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Beschlüsse - 1. Teil - Jahr 2015

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2015

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 1. Dezember 2015, Nr. 1366

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 1 dicembre 2015, n. 1366

Genehmigung der Kriterien zur Förderung
lokaler Medienunternehmen laut LG. vom 18.
März 2002, Nr. 6 in geltender Fassung

Approvazione dei criteri per la promozione
delle imprese di comunicazione locale di cui
alla LP. 18 marzo 2002, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni.

DIE LANDESREGIERUNG

LA GIUNTA PROVINCIALE

Nach Einsichtnahme

Visti

−

in das Landesgesetz vom 18. März 2002, Nr.
6, betreffend „Bestimmungen zum Kommunikationswesen und zur Rundfunkförderung“, in
geltender Fassung, insbesondere in Art. 9,
9/bis und 10 desselben;

−

la legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6,
concernente “norme sulle telecomunicazioni
in materia di radiodiffusione” e successive
modificazioni e integrazioni, in particolare
l’art. 9, 9/bis e 10 della stessa legge;

−

in die Anlage A, welche ergänzender Bestandteil dieses Beschlusses ist und die Kriterien zur Förderung lokaler Medienunternehmen laut obgenanntem Landesgesetz
enthält;

−

l’allegato A, che costituisce parte integrante
della presente deliberazione, contenente i criteri per la promozione delle imprese di comunicazione locali in base alla sopra indicata
legge provinciale;

−

in das positive Gutachten der Anwaltschaft
des Landes vom 23. November 2015, Prot.
18.04.21/GV-1134/653102, aus welchem
hervorgeht, dass die gegenständlichen Kriterien in rechtlicher, sprachlicher und legistischer Hinsicht überprüft wurden und aus unionsrechtlicher Sicht keinerlei Bedenken in
Bezug auf die gegenständlichen Bestimmungen bestehen.

−

il parere positivo dell’Avvocatura della Provincia del 23 novembre 2015, Prot.
18.04.21/GV-1134/653102, dal quale si evince che i criteri in oggetto sono stati esaminati
sotto il profilo giuridico, legislativo e linguistico e nonché sotto il profilo della compatibilità
con la normativa comunitaria.

In Erwägung, dass die Beschlüsse der Landesregierung Nr. 1253 vom 2. September 2013 sowie
Nr. 1964 vom 27. Dezember 2013, jeweils in geltender Fassung, aufzuheben sind;

Considerato che le proprie deliberazioni n. 1253
del 2 settembre 2013 e n. 1964 del 27 dicembre
2013, e successive modificazioni e integrazioni,
sono da revocare;

beschließt

delibera

einstimmig in gesetzmäßiger Weise:

a voti unanimi legalmente espressi:

1. die in Anlage A, welche gegenständlichem Beschluss als integrierender Bestandteil beiliegt,
angeführten Kriterien zu Art. 9, 9/bis und 10 des
Landesgesetzes vom 18. März 2002, Nr. 6, in
geltender Fassung, betreffend die Förderung lokaler Medienunternehmen, zu genehmigen;

1. di approvare i criteri di cui all’art. 9, 9/bis e 10
della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, e
successive modificazioni e integrazioni, concernenti la promozione delle imprese di comunicazione locali, contenuti nell’allegato A che è parte
integrante della presente delibera;
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2. die eigenen Beschlüsse Nr. 1253 vom 2. September 2013 und Nr. 1964 vom 27. Dezember
2013, jeweils in geltender Fassung sind aufgehoben;

2. sono revocate le proprie deliberazioni n. 1253
del 2 settembre 2013 e n. 1964 del 27 dicembre
2013, e successive modificazioni e integrazioni;

3. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region
Trentino-Südtirol zu veröffentlichen.

3. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino
Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

DER LANDESHAUPTMANN
DR. ARNO KOMPATSCHER

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. ARNO KOMPATSCHER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. EROS MAGNAGO

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. EROS MAGNAGO
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Anlage A

Allegato A

Kriterien zur Förderung lokaler Medienunternehmen

Criteri per la promozione delle imprese di comunicazione locali

Artikel 1
Anwendungsbereich

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. Diese Kriterien regeln die Modalitäten für die
Gewährung von Ausgleichszahlungen in Form
von Verlustbeiträgen für Dienstleistungen von
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse seitens
lokaler Radio- und Fernsehsender und OnlineNachrichtenportale im Sinne der Artikel 9 und
folgende des Landesgesetzes vom 18. März
2002, Nr. 6, in geltender Fassung, in der Folge
als “Landesgesetz” bezeichnet. Weiters werden
die Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse festgelegt und wie sie übertragen, finanziert und kontrolliert werden, unter Beachtung des Unionsrechts.

1. I presenti criteri disciplinano le modalità di concessione, a favore delle emittenti radiotelevisive
locali e dei portali informativi online locali, di compensazioni finanziarie sotto forma di contributi a
fondo perduto per l’adempimento di servizi di interesse economico generale ai sensi dell’articolo 9
e seguenti della legge provinciale 18 marzo 2002,
n. 6, e successive modifiche, di seguito denominata “legge provinciale“. Inoltre, vengono definiti i
servizi di interesse economico generale e determinate le modalità del loro affidamento, del loro
finanziamento e regolare controllo, in osservanza
del diritto dell’Unione europea.

Artikel 2
Begriffsbestimmungen

Articolo 2
Definizioni

1. Die Förderung nach diesen Kriterien erfüllt
nicht nur die Kriterien laut den Beihilfeentscheidungen der EU-Kommission, wonach Beihilfen
zugunsten kleiner Radiosender mit lokaler Zuhörerschaft den innergemeinschaftlichen Wettbewerb und Handel nicht in einem Maß beeinträchtigen, das dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft, sondern entspricht zudem den Kriterien der
EU-Beihilfevorschriften für Dienstleistungen von
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (DAWI),
insbesondere:
Verordnung (EU) Nr. 360/2012 der Kommission vom 25. April 2012 über die Anwendung
der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union auf
De-minimis-Beihilfen an Unternehmen, die
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erbringen („De-minimisVerordnung für DAWI“),
Beschluss der Kommission vom 20. Dezember 2011 über die Anwendung von Artikel
106 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf staatliche
Beihilfen in Form von Ausgleichsleistungen
zugunsten bestimmter Unternehmen, die mit
der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut
sind („DAWI-Beschluss“),
sinngemäß und soweit anwendbar, Mitteilung
der Kommission über die Anwendung der

1. La promozione secondo i presenti criteri soddisfa non solo i criteri di cui alle decisioni della
Commissione europea in materia di aiuti di Stato,
secondo le quali gli aiuti a favore di piccole emittenti a diffusione locale non alterano la concorrenza e gli scambi nel mercato comune in misura
contraria al comune interesse, ma è conforme
anche alle norme UE in materia di servizi di interesse economico generale (SIEG), e in particolare:
-

-

-

al regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli
aiuti di importanza minore («de minimis»)
concessi ad imprese che forniscono servizi di
interesse economico generale (“Regolamento de minimis per SIEG”);
alla decisione della Commissione del 20 dicembre 2011, riguardante l’applicazione delle
disposizioni dell’articolo 106, paragrafo 2, del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico,
concessi a determinate imprese incaricate
della gestione di servizi di interesse economico generale (“Decisione SIEG”);
per quanto applicabile, alla comunicazione
della Commissione europea relativa all'appli-
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Vorschriften über staatliche Beihilfen auf den
öffentlich-rechtlichen
Rundfunk
(2009/C
257/01).

cazione delle norme sugli aiuti di Stato al
servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva
(2009/C 257/01).

3. Für diese Kriterien gelten die Begriffsbestimmungen des Landesgesetzes.

3. Ai fini dei presenti criteri si applicano le definizioni della legge provinciale.

Artikel 3
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse

Articolo 3
Servizi di interesse economico generale

1. In Bezug auf die Artikel 14 und 106 Absatz 2
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), das beigefügte Protokoll
(Nr. 26) über Dienste von allgemeinem Interesse,
Artikel 11 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union sowie Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention definiert das
Land Südtirol folgende Tätigkeiten der begünstigten Unternehmen als Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse, wobei auch
der weite Ermessensspielraum zum Tragen
kommt, den das oben genannte Protokoll lokalen
Behörden in der Frage einräumt, wie Dienste von
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse auf eine
den Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer so
gut wie möglich entsprechende Weise zur Verfügung zu stellen, in Auftrag zu geben und zu organisieren sind:
a) Herstellung oder Verbreitung von Programmen, einschließlich aktueller Nachrichten,
über Themen von lokalem Interesse, beispielsweise aus den Bereichen Politik, Soziales, Kultur, Wissenschaft, Sprachen, Bildung,
Wirtschaft, Minderheitenschutz, Europaregion oder Sport,
b) Verbreitung von Informationen für die Öffentlichkeit im Bereich Zivilschutz,

1. Con riferimento agli articoli 14 e 106, paragrafo
2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di Stato (TFUE), all’allegato protocollo (n. 26) sui servizi di interesse generale,
all’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea nonché all’articolo 10 della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo e tenuto conto dell’ampio potere discrezionale che il
predetto protocollo riconosce alle autorità locali di
fornire, commissionare e organizzare servizi di
interesse economico generale il più vicini possibile alle esigenze degli utenti, la Provincia autonoma di Bolzano definisce le seguenti attività svolte
dalle imprese beneficiarie come servizi di interesse economico generale:

c)

d)

e)

Verbreitung von Informationen im Bereich der
öffentlichen Gesundheit (beispielsweise Pollenwarndienste, Warnung vor Gesundheitsgefahren oder sonstige Mitteilungen im Interesse der öffentlichen Gesundheit),
Wetterberichte, Unwetter- und Lawinenwarndienste, die nicht nur das allgemeine Informationsbedürfnis der Bevölkerung befriedigen, sondern bei bestimmten Wetterverhältnissen zur öffentlichen Sicherheit beitragen
und für die allgemeine Sicherheit im Gebirge
oder für die Landwirtschaft von Bedeutung
sind,
Verkehrsberichte.

a)

produzione o diffusione di programmi e notiziari su temi di interesse locale nei settori della politica, del sociale, della cultura, della ricerca, delle lingue, dell’istruzione, dell’economia, della tutela delle minoranze, dell’Euregio
e dello sport;

b)

diffusione di informazioni di pubblico interesse riguardanti il settore della protezione civile;
diffusione di informazioni di pubblico interesse riguardanti il settore della sanità (ad esempio servizio di allerta pollini, rischi per la
salute o altre comunicazioni di interesse per
la salute pubblica);
diffusione di informazioni riguardanti eventi
meteorologici rilevanti, come ad esempio allerte per il maltempo o il pericolo valanghe,
che non hanno solo carattere informativo, ma
che possano contribuire a migliorare la sicurezza pubblica e che hanno effetti per la sicurezza generale in montagna o nello svolgimento delle attività agricole;
diffusione di informazioni riguardanti il traffico
e la situazione della viabilità.

c)

d)

e)
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2. Die begünstigten Unternehmen werden zu den
Bedingungen des Landesgesetzes und dieser
Kriterien auf der Grundlage einer Verpflichtungserklärung damit betraut, die Dienstleistungen von
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse zu erfüllen. In der Verpflichtungserklärung sind klar die
zu erbringenden Dienstleistungen festgelegt sowie alle weiteren Bedingungen für die Gewährung
der Beiträge.

2. Le imprese beneficiarie vengono incaricate,
alle condizioni previste dalla legge provinciale e
dai presenti criteri, dell'adempimento di servizi di
interesse economico generale sulla base di un
atto d’impegno, nel quale sono definiti chiaramente i servizi da prestare e tutte le altre condizioni
necessarie ai fini della concessione dei contributi.

Artikel 4
Vorlage der Anträge

Articolo 4
Presentazione delle domande

1. Die auf eigenen Vordrucken abzufassenden
Beitragsanträge müssen bis 20. Juli eines jeden
Jahres dem Landesbeirat für das Kommunikationswesen vorgelegt werden. Neben den im Vordruck angeführten Anlagen muss eine Erklärung
darüber beigelegt werden, dass die DAWIVerpflichtungen erfüllt werden.

1. Le domande di contributo, da redigere sulla
modulistica già predisposta, devono essere presentate al Comitato provinciale per le comunicazioni entro il 20 luglio di ogni anno. Oltre alla documentazione indicata nel modulo di domanda va
allegata anche la dichiarazione relativa all’osservanza degli obblighi SIEG.

Artikel 5
Berechnung der Beiträge

Articolo 5
Calcolo dei contributi

1. Der Landesbeirat für das Kommunikationswesen berechnet die Höhe des Beitrags an die förderwürdigen Unternehmen nach dem in den folgenden Absätzen beschriebenen System. Er beachtet dabei die unionsrechtlichen Vorgaben,
nach denen die Parameter für die Berechnung
des Ausgleichs für das Erbringen von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse zuvor objektiv und transparent festzulegen
sind und der Ausgleich nicht über das hinausgehen darf, was erforderlich ist, um die Kosten zur
Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen unter Berücksichtigung der dabei erzielten
Einnahmen und eines angemessenen Gewinns
aus der Erfüllung dieser Verpflichtungen ganz
oder teilweise zu decken.

1. Il Comitato provinciale per le comunicazioni
provvede al calcolo dei contributi alle imprese
beneficiare sulla base del sistema descritto nei
commi seguenti. A tal fine esso opera nel rispetto
di quanto stabilito dall’Unione europea, secondo
cui i parametri per il calcolo della compensazione
per la prestazione di servizi di interesse economico generale devono essere previamente definiti in
modo obiettivo e trasparente e la compensazione
non deve eccedere quanto necessario per coprire
integralmente o parzialmente i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico,
tenendo conto dei relativi introiti e di un ragionevole margine di profitto.

2. Da eine angemessene technische Ausstattung
vorhanden sein muss, um die Dienstleistungen
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse zu
erbringen, erhalten die begünstigten Unternehmen einen festen Beitrag zur Deckung der Kosten
für den Betrieb und die Instandhaltung. Dazu
werden 20 Prozent der im Bezugsjahr zur Verfügung stehenden Geldmittel auf alle begünstigten
Unternehmen aufgeteilt. Wegen des jeweils unterschiedlichen technischen Aufwands werden die
Mediengattungen gewichtet; ein Fernsehsender
erhält das Vierfache des Festbetrags für ein Online-Portal, ein Radiosender das Zweifache dieses
Betrags.

2. Dato che per la prestazione di servizi di interesse economico generale deve essere prevista
una struttura tecnica adeguata, ogni impresa beneficiaria riceve un contributo fisso per la copertura dei costi di gestione e manutenzione. A questo
scopo viene destinato il 20 per cento del budget
annuale, che viene suddiviso tra tutte le imprese
beneficiarie. Tuttavia, a causa delle diverse esigenze di natura tecnica, è prevista una differenziazione a seconda del media interessato.
Un’emittente televisiva riceve il quadruplo del
contributo fisso previsto per un portale online,
mentre un’emittente radiofonica riceve il doppio.
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3. Der restliche Anteil von 80 Prozent der im Bezugsjahr dafür zur Verfügung stehenden Geldmittel wird nach folgendem Punktesystem aufgeteilt:
a) Die laut jeweils letzter ASTAT-Erhebung von
den lokalen Radio- und Fernsehsendern in
Südtirol erzielte Tagesreichweite wird mit dem
Koeffizienten 1,20 (Fernsehsender) bzw. 1,00
(Radiosender) multipliziert; bei Online-Portalen
werden die durch eine vom Landesbeirat für
das Kommunikationswesen vorgegebene Datenverkehrsanalyse die durchschnittlichen Tagesbesucherzahlen von Nutzern erhoben und
mit dem Koeffizienten 0,50 multipliziert. Die
ASTAT-Erhebung erfolgt nach Anhörung der
auf Landesebene repräsentativsten Vereinigung der begünstigten Unternehmen. Dabei
wird folgendes festgelegt: Befragungsmethode, Festlegung des Umfrage-Samples, Gestaltung der Fragebögen, Aufzeichnung der Befragungen zur Qualitätssicherung, Aufteilung
der Befragten nach Sprachgruppen.
b) Die Lohnkosten für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem unbefristeten, abhängigen
Lohnverhältnis, die ständig mit der Herstellung
oder der Verbreitung förderwürdiger Inhalte
befasst sind, werden mit dem Koeffizienten
0,25 beziehungsweise mit dem Koeffizienten
0,30 für Journalisten/Journalistinnen und Journalistenpraktikanten/Journalistenpraktikantinnen multipliziert. Ist das Arbeitsverhältnis befristet, beträgt der Koeffizient 0,20. Berechnungsgrundlage sind die Personalkosten des
begünstigten Unternehmens, die in der Zeile
B9 der Gewinn- und Verlustrechnung (Art.
2425 ZGB) des Vorjahres ausgewiesen sind.
Für Unternehmen, die nicht zur Aufstellung eines Jahresabschlusses verpflichtet sind, werden die Einkommenssteuererklärung und andere zweckdienliche Unterlagen herangezogen. Sind Journalistinnen und –journalisten
oder sonstige Mitarbeitende nur teilweise mit
der Herstellung oder der Verbreitung förderwürdiger Inhalte befasst, werden die Lohnkosten anteilsmäßig im Verhältnis zur dafür aufgewendeten Arbeitszeit, im Verhältnis zur Gesamtarbeitszeit, anerkannt.
c) Zahlungen an Agenturen oder sonstige Dritte,
die das begünstigte Unternehmen mit der
Herstellung oder der Verbreitung förderwürdiger Inhalte beauftragt hat, werden summiert
und mit dem Koeffizienten 0,20 multipliziert.
Beschäftigt der Auftragnehmer Journalisten/Journalistinnen oder Journalistenpraktikanten/Journalistinnenpraktikantinnen in einem
unbefristeten, abhängigen Lohnverhältnis,
werden die Zahlungen mit dem Koeffizienten
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3. Il restante 80 per cento del budget annuale
previsto a tal fine viene suddiviso secondo il seguente sistema a punti:
a) Il dato relativo all’utenza media giornaliera
delle emittenti televisive e radiofoniche in Provincia di Bolzano risultante dall’indagine più
recente effettuata dall’ASTAT viene moltiplicato rispettivamente per il coefficiente 1,20 (tv) e
per il coefficiente 1,00 (radio); per quanto riguarda i portali online, il dato relativo all’utenza
media giornaliera risultante da un’apposita analisi svolta dal Comitato provinciale per le
comunicazioni viene moltiplicato per il coefficiente 0,50. L’indagine ASTAT è condotta sentita l’associazione più rappresentativa a livello
provinciale delle imprese beneficiarie, per definire i seguenti aspetti: tipo di sondaggio, definizione del campione da interpellare, predisposizione dei questionari, registrazione dei
sondaggi a garanzia della qualità dei dati raccolti, suddivisione dei soggetti interpellati in
base ai gruppi linguistici.
b) I costi del lavoro dei dipendenti con contratto a
tempo indeterminato impiegati con continuità
nell’elaborazione e nella diffusione dei contenuti incentivabili vengono moltiplicati per il coefficiente 0,25; tale coefficiente è pari a 0,30
per i giornalisti e per i tirocinanti giornalisti. In
caso di contratto di lavoro a tempo determinato
si applica il coefficiente 0,20. La base di calcolo è costituita dai costi del personale delle imprese beneficiarie riportati al rigo B9 del conto
economico (art. 2425 c.c.). Per le imprese non
obbligate alla redazione del bilancio d’esercizio
viene assunta come base di riferimento la dichiarazione dei redditi e qualsiasi altro documento utile. Se i giornalisti o gli altri collaboratori vengono impiegati solo in parte nella produzione e diffusione di contenuti incentivabili, i
costi del lavoro vengono calcolati in proporzione al tempo di lavoro effettivo dedicato a questo compito.

c) Nel calcolo totale vanno sommati anche i corrispettivi pagati ad agenzie e altri soggetti che
sono stati incaricati dall’impresa beneficiaria
della produzione e della diffusione di contenuti
incentivabili; tali costi vanno moltiplicati per il
coefficiente 0,20. Se queste agenzie e enti terzi si avvalgono dell’opera di giornalisti e tirocinanti giornalisti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il coefficiente è
pari a 0,30, a condizione che sia chiaro e do-
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cumentabile che si sia trattato del lavoro prestato da dette persone. Il calcolo viene effettuato sulla base imponibile risultante dalle fatture IVA regolarmente contabilizzate.

0,30 multipliziert, sofern die verrechneten Leistungen belegbar sind und eindeutig diesen
Personen zugeordnet werden können. Die Berechnung erfolgt anhand der Steuerbemessungsgrundlage, die in ordnungsgemäß verbuchten Mehrwertsteuerrechnungen ausgewiesen ist.
d) Die Ergebnisse der Berechnungen laut den
Buchstaben a), b) und c) werden summiert und
ergeben die Punktezahl für die einzelnen Unternehmen. Die restlichen, zu diesem Zweck
bereitgestellten Geldmittel werden unter den
begünstigten Unternehmen im Verhältnis zur
jeweils erzielten Punktezahl aufgeteilt.

d) I risultati dei calcoli effettuati ai sensi delle lettere a), b) e c) vengono sommati e danno luogo al punteggio totale di ogni singola impresa
beneficiaria. Le restanti risorse finanziarie
stanziate a tal fine vengono assegnate alle imprese beneficiarie in rapporto al punteggio
raggiunto.

4. Der Landesbeirat für das Kommunikationswesen übermittelt der für die Dienstleistungen zuständigen Landesabteilung die Liste der begünstigten Unternehmen und gibt für jedes Unternehmen den ermittelten Beitrag an. Die Gewährung
der Beiträge soll transparent ablaufen. Die begünstigten Unternehmen haben daher Aktenzugang zu den Beitragsanträgen und Berechnungen
der anderen begünstigten Unternehmen, ohne ein
besonderes Interesse nachweisen zu müssen.

4. Il Comitato provinciale per le comunicazioni
invia alla ripartizione provinciale competente in
materia di servizi l’elenco delle imprese beneficiarie con l’indicazione del contributo calcolato per
ciascun’impresa. L’assegnazione deve svolgersi
in maniera trasparente. Pertanto, le imprese beneficiarie hanno diritto di accesso alle domande di
contributo e ai calcoli effettuati per le altre imprese beneficiarie, senza dover dimostrare un interesse specifico.

5. Die Gewährung oder die Ablehnung der Anträge, ebenso wie die Auszahlung der gewährten
Beiträge, verfügt der Direktor/die Direktorin der
für die Dienstleistungen zuständigen Landesabteilung.

5. L’accoglimento o il rigetto della domanda di
contributo, così come la liquidazione dei contributi
concessi sono disposti dal direttore/dalla direttrice
della ripartizione provinciale competente in materia di servizi.

Artikel 6
Online-Foren

Articolo 6
Forum online

1. Zur Gewährleistung eines Mindeststandards
müssen sich Benutzerinnen und Benutzer im Sinne von Artikel 10 Absatz 5 des Landesgesetzes
mit ihrem Vor- und Nachnamen, ihrer Anschrift,
ihrem Benutzernamen, einem Passwort und einer
gültigen E-Mail-Adresse registrieren; eventuelle
zusätzliche Vorschriften des Betreibers des Forums bleiben dabei aufrecht. Die Freischaltung
erfolgt nach Annahme der Netiquette und Zusendung einer Freischalte-URL an die bei der Registrierung angegebene E-Mail-Adresse.

1. Fatte salve le ulteriori prescrizioni previste per i
gestori del forum, come standard minimo viene
richiesta la registrazione degli utenti ai sensi dell’articolo 10, comma 5, della legge provinciale,
tramite la comunicazione di nome, cognome, indirizzo, numero utente, password e indirizzo e-mail
valido. L’attivazione dell’utente avviene dopo l’accettazione della netiquette e l’invio di un link URL
di accesso al forum all’indirizzo di posta elettronica fornito al momento della registrazione al forum
online.

Artikel 7
Kontrollen - Widerruf

Articolo 7
Controlli – revoca

1. Um die ordnungsgemäße Verwendung der
gewährten Beiträge zu prüfen, führt die für die
Dienstleistungen zuständige Landesabteilung
Stichprobenkontrollen bei mindestens zehn Prozent der Unternehmen durch, deren Anträge genehmigt wurden. Die Auswahl erfolgt nach dem

1. Per verificare la regolare utilizzazione dei contributi concessi, la ripartizione provinciale competente in materia di servizi effettua controlli a campione su almeno il 10 per cento delle imprese
beneficiarie del contributo. L’individuazione dei
casi da sottoporre al controllo avviene secondo il
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Zufallsprinzip. Kontrolliert wird zusätzlich in den
Fällen, in denen es die Abteilung oder der Landesbeirat für das Kommunikationswesen für
zweckmäßig erachten.

principio di casualità. A questi si aggiungono i
casi che la ripartizione o il Comitato provinciale
per le comunicazioni ritiene opportuno controllare.

2. Die Auslosung nimmt eine Kommission vor,
bestehend aus dem Direktor/der Direktorin der für
die Dienstleistungen zuständigen Landesabteilung oder einer Stellvertretung, einem Mitglied
des Landesbeirates für das Kommunikationswesen und einem Sachbearbeiter/einer Sachbearbeiterin. Über die Auslosung und das entsprechende Ergebnis wird eine Niederschrift verfasst.

2. Il sorteggio è effettuato da un'apposita commissione composta dal direttore/dalla direttrice
della ripartizione provinciale competente in materia di servizi o da un suo delegato/una sua delegata, da un membro del Comitato provinciale per
le comunicazioni e da un funzionario incaricato/una funzionaria incaricata. Delle operazioni di
sorteggio e del relativo esito viene redatto apposito verbale.

3. Bei den Kontrollen wird überprüft, ob die begünstigten Unternehmen falsche Dokumente oder
Erklärungen vorgelegt haben oder solche, die
unwahre Angaben enthalten, oder ob sie es unterlassen haben, vorgeschriebene Informationen
zu liefern. Zudem wird überprüft, ob die begünstigten Unternehmen effektiv die ihnen übertragenen gemeinwirtschaftlichen Aufgaben erfüllt haben, und ob keine Überkompensation stattgefunden hat.

3. Il controllo è finalizzato ad accertare che i beneficiari dei contributi non abbiano presentato
dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose
non vere, ovvero che abbiano omesso di fornire
informazioni dovute, nonché a verificare l’effettivo
adempimento dei compiti di interesse economico
generale da parte delle imprese beneficiarie e per
escludere un’eventuale sovracompensazione.

4. Das zuständige Landesamt leitet das Kontrollverfahren ein, indem es den begünstigten Unternehmen die Fristen mitteilt, innerhalb welcher sie
kontrolliert werden. Diese Fristen dürfen sechs
Monate ab der Mitteilung nicht überschreiten. In
der Mitteilung werden die begünstigten Unternehmen aufgefordert, die für die Kontrollen erforderlichen Informationen und Unterlagen vorzulegen. Falls notwendig, kann die Kontrolle auch vor
Ort stattfinden. Werden dem Amt trotz Aufforderung Informationen oder Unterlagen nicht innerhalb von 30 Tagen vorgelegt oder entsprechend
ergänzt, wird der gewährte Beitrag widerrufen
und das Unternehmen wird auch für das Folgejahr von der Förderung laut Landesgesetz ausgeschlossen.

4. L’ufficio provinciale competente avvia il procedimento di controllo comunicando ai beneficiari i
termini entro i quali essi saranno sottoposti al
controllo stesso. Detti termini non possono superare i sei mesi dalla comunicazione. Con tale comunicazione si invitano i beneficiari a produrre la
documentazione necessaria al controllo. Se necessario, questo potrà essere effettuato anche
mediante sopralluogo. Qualora, nonostante una
specifica richiesta dell’ufficio, entro il termine di
30 giorni l’impresa beneficiaria sottoposta al controllo non provveda a presentare informazioni o
documenti integrativi, il contributo concesso è
revocato e l’impresa resta esclusa anche per il
successivo anno dai benefici della legge provinciale.

6. Die Beitrage werden widerrufen, wenn ein Unternehmen die Bestimmungen des Landesgesetzes, diese Kriterien oder eine oder mehrere der
mit dem Antrag auf Beitrag übernommenen Verpflichtungen missachtet, falsche Erklärungen abgibt oder falsche Unterlagen vorlegt. Das Unternehmen ist zur Rückzahlung verpflichtet, zuzüglich der gesetzlichen Zinsen ab dem Zeitpunkt der
Auszahlung, und wird auch im Folgejahr von den
Fördermitteln ausgeschlossen. Rückzuzahlende
Beträge können mit Beiträgen, auf die das Unternehmen Anspruch hat, aufgerechnet werden. Das
Kontrollverfahren, die Verhängung eventueller
Sanktionen eingeschlossen, muss innerhalb der

6. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti
norme di legge nel caso di indebita percezione di
vantaggi economici, l’accertata violazione delle
disposizioni di cui alla legge provinciale, dei presenti criteri o di uno o più impegni assunti dall’impresa beneficiaria all’atto della domanda di contributo, così come la presentazione di dichiarazioni false o di documenti falsi comporta la revoca
del contributo e la restituzione dello stesso, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data
della sua liquidazione. L’impresa resta esclusa
anche per il successivo anno dai benefici della
legge provinciale. Gli importi che l’impresa deve
restituire possono essere compensati con even-
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vom Amt festgelegten Frist abgeschlossen sein.
Aufrecht bleiben sämtliche weiteren Bestimmungen über die unrechtmäßige Inanspruchnahme
von wirtschaftlichen Vergünstigungen.

tuali contributi a cui la stessa ha diritto. L’intero
procedimento di controllo e l’eventuale adozione
di un provvedimento sanzionatorio devono essere
conclusi entro il termine fissato dall’ufficio.

Artikel 8
Sonstige Bestimmungen

Articolo 8
Altre disposizioni

1. Diese Kriterien sind erstmals für Anträge auf
Beiträge anwendbar, die das Haushaltsjahr 2014
betreffen. In Abweichung zu Artikel 4 gilt für die
Vorlage dieser Anträge eine Frist von 20 Tagen
ab Veröffentlichung dieser Kriterien.

1. I presenti criteri si applicano a partire dalle domande di contributo presentate per l’esercizio
finanziario 2014. Il termine per la presentazione
delle domande scade dopo 20 giorni dalla pubblicazione dei presenti criteri.

2. Innerhalb des Jahres 2016 evaluiert die Landesregierung die Wirksamkeit dieser Kriterien und
nimmt nach Anhören des Landesbeirats für das
Kommunikationswesen und der auf Landesebene
repräsentativsten Vereinigung der begünstigten
Unternehmen gegebenenfalls die erforderlichen
Änderungen vor.

2. Entro l’anno 2016, la Giunta provinciale valuta
l’efficacia dei presenti criteri e, sentito il parere del
Comitato provinciale per le comunicazioni e
l’associazione più rappresentativa a livello provinciale delle imprese beneficiarie, delibera le modifiche eventualmente necessarie.

