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Gesetze - 1. Teil - Jahr 2015

Leggi - Parte 1 - Anno 2015

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

LANDESGESETZ
vom 29. September 2015, Nr. 13

LEGGE PROVINCIALE
del 29 settembre 2015, n. 13

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

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

Der Südtiroler Landtag
hat folgendes Gesetz genehmigt,

Il Consiglio provinciale
ha approvato

der Landeshauptmann
beurkundet es

il Presidente della Provincia
promulga
la seguente legge:

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 Bedürfnisse der Gesellschaft Südtirols zu
befriedigen, die sprachliche und kulturelle Identität der in Südtirol lebenden Angehörigen der ladinischen, deutschen und italienischen Sprachgruppe zu stärken, die Meinungsvielfalt ebenso
zu gewährleisten wie ein unabhängiges, vielfältiges, ausgewogenes und flächendeckendes Informationsangebot zu lokalen Themen. Die Bedürfnisse der vom Autonomiestatut geschützten
Volksgruppen werden dabei in besonderer Weise
berücksichtigt.“

“Art. 1 (Finalità) – 1. La Provincia autonoma
di Bolzano promuove la libertà e la pluralità dei
mezzi di informazione al fine di soddisfare le esigenze democratiche, sociali e culturali della popolazione altoatesina, di potenziare l’identità linguistica e culturale delle persone appartenenti ai
gruppi linguistici ladino, tedesco e italiano, di
garantire il pluralismo di idee nonché un’offerta
indipendente, diversificata, equilibrata e capillare
di informazioni su tematiche locali. Uno speciale
riguardo è rivolto alle esigenze dei gruppi etnici
tutelati dallo Statuto di autonomia.”

Art. 2

Art. 2

1. Die Überschrift von Artikel 2 des Landesgesetzes vom 18. März 2002, Nr. 6, in geltender
Fassung, erhält im deutschen Wortlaut folgende
Fassung: „Landesbeirat 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 folgende 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
diesem oder anderen Gesetzen genannt sind
oder von der Landesregierung festgelegt werden,
wird beim Südtiroler Landtag der Landesbeirat
für das Kommunikationswesen errichtet, in der

“1. Per l’espletamento delle attività indicate
nella presente legge o in altre leggi o individuate
dalla Giunta provinciale, è istituito presso il Consiglio provinciale il Comitato provinciale per le
comunicazioni, di seguito denominato Comitato.
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Folge als „Beirat“ bezeichnet. Er besteht aus
sechs Fachleuten aus den Bereichen Kommunikationswesen, Information, Fernmeldewesen und
Multimedia.“

Esso è composto da sei esperti nei settori della
comunicazione, dell’informazione, delle telecomunicazioni e della multimedialità.”

3. Artikel 2 Absatz 2 des Landesgesetzes
vom 18. März 2002, Nr. 6, in geltender Fassung,
erhält folgende Fassung:

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

„2. Der Beirat besteht aus der Präsidentin/dem Präsidenten und deren oder dessen
Stellvertretenden, die jeweils verschiedenen
Sprachgruppen angehören – sie werden von der
Landesregierung am Beginn jeder Legislaturperiode ernannt – sowie vier weiteren Mitgliedern,
welche vom Landtag in geheimer Wahl gewählt
werden. Jede/Jeder Abgeordnete kann dabei
höchstens drei Vorzugsstimmen abgeben. Die
Zusammensetzung des Beirates muss dem
Sprachgruppenverhältnis laut der letzten allgemeinen Volkszählung entsprechen, wobei aber
auch die Vertretung der ladinischen Sprachgruppe gewährleistet wird. Garantiert wird auch eine
Vertreterin/ein Vertreter, welche/welcher von der
politischen Minderheit vorgeschlagen wird. Die
Mitglieder des Beirates können höchstens für die
Dauer von zwei Legislaturperioden im Amt bleiben.“

„2. Il Comitato è composto dal/dalla presidente e dal/dalla vicepresidente, che devono appartenere a gruppi linguistici diversi, nominati
dalla Giunta provinciale all’inizio di ogni legislatura, nonché da quattro ulteriori componenti eletti
dal Consiglio provinciale a scrutinio segreto. Ogni
consigliera/e può esprimere un massimo di tre
preferenze. La composizione del Comitato deve
adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici,
quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione; va garantita anche la rappresentanza del gruppo linguistico ladino. Una/un componente del Comitato è eletta/o su proposta della
minoranza politica. Le/I componenti del Comitato
non possono rimanere in carica per la durata di
più di due legislature.“

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 provinciale 18 marzo 2002, n. 6, è così sostituito:

„1. Zur Ausübung seiner Funktionen greift
der Beirat auf eine eigene, beim Südtiroler Landtag errichtete Organisationsstruktur zurück, die
nach Anhören des Beirats und der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen vom Landtagspräsidium festgelegt 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 Beratung bei besonders komplexen und spezifischen Aufgaben, qualifizierte Fachleute oder
sonstige Personen 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’Ufficio di Presidenza del Consiglio,
sentiti il Comitato e l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni. Tale struttura è posta alle dipendenze funzionali del Comitato e opera in autonomia rispetto alla restante struttura organizzativa e dirigenziale del Consiglio provinciale. 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:
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„Art. 8 (Institutionelle Kommunikation des
Landes Südtirol) - 1. Die institutionelle Kommunikation des Landes und seiner Körperschaften
erfolgt über geeignete Informationskanäle. Unter
Beachtung der Bestimmungen des öffentlichen
Vergaberechts erteilen das Land und dessen
Körperschaften Aufträge für Presse-, Informations- und redaktionelle Dienstleistungen oder die
Bekanntmachung dieser Informationen in der
Öffentlichkeit. Die institutionelle Kommunikation
erfolgt über die der jeweils zu erreichenden Zielgruppe am besten entsprechende Medienform,
wobei in der Gesamtheit der Aufträge auf eine
ausgewogene Verteilung unter besonderer Berücksichtigung der kleinen und Kleinstunternehmen im Sinne des Unionsrechts, der territorialen
Verteilung, der Landessprachen und der verkauften oder verteilten Auflage Bedacht genommen
wird.

“Art. 8 (Comunicazione istituzionale della
Provincia autonoma di Bolzano) - 1. La comunicazione istituzionale della Provincia autonoma di
Bolzano e dei suoi enti avviene attraverso canali
informativi idonei. Nel rispetto delle disposizioni
in materia di appalti pubblici, la Provincia e gli
enti da essa dipendenti affidano incarichi per la
realizzazione di servizi di stampa, di informazione e redazionali o per diffondere tali informazioni
presso l’opinione pubblica. La comunicazione
istituzionale avviene attraverso il mezzo di informazione più idoneo a seconda del target da raggiungere, nel rispetto del principio dell'equa distribuzione 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, einschließlich jenen laut Artikel 10 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 1. November 1973, Nr. 691, und mit Zeitungen und
Zeitschriften sowie Online-Portalen Vereinbarungen abschließen, welche die Produktion wertvoller Dokumentationen und aktueller Berichte und
Sendungen von Landesinteresse zum Gegenstand haben. Das Land erhält die diesbezüglichen Werknutzungs- und Verbreitungsrechte.

2. Per realizzare le finalità di cui all’articolo 1, la
Provincia autonoma di Bolzano può stipulare
convenzioni con enti radiotelevisivi, inclusi quelli
di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 1° novembre 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 trasmissioni 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 Vereinbarungen oder Verträge mit dem
Ziel abschließen, mit dem Dienst das gesamte
Landesgebiet abzudecken, 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
radiotelevisivo, affinché il servizio raggiunga, sull’intero territorio provinciale, il grado di copertura
previsto nel contratto di servizio di cui all’articolo
3 della convenzione 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 öffentlichrechtliche Rundfunk, das öffentlich-rechtliche
Fernsehen, private Radio- und Fernsehsender
und private Online-Portale bei.

“Art. 9 (Promozione delle imprese di comunicazione locali e definizioni) - 1. Alla realizzazione
delle finalità di cui all’articolo 1 concorrono la
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, emittenti radiotelevisive private nonché portali online privati.

2. Auf der Grundlage von Artikel 8 erster Absatz
Ziffer 4) des Dekrets des Präsidenten der Repu-

2. Ai sensi dell’articolo 8, primo comma, punto 4),
del decreto del Presidente della Repubblica 31
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blik vom 31. August 1972, Nr. 670, und unter
Beachtung des Unionsrechts stellt das Land zur
Umsetzung der Ziele laut Artikel 1 dieses Gesetzes auch privaten Einrichtungen Fördermittel zur
Verfügung, die keinen Zugang zu den Mitteln aus
den öffentlich-rechtlichen Rundfunkabgaben haben.

agosto 1972, n. 670, e nel rispetto del diritto dell’Unione europea, la Provincia può concedere per
la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 1
della presente legge agevolazioni anche a istituzioni private che non hanno accesso ai fondi derivanti dai canoni della Radiotelevisione italiana.

3. Für die Zwecke dieses Artikels und der Artikel
9-bis und 10 gelten folgende Begriffsbestimmungen:
a) „Radio- und Fernsehsender“: Sender, die
ihre Tätigkeit rechtmäßig ausüben und deren
Programme unverschlüsselt von der Allgemeinheit empfangen werden können,

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

b)

b)

"Online Nachrichten-Portale": Internetportale
mit dem Hauptzweck, der Öffentlichkeit unverschlüsselte Inhalte zu Informations- oder
Bildungszwecken bereitzustellen; die Portale
müssen beim zuständigen Landesgericht registriert oder in einem gleichwertigen Verzeichnis eingetragen sein,
c) „private Sender und Portale“: Sender und
Portale ohne öffentlich-rechtlichen Auftrag
und ohne unmittelbare oder mittelbare öffentliche Beteiligung,
d) „lokale Fernsehsender“: Private Fernsehsender, die
1) über eine eigene Redaktion bestehend
aus mindestens einer oder einem vorwiegend dort beschäftigten Journalistin
oder Journalisten verfügen,
2) ihre Programme vorwiegend im Landesgebiet ausstrahlen oder deren Sendegebiet mindestens 70 Prozent der Bevölkerung des Landes erreicht und
3)

e)

a)

c)

d)

die förderwürdige Inhalte für mindestens
30 Minuten täglich senden, davon Lokalnachrichten im Ausmaß von mindestens zehn Minuten täglich zur Hauptsendezeit, ausgenommen Sonn- und
Feiertage, ohne Berücksichtigung von
Wiederholungen,

„lokale Radiosender“: Private Radiosender,
1)

die ihre Programme vorwiegend im Landesgebiet ausstrahlen oder deren Sendegebiet mindestens 60 Prozent der
Bevölkerung des Landes erreicht und

2)

die förderwürdige Inhalte für mindestens
30 Minuten täglich senden, davon mindestens drei Lokalnachrichtensendungen im Ausmaß von mindestens 20 Minuten täglich zur Hauptsendezeit, aus-

e)

per “emittenti radiotelevisive” si intendono le
emittenti che esercitano legittimamente la
propria attività e che trasmettono programmi
in chiaro che possono essere ascoltati o visti
da tutti;
per "portali informativi online" si intendono i
portali internet il cui scopo principale è quello
di rendere disponibili in chiaro al pubblico
contenuti di carattere informativo o educativo. I portali devono essere registrati presso il
competente Tribunale o altro registro equivalente;
per “emittenti private” e “portali privati” si intendono le emittenti e i portali privi di un contratto pubblico e senza una partecipazione
pubblica diretta o indiretta”,
per “emittenti televisive locali” si intendono le
emittenti televisive private che
1) dispongono di una propria redazione,
con almeno un o una giornalista che lavora prevalentemente in quella redazione,
2) trasmettono i loro programmi prevalentemente sul territorio provinciale o i cui
programmi raggiungono una copertura
pari ad almeno il 70 per cento della popolazione provinciale e
3) che trasmettono per almeno 30 minuti al
giorno contenuti incentivabili, tra cui notiziari locali per almeno 10 minuti al
giorno nella fascia di massimo ascolto,
eccetto le domeniche e i festivi ed escluse le repliche;

per “emittenti radiofoniche locali” si intendono le emittenti radiofoniche private
1) i cui programmi sono trasmessi prevalentemente sul territorio provinciale o
che raggiungono una copertura pari ad
almeno il 60 per cento della popolazione
provinciale e
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
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domeniche e i festivi ed escluse le repliche;

„lokale Online-Nachrichtenportale“: Private
Online-Nachrichtenportale,
1) die über eine eigene Redaktion bestehend aus mindestens einem Journalisten/einer Journalistin verfügen und Inhalte produzieren, die von lohnabhängigen
oder freien Journalisten oder unter der
redaktionellen Verantwortung von Journalisten hergestellt werden und
2) die täglich mindestens zehn förderwürdige Inhalte veröffentlichen, berechnet
im Wochenschnitt, ohne Berücksichtigung von Wiederholungen,

f)

„förderwürdige Inhalte“: Selbst produzierte
Programme oder Online-Artikel einschließlich
Lokalnachrichten zu Themen mit besonderem
Bezug zu Südtirol oder von besonderem Interesse für die ansässige Bevölkerung, etwa
aus den Bereichen Politik, Kultur, Soziales,
Wissenschaft, Sprachen, Bildung, Wirtschaft,
Minderheitenschutz oder Sport,
„Lokalnachrichten“: Selbst produzierte Programme oder Online-Artikel mit aktueller Berichterstattung zu Themen mit besonderem
Bezug zu Südtirol oder von besonderem Interesse für die ansässige Bevölkerung,
„selbst produzierte Programme oder OnlineArtikel“: Inhalte, die im Auftrag und für Rechnung eines Senders oder Online-Portals von
lohnabhängigen oder freien Journalisten,
von Agenturen oder unter der redaktionellen
Verantwortung von Journalisten hergestellt
werden,
„Journalisten“: Berufsjournalisten oder Publizisten, die in den nationalen Berufsverzeichnissen eingetragen sind; Journalisten mit
Wohnsitz in einem anderen Mitgliedsstaat der
Europäischen Union können gleichwertige
Befähigungen nach den Bestimmungen des
Wohnsitzstaates vorweisen,
„redaktionelle Verantwortung“: Ausübung
einer ständigen und wirksamen Kontrolle
über selbst produzierte Programme,
„begünstigte Unternehmen“: Lokale Radiound Fernsehsender sowie lokale OnlineNachrichtenportale, denen Ausgleichszahlungen gewährt werden.“

g)

per “portali informativi online locali” si intendono i portali informativi online privati
1) che dispongono di una propria redazione con almeno un/una giornalista e producono contenuti realizzati da giornalisti
con contratto di lavoro subordinato o
free lance oppure sotto la responsabilità
redazionale di giornalisti e
2)

h)

i)

j)

k)

l)

che pubblicano quotidianamente almeno
dieci contenuti incentivabili, calcolati in
una media settimanale, escluse le repliche;

per “contenuti incentivabili” si intendono i programmi o articoli online autoprodotti, inclusi i
notiziari locali su tematiche che si riferiscono
specificatamente 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;
per “notiziari locali” si intendono i programmi
o articoli online autoprodotti che riportano
notizie attuali su tematiche che si riferiscono
specificatamente all’Alto Adige o di particolare interesse per la popolazione locale;
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;
per “giornalisti” si intendono i giornalisti professionisti o i pubblicisti iscritti all’albo nazionale dell’Ordine dei giornalisti. I giornalisti residenti in un altro Paese membro dell’Unione
europea possono avere, in alternativa, un’abilitazione equivalente in base alle norme vigenti nel Paese di residenza;
per “responsabilità redazionale” si intende
l’esercizio di una vigilanza permanente ed
efficace sui programmi autoprodotti;
per “imprese beneficiarie” si intendono le
emittenti radiotelevisive locali e i portali informativi online locali a cui vengono concesse compensazioni finanziarie.”

Art. 6

Art. 6

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

1. Dopo l’articolo 9 della legge provinciale 18
marzo 2002, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
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„Art. 9-bis (Ausgleichszahlungen) - 1. Die
Herstellung 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 Erfüllung dieses gemeinwirtschaftlichen Auftrags kann die Landesregierung den
lokalen Radio- und Fernsehsendern und den
lokalen Online-Nachrichtenportalen Ausgleichszahlungen in Form von Verlustbeiträgen gewähren.

“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 generale ai sensi del diritto
dell’Unione europea. Per l’espletamento di questo tipo di servizio pubblico la Giunta provinciale
può concedere alle emittenti radiotelevisive 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 Kontrolle, 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 finanziamento 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 Ausgleichszahlungen) - 1. Die Ausgleichszahlungen
werden lokalen Radio- und Fernsehsendern und
lokalen Online-Nachrichtenportalen gewährt, die
förderwürdige Inhalte sowohl herstellen oder herstellen lassen als auch verbreiten, ausgenommen
sind die Sender und Portale,
a) die aufgrund der von ihnen verbreiteten Inhalte als Interessensvertretung politischer
Parteien, Berufs-, Gewerkschafts- oder religiöser Organisationen eingestuft sind oder
auf eine sonstige Art und Weise nicht im Einklang mit den Grundsätzen und Zielen laut
Artikel 1 stehen,
b) die Kinder- und Jugendschutzbestimmungen
missachten,
c) die grundlegende Bestimmungen des Arbeits-, Steuer- oder Medienrechts verletzt
haben,
d) die Ausgleichs- oder Konkursverfahren anhängig haben,
e) die vorwiegend Inhalte in Zusammenhang
mit elektronischem Handel, Teleshopping,
der Veranstaltung von Gewinnspielen, Sponsoring, Merchandising oder ähnlichen kommerziellen Tätigkeiten verbreiten.

“Art. 10 (Beneficiari e ammontare delle compensazioni 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 incentivabili. Sono esclusi le
emittenti e i portali che
a) a causa dei contenuti da essi divulgati sono
da ritenersi rappresentanti di gruppi di interesse quali partiti politici, organizzazioni professionali, sindacali o religiose o che non
sono in linea con i principi e le finalità di cui
all’articolo 1;

2. Der Ausschluss wird von der Landesregierung
nach Einholen des Gutachtens des Beirats beschlossen.

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

3. La Giunta provinciale definisce con deliberazione, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della

b)
c)

d)
e)

non osservano le norme in materia di tutela
dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
hanno violato norme fondamentali della legislazione vigente in materia di lavoro, tributaria e dei mezzi di informazione;
hanno procedure di concordato preventivo o
fallimentari pendenti;
diffondono prevalentemente contenuti connessi con il commercio elettronico, le televendite, l’organizzazione di giochi a premi,
sponsorizzazioni e attività promozionali o attività commerciali simili.
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ist, die Kriterien und Modalitäten für die Gewährung der Ausgleichszahlungen, wobei insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen sind:
a) für die Radio- und Fernsehsender: die Hörerund Zuschauerreichweite im Landesgebiet
auf der Grundlage der Erhebungen, die das
Landesinstitut für Statistik regelmäßig und
nach Anhörung der repräsentativsten Vereinigung der Sender durchführt,
b) für Online-Nachrichtenportale: die Zugriffe
oder sonstige objektive Indikatoren für die
Zahl der Zugriffe im Landesgebiet,
c) Kosten für die Produktion und die Verbreitung förderwürdiger Inhalte.

Regione, i criteri e le modalità di concessione
delle compensazioni finanziarie, tenuto conto dei
seguenti aspetti:
a) per le emittenti radiotelevisive: gli indici di
ascolto sul territorio provinciale, determinati
sulla base delle rilevazioni che l’Istituto provinciale di statistica effettua periodicamente,
sentita l’associazione di categoria più rappresentativa delle emittenti;
b) per i portali informativi online: gli accessi o
altri indicatori oggettivi per determinare il
numero di accessi sul territorio provinciale;
c) costi di produzione e di diffusione dei contenuti incentivabili.

4. Im Beschluss laut Absatz 3 werden die förderfähigen Kosten bestimmt und alle weiteren objektiven und subjektiven Kriterien für den Zugang
zur Förderung, 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
determinati 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 differenziazione delle agevolazioni in
base alla tipologia dei mezzi di informazione e di
prevedere anche contributi di base minimi.

5. Das Land Südtirol anerkennt die zentrale Rolle
des öffentlichen Diskurses zum Zwecke der demokratischen Meinungsbildung. Um zu verhindern, dass durch Fördermittel aus diesem Gesetz
Portale unterstützt werden, in deren OnlineNutzerforen Kommentare strafbaren, beleidigenden, diskriminierenden oder anderweitig inakzeptablen Inhalts veröffentlicht werden, und um dadurch zur Verbesserung des Diskursniveaus beizutragen, werden Ausgleichszahlungen nur jenen
Online-Nachrichtenportalen gewährt, die für die
Teilnahme an den Foren Nutzungsbedingungen
veröffentlichen, die Einrichtung eines persönlichen, nicht übertragbaren und passwortgeschützten Benutzerkontos vorsehen und dem
Beirat einen für die Foren Verantwortlichen bekanntgeben. Die Landesregierung erlässt die
Durchführungsbestimmungen nach Anhörung
des Beirats mit Beschluss, der im Amtsblatt der
Region veröffentlicht wird. Sie kann insbesondere Ausgleichszahlungen für die redaktionelle Moderation der Foren, für die Einrichtung von Ombudsstellen und für die Anwendung von Verschlüsselungssystemen für die Benutzerkonten
vorsehen.“

5. La Provincia autonoma di Bolzano riconosce il
ruolo centrale del dibattito pubblico per la formazione di opinione all'insegna dei principi della
democrazia. Per evitare che con i contributi concessi ai sensi della presente legge siano finanziati portali nei cui forum online vengono pubblicati commenti dai contenuti penalmente rilevanti,
offensivi, discriminatori o per altri versi inaccettabili, e per contribuire in tal modo a migliorare il
livello del dibattito, sono concesse compensazioni finanziarie unicamente ai portali informativi
online che per la partecipazione ai forum impongono agli utenti la creazione di un conto utente
personale non trasferibile e protetto da password
e che comunicano al Comitato il nominativo di
una persona responsabile dei forum. La Giunta
provinciale emana con propria delibera, sentito il
Comitato, le norme attuative che vengono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione. La
Giunta provinciale può prevedere in particolare
compensazioni finanziarie per la moderazione
redazionale dei forum, per l'istituzione di garanti
e per l'applicazione di sistemi di crittografia ai
conti utente.”

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 Ausgaben, die aus der Umsetzung von Artikel 9, 9-

“Art. 11 (Disposizioni finanziarie) - 1. Le spese derivanti dall’attuazione degli articoli 9, 9-bis e
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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 veranschlagten Mittel gedeckt.
Die Ausgaben zu Lasten der darauffolgenden
Haushaltsjahre werden jährlich mit Finanzgesetz
festgelegt.

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 fondo 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. Die Landesrätin oder 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’assessora o l’assessore alle finanze è autorizzata/o a disporre con decreto, ai sensi dell’articolo 21, comma 3, della legge provinciale 29
gennaio 2002, n. 1, le necessarie variazioni al
bilancio 2015.

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

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

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

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

DER LANDESHAUPTMANN
DR. ARNO KOMPATSCHER

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. ARNO KOMPATSCHER

