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Bericht zum
Landesgesetzentwurf
Nr. 107/22

Relazione sul
disegno di legge provinciale
n. 107/22

Änderungen des Landesgesetzes vom 18.
März 2002, Nr. 6, „Bestimmungen zum
Kommunikationswesen und zur Rundfunkförderung“

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

eingebracht von den Landtagsabgeordneten Gerhard Lanz und Magdalena Amhof

presentato dai consiglieri provinciali Gerhard Lanz
e Magdalena Amhof

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete!

Gentili consigliere e consiglieri,

Der vorliegende Gesetzentwurf befasst sich mit
Änderungen zum LANDESGESETZES VOM 18.
MÄRZ 2002, NR. 6, „BESTIMMUNGEN ZUM
KOMMUNIKATIONSWESEN UND ZUR RUNDFUNKFÖRDERUNG. Ziel ist, die Förderung spezifischer zu regeln und neue Thematiken aufzunehmen.

il presente disegno di legge prevede modifiche
della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6,
“Norme sulle comunicazioni e provvidenze in
materia di radiodiffusione”, con il fine di disciplinare in modo più specifico le misure di promozione e di introdurre nuove tematiche.

Art. 1
Es wird neben dem Land Südtirol auch dessen
Körperschaften ermöglicht, aktuelle Dokumentationen, Sendungen und Berichte auf Grund von
Vereinbarungen zu beauftragen. Weiters wird ein
jährlich an den Südtiroler Landtag zu übermittelnder Bericht vorgeschlagen.

Art. 1
Oltre alla Provincia autonoma di Bolzano, anche
agli enti da essa dipendenti viene data facoltà di
affidare incarichi per la realizzazione di documentazioni, trasmissioni e servizi di attualità sulla base
di convenzioni. Viene inoltre proposta la presentazione annuale di una relazione al Consiglio provinciale.

Art. 2
Die Begriffsbestimmung „Online
Portale“ wird neu definiert.

Nachrichten-

Art. 2
Viene introdotta una nuova definizione di “portali
informativi online”.

Art. 3
Die Begriffsbestimmung „förderwürdige Inhalte“
wird neu definiert.

Art. 3
Viene introdotta una nuova definizione di “contenuti incentivabili”

Art. 4
Die Begriffsbestimmung „selbst produzierte Programme oder Online-Artikel“ wird neu definiert.

Art. 4
Viene introdotta una nuova definizione di “programmi o articoli online autoprodotti”.

Art. 5
Im ursprünglichen Gesetz war von „Ausgleichszahlungen“ die Rede, dieser Begriff wird nun
durch „Beihilfen“ ersetzt.

Art. 5
La legge originaria prevedeva delle “compensazioni finanziarie”, definizione che viene ora sostituita dal termine “aiuti”.
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Art. 6
Es wird ein neuer Begriff, nämlich „In Südtirol
produzierte Musik“ eingeführt. Die Zielsetzung ist,
heimische Kulturschaffende im Bereich „Musik“
stärker zu fördern.

Art. 6
Viene introdotta una nuova definizione, ovvero
“musica prodotta in Alto Adige”, al fine di promuovere maggiormente gli operatori locali della cultura
nel settore della musica.

Art. 7
Die neue, korrekte Definition der „Beihilfen“ anstelle der „Ausgleichszahlungen“ wird spezifiziert und
es wird vorgesehen, dass die Landesregierung
vor der Vergabe von Beihilfen den Kommunikationsbeirat anhören kann. Zudem wird nochmals
das spezifische Thema der „Förderungen von
Südtiroler Musikschaffenden“ präzisiert.

Art. 7
Viene specificata la definizione corretta “aiuti” al
posto di “compensazioni finanziarie” e viene previsto che la Giunta provinciale possa sentire il
Comitato provinciale per le comunicazioni prima di
concedere gli aiuti. Viene inoltre precisata la tematica specifica del sostegno a chi fa musica in
Alto Adige.

Art. 8
In diesem Artikel werden Spezifizierungen zu den
„Begünstigten“ als auch zu den „Beitragshöhe“
gemacht. Zudem wird das zuständige Organ innerhalb der Landesverwaltung definiert, welches
für die Vergabe der Beiträge abwickelt. Weiters
wird in diesem Artikel das Thema der Rückverfolgbarkeit der Verfasser der Kommentare bei
Online-Portalen und Maßnahmen gegen „hate
speech“ geregelt.

Art. 8
Questo articolo contiene specificazioni relative ai
“beneficiari” e all’”ammontare dei contributi". Definisce altresì il soggetto che all'interno dell'amministrazione provinciale dispone la concessione dei
contributi. Lo stesso articolo disciplina inoltre la
tematica della tracciabilità degli autori dei commenti sui portali online nonché le misure contro il
"linguaggio d'odio” (hate speech).

Art. 9
Finanzbestimmungen

Art. 9
Disposizioni finanziarie

gez. Landtagsabgeordnete
Gerhard Lanz
Magdalena Amhof

f.to consiglieri provinciali
Gerhard Lanz
Magdalena Amhof

Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages
am 28.2.2022 eingegangen, Prot. Nr. 1296/ci

Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio
della Provincia autonoma di Bolzano in data
28/2/2022, n. prot. 1269/MS/pa

