
di base minimi.” 

   
   

Art. 8  Art. 8 
   
1. Artikel 11 des Landesgesetzes vom 18. März

2002, Nr. 6, in geltender Fassung, erhält folgende
Fassung: 

 1. L’articolo 11 della legge provinciale 18 marzo 
2002, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito: 

„Art. 11 (Finanzbestimmungen) - 1. Die Ausga-
ben, die aus der Umsetzung von Artikel 9, 9-bis und 
10 für das Haushaltsjahr 2015 erwachsen, belaufen
sich schätzungsweise auf 1.000.000,00 Euro; sie
werden durch die zu diesem Zweck im Sammelfonds
für neue Gesetzesmaßnahmen (HGE 27115) im
Haushaltsvoranschlag für das Finanzjahr 2015 ver-
anschlagten Mittel gedeckt. Die Ausgaben zu Lasten
der darauffolgenden Haushaltsjahre werden jährlich
mit Finanzgesetz festgelegt. 

 “Art. 11 (Disposizioni finanziarie) - 1. Le spese 
derivanti dall’attuazione degli articoli 9, 9-bis e 10 per 
l’esercizio finanziario 2015 sono stimate in 
1.000.000,00 di euro; esse saranno coperte con gli 
stanziamenti di spesa già disposti in bilancio nel fon-
do globale per nuovi provvedimenti legislativi (UPB 
27115) a carico dell’esercizio 2015. Le spese a carico 
dei successivi esercizi finanziari saranno stabilite con 
la legge finanziaria annuale. 

2. Der Landesrat für Finanzen ist befugt, mit Dekret 
gemäß Artikel 21 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 
29. Januar 2002, Nr. 1, die nötigen Änderungen am
Haushalt 2015 zu verfügen. 

 2. L’assessore alle finanze è autorizzato a disporre 
con decreto, ai sensi dell’articolo 21, comma 3, della 
legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, le necessa-
rie variazioni al bilancio 2015. 

3. Die Ausgaben für die Tätigkeit und den Betrieb des
Beirates laut Artikel 2 sind im Haushalt des Landta-
ges eingetragen.” 

 3. Le spese per l’attività e il funzionamento del Comi-
tato di cui all’articolo 2 sono iscritte nel bilancio del 
Consiglio provinciale.”  

   
   
   
Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region veröf-
fentlicht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als
Landesgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu 
sorgen. 

 La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti 
di osservarla e di farla osservare come legge della 
Provincia. 

 


