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EINLEITUNG

INTRODUZIONE

Dieser Bericht erläutert zusammenfassend die
vom Landesbeirat für Kommunikationswesen im
Laufe des Jahres 2009 durchgeführten Tätigkeiten.

La presente relazione illustra in sintesi il quadro
delle attività che il Comitato provinciale per le
comunicazioni della Provincia Autonoma di Bolzano ha svolto nel corso del 2009.

Bis zum 31. März jeden Jahres muss der Landesbeirat für Kommunikationswesen dem Landtagspräsidium, der Landesregierung sowie der
staatlichen Aufsichtsbehörde einen Bericht über
seine Tätigkeiten im vorhergehenden Jahr vorlegen.

Si tratta di un adempimento annuale, in quanto il
Comitato provinciale per le comunicazioni è tenuto a presentare tale relazione all’Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale, alla Giunta provinciale e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 31 marzo dell’anno successivo a
quello a cui si riferiscono le attività.

Wie die übrigen Kommunikationsbeiräte erfüllt
auch der Südtiroler Landesbeirat eine zweifache
Funktion: einerseits hat er als Organ der Autonomen Provinz Bozen vor allem beratende Aufgaben für den Landtag und die Landesregierung
wahrzunehmen, anderseits wird er als Organ der
Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen
zur Ausübung übertragener Befugnisse auf örtlicher Ebene eingesetzt. Diese Befugnisse sind
den Kommunikationsbeiräten durch eine einschlägige Konvention übertragen worden, deren
Inhalte mit dem Rahmenvertrag vom 25. Juni
2003 von der Aufsichtsbehörde, der Konferenz
der Präsidenten der autonomen Regionen und
Provinzen sowie der Konferenz der Präsidenten
der Regionalräte und der Landtage der Autonomen Provinzen Bozen und Trient genehmigt und
mit dem neuen Rahmenvertrag vom 4. Dezember
2008 erweitert wurden (siehe Anlagen Nr. 1, 2, 3,
4).

Il Comitato provinciale per le comunicazioni, al
pari degli altri Comitati, opera nella duplice veste
di organo della Provincia autonoma – per conto
della quale, con riferimento sia al Consiglio che
alla Giunta, svolge soprattutto funzioni consultive
– e di organo funzionale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’esercizio sul
territorio di funzioni delegate. Le funzioni delegate
sono conferite ai Corecom attraverso la sottoscrizione di una specifica convenzione, i cui contenuti sono stati approvati con l’Accordo-Quadro stipulato in data 25 giugno 2003 tra l’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza dei
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
e
la
Conferenza
dei
Presidenti
dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle
Province autonome e ampliati con un nuovo Accordo – Quadro, stipulato il 4 dicembre 2008
(vedi allegati n. 1, 2, 3, 4).

Die Konvention zwischen Aufsichtsbehörde für
das Kommunikationswesen, Autonomer Provinz
Bozen und Landesbeirat für Kommunikationswesen wurde am 7. Dezember 2007 unterzeichnet
und ist am 1. März 2008 in Kraft getreten (siehe
Anlage Nr. 5). Sie hat eine dreijährige Laufzeit
und sieht die Übertragung von Befugnissen in
vier Sachbereichen vor:

La convenzione tra Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, Provincia Autonoma di Bolzano e
Comitato provinciale per le comunicazioni, stipulata il 7 dicembre 2007 e divenuta operativa il 1°
marzo 2008 (vedi allegato n. 5), è di durata triennale e delega funzioni su quattro materie:

1) Schutz von Minderjährigen im Rundfunkwesen;
2) Untersuchungstätigkeit hinsichtlich der Ausübung des Rechtes auf Richtigstellung im lokalen Rundfunkwesen;
3) Überwachung der Veröffentlichung und
Verbreitung von Umfrageergebnissen;
4) Durchführung des obligatorischen Schlich-

1) Tutela dei minori nel settore radiotelevisivo;
2) Funzioni istruttorie in riferimento al diritto di
rettifica sul sistema radiotelevisivo locale;
3) Vigilanza sulla diffusione dei sondaggi;
4) Svolgimento della fase del tentativo di conci-
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tungsversuches zwischen Betreibern von Telekommunikationsdiensten und ihren Nutzern.

liazione obbligatorio tra operatori di telecomunicazione e utenti.

Der Landesbeirat für Kommunikationswesen
nimmt auch weitere Funktionen wahr, und zwar
im Auftrag folgender Behörden:

Il Comitato provinciale per le comunicazioni esercita altresì le funzioni richieste:

a) des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung bei der Erstellung der Rangliste für die
Zuerkennung von Beiträgen für lokale Fernsehsender;
b) der staatlichen Aufsichtsbehörde für das
Kommunikationswesen bei der Überwachung
der Bestimmungen zur Gewährleistung der
politischen Kommunikation und des gleichberechtigten Zugangs der Parteien und wahlwerbenden Formationen zu den Medien besonders in Wahlzeiten;
c) der parlamentarischen Überwachungskommission für Hörfunk und Fernsehen bei der
Organisation von Wahlkampfveranstaltungen
und Wahlkampfsendungen im lokalen RAIProgramm.

a) dal Ministero dello Sviluppo Economico, in
particolare predisponendo la graduatoria per
l’attribuzione dei contributi all’emittenza televisiva locale;
b) dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’applicazione delle norme a tutela della comunicazione politica e parità di accesso
ai mezzi d’informazione a livello di sistema radiotelevisivo locale in periodo e elettorale ed
ordinario;
c) dalla
Commissione
parlamentare
per
l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi in ordine all’organizzazione delle Tribune politiche provinciali della RAI.
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ZUSAMMENFASSENDER
RÜCKBLICK

RESOCONTO
RIASSUNTIVO

Mit den Landtagswahlen vom 26. Oktober 2008
verfiel auch der Landesbeirat für Kommunikationswesen, der ab diesem Zeitpunkt und bis zur
Bestellung des neuen Landesbeirates nur mehr
geschäftsführend im Amt verblieb und aus diesem Grund auch nicht das Tätigkeitsprogramm
für das Jahr 2010 ausarbeiten und beschließen
konnte. Die konstituierende Sitzung des neuen
Landesbeirats erfolgte am 18. März 2009: fünf
Mitglieder des bisherigen Landesbeirates wurden
bestätigt (Präsident Dr. Hansjörg Kucera, Dr.
Margaret Brugger, Georg Viehweider, Dr. Gunther Waibl und Ivo Walpoth), der bisherige Vizepräsident Dott. Angelo Agostini wurde durch Ezio
Zermiani ersetzt. Unabhängig von der Neubestellung wurden ohne Unterbrechung alle Befugnisse
wahrgenommen, die durch die Konvention vom 7.
Dezember 2007 zwischen der Aufsichtsbehörde
und der autonomen Provinz Bozen dem Landesbeirat übertragen wurde. Die vorgesehene Herausgabe einer Broschüre – mit dem Ziel, die
Aufgaben des Kommunikationsbeirates der Bevölkerung noch bekannter zu machen – wurde
auf das Jahr 2010 aufgeschoben, weil zur Zeit
neue Logos für den Landtag und die bei ihm
angesiedelten Institutionen, also auch für den
Kommunikationsbeirat, ausgearbeitet werden.
Neben der Wahrnehmung der von der Aufsichtsbehörde delegierten Befugnisse, vor allem der
Schlichtungstätigkeit im Telefonsektor, standen
drei Ereignisse im Mittelpunkt der Tätigkeit während des Jahres 2009:

Con le elezioni amministrative del 26 ottobre
2008 si è concluso anche il periodo di carica del
Comitato provinciale per le comunicazioni che, da
quel momento e fino alla nomina del nuovo Comitato, resta in carica solo per gli affari correnti e
perciò non ha potuto elaborare e approvare il
progetto programmatico per il 2010. La seduta
costituente del nuovo Comitato ha avuto luogo il
18 marzo 2009: cinque componenti del precedente Comitato sono stati confermati (presidente
Hansjörg Kucera, dott.sa Margaret Brugger, Georg Viehweider, dott. Gunther Waibl e Ivo Walpoth); il vicepresidente uscente dott. Angelo Agostini è stato sostituito da Ezio Zermiani. Indipendentemente dalla nuova composizione, sono
state esercitate senza interruzione tutte le competenze delegate al Comitato con la convenzione
del 7 dicembre 2007 fra l’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni e la Provincia autonoma di
Bolzano. La prevista pubblicazione di un opuscolo per rendere le attività del Comitato più note alla
cittadinanza è stata rinviata al 2010, a motivo
dell’elaborazione in corso dei nuovi loghi per il
Consiglio provinciale e le istituzioni collocate
presso di esso, dunque anche per il Comitato per
le comunicazioni.









die Europawahlen vom 06. und 07. Juni 2009;
die Volksabstimmung in Südtirol vom 25. Oktober 2009;
der Übergang von der analogen zur digitalen
Übertragungstechnik im Fernsehen.

Was diesen letzten Punkt betrifft, hat der Landesbeirat für Kommunikationswesen diesen technisch komplexen Prozess mitbegleitet, wobei
dem zuständigen Ministerium mit dem Gebietsinspektorat, der Rundfunkanstalt RAS, der RAI
und den damit befassten Behörden der Landesverwaltung naturgemäß das Hauptgewicht der
Arbeit zufiel. Zum Auftakt der Übergangsphase
wurde am 2. Oktober 2009 von diesen Behörden

Oltre all’esercizio delle competenze delegate
dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni –
soprattutto la conciliazione nel settore telefonico
– tre fatti sono stati al centro dell’attività del Comitato nel 2009:



le Elezioni Europee del 6 e 7 giugno 2009;
il Referendum in Alto Adige del 25 ottobre
2009;
il passaggio dalla tecnologia analogica a quella digitale nella trasmissione dei programmi
televisivi.

Riguardo all’ultimo punto, il Comitato per le comunicazioni ha accompagnato questo complesso
processo tecnico; naturalmente, però, la parte
maggiore del lavoro è spettata al competente
Ministero e al relativo Ispettorato Territoriale, alla
Radiotelevisione azienda speciale (RAS), alla
RAI, e alle competenti autorità dell’amministrazione provinciale. Ad inizio della fase di passaggio queste autorità hanno organizzato, il 2

RELAZIONE SULL‘ATTIVITÀ SVOLTA 2009

8
eine Tagung abgehalten, an der auch Vizeminister Paolo Romani teilnahm. Der auf dieser Tagung ausgedrückte Wunsch nach einem reibungslosen Übergang ging weitgehend in Erfüllung. Nach den ersten Wochen, die vor allem
beim Empfang der RAI-Programme einige
Schwierigkeiten bereiteten, konnte der Übergang
erfolgreich abgeschlossen werden, bis auf einige
sporadische Bildstörungen in fast allen Programmen, die aber bei Drucklegung dieses Tätigkeitsberichtes fast zur Gänze behoben werden konnten.

ottobre 2009, un convegno cui ha partecipato
anche il Viceministro Paolo Romani. Il desiderio,
espresso in quella sede, di un passaggio senza
problemi dal vecchio al nuovo sistema si è in gran
misura realizzato. Nelle prime settimane ci sono
state delle difficoltà soprattutto nella ricezione dei
programmi della RAI, dopodiché si è potuto concludere con successo il passaggio, a parte parecchi problemi e disturbi sporadici dell’immagine
in quasi tutti i programmi, peraltro superati ultimamente quasi totalmente.

Bei den zwei vorhin erwähnten Wahlen kam der
Landesbeirat für Kommunikationswesen seinen
gesetzlich vorgeschriebenen Verpflichtungen
nach, wie dies im Einzelnen in den entsprechenden folgenden Kapiteln erläutert wird.
Neben diesen drei Aufgaben nahm der Landesbeirat für Kommunikationswesen im Rahmen
seiner institutionellen Tätigkeiten eine ganze
Reihe von weiteren Verpflichtungen wahr:

In occasione delle due elezioni succitate il Comitato per le comunicazioni ha adempiuto gli obblighi di legge, come risulta in dettaglio dai capitoli
seguenti.



in mehreren Aussprachen mit Vertretern der
zuständigen öffentlichen und halböffentlichen
Behörden und Körperschaften wurden Probleme des Kommunikationswesens behandelt,
insbesondere mit Landeshauptmann Luis
Durnwalder, Landtagspräsidenten Dieter Steger, der Postpolizei, der Rundfunkanstalt
RAS, dem Verband der Privatsender ART und
dem Gebietsinspektorat des Kommunikationsministeriums, mit deren neuer Direktorin
Dr. Carmela Smargiassi der Kontakt aufgenommen wurde.





in Zusammenarbeit mit dem Verband der
Privatsender ART wurde der Entwurf einer
Durchführungsbestimmung an die Landesregierung weitergeleitet, die im Sinn des Landesgesetzes vom 18. März 2002, Nr. 6, Art. 8
die Förderung für „besonders wertvolle Sendungen und Programme über spezifische
Probleme in Südtirol“ ermöglichen soll. Der
Entwurf liegt als Anlage Nr. 6 diesem Rechenschafsbericht bei.
der Kontakt mit der staatlichen Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen (unter
anderem auch anlässlich der Vorlage des
Jahresberichts durch den Präsidenten Corrado Calabrò in der Abgeordnetenkammer am
07. Juli) wurde gepflegt, vor allem auch dank
der guten Zusammenarbeit mit der zuständigen Abteilungsdirektorin im Kabinettsamt Ma-





Oltre ai tre punti succitati il Comitato ha svolto
tutta una serie di altre attività, nell’ambito dei
propri compiti istituzionali:



in diversi colloqui con rappresentanti delle
competenti autorità ed enti pubblici e semipubblici sono stati discussi problemi
nell’ambito delle comunicazioni, soprattutto
col presidente della Provincia Luis Durnwalder, il presidente del Consiglio provinciale Dieter Steger, la Polizia postale, la Radiotelevisione azienda speciale (RAS), l’Associazione
radiotelevisiva
altoatesina
(ART)
e
l’Ispettorato Territoriale del Ministero delle
comunicazioni, con la cui nuova direttrice
dott.sa Carmela Smargiassi il Comitato ha già
preso contatto.
in collaborazione con l’Associazione radiotelevisiva altoatesina (ART) è stata elaborata e
trasmessa alla Giunta provinciale la bozza di
una norma d’attuazione che permetta, ai sensi
della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6,
articolo 8, la concessione di contributi per
“trasmissioni di particolare valore riguardanti
specifici problemi dell'Alto Adige” (vedi allegato n. 6).
il contatto con l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni (fra l’altro in occasione della
presentazione della relazione di attività da
parte del presidente Corrado Calabrò dinanzi
alla Camera dei deputati il 07 luglio, e soprattutto grazie anche alla proficua collaborazione
con la Dirigente dell’Ufficio di Gabinetto Maria
Pia Caruso); inoltre il contatto con tutti gli altri
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ria Pia Caruso. Außerdem wurde die Verbindung mit allen übrigen Regionalbeiräten für
das Kommunikationswesen im Rahmen von
insgesamt 10 Präsidententreffen („Conferenza
nazionale dei Corecom“) gehalten;
termingerecht wurden beim Kommunikationsministerium alle erforderlichen Unterlagen
zur Gewährung der vom Gesetz vorgesehenen Förderbeiträge für Lokalfernsehsender
eingereicht. In Südtirol kam im Jahr 2009 als
einziger Bewerber der Sender „Video 33“ zum
Zug;
der Beirat selbst kam zu insgesamt acht Sitzungen zusammen;
außerdem nahmen der Präsident des Landesbeirates und die Sekretärin Silvia Pichler
an mehreren von der Aufsichtsbehörde für
das Kommunikationswesen
organisierten
Fortbildungskursen teil.

comitati regionali per le comunicazioni,
nell’ambito di complessivamente 10 Conferenze nazionali dei Corecom;






al Ministero per lo Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazioni è stata presentata
entro i termini l’intera documentazione richiesta per la concessione dei contributi alle televisioni locali previsti dalla legge. Nel 2009 in
Alto Adige una sola emittente, “Video 33”, ha
ottenuto il contributo;
nel corso dell’anno il Comitato ha tenuto
complessivamente otto sedute;
inoltre il Presidente del Comitato e la Segretaria Silvia Pichler hanno preso parte a diversi
corsi di formazione organizzati dall’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
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AUSÜBUNG DER
DELEGIERTEN
BEFUGNISSE

ADEMPIMENTI IN ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI
DELLE DELEGATE

Die Konvention zwischen Aufsichtsbehörde für
das Kommunikationswesen und Autonomer Provinz Bozen ist am 1. März 2008 in Kraft getreten.
Das heißt, dass der Landesbeirat für Kommunikationswesen nun in die Lage versetzt worden ist,
die ihm von der Aufsichtsbehörde übertragenen
Zuständigkeiten tatsächlich auszuüben, insbesondere jene zur Durchführung des Schlichtungsversuches zwischen Betreibern von Telekommunikationsdiensten und ihren Nutzern.

La convenzione tra l’Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni e la Provincia autonoma di
Bolzano è entrata in vigore il 1° marzo 2008.
Conseguentemente il Comitato provinciale per le
comunicazioni è stato messo nelle condizioni di
attivare l’esercizio concreto delle deleghe ad esso
conferite dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con particolare riguardo a quella relativa
al tentativo di conciliazione delle controversie tra
cittadini ed operatori della comunicazione.

Die Bevölkerung hat auf die Möglichkeit, Probleme im Telefonbereich über ein Schlichtungsverfahren zu behandeln, sehr positiv reagiert.

La popolazione del nostro territorio, purchè piccolo, ha accolto con soddisfazione la possibilità di
poter tentare la soluzione di problematiche inerenti alla telefonia.

Bislang ist die Schlichtungstätigkeit ohne größere
Probleme ausgeübt worden. Die Eingaben sind
nicht so zahlreich, dass deren Abwicklung für
unser Büro Schwierigkeiten verursacht hätte.
Dies ist auch dem Engagement unserer Sekretärin Silvia Pichler zu verdanken, die am 13. Oktober 2008 von der Teilzeit- auf die Vollzeitarbeit
gewechselt hat.

L’attività di conciliazione si è svolta fino ad adesso senza grossi problemi, considerando anche il
fatto che il numero delle istanze presentate non
ha raggiunto livelli tali da mettere in crisi il lavoro
svolto dal nostro ufficio, anche grazie alla bravura
della Segretaria Silvia Pichler, che il 13 ottobre
2008 è passata dal lavoro part-time al lavoro a
tempo pieno.

Außerdem hat der Landesbeirat einen Vertrag,
der vom 1. Jänner bis zum 30. November 2009
lief, mit Dr. Hansjörg Dell´Antonio als Schlichter
abgeschlossen.

Inoltre il Comitato ha anche concluso un contratto
col dott. Hansjörg Dell’Antonio, in base al quale
egli ha svolto attività di conciliatore dal 1 gennaio
al 30 novembre 2009.

Was die Schlichtungstätigkeit im Telefonsektor
betrifft, hatte der Landesbeirat in seinem Tätigkeitsbericht über das Jahr 2008 darauf verwiesen, dass viele der Streitfälle schon im Vorfeld
zwischen den jeweiligen Telefongesellschaften
und den Kunden gelöst werden könnten, zum
Nutzen beider Parteien und zur Entlastung der
Schlichtungstätigkeit. Mit Befriedigung nimmt der
Landesbeirat zur Kenntnis, dass die „Telecom
Italia“ in der Zwischenzeit diesen Weg eingeschlagen und ihre Mitarbeit bei der Schlichtungstätigkeit auf eine neue Basis gestellt hat. Die
neue Ausrichtung wurde dem Landesbeirat auf
einem Treffen mit der „Telecom Italia“ am 15.
April 2009 erläutert und auf einer anschließenden
von der Telecom gesamtstaatlich organisierten
Tagung in Rom noch einmal vorgestellt.
Die Auswirkungen dieser neuen Betriebspolitik

Riguardo alla conciliazione nel settore telefonico
il Comitato, nella sua relazione sull’attività nel
2008, aveva riportato che molti contenziosi avrebbero potuto essere risolti già in fase preliminare fra le società telefoniche e i clienti interessati, a vantaggio di entrambe le parti e diminuendo
così il lavoro. Il Comitato prende atto con soddisfazione del fatto che nel frattempo la “Telecom
Italia” ha scelto di collaborare all’attività di conciliazione, e ha posto nuove basi in questo senso.
Tale nuovo orientamento è stato illustrato al Comitato in un incontro con la Telecom tenutosi il 15
aprile 2009, ed è stato ribadito in un convegno
nazionale organizzato dalla “Telecom Italia” poco
tempo dopo a Roma.

Gli effetti di questa nuova linea dell’azienda si
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sind bereits jetzt deutlich spürbar und durchwegs
positiv. Die anderen Telefongesellschaften haben
sich noch nicht oder nur teilweise zu einer solchen Vereinfachung entschieden. In diesem Zusammenhang ist vor allem als negatives Beispiel
die „British Telecom“ zu nennen, die bisher noch
bei keiner einzigen Schlichtungssitzung anwesend war.

notano già, e sono senz’altro positivi. Le altre
società telefoniche non si sono ancora decise per
questa semplificazione, o lo hanno fatto solo in
parte. Al riguardo bisogna citare l’esempio negativo costituito dalla “British Telecom”, che finora
non è stata presente ad alcun incontro di conciliazione.

In der Anlage Nr. 7 wird ein statistischer Überblick über die Schlichtungstätigkeit im vergangenen Jahr gegeben.

L’allegato n. 7 contiene la statistica sull’attività di
conciliazione svolta nell’anno passato.
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EUROPAWAHLEN VOM
06. UND 07. JUNI 2009

ELEZIONI DEL
PARLAMENTO EUROPEO
DEL 06 E 07 GIUGNO 2009

Das Gesetz vom 22. Februar 2000, Nr. 28 und
der Selbstregulierungskodex laut Gesetz vom 6.
November 2003, Nr. 313 (Dekret des Kommunikationsministers vom 8. April 2004) setzen sich
zum Ziel, besonders zu Wahl –und Referendumszeiten den politischen Formationen einen
gleichberechtigten Zugang zu den Medien zu
gewährleisten. Die Verabschiedung der Detailbestimmungen über die Kriterien, an die sich private
Medien bzw. die RAI halten müssen, obliegt der
staatlichen Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen für die Privatsender bzw. der parlamentarischen Überwachungskommission für
Hörfunk und Fernsehen für die öffentlichrechtliche Rundfunkanstalt.

Come è noto, la legge 22 febbraio 2000, n. 28 e il
Codice di autoregolamentazione in materia di
attuazione del principio del pluralismo sottoscritto
dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali (decreto del
Ministero delle Comunicazioni 8 aprile 2004),
hanno la finalità di assicurare la parità di accesso
dei soggetti politici ai mezzi di informazione durante le trasmissioni radiotelevisive e in particolare nei periodi interessati da consultazioni elettorali o referendarie. Il compito di emanare le norme
di dettaglio, che individuano i criteri specifici ai
quali debbono attenersi – rispettivamente – i
mezzi di informazione privati e la RAI, spetta
all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
per le emittenti private, e alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi per quanto riguarda la
concessionaria pubblica.

Die Aufsichtsbehörde hat die entsprechenden
Durchführungsverordnungen für die Wahlkampagne anlässlich der Europawahlen vom 06. und
07. Juni 2009 mit Beschluss Nr. 57/09/CSP erlassen.

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha
adottato le disposizioni di attuazione relative alla
campagna elettorale per le elezioni del Parlamento Europeo del 06 e 07 giugno 2009 con la deliberazione n. 57/09/CSP.

Während der Wahlkampfzeiten hat der Landeskommunikationsbeirat die üblichen Kontrollfunktionen über das lokale Hörfunk- und Fernsehwesen ausgeübt, wobei er bei allfälligen Verletzungen der „par condicio“ eingegriffen hat. Was die
Ausstrahlung von kostenlosen politischen Belangsendungen anbelangt, hat der Beirat – über
die ihm zur Seite gestellte Unterstützungsstruktur
– auch die notwendigen Ermittlungen und die
Koordination zwischen der Nachfrage der politischen Formationen (MAG 3) und dem Angebot
vonseiten der lokalen Fernseh- und Hörfunksender (MAG 1) geführt. Dabei hat der Landesbeirat
für Kommunikationswesen folgende Aufgaben:

Nel periodo delle relative campagne elettorali il
Comitato provinciale per le comunicazioni ha
svolto, rispetto al sistema radiotelevisivo locale, i
consueti compiti di vigilanza per intervenire su
eventuali violazioni della par condicio e, attraverso la struttura di assistenza, i compiti di istruttoria
e coordinamento tra la domanda dei soggetti
politici (MAG 3) e l’offerta delle emittenti radiotelevisive locali (MAG 1) per la trasmissione di
messaggi politici autogestiti gratuiti. In termini
procedurali, per la gestione complessiva dei
messaggi autogestiti gratuiti, l’ufficio ha svolto i
seguenti adempimenti per la campagna elettorale:







Beschlussvorschlag über die Aufteilung der
Finanzmittel für den Hörfunk bzw. für das
Fernsehen;
Annahme der Angebote der lokalen Sender,
die den politischen Formationen Sendezeiten
zur Verfügung stellen wollten (MAG 1);



proposta di deliberazione del piano di riparto
finanziario per stabilire la quota spettante alle
radio e quella spettante alle televisioni;
raccolta delle offerte delle emittenti locali interessate a mettere a disposizione dei soggetti
politici i propri spazi di comunicazioni (MAG
1);
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Annahme der Anfragen jener politischen Formationen, die an der Ausstrahlung von kostenloser Wahlwerbung durch die lokalen
Fernsehsender interessiert waren (MAG 3);
Zusammenführen von Angebot und Nachfrage;
Auslosungsverfahren in Anwesenheit der
Vertreter der Sender über die Reihenfolge der
Werbespots in den einzelnen Sendern für
den ersten Wahlwerbungstag angebotenen
Sendezeiten;
Betreuung und Beratung für die Sender und
die politischen Formationen während Wahlkampfzeit;
Annahme am Ende des Wahlkampfes der von
der jeweiligen politischen Formation und vom
jeweiligen Sender gemeinsam unterzeichneten Erklärungen über die in Anspruch genommenen Sendezeiten;
Überprüfung der Gültigkeit und Vollständigkeit
der gemeinsamen Erklärungen;
Endabrechnung zur Festlegung der den Sendern für die Ausstrahlung der Sendungen zurückzuerstattenden Beträge.





raccolta delle richieste dei soggetti politici
interessati alla messa in onda di spot elettorali
gratuiti sulle emittenti radiotelevisive locali
(MAG 3);
incrocio dell’offerta con la domanda;



espletamento della procedura di sorteggio alla
presenza delle emittenti per stabilire l’ordine di
uscita degli spot elettorali nel programma delle emittenti interessate;



assistenza e consulenza alle emittenti e ai
soggetti politici per tutto il periodo interessato
dalla campagna elettorale;
raccolta, al termine della campagna elettorale,
delle attestazioni sottoscritte congiuntamente
dal soggetto politico e dall’emittente, circa la
dichiarazione del numero degli spazi effettivamente utilizzati dai soggetti politici;
verifica della validità e della completezza delle
dichiarazioni congiunte;
predisposizione del rendiconto finanziario che
stabilisce i rimborsi spettanti alle emittenti
quale corrispettivo per la messa in onda dei
messaggi.






Der Landesbeirat für Kommunikationswesen hat
auch mit der Direktion und der Chefredaktion der
RAI Bozen bei der Organisation der Wahlkampfsendungen und der selbstverwalteten
Wahlbelangsendungen
zusammengearbeitet,
wobei die letzteren Sendungen von der parlamentarischen Überwachungskommission für
Hörfunk und Fernsehen geregelt werden.

Il Comitato provinciale per le comunicazioni ha
inoltre collaborato con la direzione e redazione
provinciale della RAI per l’organizzazione delle
tribune elettorali e per i messaggi autogestiti
inerenti le elezioni trasmessi dalla sede provinciale della RAI, disciplinati dalle specifiche disposizioni della Commissione parlamentare per
l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Während des Wahlkampfes für die Europawahlen
wurden von den fünf Sendern RF Radio 2000,
Radio 2000 Edelweiß, Radio 2000 Stadtradio
Bozen, Radio Die Antenne, Tele Radio Vinschgau insgesamt 3.623 selbstverwaltete Belangsendungen ausgestrahlt.

Nella campagna elettorale per le Elezioni del
Parlamento Europeo hanno trasmesso complessivamente 3.623 MAG le cinque emittenti RF
Radio 2000, Radio 2000 Edelweiß, Radio 2000
Stadtradio Bozen, Radio Die Antenne, Tele Radio
Vinschgau.

In den allermeisten Fällen wurden eventuell strittige Fragen mit den Medien im Vorfeld geklärt. In
einem Fall musste allerdings die RAI – Sender
Bozen durch ein Schnellverfahren dazu aufgefordert werden, eine Wiedergutmachungssendung zu senden, nachdem sie bei einer einstündigen Diskussionsrunde in deutscher Sprache
eine Partei (im Gegensatz zu allen übrigen teilnehmenden Parteien) mit zwei statt mit einem
Politiker vertreten sein ließ. Die anderen, dadurch
benachteiligten Parteien erhielten die Gelegen-

Nella maggior parte dei casi, eventuali questioni
controverse sono state chiarite preventivamente
coi mezzi d’informazione. In un caso comunque si
è dovuto ingiungere, con procedura d’urgenza,
alla RAI - Sender Bozen di mettere in onda una
trasmissione per compensare il fatto che in un
dibattito di un’ora in lingua tedesca un partito era
rappresentato da due politici, mentre tutti gli altri
avevano un solo rappresentante. I partiti svantaggiati hanno così avuto possibilità di prendere
posizione ancora una volta in una trasmissione
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heit, zum Ausgleich in einer weiteren Sendung
noch einmal Stellung nehmen zu können.

successiva.

Abgesehen von dem oben erwähnten Zwischenfall bei der RAI verlief die Wahl insgesamt ordnungsgemäß. Der Landesbeirat für Kommunikationswesen konnte, wie schon erwähnt, sowohl
mit den Medienvertretern als auch mit den politischen Formationen eine ganze Reihe kontroverser Punkte im Vorfeld klären.

A parte il suddetto caso alla RAI, le elezioni si
sono complessivamente svolte in modo ordinato.
Come già spiegato, il Comitato per le comunicazioni è riuscito a risolvere preventivamente tutta
una serie di punti controversi, sia coi rappresentanti dei mezzi d’informazione sia con le formazioni politiche.
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VOLKSABSTIMMUNG
VOM 25. OKTOBER 2009

REFERENDUM
DEL 25 OTTOBRE 2009

Am 25. Oktober 2009 fand in Südtirol eine Volksabstimmung über fünf Gesetzentwürfe statt. Wie
schon bei den Europawahlen überwachte der
Landesbeirat dabei die Einhaltung der „par condicio“, auch wenn die entsprechende Verordnung
der Aufsichtsbehörde erst am 14. Oktober 2009
im Amtsblatt der Republik veröffentlicht wurde
(Verordnung Nr. 181/09/CSP). Unabhängig davon wurden aber in Anwendung des „par condicio“-Gesetzes zahlreiche strittige Fragen mit den
Medien, ähnlich wie bei den Europawahlen, im
Vorfeld geklärt. In zwei Fällen wurde allerdings
ein Verfahren eingeleitet: einmal gegen die öffentliche Körperschaft Handelskammer und die
beiden Tageszeitungen „Dolomiten“ und „Alto
Adige“ wegen einer Beilage über den Bozner
Flugplatz, dessen Finanzierung bei der Volksabstimmung zur Diskussion stand; und zum zweiten
gegen die „ABD Airport“ (eine Gesellschaft im
Besitz der Landesverwaltung) und die Tageszeitung „Dolomiten“ wegen einer ähnlichen Beilage
über den Flugplatz.

Il 25 ottobre 2009 si è svolto in Alto Adige un
Referendum su cinque disegni di legge. Come
già per le elezioni europee, il Comitato ha controllato il rispetto della par condicio, anche se la
relativa delibera dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni è stata pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale solo il 14 ottobre 2009 (n. 181/09/CSP).
Indipendentemente da ciò, come anche per le
Elezioni del Parlamento Europeo, molte questioni
controverse riguardo all’applicazione della legge
sulla par condicio sono state chiarite preventivamente con i mezzi d’informazione. In due casi
però è stato avviato un procedimento: un caso ha
coinvolto l’ente pubblico Camera di Commercio e
i due quotidiani “Dolomiten” e “Alto Adige” per un
allegato sull’aeroporto di Bolzano, il cui finanziamento era oggetto di quesito referendario; l’altro
caso riguardava la “ABD Airport” (società appartenente all’amministrazione provinciale) e il quotidiano “Dolomiten”, a causa di un simile allegato
sull’aeroporto.

In beiden Fällen wurde den Körperschaften und
den jeweiligen Tageszeitungen die Verletzung
des Artikels 9 des „par condicio“-Gesetzes vorgeworfen. In der Zwischenzeit hat die Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen die Gesetzesverletzung bestätigt und der ABD Airport
angeordnet (siehe Anlage Nr. 8), den entsprechenden Beschluss der Aufsichtsbehörde auf
ihrer Internetseite zu veröffentlichen. Die „Dolomiten“ hingegen ist von dem Vorwurf freigesprochen worden.

In entrambi i casi, agli enti e ai quotidiani coinvolti
è stata contestata la violazione dell’articolo 9
della legge sulla par condicio. Nel frattempo
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha
confermato che vi è stata violazione della legge,
e ha disposto la pubblicazione della relativa delibera dell’Autorità sul sito Internet della “ABD
Airport” (vedi allegato n. 8); il quotidiano “Dolomiten” è stato invece assolto.

Das zweite Verfahren – jenes gegen die Handelskammer – war bei Drucklegung dieses Berichts noch nicht abgeschlossen.

Il secondo procedimento, quello contro la Camera
di commercio, non si era ancora concluso al momento della stampa della presente relazione.
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SCHLUSSFOLGERUNGEN

CONCLUSIONI

Insgesamt blickt der Landesbeirat für Kommunikationswesen erneut auf ein befriedigendes Jahr
zurück.

Complessivamente il Comitato provinciale per le
comunicazioni può dirsi soddisfatto anche di
quest’anno appena trascorso.

Die Unterzeichnung des neuen Rahmenabkommens zwischen den Regionen (Präsidentschaft und Regierung), den Autonomen Provinzen von Bozen und Trient (Präsidentschaft und
Regierung) und der Aufsichtsbehörde für das
Kommunikationswesen am 4. Dezember 2008
(siehe Anlage Nr. 9) stellt allerdings die regionalen Beiräte für das Kommunikationswesen vor
neue Herausforderungen. Unter anderem sieht
dieses neue Rahmenabkommen die Übertragung
weiterer Befugnisse an die Regionalbeiräte vor.
Voraussetzung dafür ist allerdings die Unterzeichnung einer Zusatzkonvention zwischen der
Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen,
der jeweiligen Regionalverwaltung und des jeweiligen Regionalbeirates für Kommunikationswesen
(in unserem Fall des Landesbeirates für Kommunikationswesen).

La firma del nuovo accordo quadro fra Regioni
(Presidenti dei Consigli e delle Giunte regionali),
Province autonome di Bolzano e di Trento (Presidenti dei Consigli e delle Giunte provinciali) e
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
avvenuta il 4 dicembre 2008 (vedi allegato n. 9),
porrà i Comitati per le comunicazioni di fronte a
nuove sfide. Quest’accordo quadro prevede fra
l’altro il trasferimento di ulteriori competenze ai
comitati stessi. A tal fine è però necessaria una
convenzione aggiuntiva fra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la relativa amministrazione regionale e il relativo Comitato regionale (nel nostro caso provinciale) per le comunicazioni.

Im abgelaufenen Jahr haben eine ganze Reihe
von Regionalbeiräten diesen Schritt getan und
mit der Wahrnehmung dieser drei neuen Befugnisse begonnen. Der Landesbeirat für Kommunikationswesen setzt sich zum Ziel, baldmöglichst
ebenfalls die neuen Befugnisse zu übernehmen.
Voraussetzung dazu ist eine personelle Aufstockung um eine Arbeitskraft. Sowohl vom Landeshauptmann als auch vom Landtagspräsidenten
liegt eine diesbezügliche Zusicherung vor, so
dass davon ausgegangen werden kann, dass die
Erweiterung des Aufgabenbereichs für den Landesbeirat für Kommunikationswesen verwirklicht
werden kann. Abschließend ergreift der Landesbeirat für Kommunikationswesen die Gelegenheit,
all jenen Behörden, mit denen er in der abgelaufenen Legislaturperiode zusammengearbeitet hat,
für ihr Entgegenkommen zu danken, in der Hoffnung, dass die bisherige gute Zusammenarbeit
auch weiterhin aufrecht erhalten bleibt.

Nel 2009 un gran numero di Comitati regionali ha
fatto lo stesso passo, assumendo queste tre
nuove competenze. Il Comitato provinciale per le
comunicazioni si propone di assumere anche’esso, quanto prima, le medesime competenze. Il requisito a tal fine è un ulteriore collaboratore o collaboratrice per il Comitato. I Presidenti sia
della Provincia sia del Consiglio provinciale hanno dato assicurazione al riguardo; si può pertanto
presumere che il Comitato potrà effettivamente
assumere nuove funzioni. In conclusione, il Comitato provinciale per le comunicazioni coglie
l’occasione per ringraziare della loro disponibilità
tutte le Autorità con cui ha collaborato nella trascorsa legislatura, augurandosi che tale buona
collaborazione continui anche in futuro.

Präsident des Landesbeirates für
Kommunikationswesen

Presidente del Comitato provinciale per le
comunicazioni

Hansjörg Kucera

Hansjörg Kucera

TÄTIGKEITSBERICHT 2009

17

ANLAGEN
ALLEGATI

Anlage Nr. 1:
Landesgesetz vom 18. März 2002, Nr. 6

Allegato n. 1:
legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6

Anlage Nr. 2:
Änderung des Landesgesetzes vom 18. März
2002, Nr. 6

Allegato n. 2:
modifica della legge provinciale 18 marzo 2002,
n. 6

Anlage Nr. 3:
Geschäftsordnung des Landesbeirates für Kommunikationswesen

Allegato n. 3:
regolamento interno del Comitato provinciale per
le comunicazioni

Anlage Nr. 4:
Vereinbarung über die Ernennung der Kommunikationsbeiräte

Allegato n. 4:
intesa sull’istituzione dei Comitati regionali per le
comunicazioni

Anlage Nr. 5:
Konvention über die Ausübung der übertragenen
Befugnisse im Bereich des Kommunikationswesens

Allegato n. 5:
convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni

Anlage Nr. 6:
Entwurf für eine Durchführungsbestimmung zur
Förderung von „besonders wertvollen Rundfunkprogrammen

Allegato n. 6:
bozza per una norma d’attuazione per la sovvenzione di “programmi radiotelevisivi di particolare
valore”

Anlage Nr. 7:
Statistik über die Schlichtungstätigkeit im Telefonsektor

Allegato n. 7:
statistica riguardante l’attività di conciliazione in
materia di telecomunicazioni

Anlage Nr. 8:
Verordnung der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen

Allegato n. 8:
delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Anlage Nr. 9:
Text des neuen Rahmenabkommens, unterzeichnet am 4. Dezember 2008

Allegato n. 9:
testo del nuovo Accordo- Quadro, stipulato in
data 4 dicembre 2008

RELAZIONE SULL‘ATTIVITÀ SVOLTA 2009

18

TÄTIGKEITSBERICHT 2009

19

ANLAGE NR. 1

ALLEGATO N. 1

RELAZIONE SULL‘ATTIVITÀ SVOLTA 2009

20

TÄTIGKEITSBERICHT 2009

21

RELAZIONE SULL‘ATTIVITÀ SVOLTA 2009

22

TÄTIGKEITSBERICHT 2009

23

RELAZIONE SULL‘ATTIVITÀ SVOLTA 2009

24

TÄTIGKEITSBERICHT 2009

25

RELAZIONE SULL‘ATTIVITÀ SVOLTA 2009

26

TÄTIGKEITSBERICHT 2009

27

RELAZIONE SULL‘ATTIVITÀ SVOLTA 2009

28

TÄTIGKEITSBERICHT 2009

29

ANLAGE NR. 2

ALLEGATO N. 2

RELAZIONE SULL‘ATTIVITÀ SVOLTA 2009

30

TÄTIGKEITSBERICHT 2009

31

ANLAGE NR. 3

ALLEGATO N. 3

RELAZIONE SULL‘ATTIVITÀ SVOLTA 2009

32

TÄTIGKEITSBERICHT 2009

33

RELAZIONE SULL‘ATTIVITÀ SVOLTA 2009

34

TÄTIGKEITSBERICHT 2009

35

RELAZIONE SULL‘ATTIVITÀ SVOLTA 2009

36

TÄTIGKEITSBERICHT 2009

37

ANLAGE NR. 4

ALLEGATO N. 4

RELAZIONE SULL‘ATTIVITÀ SVOLTA 2009

38

TÄTIGKEITSBERICHT 2009

39

ANLAGE NR. 5

ALLEGATO N. 5

RELAZIONE SULL‘ATTIVITÀ SVOLTA 2009

40

TÄTIGKEITSBERICHT 2009

41

RELAZIONE SULL‘ATTIVITÀ SVOLTA 2009

42

TÄTIGKEITSBERICHT 2009

43

RELAZIONE SULL‘ATTIVITÀ SVOLTA 2009

44

TÄTIGKEITSBERICHT 2009

45

RELAZIONE SULL‘ATTIVITÀ SVOLTA 2009

46

TÄTIGKEITSBERICHT 2009

47

ANLAGE NR. 5

ALLEGATO N. 5

RELAZIONE SULL‘ATTIVITÀ SVOLTA 2009

48

TÄTIGKEITSBERICHT 2009

49

RELAZIONE SULL‘ATTIVITÀ SVOLTA 2009

50

TÄTIGKEITSBERICHT 2009

51

RELAZIONE SULL‘ATTIVITÀ SVOLTA 2009

52

TÄTIGKEITSBERICHT 2009

53

RELAZIONE SULL‘ATTIVITÀ SVOLTA 2009

54

TÄTIGKEITSBERICHT 2009

55

ANLAGE NR. 6

ALLEGATO N. 6

RELAZIONE SULL‘ATTIVITÀ SVOLTA 2009

56

TÄTIGKEITSBERICHT 2009

57

RELAZIONE SULL‘ATTIVITÀ SVOLTA 2009

58

TÄTIGKEITSBERICHT 2009

59

ANLAGE NR. 7

ALLEGATO N. 7

RELAZIONE SULL‘ATTIVITÀ SVOLTA 2009

60

TÄTIGKEITSBERICHT 2009

61

ANLAGE NR. 8

ALLEGATO N. 8

RELAZIONE SULL‘ATTIVITÀ SVOLTA 2009

62

TÄTIGKEITSBERICHT 2009

63

RELAZIONE SULL‘ATTIVITÀ SVOLTA 2009

64

TÄTIGKEITSBERICHT 2009

65

ANLAGE NR. 9

ALLEGATO N. 9

RELAZIONE SULL‘ATTIVITÀ SVOLTA 2009

66

TÄTIGKEITSBERICHT 2009

67

RELAZIONE SULL‘ATTIVITÀ SVOLTA 2009

68

TÄTIGKEITSBERICHT 2009

69

RELAZIONE SULL‘ATTIVITÀ SVOLTA 2009

70

TÄTIGKEITSBERICHT 2009

71

RELAZIONE SULL‘ATTIVITÀ SVOLTA 2009

72

TÄTIGKEITSBERICHT 2009

73

RELAZIONE SULL‘ATTIVITÀ SVOLTA 2009

74

TÄTIGKEITSBERICHT 2009

75

Landesbeirat für Kommunikationswesen
39100 Bozen | Italienallee 17
Comitato provinciale per le comunicazioni
39100 Bolzano | Corso Italia, 17

Tel. 0471 287 188 | Fax 0471 405 172
info@kommunikationsbeirat-bz.org
info@comprovcomunicazioni-bz.org
www.kommunikationsbeirat-bz.org
www.comprovcomunicazioni-bz.org

