SÜDTIROLER LANDTAG

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI BOLZANO

LANDESBEIRAT FÜR
KOMMUNIKATIONSWESEN

COMITATO PROVINCIALE PER LE
COMUNICAZIONI

GESCHÄFTSORDNUNG

REGOLAMENTO INTERNO

(Art. 2 Absatz 8 des Landesgesetzes vom 18. März
2002, Nr. 6 - vom Landesbeirat für das
Kommunikationswesen in der Sitzung vom
10.9.2004 einstimmig genehmigt)

(Art. 2, comma 8 della legge provinciale 18 marzo
2002, n. 6 – approvato dal Comitato provinciale
per le comunicazioni nella seduta del 10-9-2004)

Art. 1
Sitzungen des Beirates

Art. 1
Sedute del Comitato

1.
Der Beirat versammelt sich in der Regel in
seinem Sitz in Bozen. Wird ein anderer Sitzungsort
bestimmt, ist im Einberufungsschreiben darauf
hinzuweisen.

1.
Il Comitato si riunisce nella propria sede in
Bolzano, salvo diversa disposizione, da indicarsi
nell’avviso di convocazione.

2.
Der Beirat wird jedes Mal einberufen, wenn
der Vorsitzende dies für zweckmäßig bzw. dringlich
erachtet oder auf der Grundlage eines mit den
Mitgliedern
im
Voraus
vereinbarten
Sitzungskalenders. Der Beirat wird ebenfalls
einberufen, wenn mindestens zwei Mitglieder, der
Landtagspräsident, der Landeshauptmann, das
Ministerium für Kommunikationswesen oder die
Aufsichtsbehörde für Kommunikationswesen einen
entsprechenden schriftlichen und begründeten
Antrag einbringen.

2.
Il Comitato di riunisce quando il Presidente
ravvisi ragioni di opportunità o di urgenza ovvero
sulla base di un calendario preventivamente
concordato con i componenti. Si riunisce altresì
quando al Presidente pervenga richiesta scritta e
motivata di almeno due componenti o del
Presidente del Consiglio o del Presidente della
Provincia o del Ministero delle Comunicazioni o
dell’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni.

3.
Die Sitzungen des Beirates sind nicht
öffentlich. An den Sitzungen nehmen die
Beiratsmitglieder und der Sekretär des Beirates
teil. Zu Informations- und Untersuchungszwecken
können zudem Führungskräfte und Beamte der
Region, der Provinzen, der Gemeinden, der
staatlichen Verwaltung und der Aufsichtsbehörde
sowie alle Personen gemäß Artikel 6 des
Landesgesetzes vom 18. März 2002, Nr. 6
eingeladen werden. Die externen Personen
nehmen in der vom Vorsitzenden festgelegten Art
und Weise an der Debatte aber nicht an den
Abstimmungen teil. Der Beirat kann außerdem alle
Personen einladen, die er für die Ausübung seiner
Funktionen erforderlich hält.

3.
Le sedute del Comitato non sono
pubbliche. Ad esse partecipano i componenti
assegnati e il segretario del Comitato. Possono
essere invitati alle sedute del Comitato, a fini
informativi ed istruttori, dirigenti e funzionari della
Regione,
delle
Province,
dei
Comuni,
dell’Amministrazione statale e dell’Autorità nonché
tutti i soggetti indicati nell’art. 6 della L.P. 18 marzo
2002, n. 6. I soggetti esterni partecipano alla
discussione nei tempi e modi stabiliti dal
Presidente, ma non alla votazione. Il Comitato ha
altresì la facoltà di invitare alle sedute e di sentire
chiunque ritenga utile per l’espletamento dei
propri compiti.

Art. 2
Einberufung der Sitzungen
1.
Der
einberufen.

Beirat

wird

vom

Vorsitzenden

Art. 2
Convocazione
1.

Il Comitato è convocato dal Presidente.

2.
Das Sekretariat übermittelt per E-Mail die
Einberufung mit der Angabe des Datums, der Zeit
und des Ortes der Sitzung, sowie mit der jeweiligen
Tagesordnung allen Mitgliedern mindestens fünf
Tage vor Sitzungstermin. Die Mitglieder müssen
den Empfang der Einberufungs-E-Mail nach Erhalt
bestätigen.

2. Il Segretario invia l’avviso di convocazione
con l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo
della riunione e degli argomenti dell’ordine del
giorno a tutti i componenti mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento,
anticipata via fax o via e-mail almeno cinque
giorni prima della data fissata.

3.
Das
Sekretariat
übermittelt
die
Tagesordnung auch dem Landtagspräsidenten und
dem Landeshauptmann.

3. L’ordine del giorno sarà contestualmente
inviato dal Segretario al Presidente del Consiglio
provinciale e al Presidente della Provincia.

Art. 3
Dringlichkeitssitzungen

Art. 3
Sedute urgenti

1.
Die Einberufung einer Dringlichkeitssitzung
mit Angabe des Datums und des Sitzungsortes
kann nicht nur mittels Einschreiben mit
Rückantwort, sondern auch per telefonischer
Mitteilung, Fax oder E-Mail an die beim Sekretariat
hinterlegte Nummer erfolgen, wobei die Nachricht
möglichst 48 Stunden vor Sitzungsbeginn
übermittelt werden muss.

1. La comunicazione di una seduta urgente,
dell’ora e della sede può essere data, oltre che per
lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
anche per telefono, fax o e-mail al numero di
utenza risultante agli atti della segreteria e, ove
possibile, 48 ore prima.

2.
In diesem Fall gilt der vom Sekretariat auf
der Tagesordnung angebrachte Vermerk als
Beweis für die erfolgte Einladung; anzugeben ist
auch, auf welche Weise, an welchem Tag und zu
welcher Uhrzeit die Nachricht übermittelt wurde.

2. In tal caso costituisce prova dell’avvenuta
comunicazione
l’attestazione
apposta
dal
Segretario in calce all’ordine del giorno,
unitamente all’indicazione del mezzo usato nonché
del giorno e dell’ora in cui è stata inviata la
comunicazione.

Art. 4
Spezifische Aufträge

Art. 4
Incarichi specifici

1.
Auf Vorschlag des Vorsitzenden kann der
Beirat ein oder mehrere Mitglieder mit der - auch
dauerhaften
Behandlung
spezifischer
Tätigkeitsbereiche betrauen.

1.
Il Comitato, su proposta del Presidente,
può attribuire ad uno o più membri l’incarico di
curare, anche in via continuativa, specifici settori di
attività.

Art. 5
Teilnahme an den Sitzungen, Abwesenheiten,
Verlust der Mitgliedschaft und Rücktritt

Art. 5
Partecipazioni alle sedute, assenze, decadenze e
dimissioni dei componenti

1.
An den Sitzungen nehmen, mit Rede- und
Stimmrecht, die Mitglieder des Beirats teil.

1.
Alle sedute partecipano, con diritto di
intervento e di voto, i componenti del Comitato.

2.
Im Falle einer Verhinderung müssen die
Mitglieder den Vorsitzenden oder das Sekretariat
des Beirates benachrichtigen.

2.
In caso di impedimento, ciascun
componente
informa
preventivamente
il
Presidente o la segreteria del Comitato.

3.
Ein Mitglied, das drei aufeinander
folgenden Sitzungen unentschuldigt fernbleibt,
verliert sein Amt. Nach Feststellung des
Verhinderungsgrundes teilt der Vorsitzende dem
Landtagspräsidenten und dem Landeshauptmann
den Namen des betreffenden Mitglieds zwecks
Ergreifung der ihnen zustehenden Maßnahmen
mit.

3.
Il componente che risulti assente
ingiustificato a tre sedute consecutive decade dalla
carica di componente del Comitato. Il Presidente,
accertata la causa dell’impedimento, comunica il
nome del componente al Presidente del Consiglio
ed al Presidente della Provincia per l’adozione dei
provvedimenti di competenza.

4.
Wenn ein Mitglied nicht mehr an den
Beiratssitzungen teilnehmen möchte, muss es dem
Landtagspräsidenten, dem Landeshauptmann und
dem Beiratsvorsitzenden ein entsprechendes
Rücktrittschreiben zukommen lassen.

4.
Il componente che non intende più
partecipare alle sedute del Comitato deve
rassegnare per iscritto le proprie dimissioni al
Presidente del Consiglio, al Presidente della
Provincia ed al Presidente del Comitato.

Art. 6
Beschlüsse

Art. 6
Deliberazioni

1.
Der Beirat ist beschlussfähig, wenn zwei
Drittel seiner Mitglieder anwesend sind.

1.
Per la validità delle sedute del Comitato è
necessaria la presenza di due terzi dei suoi
componenti.

2.
Die
Stimmabgabe
erfolgt
durch
Handerheben. Das Ergebnis wird vom Vorsitzenden
bekannt gegeben.

2.
Il voto è espresso in modo palese per alzata
di mano e il risultato della votazione è proclamato
dal Presidente.

3.
Die
Beschlüsse
werden
mit
Stimmenmehrheit der Anwesenden gefasst. Bei
Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.

3.
Le deliberazioni sono assunte con il voto
favorevole della maggioranza degli intervenuti. In
caso di parità la proposta di deliberazione si
intende respinta.

4.
Über Beschlüsse, die Personen betreffen,
sowie jedes Mal, wenn dies von mindestens einem
Drittel
der
anwesenden
Beiratsmitglieder
beantragt wird, wird geheim abgestimmt.

4.
Si procede per scrutinio segreto per
deliberazione riguardanti persone, nonché ogni
qualvolta ne venga fatta richiesta da almeno un
terzo dei componenti presenti.

Art. 7
Tagesordnung

Art. 7
Ordine del giorno

1.
Der Vorsitzende erstellt die Tagesordnung
und ernennt die Berichterstatter, falls er dies für
notwendig erachtet. Er sammelt allfällige
Vorschläge für die Erstellung der Tagesordnung der
nachfolgenden Sitzung und sorgt für den
reibungslosen Ablauf der Arbeiten.

1.
Il Presidente redige l‘ordine del giorno e,
ove lo ritenga opportuno, nomina i relatori.
Raccoglie eventuali proposte per l’ordine del
giorno della successiva seduta e adotta i
provvedimenti necessari per garantire un ordinato
e spedito svolgimento dei lavori.

2.
Außer bei begründeter Dringlichkeit darf
die vom Vorsitzenden für die Sitzung erstellte

2.
Fatta eccezione per i casi di motivata
urgenza, l’ordine del giorno redatto dal Presidente

Tagesordnung während der Sitzung
abgeändert noch ergänzt werden.

weder

non può essere modificato o integrato nella
riunione cui lo stesso si riferisce.

3.
Im Falle begründeter Dringlichkeit kann der
Vorsitzende oder die Mehrheit der anwesenden
Mitglieder dem Beirat während der Sitzung
Angelegenheiten, die nicht auf der Tagesordnung
aufscheinen, zur Beschlussfassung unterbreiten.

3.
Nei casi di motivata urgenza, è in facoltà del
Presidente, o della maggioranza dei componenti
presenti, di sottoporre alla deliberazione del
Comitato, seduta stante, questioni non inserite
all’ordine del giorno.

Art. 8
Einsicht in Akten und Dokumente

Art. 8
Consultazione di atti e documenti

1.
Jedes Mitglied hat das Recht, in alle Akten
und Dokumente des Beirates, einschließlich der
audiovisuellen bzw. digitalen, Einsicht zu nehmen.

1.
Ogni componente ha la facoltà di
consultare gli atti e qualsiasi documentazione
anche audiovisiva e/o digitale del Comitato e di
ottenerne copia.

Art. 9
Sitzungsniederschriften

Art. 9
Verbale delle sedute

1.
Das Sekretariat sorgt dafür, dass von jeder
Sitzung des Beirates eine Niederschrift erstellt
wird, in der außer dem Sitzungsbeginn und dem
Sitzungsort Folgendesfestzuhalten ist:
a)
die Mitglieder, die an der Sitzung
teilgenommen haben, und die Namen der
abwesenden Mitglieder,
b)
eine Zusammenfassung der behandelten
Themen und die Namen der Mitglieder, die sich an
der Diskussion beteiligt haben,
c)
das Ergebnis der Abstimmungen,
d)
der Zeitpunkt, an dem die Sitzung beendet
wurde.

1.
Di ogni riunione del Comitato è redatto a
cura del Segretario il verbale che, oltre all’ora ed al
luogo di apertura dei lavori, indica:
a)
i componenti che partecipano alla seduta e
i nomi dei componenti assenti
b)
una sintesi degli argomenti trattati ed il
nominativo degli intervenuti alla discussione
c)
d)

l’esito delle votazioni
l’ora di chiusura della seduta

2.
Die Sitzungsniederschrift wird vom
Vorsitzenden und vom Sekretariat unterzeichnet
und muss nicht genehmigt werden.

2.
Il verbale viene sottoscritto dal Presidente
e dal Segretario del Comitato e non necessita di
ulteriore approvazione.

3.
Jedes Beiratsmitglied hat das Recht,
innerhalb von 10 Tagen ab Erhalt der
Sitzungsniederschrift eine allfällige Richtigstellung
seiner Äußerungen zu beantragen. Die vom
Vorsitzenden genehmigten Korrekturen werden
dann vom Sekretariat vorgenommen.

3.
Ciascun componente del Comitato ha la
facoltà di richiedere, entro 10 giorni dalla data di
ricevimento della copia del verbale, eventuali
correzioni formali o precisazioni delle dichiarazione
da esso rese nel corso della seduta, che vengono
apportate al verbale dal Segretario, previa
approvazione del Presidente.

Art. 10
Mitteilungen des Beirates

Art. 10
Comunicati del Comitato

1.
Allfällige Mitteilungen werden auf Initiative
des
Vorsitzenden,
des
stellvertretenden
Vorsitzenden oder des Beirates erstellt.

1.
Eventuali comunicati sono redatti su
iniziativa del Presidente, del Vicepresidente o dello
stesso Comitato.

Art. 11
Pflicht zur Diskretion

Art. 11
Obbligo di riservatezza

1.
Die Beiratsmitglieder sind angehalten,
hinsichtlich der beiratsinternen Debatte und der im
Laufe der Sitzung von den einzelnen Mitgliedern
geäußerten Ansichten die größte Diskretion zu
wahren, insbesondere was Personen und Daten
anbelangt.

1.
I componenti del Comitato sono tenuti alla
massima riservatezza in ordine alla discussione
interna al Comitato stesso ed alle opinioni espresse
dai singoli componenti nel corso delle sedute,
soprattutto se si tratta di persone e dati.

Art. 12
Abänderung der Geschäftsordnung

Art. 12
Modifiche del regolamento

1.
Allfällige Änderungen der vorliegenden
Geschäftsordnung
können
nur
mit
Zweidrittelmehrheit vorgenommen werden.

1.
Eventuali
modifiche
al
presente
regolamento possono essere apportate con
l’approvazione della maggioranza die due terzi del
Comitato.

