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VERMERK ZUM  PROMEMORIA SUL 

LANDESGESETZENTWURF  DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE 

   

Nr. 132/17  N. 132/17 
   
   

Änderung des Landesgesetzes  
vom 18. März 2002, Nr. 6 –  

„Bestimmungen zum Kommunikationswesen 
und zur Rundfunkförderung“ 

 Modifica della legge provinciale  
18 marzo 2002, n. 6, recante “Norme  
sulle comunicazioni e provvidenze  

in materia di radiodiffusione” 
   
eingebracht vom Landtagsabgeordneten Andreas 
Pöder am 21. Juni 2017 

 presentato dal consigliere provinciale Andreas Pö-
der in data 21 giugno 2017 

   
   
Der vorliegende Landesgesetzentwurf wurde dem 
I. Gesetzgebungsausschuss am 20. Juli 2017 zu-
gewiesen. 

 Il 20 luglio 2017 il presente disegno di legge pro-
vinciale è stato assegnato alla I commissione legi-
slativa. 

   
Der Landesgesetzentwurf Nr. 132/17 stand am 19. 
September 2017 erstmals auf der Tagesordnung 
der Ausschusssitzung.  

 
Il disegno di legge provinciale n. 132/17 è stato i-
scritto per la prima volta all’ordine del giorno della 
seduta della commissione del 19 settembre 2017. 

   
In der Ausschussitzung vom 19. September 2017 
erklärte der Abg. Andreas Pöder seinen Gesetz-
entwurf. Er erklärte, dass die Reform zur Medien-
förderung mit der Zielsetzung erfolgt sei, die Frei-
heit und Pluralität der Medien zu fördern. Die Neu-
erungen seien sinnvoll gewesen. Nun gebe es 
aber eine Förderungskonzentration, da gewisse 
Eigentümer über eine Mehrfachschiene gefördert 
werden. Es passiere, dass über viele „kleine“ Me-
dien, die gefördert werden, ein und dieselbe Eigen-
tümerstruktur gefördert werde. Daher sei es not-
wendig die Anzahl der zu fördernden begünstigten 
Unternehmen, die ein und demselben Eigentümer 
gehören, zu beschränken bzw. die zustehenden 
Förderungen zu reduzieren. 

 

Durante la seduta della I commissione del 19 set-
tembre 2017 il cons. Andreas Pöder ha illustrato il 
suo disegno di legge. Ha spiegato che la riforma 
della promozione dei mezzi d'informazione è stata 
concepita con l'obiettivo di favorire la libertà e il 
pluralismo dei media. Le novità introdotte erano 
opportune. Ora però si ha un accumulo di agevola-
zioni, dato che alcuni proprietari ricevono sovven-
zioni su binari paralleli. Succede infatti che, incen-
tivando molti piccoli operatori, si agevoli la stessa 
struttura proprietaria. Perciò si ritiene necessario 
limitare il numero di aziende agevolate appartenen-
ti allo stesso proprietario ovvero ridurre gli incentivi 
spettanti. 
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Anschließend nahm Marco Pappalardo, der Direk-
tor der Agentur für Presse und Kommunikation, 
zum Gesetzentwurf und zu den Ausführungen des 
Abg. Pöder Stellung. Er betonte dass der Landes-
hauptmann den Antrag technisch gutgeheißen ha-
be, mit der Präzisierung, dass sich die Grenzen auf 
den Sockelbeitrag und nicht auf die gesamte Fi-
nanzierung beziehen sollten. 

 

In seguito Marco Pappalardo, il direttore dell'Agen-
zia di stampa e comunicazione, ha preso posizione 
sul disegno di legge e sulle dichiarazioni del cons. 
Pöder. Egli ha sottolineato che il presidente della 
Provincia ha approvato la proposta da un punto di 
vista tecnico precisando che i limiti dovrebbero rife-
rirsi soltanto all'importo base e non all'intero finan-
ziamento. 

   
Der Abg. Dieter Steger äußerte, dass das Gesetz 
aus dem Jahr 2015 ein gutes Gesetz sei, in Südtirol 
eine Medienvielfalt bestehe und es nicht notwendig 
sei ein weiteres Mal einzugreifen.  

 

Il cons. Dieter Steger ha affermato che la legge del 
2005 è una buona legge, che in Alto Adige vi è plu-
ralismo nell’informazione e che non è necessario 
intervenire ulteriormente. 

   
Die Abg. Brigitte Foppa erklärte, dass ihrer Meinung 
nach sehr wohl eine Medienkonzentration spürbar 
sei und fragte, ob die Möglichkeit einer Anpassung 
des Gesetzentwurfes an den Vorschlag von Dr. 
Pappalardo bestehe.  

 

La cons. Brigitte Foppa ha affermato che a suo av-
viso in Alto Adige si avverte chiaramente una con-
centrazione dei media, e ha chiesto se sia possibile 
adeguare il disegno di legge alla proposta del dott. 
Pappalardo. 

   
Der Abg. Andreas Pöder erklärte sich daraufhin 
bereit, die Behandlung des Gesetzentwurfes zu 
vertagen, um eine Umformulierung im Sinne des 
Vorschlages des Landeshauptmannes vorzuneh-
men.  

 

Il cons. Andreas Pöder ha dichiarato di essere di-
sponibile a rinviare la trattazione del disegno di 
legge per riformularla secondo la proposta del pre-
sidente della Provincia. 

   
Der Ausschuss genehmigte mehrheitlich die Verta-
gung der Behandlung des Gesetzentwurfes Nr. 
132/17.  

 
La commissione ha approvato a maggioranza il rin-
vio della trattazione del disegno di legge n. 132/17. 

   
Am 4. Oktober 2017 beantragte die stellvertreten-
den Ausschussvorsitzende Veronika Stirner beim 
Landtagspräsidenten gemäß Artikel 43 Absatz 2 
der Geschäftsordnung eine Fristverlängerung von 
60 Tagen für die Behandlung des Gesetzentwurfes 
Nr. 132/17 im Gesetzgebungsausschuss. Der An-
trag wurde mit Schreiben des Landtagspräsidenten 
vom 10. Oktober 2017 genehmigt. 

 In data 4 ottobre 2017 la vicepresidente della com-
missione, Veronika Stirner, ha richiesto al presi-
dente del Consiglio provinciale, ai sensi dell’arti-
colo 43, comma 2, del regolamento interno, una 
proroga di 60 giorni per l’esame del disegno di leg-
ge n. 132/17 in commissione legislativa, che è sta-
ta concessa con lettera del presidente del Con-
siglio provinciale dd. 10 ottobre 2017. 

   
In der darauffolgenden Sitzung vom 17. Oktober 
2017 teilte die Vorsitzende Magdalena Amhof die 
Vertagung der Behandlung des Gesetzentwurfs Nr. 
132/17 mit, da ein anderer Gesetzentwurf mit 
Dringlichkeit behandelt werden musste. 

 

Nella successiva seduta del 17 ottobre 2017 la pre-
sidente Magdalena Amhof ha comunicato il rinvio 
dell’esame del disegno di legge n. 132/17, in quan-
to un altro disegno di legge doveva essere trattato 
con urgenza.  

   
Bei der darauffolgenden Sitzung vom 23. Novem-
ber 2017 ist der Einbringer des Gesetzentwurfes, 
Andreas Pöder, nicht erschienen, weshalb der Ge-
setzentwurf nicht behandelt werden konnte.  

 Nella successiva seduta del 23 novembre 2017 il 
presentatore del disegno di legge, Andreas Pöder, 
non era presente e per questo motivo il disegno di 
legge non ha potuto essere trattato.  

   
Die vom Landtag festgelegte Frist für die Behand-
lung des Landesgesetzentwurfs Nr. 132/17 im Aus-
schuss ist am 17. Dezember 2017 endgültig abge-

 
I termini per l’esame in commissione del disegno di 
legge provinciale n. 132/17 fissati dal Consiglio 
provinciale sono scaduti definitivamente il 17 di-
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laufen. Aus diesem Grund wurde der genannte 
Gesetzentwurf gemäß Artikel 43 Absatz 3 der Ge-
schäftsordnung auf die Tagesordnung der darauf-
folgenden Landtagssitzung gesetzt. 

cembre 2017. Per tale motivo il disegno di legge è 
stato iscritto all’ordine del giorno della successiva 
seduta consiliare ai sensi dell'articolo 43, comma 
3, del regolamento interno. 

   
BS/MGM  EH/pa 
   
   

Die Ausschussvorsitzende | La presidente della commissione 
Abg. Magdalena Amhof 

 


