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Geoblocking  Blocchi geografici (geoblocking) 
   
   
   
   
Mit Beschluss des Europäischen Parlaments vom 
6. Februar 2018 wurde die Verordnung über Maß-
nahmen gegen Geoblocking und andere Formen 
der Diskriminierung aufgrund der Staatsangehö-
rigkeit, des Wohnsitzes oder des Ortes der Nie-
derlassung des Kunden genehmigt. Unter Ge-
oblocking versteht man jede Einschränkung, die 
von Online-Shops aufgrund der Staatsangehörig-
keit, des Wohnsitzes oder des vorübergehenden 
Aufenthaltsorts auferlegt wird. Das Europäische 
Parlament wollte diese Form der Diskriminierung 
beenden, damit die Verbraucher online wie auch 
offline vom integrierten Binnenmarkt profitieren 
können. 

 Con la risoluzione legislativa del 6 febbraio 2018 il 
Parlamento europeo ha approvato la proposta di 
regolamento recante misure volte a impedire i 
blocchi geografici e altre forme di discriminazione 
basate sulla nazionalità, il luogo di residenza o il 
luogo di stabilimento dei clienti. Con geoblocking 
s'intende ogni barriera imposta dai siti internet di 
vendita online basata sulla nazionalità, il luogo di 
residenza o l'ubicazione temporanea. Il Parlamen-
to europeo ha inteso così porre fine a questa for-
ma di discriminazione, affinché i consumatori pos-
sano approfittare sia online che offline del pieno 
potenziale del mercato interno. 

   
Seit dem 3. Dezember 2018 ist die neue Verord-
nung nun in Kraft. Nach den neuen Regeln müs-
sen EU-Händler den Verbrauchern überall in der 
EU zu den gleichen Konditionen Zugang zu Wa-
ren und Dienstleistungen gewähren, egal von wo 
aus, die Käufer die Internetseite aufrufen. 

 Questo nuovo regolamento è in vigore dal 3 di-
cembre 2018. Secondo le nuove regole i commer-
cianti all'interno dell'UE devono garantire ai con-
sumatori in tutta l'Unione le stesse condizioni di 
accesso a beni e servizi, indipendentemente dal 
Paese da cui il cliente si collega al sito internet. 

   
Die neue Verordnung gilt für eine Vielzahl von 
Produkten und Dienstleistungen, unter anderem 
für Handelswaren wie Möbel und Elektronik, Onli-
ne-Dienstleistungen wie Cloud-Dienste und Web-
site-Hosting und Unterhaltungsangebote wie bei-
spielsweise Eintrittskarten für Freizeitparks und 
Konzerttickets. 

 Questo nuovo regolamento vale per numerosi 
prodotti e servizi, tra cui mobili ed elettronica, 
servizi online come servizi cloud e hosting nonché 
servizi finalizzati allo svago come per esempio 
biglietti per parchi divertimenti o per concerti. 

   
Urheberrechtlich geschützte Inhalte sind vorerst 
von dieser Regelung ausgeschlossen. Allerdings 
hat das Europäische Parlament die EU-Kommis-

 I contenuti tutelati dal diritto d'autore sono per il 
momento esclusi dal regolamento. Il Parlamento 
europeo impegna però la Commissione europea a 
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sion verpflichtet, innerhalb von zwei Jahren zu 
prüfen, ob das Verbot von Geoblocking auch auf 
digitale urheberrechtlich geschützte Inhalte wie E-
Books, Musik oder Online-Spiele ausgedehnt wer-
den sollte. 

valutare entro due anni la possibilità di estendere 
il divieto della pratica dei blocchi geografici a con-
tenuti digitali tutelati dal diritto d'autore come e-
book, musica o giochi online. 

   
Zahlreiche Angehörige von nationalen Minderhei-
ten sprechen eine Sprache, die die Mehrheits-
sprache eines anderen Landes in Europa ist. Auf-
grund der oftmals zu kleinen Sprecherzahl, ist es 
nicht möglich, selbstständig eine umfassende 
Medienlandschaft aufzubauen. Daher ist man 
abhängig von den Medien des (benachbarten) 
Landes mit der gleichen Sprache. Die technologi-
sche Entwicklung hat sowohl die medialen 
Verbreitungsweisen als auch die damit einherge-
henden Geschäftspraktiken wesentlich verändert. 
Zum Beispiel bei Filmen, Büchern, Musik, TV und 
anderen Inhalten, schaffen national eingeschränk-
te Rechte des geistigen Eigentums Barrieren für 
den freien Dienstleistungsverkehr. Angehörige 
einer nationalen Minderheit bevorzugen in der 
Regel Güter und Dienstleistungen in ihrer eigenen 
Sprache, die in vielen Fällen auch die Sprache 
des benachbarten Landes ist. Nationale Barrieren 
können die freie Verbreitung medialer Inhalte be-
hindern und wirken sich negativ auf die kulturelle 
und sprachliche Vielfalt in Europa aus. Die Li-
zenzverteilung von medialen Inhalten innerhalb 
der Union ist von großer Komplexität und führt 
dazu, dass Angehörige nationaler Minderheiten 
nicht die bestehenden Dienstleistungen des Nach-
barlandes in Anspruch nehmen können. 

 Numerose persone appartenenti a minoranze 
nazionali parlano una lingua che è la lingua della 
maggioranza in un altro Paese europeo. Conside-
rato che il numero di questi parlanti è spesso 
troppo esiguo, per cui risulta impossibile costruire 
un ampio panorama mediatico a loro dedicato, le 
minoranze dipendono dai media del Paese (limi-
trofo) in cui si parla la loro lingua. Lo sviluppo 
tecnologico ha profondamente modificato le mo-
dalità della divulgazione mediale, così come le
pratiche commerciali ad esse legate. Per esempio 
in caso di film, libri, musica, televisione e altri con-
tenuti, i diritti di proprietà intellettuale limitati al 
territorio nazionale creano ostacoli al libero scam-
bio di servizi. Chi appartiene a una minoranza 
nazionale in genere preferisce avere beni e servizi 
nella propria lingua, che in molti casi è anche 
quella dello Stato confinante. Le barriere nazionali 
ostacolano la libera diffusione di contenuti mediali 
e influiscono negativamente sulla varietà culturale 
e linguistica in Europa. L'assegnazione di licenze 
per i contenuti mediali all'interno dell'Unione è una 
questione assai complessa. Attualmente ne con-
segue che le persone appartenenti alle minoranze 
nazionali non possono usufruire dei servizi esi-
stenti nel Paese confinante. 

   
   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   
   

fordert  
der Südtiroler Landtag  

das italienische Parlament  
und die italienische Regierung auf, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

sollecita  
Governo e Parlamento 

   
   
• sich dafür einzusetzen, audiovisuelle, elektro-

nisch erbrachte Dienste, die den Zugang zu ur-
heberrechtlich geschützten Werken, wie E-
Books, Musik, Spiele, Software und Dienstleis-
tungen, die auf Streaming basieren, und deren 
Nutzung ermöglichen, in den Anwendungsbe-
reich von Artikel 4 der Verordnung (EU) 
2018/302 aufzunehmen; 

 • a intervenire affinché i servizi audiovisivi forniti 
tramite mezzi elettronici, che consentono l'ac-
cesso e l'utilizzo di opere tutelate dal diritto 
d'autore come e-book, musica, giochi, software 
e servizi in streaming, siano inseriti nell'ambito 
di applicazione dell'articolo 4 del regolamento 
(UE) 2018/302; 

   
• sich für die Einführung eines einheitlichen eu-  • a intervenire per arrivare all'introduzione di una 
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ropäischen Urheberrechts einzusetzen. Da-
durch könnte die ganze Union als ein Binnen-
markt für Urheberrechte betrachtet werden. 
Diese Lösung würde zur Beseitigung beste-
hender Lizenzbarrieren innerhalb der Union 
führen und den Angehörigen nationaler Min-
derheiten den Zugang zu medialen Inhalten in 
gleicher Weise wie Bürgern von Mitgliedsstaa-
ten, in denen die Dienstleistung angeboten 
wird, erlauben. 

normativa del diritto d'autore uguale per tutta 
l'UE. In questo modo l'Unione diventerebbe un 
mercato unico per il diritto d'autore. Questa so-
luzione porterebbe all'abbattimento delle barrie-
re attualmente esistenti all'interno dell'Unione 
relativamente alle licenze, consentendo alle 
minoranze nazionali l'accesso a contenuti me-
diali con le stesse modalità dei cittadini degli 
Stati membri, in cui viene offerto il servizio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Beschlussantrag wurde in der Sitzung vom
16.05.2019 im obigen Wortlaut wie folgt ge-
nehmigt:  

 La mozione è stata approvata nel su riportato 
testo nella seduta del 16/05/2019 come segue: 

a) Prämissen: mit 32 Jastimmen genehmigt;    a)  premesse: approvate con 32 voti favorevoli; 
b) Punkt 1 des beschließenden Teils: mit 29

Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt; 
 b) punto 1 della parte dispositiva: approvato 

con 29 voti favorevoli e 2 astensioni;  
c)  Punkt 2 des beschließenden Teils: mit 27

Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. 
 c)  punto 2 della parte dispositiva: approvato 

con 27 voti favorevoli e 2 astensioni. 
 
 

DER PRÄSIDENT - IL PRESIDENTE 
          Josef Noggler 

  


