
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TÄTIGKEITSBERICHT 2017  RELAZIONE SULLE ATTIVITÁ 2017 

   

Im Jahre 2017 waren die Tätigkeiten der 
Rundfunkanstalt Südtirol RAS vor allem durch die 
Investitionen im Bereich der Aktivierung neuer 
digitaler Sendeanlagen, dem Bau gemeinsamer 
Senderstandorte und der Errichtung von 
Breitbandinfrastrukturen gekennzeichnet. 

 Il 2017 della Radiotelevisione Azienda Speciale 
della Provincia di Bolzano RAS è stato 
caratterizzato soprattutto dagli investimenti per 
l’attivazione di nuovi impianti nel settore della 
radiotelevisione digitale, per la realizzazione di 
postazioni ricetrasmittenti comuni e per la messa 
a disposizione di infrastrutture a banda larga. 

   
Am 16.05.2017 hat die Südtiroler 
Landesregierung den neuen Verwaltungsrat und 
das Rechnungsprüferkollegium der RAS ernannt. 
Neuer Präsident der RAS wird Peter Silbernagl. 
Petra Mahlknecht, Philipp Moser, Valentino 
Pagani, Norma Anna Waldner, Daniele Celi und 
Martin Oberhammer wurden wiederbestätigt.  

 Il 16.05.2017 la Giunta provinciale ha nominato il 
nuovo Consiglio di amministrazione ed il Collegio 
dei revisori dei conti della RAS. Peter Silbernagl 
è stato nominato nuovo Presidente. Petra 
Mahlknecht, Philipp Moser, Valentino Pagani, 
Norma Anna Waldner, Daniele Celi e Martin 
Oberhammer sono stati confermati.  

   
Am 03.08.2017 hat der neue Verwaltungsrat in 
seiner ersten Sitzung die programmatischen 
Leitlinien für die Jahre 2017 – 2020 beschlossen. 
 
Folgende Unternehmensziele wurden festgelegt: 
 

 Nella prima seduta del 03.08.2017 il nuovo 
Consiglio di amministrazione ha deliberato le 
linee programmatiche per gli anni 2017 – 2020. 
 
Sono stati definiti i seguenti obiettivi:  

 Für die Einführung des neuen 
Mobilfunkstandards 5G ist eine europaweite 
Frequenzplanung des digital terrestrischen 
Fernsehbandes IV/V notwendig. Die 
Fernsehkanäle 49 bis 60 müssen frei 
gemacht werden. Damit alle 
Fernsehprogramme terrestrisch verbreitet 
werden können, muss auf den neuen 

Übertragungsstandard DVB‑T2 umgestellt 

werden. Neue Sendegeräte müssen 
angekauft werden. Alle Fernsehprogramme 
der RAS sollen im hochauflösenden HD 
Standard verbreitet werden. 

  Per l’introduzione del nuovo standard di 
telefonia mobile 5G è necessaria la 
pianificazione a livello europeo delle 
frequenze della banda IV/V del digitale 
terrestre. I canali televisivi da 49 a 60 devono 
essere liberati. Per permettere la diffusione di 
tutti i programmi televisivi terrestri deve 
essere adottato il nuovo standard di 
trasmissione DVB-T2. Devono essere 
acquistati nuovi apparati. Tutti i programmi 
TV della RAS devono essere diffusi in alta 
risoluzione HD. 

 Der Ausbau des digitalen Hörfunknetzes 
DAB+ soll abgeschlossen werden. Ein 
Abschaltplan für UKW soll festgelegt werden. 
Ende 2017 soll mit der Abschaltung der 
UKW-Sendeanlagen begonnen werden. 

  Deve essere completato l’ampliamento della 
rete radio digitale con standard DAB+. 
Bisogna pianificare l’abbandono dell’FM. Alla 
fine del 2017 si iniziano a spegnere gli 
impianti di trasmissione del segnale radio 
analogico. 

 Für die Programmzuspielung und den 
grenzüberschreitenden Programmaustausch 
soll das digitale Richtfunk- und Glasfasernetz 
weiter ausgebaut werden. Eine zusätzliche 
landesweite lineare und nichtlineare 

  Per potenziare lo scambio transnazionale di 
programmi deve essere ampliata la rete in 
ponte radio digitale e della fibra ottica. È 
auspicabile inoltre la diffusione lineare e non 
lineare dei programmi divulgati via reti di fibra 
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Verbreitung der Programme über IP 
Glasfasernetze wird angestrebt. 

ottica IP sul territorio provinciale. 

 Im Auftrag der Landesregierung sollen 
weitere gemeinsame Senderstandorte für 
öffentliche Rundfunkdienste, 
Landesfunkdienste sowie für private 
Programmanbieter und Mobilfunkbetreiber 
errichtet werden. Die Mitbenutzung der 
Senderstandorte durch Dritte wird weiter 
gefördert. 

  Su incarico della Giunta provinciale devono 
essere costruiti ulteriori impianti di 
trasmissione comuni per i servizi 
radiotelevisivi pubblici, servizi della pubblica 
amministrazione ma anche di emittenti 
private e operatori di telefonia mobile. Viene 
incentivato il coutilizzo degli impianti anche 
da parte di terzi. 

 Nicht versorgte Gebiete und Tunnels sollen 
mit Breitband- und Mobilfunkdiensten 
abgedeckt werden. 

  Le zone e gallerie non servite devono essere 
raggiunte dalla copertura dei servizi di banda 
larga e di telefonia mobile. 

 Neue Übertragungsstandards für den 
stationären, portablen und mobilen Empfang 
sollen erprobt werden. 

  Devono essere sperimentati nuovi standard 
di trasmissione per la ricezione fissa, 
portatile e mobile. 

 Für Dritte sollen Dienstleistungen (wie z.B. 
Projektierungen, Beratungen und Carrier-
Dienste) ausgeführt werden. 

  Devono essere svolte prestazioni a favore di 
terzi (come, ad esempio, progettazioni, 
consulenze e attivitá di carrier). 

 Die Kooperation mit den öffentlichen 
Rundfunkanstalten ORF, ZDF, SRG, ARD, 
RAI, mit den Behörden, dem 
Kommunikationsministerium und den 
privaten Programmanbietern soll weiter 
fortgesetzt werden. 

  Prosegue e si consolida la collaborazione 
con gli enti radiotelevisivi pubblici ORF, ZDF, 
SRG, ARD, RAI, con le Autorità, il Ministero 
per le Comunicazioni e le emittenti private. 

 Die RAS nimmt weiter an verschiedenen 
Kommissionen (wie z.B. Landesbeirat für 
Kommunikationsinfrastrukturen, 
Lenkungsausschuss Breitband, paritätische 
Kommission Land-RAI, Arbeitsgruppe RAS-
RAI) teil und fördert Synergien mit 
Landesstrukturen und Rundfunkanstalten. 

  Proseguono la partecipazione a diverse 
commissioni (come ad esempio 
Commissione provinciale per le infrastrutture 
di comunicazione, Comitato di 
coordinamento per la banda larga, 
Commissione paritetica Provincia Autonoma 
di Bolzano – RAI, Gruppo di lavoro RAS – 
RAI) e l’intensificazione delle sinergie con le 
strutture provinciali e con gli enti 
radiotelevisivi. 

 Im Interesse des Landes werden 
Informationsdienste weiter ausgebaut 
(Internet, Zivilschutzmeldungen, 
Datendienste, Webcams usw.). 

  Prosegue la diffusione di servizi informativi di 
interesse provinciale (comunicazioni della 
Protezione Civile, trasmissione dati, webcam, 
ecc.). 

 Das Sendernetz und die Infrastrukturen der 
RAS müssen laufend gewartet und 
instandgesetzt werden. 

  Continuano la cura e la manutenzione della 
rete ricetrasmittente e delle infrastrutture 
RAS. 

 Eine Analyse der internen Prozesse soll 
vorgenommen werden. 

  I processi interni devono essere analizzati. 

 Der Stellenplan der RAS wird laufend an die 
neuen Bedürfnisse angepasst. 

  La pianta organica della RAS deve essere 
adeguata alle nuove esigenze. 

 Der Sitz der RAS wird an den neuen 
Standort übersiedelt. 

  La RAS deve essere traferita nella nuova 
sede. 
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Im Bereich der ordentlichen Aufgaben in 
Anwendung des Landesgesetzes Nr. 16 vom 
13.02.1975 konnten im Jahr 2017 folgende 
Unternehmensziele umgesetzt werden: 

 Nell’ambito dei compiti aziendali di natura 
ordinaria in applicazione della Legge 
provinciale 13.02.1975, n. 16, nel 2017 si sono 
potuti realizzare i seguenti obiettivi: 

   
1. Digitales  terrestrisches Fernsehen DVB-t:  1. Televisione digitale terrestre DVB-t: 
   
Im Jahr 2017 wurden an verschiedenen 
Senderstandorten die Sendeanlagen erneuert. 

 Nel 2017 sono stati rinnovati gli impianti 
trasmissivi DVB-t presso diverse postazioni. 

   
2. Digitaler Hörfunk DAB:  2. Radio digitale DAB: 
   

Am 31.01.2017  hat die RAS die letzten neun 
DAB Digitalradioprogramme auf DAB+ 
umgestellt. In Anwesenheit von Kulturlandesrat 
Philipp Achammer und des Intendanten von 
Deutschlandradio Willi Steul wurde 
Deutschlandradio Wissen als 22 
Digitalradioprogramm der RAS in Betrieb 
genommen. 

Durch die Inbetriebnahme der neuen DAB+ 
Sendegeräte an den Standorten Melag und 
Wengen wird nun 99,5% von Südtirol mit 
Digitalradio abgedeckt.  

An den Senderstandorten Melag und Wengen 
sind auch die DAB+ Sendegeräte des privaten 
Konsortiums DABMedia in Betrieb genommen 
worden. 

Am 5.12.2017 wurden die ersten 19 analogen 
UKW-Sendeanlagen an sechs Senderstandorten 
der RAS abgeschaltet. Die Landesregierung 
hatte am 14.11.2017 den Abschaltplan der RAS 
genehmigt. 

 Il 31.01.2017 la RAS ha convertito gli ultimi nove 
programmi radio digitali da DAB a DAB+. Alla 
presenza dell’Assessore Philipp Achammer e del 
direttore di Deutschlandradio Willi Steul è stato 
attivato Deutschlandradio Wissen come 22° 
programma radio digitale della RAS. 
 
 
A seguito dell’attivazione dei nuovi trasmettitori 
DAB+ presso le postazioni di Melago e La Valle il 
99,5% del territorio altoatesino viene coperto con 
il segnale radio digitale. 
Presso le postazioni di Melago e La Valle sono 
stati attivati anche i trasmettitori DAB+ del 
consorzio privato DABMedia. 
 
Il 5.12.2017 sono stati spenti i primi 19 impianti 
analogici FM presso 6 postazioni della RAS. La 
Giunta provinciale aveva deliberato la 
pianificazione degli spegnimenti nella seduta del 
14.11.2017. 

   

3. Digitale Signalzuführung:  3. Trasporto digitale del segnale: 

   

Im Jahre 2017 konnte das bestehende IP Netz 
für die digitale Signalzuführung an verschiedenen 
Standorten erweitert werden. 

Es wurden die Glasfaserverbindungen zu den 
Senderstandorten Graun, Gsiesertal, Bruneck, 
Innichen, Kematen, Langtaufers, Leifers, Luttach, 
Matsch, Melag, Montan, Obervinschgau, 
Naturns, Sexten, St. Leonhard, St. Magdalena, 
Ultental, Versell-Gsies, Villnöß und Wengen 
realisiert.  

 Nel 2017 l’esistente rete IP per il trasporto 
digitale dei segnali radiotelevisivi è stata ampliata 
con nuovi collegamenti presso diverse 
postazioni. 
Sono stati realizzati i collegamenti in fibra ottica 
alle postazioni di Curon, Valle Casies, Brunico, 
San Candido, Caminata, Vallelunga, Laives, 
Luttago, Mazia, Melago, Montagna, Alta Val 
Venosta, Naturno, Sesto, S. Leonardo, S. 
Maddalena, Val d’Ultimo, Versell-Casies, Funes 
e La Valle. 

   
4. Öffentlichkeitsarbeit:  4. Relazioni pubbliche: 
   
Aufgrund der Inbetriebnahme weiterer digitaler  
Sendegeräte war es auch dieses Jahr wieder 
notwendig, Öffentlichkeitsarbeit zu leisten. Die 
Südtiroler Bevölkerung wurde über die 

 In seguito all'attivazione di ulteriori nuovi 
trasmettitori, anche quest’anno si è reso 
necessario curare adeguatamente le pubbliche 
relazioni. La popolazione altoatesina è stata 
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Einschaltung der neuen Sender und der 
Umstellung von DAB auf DAB+ sowohl über die 
Medien als auch über die Internetseite der RAS 
breit informiert.  

In Zusammenarbeit mit RAI Südtirol und der 
Wochenzeitung Zett wurden DAB+ Digitalradios 
verlost. 

ampiamente informata riguardo l’attivazione dei 
nuovi trasmettitori ed il passaggio dal DAB al 
DAB+ attraverso i mezzi di informazione e le 
pagine internet della RAS. 
In collaborazione con RAI Südtirol ed il 
settimanale Zett sono stati sorteggiati apparecchi 
radio digitali DAB+. 

   

Ein neuer Social-Stream mit Informationen über 
DVB-t, DAB, Technologien und die von der RAS 
verbreiteten Programme wurde auf der Webseite 
aktiviert. 

 Sulla pagina internet della RAS è stato attivato 
un nuovo social stream con informazioni su DVB-
t, DAB, tecnologie e sui programmi diffusi dalla 
RAS. 

   
Die Installation neuer Webkameras an den 
Senderstandorten Fennberg, Hintermartell und 
Rabenstein gibt Internetnutzern die Möglichkeit, 
aktuelle Live-Bilder dieser Gegenden zu erhalten. 

 L'installazione di nuove webcam presso le  
postazioni di Favogna, Martello di Dentro e 
Corvara in Passiria offrono la possibilità agli 
internauti di ottenere immagini aggiornate in 
tempo reale delle relative zone. 

   
Am 15.9.17 wurde der langjährige Präsident der 
RAS Rudi Gamper in Anwesenheit von 
Landeshauptmann Arno Kompatscher 
verabschiedet. Rudi Gamper hat acht Jahre das 
Amt des Präsidenten bekleidet und durfte auf 
Grund einer gesetzlichen Neuregelung nicht 
wieder ernannt werden. 

 Il 15.9.17 è stato festeggiato il Presidente 
uscente Rudi Gamper alla presenza del 
Presidente della Provincia Arno Kompatscher. 
Rudi Gamper ha ricoperto per 8 anni la carica di 
Presidente e a causa di intervenute innovazioni 
legislative non è potuto essere confermato. 

   
Zusätzlich zu den Aufgaben in Anwendung 
des Landesgesetzes Nr. 16 vom 13.02.1975 
konnten im Auftrag der Landesregierung 
folgende Unternehmensziele im Jahre 2017 
realisiert werden: 

 Oltre ai compiti in applicazione alla Legge 
provinciale 13.02.1975, n. 16, nel 2017 si sono 
potuti realizzare su incarico della Giunta 
provinciale i seguenti obiettivi: 

   
5. Errichtung gemeinsamer Senderstandorte:  5. Realizzazione di infrastrutture comuni: 
   
Auf Grundlage des Landesgesetzes Nr. 6 vom 
18.03.2002 und des Landesfachplanes für 
Kommunikationsinfrastrukturen wurde die 
Errichtung von gemeinsamen Senderstandorten 
für öffentlich-rechtliche und private 
Rundfunkanbieter, öffentliche Funkdienste sowie 
Mobilfunk- und Breitbandanbieter im Auftrag der 
Landesregierung weiter vorangetrieben. 
Im Jahr 2017 konnten die neuen gemeinsamen 
Senderstandorte in Versell-Gsies und am 
Rosskopf errichtet werden. 
In Girlan wurde der neue 
Mobilfunksenderstandort gebaut. 
Für Schalders und Campill wurden neue 
gemeinsame Senderstandorte geplant. 
Im Pfitschertal und Stein wurden nach der 
Übersiedlung sämtlicher Kommunikationsdienste 
auf den neuen Senderstandort Kematen die alten 
Senderstandorte abgetragen. 

 Su incarico della Giunta provinciale ai sensi della 
Legge provinciale 18.03.2002, n. 6 e del Piano 
provinciale delle infrastrutture per le 
comunicazioni è proseguita la realizzazione di 
postazioni ricetrasmittenti comuni per i servizi 
radiotelevisivi pubblici e privati, per i servizi radio 
di pubblico interesse nonché per i servizi di 
telefonia mobile e a banda larga. 
Nel 2017 sono state realizzate le postazioni 
ricetrasmittenti di Versell-Casies e Monte 
Cavallo. 
A Cornaiano è stata costruita la nuova 
postazione per la telefonia mobile. 
Sono state progettate le nuove postazioni 
ricetrasmittenti comuni per Scaleres e Longiarù. 
In Val di Vizze e Sasso sono state rimosse le 
vecchie postazioni dopo il trasferimento di tutti i 
servizi di comunicazione sulla nuova 
infrastruttura di Caminata. 
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6. Bereitstellung von Breitbandtechnologie in 
Südtirol: 

 6. Predisposizione della tecnologia a banda 
larga in Alto Adige: 

   
Im Jahre 2005 wurde die RAS aufgrund ihres 
fundierten Fachwissens und aufgrund ihrer 
Sendestrukturen von der Landesregierung 
beauftragt, die flächendeckende Bereitstellung 
von Breitbandinfrastrukturen in Südtirol 
voranzutreiben.  
Die Wartung und Instandhaltung der von der 
RAS errichteten und finanzierten 
Glasfaserknotenpunkte POP sowie der 
Glasfaserinfrastrukturen und Leitungen wurden 
am 28.04.2017 an die neue Gesellschaft Infranet 
AG übergeben. 
Am 10.11.2017 wurde das Vermögen der 
Breitbandinfrastrukturen der RAS mit einem 
historischen Anschaffungswert in Höhe von 
24.340.932,28 Euro an das Land übertragen. 
In Meran wurde der neue Glasfaserknotenpunkt 
POP im Gelände des Krankenhauses errichtet. 
Die Verlegung der Glasfaserinfrastruktur von 
Mühlwald bis Lappach wurde realisiert. 
Die RAS hat die technischen Kontrollen und 
Überprüfungen der verwendeten Geräte des 
Breitband-Funknetzes der Bietergemeinschaft 
Brennercom AG / R.U.N. Raising Unified Network 
AG / Raiffeisen Online Gen., durchgeführt. 
Zahlreiche Anfragen und Arbeiten von Seiten der 
öffentlichen Ämter, der verschiedenen 
Gemeinden sowie von Seiten der Bürger wurden  
bearbeitet und koordiniert. 

 Nel 2005, grazie alle sue consolidate conoscenze 
specialistiche ed alle sue strutture 
ricetrasmittenti, la RAS è stata incaricata dalla 
Giunta provinciale di gestire la messa a 
disposizione di infrastrutture per la banda larga 
su tutto il territorio dell'Alto Adige. 
Il 28.04.2017 la manutenzione dei nodi per la 
fibra ottica POP e delle infrastrutture e condotte 
in fibra ottica realizzate dalla RAS viene affidata 
alla nuova società Infranet SpA. 
Il 10.11.2017 viene trasferito alla Provincia il 
patrimonio delle infrastrutture a banda larga della 
RAS con un valore storico di 24.340.932,28 Euro. 
 
 
 
A Merano è stato realizzato il nuovo POP 
nell’area dell’ospedale. 
Viene realizzata l’infrastruttura per la fibra ottica 
nel tratto da Selva di Molini a Lappago. 
La RAS ha eseguito i controlli e le verifiche delle 
apparecchiature utilizzate dall’associazione 
temporanea di imprese Brennercom S.p.A. / 
R.U.N. Raising Unified Network S.p.A. / 
Raiffeisen Online Soc.Coop. 
Sono state trattate e coordinate numerose 
richieste di uffici pubblici, di vari Comuni nonché 
di cittadini. 

Die Senderstandorte Antholz-Mittertal, Asten, 
Hohe Scheibe, Gsiesertal, Kematen, Leifers, 
Luttach, Matsch, Montan, Obervinschgau, 
Ratschings, Sexten, St. Leonhard, St. 
Magdalena, St. Martin am Kofel, Ultental, Versell-
Gsies, Villnöß und Wengen wurden mit Glasfaser 
angebunden.  
Bis Ende 2017 wurden insgesamt 34 
Senderstandorte an das Glasfasernetz des 
Landes angebunden. 

 Le postazioni di Anterselva di Mezzo, Laste, 
Cima Capra, Valle Casies, Caminata, Laives, 
Luttago, Mazia, Montagna, Alta Val Venosta, 
Racines, Sesto, S. Leonardo, S. Maddalena, S. 
Martino di Laces, Val d’Ultimo, Versell-Casies, 
Funes e La Valle sono state connesse con 
collegamenti in fibra ottica.  
A fine 2017 le postazioni collegate alla rete in 
fibra ottica della Provincia sono 
complessivamente 34. 

   

Zusätzlich zu diesen oben angeführten Zielen 
beschäftigte sich die RAS mit folgenden 
Aufgaben: 

 Oltre agli obiettivi sopra citati la RAS ha 
svolto le seguenti attività: 

   
An allen Senderstandorten der RAS wurden die 
ordentliche Instandhaltung und Wartung der 
Infrastrukturen und Anlagen durchgeführt. 

 Sono stati eseguiti i lavori di ordinaria 
manutenzione delle infrastrutture e degli impianti 
presso tutte le postazioni della RAS. 

   
An den Standorten Abtei, Eisacktal, Hohe 
Scheibe, Kurzras, Planeil und Winnebach wurden 
die Elektroanlagen erneuert. 

 Presso le postazioni di Badia, Valle Isarco, Cima 
Capra, Maso Corto, Planol e Prato alla Drava 
sono stati rinnovati gli impianti elettrici. 

   
Die Zufahrtsstraße an den Senderstandorten  Sono state realizzate nuove strade d’accesso alle 
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Antholz Mittertal und St. Martin am Kofel wurde 
neu errichtet und am Senderstandort Kardaun 
asphaltiert. 

postazioni ricetrasmittenti di Anterselva di Mezzo 
e S. Martino di Laces e quella di Cardano è stata 
asfaltata. 

   
Das digitale Fernüberwachungssystem, welches 
sich in den letzten Jahren bestens bewährt hat, 
wurde erweitert und an den zusätzlichen 
Standorten Eggental, Fennberg, Kardaun, 
Karthaus, Kastelruth, Langtaufers, Mals, Melag, 
Ridnaun und Wengen mittels LTE-Anbindung 
ergänzt. 

 Il sistema di telesorveglianza digitale, che negli 
ultimi anni si è dimostrato valido, è stato ampliato 
ed installato presso le postazioni di Val d’Ega, 
Favogna, Cardano, Certosa, Castelrotto, 
Vallelunga, Malles, Melago, Ridanna e La Valle 
con i collegamenti LTE. 

   
Der Empfang der analogen und digitalen 
Hörfunkprogramme der RAS in den 
Straßentunnels wurde weiter optimiert. 

 È proseguito il potenziamento della ricezione dei 
programmi radiofonici analogici e digitali della 
RAS all’interno dei tunnel stradali. 

   
An mehreren Senderstandorten wurde der 
Sendemast an die neuen 
Sicherheitsbestimmungen angepasst. 

 Presso diverse postazioni sono stati adeguati i 
tralicci alle nuove norme di sicurezza. 

   
Großes Augenmerk wurde wiederum auf die 
Schulung und Weiterbildung der Mitarbeiter 
gelegt: Im Bereich der Arbeitssicherheit, der 
Projekt- und Bauleitung, der EDV, der 
Netzwerktechnik, der Messtechnik und der 
Digitaltechnik.  
Im Verwaltungsbereich wurden mit großer 
Aufmerksamkeit die Änderungen im Bereich der 
Harmonisierung der Buchhaltungssysteme, der 
elektronischen Fakturierung und der öffentlichen 
Ausschreibungen von Arbeiten, Lieferungen und 
Dienstleistungen verfolgt. Vor allem die 
Umstellung auf die zivilrechtliche Buchhaltung 
erforderte viel Einarbeitung und Schulung. Neue 
Programme für das Personal- und 
Rechnungsmanagement sowie für das Protokoll 
wurden eingeführt. 
Die Notwendigkeit einer ständigen und häufigen 
rechtlichen Fortbildung vonseiten der höher 
qualifizierten Mitarbeiter prägt die Tätigkeit der 
Verwaltung der Anstalt. 

 E’ stata riposta notevole attenzione alla 
formazione e all'aggiornamento dei collaboratori. 
Nell'ambito della sicurezza sul lavoro, della 
progettazione e direzione dei lavori, 
dell’elaborazione dati, della tecnologia di rete, 
della tecnica di misurazione e della tecnica 
digitale è proseguita l’attività di formazione e 
aggiornamento dei collaboratori. 
In ambito amministrativo particolare attenzione è 
stata riposta all’armonizzazione dei sistemi 
contabili, alla fatturazione elettronica e 
all’aggiornamento in materia di appalti pubblici di 
lavori, forniture e servizi. I collaboratori sono stati 
aggiornati soprattutto nell’ambito del passaggio 
alla contabilità economica patrimoniale. Sono 
stati installati nuovi programmi per la gestione del 
personale, delle fatture e della protocollazione. 
L’attività amministrativa è caratterizzata dalla 
necessità di un costante e frequente 
aggiornamento giuridico soprattutto da parte 
delle professionalità più qualificate. 

   
Der Verwaltungsrat hat im Jahr 2017 insgesamt 
11 Sitzungen abgehalten und dabei 96 
Beschlüsse gefasst (Zusammenfassung s. Anl. 
1). 

 Nel 2017 il Consiglio di amministrazione ha 
tenuto in totale 11 sedute ed ha adottato 96 
deliberazioni (ved. il riepilogo all'allegato 1). 

   
An den Sitzungen des Verwaltungsrates haben 
regelmäßig die Rechnungsprüfer teilgenommen, 
sodass diese über die laufende 
Geschäftsgebarung unmittelbar in Kenntnis 
waren. Sie haben auch die vorgesehenen 
Überprüfungen einmal pro Trimester 
durchgeführt. 

 I Revisori dei conti hanno partecipato 
regolarmente alle sedute del Consiglio di 
amministrazione, venendo così direttamente a 
conoscenza della gestione corrente. Essi hanno 
anche effettuato le previste verifiche collegiali ad 
intervalli trimestrali.  

   
Abgesehen von den verschiedenen Beschlüssen, 
welche die wichtigsten buchhalterischen 

 Oltre alle diverse deliberazioni riguardanti i 
principali documenti contabili (ad es. il bilancio, 
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Dokumente (z.B. den Haushalt, seine 
Änderungen, die Abschlussrechnung, usw.) und 
die Personalmaßnahmen betrafen, wurden die 
jeweils von der technischen Direktion vorgelegten 
Anträge für Maßnahmen, Arbeiten und 
Anschaffungen für Betrieb und Verbesserung der 
Infrastrukturen und Anlagen des RAS-Sitzes und 
des Sendernetzes geprüft und genehmigt. 

gli atti di variazione, il rendiconto, ecc.) e i 
provvedimenti in materia di personale, sono state 
esaminate ed approvate di volta in volta le 
richieste della Direzione tecnica in ordine a 
provvedimenti, lavori ed acquisti necessari per la 
gestione ed il perfezionamento della sede RAS e 
degli impianti della rete radiotelevisiva. 

   
Wichtige Entscheidungen des Verwaltungsrates 
betrafen vor allem den Ankauf technischer 
Geräte, den Zuschlag von Arbeiten, die 
Breitbandprojekte, die Zusatzbeauftragungen von 
Seiten der Landesregierung sowie die 
Personalangelegenheiten. 

 Importanti decisioni del Consiglio di 
amministrazione hanno riguardato l’acquisto di 
apparati tecnici, l’affidamento di lavori, i progetti 
della banda larga, gli incarichi aggiuntivi da parte 
delle Giunta Provinciale nonché le questioni del 
personale. 

   
Zahlreiche Verwaltungskonzessionen betreffend 
die Mitbenützung von RAS-Senderstandorten 
durch verschiedene Kommunikationsdienste 
wurden unterzeichnet. 
Somit konnten Ende 2017 an 82 
Senderstandorten der RAS insgesamt 709 
Mitbenutzungen verschiedener öffentlicher und 
privater Funkdienste, privater Rundfunkbetreiber 
sowie Mobilfunkbetreiber verzeichnet werden (s. 
Anl. 2). Der Realisierung dieser Anlagen, vor 
allem jener der Mobilfunkbetreiber, gingen 
zahlreiche Verhandlungen, Lokalaugenscheine, 
technische Abklärungen voraus. 
Diese Einnahmen in Höhe von 2.940.164,31 
Euro ergeben sich wie folgt (siehe auch die 
beigelegten Grafiken): 

 Sono state stipulate numerose concessioni 
amministrative relative al coutilizzo delle 
postazioni della RAS da parte di diversi servizi di 
comunicazione. 
Conseguentemente, alla fine del 2017, presso 82 
postazioni della RAS si annoverano 709 coutilizzi 
da parte di diversi gestori di servizi radio pubblici 
e privati, dell’emittenza radiotelevisiva privata e di 
gestori di telefonia mobile (ved. all. 2). 
L’installazione di queste apparecchiature, 
soprattutto da parte dei gestori di telefonia 
mobile, ha richiesto numerose trattative, 
sopralluoghi, chiarimenti tecnici.  
Le entrate da concessioni ammontano 
complessivamente ad Euro 2.940.164,31 e si 
compongono come segue (vedi anche i grafici 
allegati):  

   

 
KONZESSIONÄR 

CONCESSIONARIO 

 
LAUFENDE KONZESSIONEN 
CONCESSIONI IN CORSO 

 
EINNAHMEN 

ENTRATE 
in € 

Mobilfunk – Telefonia mobile  234 2.159.031,17 
Telecom Italia/Inwit 57 478.634,70    

Vodafone 66 646.894,48 
WIND 68 657.237,23 

H3G 43 376.264,76 

Datennetze Breitband –reti dati banda larga 96 384.529,67 

Private / Privati TV FM 125 391.451,92 

Öffentliche Dienste – Servizi pubblici  12 5.151,55 

Landesfunkdienste –Servizi provinciali 171 - 

RAI  71  

   
Gesamtsumme – Totale 709 2.940.164,31 

   

Als Mitglied der Landeskommission für 
Kommunikationsinfrastrukturen konnte die RAS 
aufgrund ihres Fachwissens weiterhin einen 
wichtigen Beitrag für die Fortführung des 
Landesfachplans der Kommunikations-

 Grazie alle proprie conoscenze specialistiche la 
RAS, come membro della Commissione 
provinciale per le infrastrutture delle 
comunicazioni, ha potuto offrire nuovamente un 
importante contributo per il proseguimento del 
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infrastrukturen leisten. In den zahlreichen 
Sitzungen wurden die vielen eingereichten 
Projekte verschiedener Kommunikationsbetreiber 
begutachtet.  

Piano provinciale delle infrastrutture per le 
comunicazioni. Nelle numerose sedute sono stati 
valutati i molti progetti inoltrati da diversi gestori 
di comunicazioni.  

   

Zahlreiche Ansuchen wurden an das Ministerium 
gestellt sowie der aktuelle Stand des 
Sendenetzes dem Ministerium mitgeteilt. 

 Al Ministero sono state presentate numerose 
richieste ed è stato comunicato lo stato attuale 
della rete trasmittente. 

   

Die Direktion hat weiterhin die umfangreichen 
institutionellen Aufgaben der Leitung der Anstalt 
wahrgenommen, insbesondere hinsichtlich der 
Aufsicht bzw. Koordinierung der technischen und 
Verwaltungsdienste, der Unternehmensstrategie 
und –planung, der Planung der jährlichen 
Gesamt- und Bereichsziele, der Beziehungen mit 
den in- und ausländischen Rundfunkanstalten, 
dem Ministerium für Wirtschaftsentwicklung und 
der Regulierungsbehörde in Rom sowie den 
anderen Institutionen des Kommunikations-
wesens. Darüber hinaus war die Tätigkeit der 
Direktion in zahlreichen Fragen des 
Kommunikationswesens auch im abgelaufenen 
Jahr sehr aufwendig, da der Direktor vor allem 
von Landesregierung, Landesämtern und 
Behörden wiederholt um Auskunft, Beratung und 
Gutachten ersucht bzw. beauftragt wurde. 

 La Direzione ha continuato a svolgere i compiti 
istituzionali della dirigenza dell'azienda, della 
sorveglianza e del coordinamento dei servizi 
tecnici e amministrativi, della strategia d'impresa 
e pianificazione, della pianificazione degli obiettivi 
annuali generali e di settore, delle relazioni con 
gli enti radiotelevisivi a livello nazionale ed 
estero, con il Ministero e con l’Autorità per le 
Garanzie nelle Comunicazioni nonché con le 
altre istituzioni operanti nel settore delle 
comunicazioni. Anche durante l'anno trascorso 
l'attività della Direzione è stata molto impegnativa 
a causa delle numerose problematiche 
nell'ambito del sistema delle comunicazioni 
relativamente al quale la Giunta provinciale, gli 
Uffici provinciali e autorità hanno fatto riferimento 
incaricando soprattutto il Direttore di fornire 
informazioni, consulenze e pareri. 

   
Die Verwaltungsdirektion hat im Rahmen ihrer 
Tätigkeiten auch zahlreiche verschiedene 
Probleme in den Bereichen allgemeine 
Verwaltung, öffentliche Ausschreibungen, 
Personal, Finanz- und Rechnungswesen 
behandelt. Die zahlreichen Tätigkeitsbereiche 
und die sich ständig verändernde Gesetzgebung 
erfordern eine laufende Vertiefung und 
Weiterbildung vor allem im rechtlichen und 
steuerrechtlichen Bereich sowie eine Anpassung 
der Arbeitsabläufe und Informationssysteme. Die 
zusätzlich übertragenen und neu anfallenden 
Aufgaben können aufgrund des knappen 
Personalstands nur mit großen Schwierigkeiten 
durchgeführt werden. 
Der Aufwand für Meldungen an staatliche und 
örtliche Ämter sowie Veröffentlichungen auf 
elektronischen Portalen steigt stetig an. Viele 
angefragte Daten müssen oft mehrmals mitgeteilt 
werden.  
Die bürokratische Belastung ist so 
unverhältnismäßig angestiegen, dass der 
derzeitige Personalstand nicht mehr ausreicht. 

 La Direzione amministrativa, nell’ambito della 
propria attività ha anche affrontato numerose 
problematiche riconducibili all'amministrazione in 
generale, agli appalti pubblici, al personale, alla 
contabilità ed alla gestione finanziaria. La 
molteplicità dei settori coinvolti e la tutt’ora 
esistente proliferazione legislativa impongono un 
costante approfondimento ed aggiornamento 
soprattutto nelle materie giuridiche e fiscali, 
nonché l'adeguamento delle procedure lavorative 
e dei sistemi informatici in uso. I compiti 
ulteriormente assegnati ed altri aggiuntivi sono 
stati portati a termine, in considerazione della 
carenza di personale, solo con molta difficoltà. 
 
I doveri di comunicazione verso enti statali e 
locali nonché le pubblicazioni su portali elettronici 
aumentano continuamente. Tanti dati richiesti 
devono essere trasmessi più volte.  
 
Il carico burocratico diventa eccessivo e 
l’organico attuale non copre più le esigenze. 

Die dauernden Neuerungen bedingten auch eine 
entsprechende Aus- und ständige Fortbildung der 
Mitarbeiter. 

 Le continue innovazioni hanno richiesto anche 
un'adeguata formazione ed un costante 
aggiornamento dei collaboratori. 

   
Von der Technischen Direktion wurden die  La Direzione tecnica ha intensificato i numerosi 
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zahlreichen Kontakte zu in- und ausländischen 
Rundfunkanstalten und technischen Institutionen 
zwecks Entwicklung, Koordinierung und 
Umsetzung von Konzepten und Systemen auf 
dem Gebiet des digitalen Rundfunks sowie neuer 
Technologien und Innovationen für Hörfunk und 
Fernsehen intensiviert.  

contatti con enti radiotelevisivi e le istituzioni 
tecniche nazionali ed estere ai fini dello sviluppo, 
coordinamento e attuazione di concetti e sistemi 
nel campo della radiotelevisione digitale nonché 
delle nuove tecnologie ed innovazioni per la radio 
e la televisione. 

   
Zum 31.12.2017 waren an insgesamt 128 
Senderstandorten 762 Sendeanlagen für Hörfunk 
und Fernsehen (Sende- bzw. 
Empfangseinheiten) in Betrieb, wie sich aus dem 
Stand des Sendernetzes der RAS und der 
verbreiteten Programme ergibt (Anl. 4). 

 Al 31.12.2017 erano in funzione 762 impianti 
radiotelevisivi (unità ricetrasmittenti) presso 128 
stazioni ricetrasmittenti, come si rileva dallo stato 
della rete ricetrasmittente della RAS e dei 
programmi diffusi (all. 4). 

   
Die an den einzelnen Senderstandorten 
vorgenommenen Arbeiten bzw. Investitionen sind 
in Anlage 3 ersichtlich. 

 L'allegato 3 fornisce una visione d'insieme degli 
investimenti e dei lavori intrapresi sulle singole 
postazioni. 

   

Im Jahre 2017 wurden mit den Dienstfahrzeugen 
der RAS insgesamt 166.960 km zurückgelegt. 

 Nel 2017 gli automezzi di servizio hanno 
percorso complessivamente 166.960 km. 

   
Bozen, 13.03.2018  Bolzano, 13.03.2018 
   

DER DIREKTOR 
IL DIRETTORE  

 DER PRÄSIDENT 
IL PRESIDENTE 

   
Georg Plattner  Peter Silbernagl 

   
   
   
   
   

ANLAGEN:  ALLEGATI: 

1. Auflistung der Verwaltungsratsbeschlüsse  1. Elenco delle deliberazioni del Consiglio di 
Amministrazione 

2. Mitbenutzung der Senderstandorte  2. Coutilizzo delle postazioni 

3. Arbeiten und Investitionen an den Sender-
standorten 

 3. Lavori e investimenti presso le postazioni 

4. Übersicht des Sendernetzes  4. Stato della rete ricetrasmittente 
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Verwaltungsratsbeschlüsse 2017 / Deliberazioni Consiglio di Amministrazione 2017

Seduta 

Sitzung

Nr VRB

n. DCA

                  Gegenstand / Oggetto

23.01.2017 1

 Servizio di pulizia presso la sede della RAS

 Reinigungsdienst am Sitz der RAS

23.01.2017 2

 Nuova regolamentazione delle spese rappresentanza

 Neue Regelung der Repräsentationsspesen

23.01.2017 3

 Rinnovo degli abbonamenti a quotidiani e periodici specializzati per l’anno 2017

 Erneuerung der Abonnements für Presse und Fachliteratur für das Jahr 2017

23.01.2017 4

Richieste della direzione tecnica in ordine a provvedimenti tecnici, lavori ed acquisti necessari per la gestione 
e per il perfezionamento degli impianti della rete radiotelevisiva

Anträge der technischen Direktion für Maßnahmen, Arbeiten und Anschaffungen, die für Betrieb und 
Verbesserung der Anlagen des Sendernetzes erforderlich sind

23.01.2017 5

Richieste della direzione tecnica in ordine a provvedimenti tecnici, lavori ed acquisti necessari per la gestione 
e per il perfezionamento degli impianti della rete radiotelevisiva

Anträge der technischen Direktion für Maßnahmen, Arbeiten und Anschaffungen, die für Betrieb und 
Verbesserung der Anlagen des Sendernetzes erforderlich sind

23.01.2017 6

Richieste della direzione tecnica in ordine a provvedimenti tecnici, lavori ed acquisti necessari per la gestione 
e per il perfezionamento degli impianti della rete radiotelevisiva

Anträge der technischen Direktion für Maßnahmen, Arbeiten und Anschaffungen, die für Betrieb und 
Verbesserung der Anlagen des Sendernetzes erforderlich sind

23.01.2017 7

Domanda di collocamento a riposo del dipendente Raimund Eisenstecken con effetto dal 01.06.2017

Ansuchen des Bediensteten Raimund Eisenstecken um Versetzung in den Ruhestand mit Wirkung vom 
01.06.2017

23.01.2017 8

Indizione del concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di 1 collaboratrice tecnica / 
collaboratore tecnico nella VI qualifica funzionale dell’organico della RAS

Ausschreibung des öffentlichen Wettbewerbs zur unbefristeten Einstellung von 1 technischen 
Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter in der VI. Funktionsebene des Stellenplanes der RAS

23.01.2017 9

Rinnovo dell’incarico al dott. ing. Georg Plattner quale Direttore della RAS per il periodo dal 25.05.2017 al 
24.05.2021
(v. le proprie delibere n. 69 del 24.05.2005, n. 49 del 04.05.2009 e n. 47 del 19.03.2013)

Erneuerung des Auftrages an Dr. Ing. Georg Plattner als Direktor der RAS für den Zeitraum vom 25.05.2017 
bis zum 24.05.2021
(s. eigene Beschlüsse Nr. 69 vom 24.05.2005, Nr. 49 vom 04.05.2009 und Nr. 47 vom 19.03.2013)

17.02.2017 10

Prima variazione al budget 2017

 Erste Änderung des Bugdets 2017

17.02.2017 11

Richieste della direzione tecnica in ordine a provvedimenti tecnici, lavori ed acquisti necessari per la gestione 
e per il perfezionamento degli impianti della rete radiotelevisiva

Anträge der technischen Direktion für Maßnahmen, Arbeiten und Anschaffungen, die für Betrieb und 
Verbesserung der Anlagen des Sendernetzes erforderlich sind

17.02.2017 12

Richieste della direzione tecnica in ordine a provvedimenti tecnici, lavori ed acquisti necessari per la gestione 
e per il perfezionamento degli impianti della rete radiotelevisiva

Anträge der technischen Direktion für Maßnahmen, Arbeiten und Anschaffungen, die für Betrieb und 
Verbesserung der Anlagen des Sendernetzes erforderlich sind

17.02.2017 13

Richieste della direzione tecnica in ordine a provvedimenti tecnici, lavori ed acquisti necessari per la gestione 
e per il perfezionamento degli impianti della rete radiotelevisiva

Anträge der technischen Direktion für Maßnahmen, Arbeiten und Anschaffungen, die für Betrieb und 
Verbesserung der Anlagen des Sendernetzes erforderlich sind

17.02.2017 14

Ratifica del provvedimento d’urgenza del Presidente n. 1 del 03.02.2017 concernente il comando del 
dipendente della RAS sig. Florian Fiegl presso la società Infranet spa

Ratifizierung der Dringlichkeitsmaßnahme des Präsidenten Nr.1 vom 03.02.2017 betreffend die Abordnung 
des Bediensteten der RAS Herrn Florian Fiegl zur Gesellschaft Infranet AG

27.03.2017 15

Richieste della direzione tecnica in ordine a provvedimenti tecnici, lavori ed acquisti necessari per la gestione 
e per il perfezionamento degli impianti della rete radiotelevisiva

Anträge der technischen Direktion für Maßnahmen, Arbeiten und Anschaffungen, die für Betrieb und 
Verbesserung der Anlagen des Sendernetzes erforderlich sind

27.03.2017 16

Richieste della direzione tecnica in ordine a provvedimenti tecnici, lavori ed acquisti necessari per la gestione 
e per il perfezionamento degli impianti della rete radiotelevisiva

Anträge der technischen Direktion für Maßnahmen, Arbeiten und Anschaffungen, die für Betrieb und 
Verbesserung der Anlagen des Sendernetzes erforderlich sind

Tätigkeitsbericht - Anlage 1 / Relazione sulle attività - Allegato 1
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Seduta 

Sitzung

Nr VRB

n. DCA

                  Gegenstand / Oggetto

27.03.2017 17

Richieste della direzione tecnica in ordine a provvedimenti tecnici, lavori ed acquisti necessari per la gestione 
e per il perfezionamento degli impianti della rete radiotelevisiva

Anträge der technischen Direktion für Maßnahmen, Arbeiten und Anschaffungen, die für Betrieb und 
Verbesserung der Anlagen des Sendernetzes erforderlich sind

27.03.2017 18

Ratifica del provvedimento d’urgenza del Presidente n. 2 del 27.02.2017 concernente la convenzione con il 
Comune di Renon per la posa di tubi della rete d’accesso nell’ambito dei lavori di allacciamento del cabinet 
stradale della Telecom a Longostagno alla rete provinciale della fibra ottica

Ratifizierung der Dringlichkeitsmaßnahme des Präsidenten Nr. 2 vom 27.02.2017 betreffend die 
Vereinbarung mit der Gemeinde Ritten für die Verlegung von Leerrohren für das Zugangsnetz im Rahmen 
der Arbeiten für die Anbindung des Straßenverteilers der Telecom in Lengstein an das landesweite 
Glasfasernetz

27.03.2017 19

Ratifica del provvedimento d’urgenza del Presidente n. 3 del 06.03.2017 concernente la domanda della 
dipendente Elisabetta Scavazza per la concessione del telelavoro ai sensi del contratto collettivo di comparto 
sull'orario di lavoro del personale provinciale del 24.11.2009

Ratifizierung der Dringlichkeitsmaßnahme des Präsidenten Nr.3 vom 06.03.2017 betreffend das Ansuchen 
der Bediensteten Elisabetta Scavazza um Gewährung Telearbeit gemäß Bereichskollektivvertrag zur 
Arbeitszeit des Landespersonals vom 24.11.2009

27.03.2017 20

Dimissioni del dipendente Roland Zuccatti con ultimo giorno di lavoro il 28.04.2017

Kündigung des Bediensteten Roland Zuccatti mit letztem Arbeitstag am 28.04.2017

28.04.2017 21

Bilancio d’esercizio 2016

Abschlussbilanz 2016

28.04.2017 22

Richieste della direzione tecnica in ordine a provvedimenti tecnici, lavori ed acquisti necessari per la gestione 
e per il perfezionamento degli impianti della rete radiotelevisiva

Anträge der technischen Direktion für Maßnahmen, Arbeiten und Anschaffungen, die für Betrieb und 
Verbesserung der Anlagen des Sendernetzes erforderlich sind

28.04.2017 23

Richieste della direzione tecnica in ordine a provvedimenti tecnici, lavori ed acquisti necessari per la gestione 
e per il perfezionamento degli impianti della rete radiotelevisiva

Anträge der technischen Direktion für Maßnahmen, Arbeiten und Anschaffungen, die für Betrieb und 
Verbesserung der Anlagen des Sendernetzes erforderlich sind

28.04.2017 24

Ratifica del provvedimento d’urgenza del Presidente n. 4 del 06.04.2017 concernente l’incarico aggiuntivo 
per la realizzazione del POP di Verano (a carico della delibera n. 212/2015)

Ratifizierung der Dringlichkeitsmaßnahme des Präsidenten Nr. 4 vom 06.04.2017 betreffend den 
Zusatzauftrag für die Realisierung des POP Vöran (zu Lasten des Beschlusses Nr. 212/2015)

28.04.2017 25

Aggiudicazione dei lavori per la realizzazione del nuovo impianto ricetrasmittente comune Monte Cavallo 
all’impresa I.T.C. Due Srl al prezzo complessivo di Euro 544.570.97 IVA compresa nonché riservazione 
dell’importo a differenza di Euro 83.742,06 dal bilancio 2017 (v. impegno con propria delibera 180/2011, 
disponibilità 460.828,91)

 Zuschlagserteilung der Arbeiten zur Errichtung des neuen gemeinsamen Senderstandortes Rosskopf an das 
Unternehmen I.T.C. Due Srl zum Gesamtbetrag von 544.570,97 Euro einschließlich gesetzlicher MwSt. 
sowie Reservierung des Restbetrags von 83.742,06 Euro aus dem Haushalt 2017 (s. Zweckbindung mit 
eigenem Beschluss Nr. 180/2011, Verfügbarkeit 460.828,91 Euro)

28.04.2017 26

Avvio del procedimento d'esproprio e la costituzione delle servitù di passaggio a piedi e con veicoli per la 
realizzazione della nuova postazione ricetrasmittente comune di Versell Casies

Einleitung des Enteignungsverfahrens und Auferlegung der Dienstbarkeit des Durchgangs- und des 
Durchfahrtsrechts für die Errichtung des neuen gemeinsamen Senderstandortes Versell Gsies

28.04.2017 27

Nomina della commissione d’esame per l’assunzione a tempo indeterminato di 1 collaboratrice tecnica / 
collaboratore tecnico nella VI qualifica funzionale dell’organico della RAS

Ernennung der Wettbewerbskommission zur unbefristeten Einstellung von 1 Technischen Sachbearbeiterin / 
Technischen Sachbearbeiter in der VI. Funktionsebene des Stellenplanes der RAS

28.04.2017 28

Assunzione della signora Catia Merante quale collaboratrice amministrativa di VI qualifica funzionale in base 
alla vigente graduatoria di concorso di cui alla delibera n. 85 del 3.8.2016

Aufnahme von Frau Catia Merante als Verwaltungssachbearbeiterin der VI. Funktionsebene auf Grund der 
bestehenden Rangordnung des Wettbewerbs laut Beschluss Nr. 85 vom 3.8.2016

28.04.2017 29

Convenzione con Infranet Spa

Vereinbarung mit Infranet AG

15.05.2017 30

Richieste della direzione tecnica in ordine a provvedimenti tecnici, lavori ed acquisti necessari per la gestione 
e per il perfezionamento degli impianti della rete radiotelevisiva

Anträge der technischen Direktion für Maßnahmen, Arbeiten und Anschaffungen, die für Betrieb und 
Verbesserung der Anlagen des Sendernetzes erforderlich sind

15.05.2017 31

Richieste della direzione tecnica in ordine a provvedimenti tecnici, lavori ed acquisti necessari per la gestione 
e per il perfezionamento degli impianti della rete radiotelevisiva

Anträge der technischen Direktion für Maßnahmen, Arbeiten und Anschaffungen, die für Betrieb und 
Verbesserung der Anlagen des Sendernetzes erforderlich sind

Tätigkeitsbericht - Anlage 1 / Relazione sulle attività - Allegato 1
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Sitzung

Nr VRB

n. DCA

                  Gegenstand / Oggetto

15.05.2017 32

Messa a disposizione di tecnologia a banda in attuazione della delibera della Giunta Provinciale n. 1003 dd. 
20.09.2016: Aggiudicazione dei lavori per la realizzazione del POP di Merano all’impresa Holzner Josef & 
Söhne Srl al prezzo complessivo di Euro 135.299,23 IVA compresa
 (v. la delibera n. 138 del 05.12.2016 con una spesa prevista di Euro 160.000,00)

Bereitstellung von Breitbandtechnologien in Durchführung des Beschlusses der Landesregierung Nr. 1003 
vom 20.09.2016: Zuschlagserteilung der Arbeiten zur Errichtung des POP Meran an das Unternehmen 
Holzner Josef & Söhne GmbH zum Gesamtbetrag von 135.299,23 Euro einschließlich gesetzlicher MwSt.
(s. den Beschluss Nr. 138 vom 05.12.2016 mit einer vorgesehenen Ausgabe von 160.000,00 Euro)

15.05.2017 33

Indizione della gara d’appalto per i lavori di realizzazione della nuova postazione ricetrasmittente comune di 
Versell Casies con una spesa a base d’asta di Euro 603.854,27

Ausschreibung der Arbeiten für die Errichtung des neuen gemeinsamen Senderstandortes Versell Gsies mit 
einem veranschlagten Ausschreibungsbetrag von 603.854,27 Euro

15.05.2017 34

Messa a disposizione di tecnologia a banda con i mezzi finanziari del Fondo di Rotazione della Regione 
(delibera della Giunta provinciale n. 661 del 03.06.2014): Convenzione con Edyna Srl per l’assunzione di 
quota parte delle spese per l’importo complessivo di Euro 172.278,81 nell’ambito dei lavori di realizzazione 
del collegamento in fibra ottica degli edifici pubblici nel comune di Verano

Bereitstellung von Breitbandtechnologien mit den Mitteln aus dem Rotationsfonds für Investitionen der 
Region (Beschluss der Landesregierung Nr. 661 vom 03.06.2014): Vereinbarung mit Edyna GmbH über die 
Übernahme der Kosten in Höhe von 172.278,81 Euro im Rahmen der Arbeiten für den Anschluss der 
öffentlichen Gebäude an das landesweite Glasfasernetz in der Gemeinde Vöran

19.06.2017 35

 Assicurazione per la responsabilità civile del parco autovetture della RAS per il periodo 01.07.2017 – 
30.06.2018

 Haftpflichtversicherung des RAS - Fuhrparks für den Zeitraum 01.07.2017 – 30.06.2018

19.06.2017 36

 Aggiudicazione dei lavori per la realizzazione della nuova postazione ricetrasmittente comune Versell Casies

 Zuschlagserteilung der Arbeiten zur Errichtung des neuen gemeinsamen Senderstandortes Versell Gsies

19.06.2017 37

 Messa a disposizione di tecnologia a banda larga: 
 Aggiudicazione dei lavori d’asfaltatura nell’ambito della realizzazione delle infrastrutture della rete provinciale 
in fibra ottica nel tratto Meltina - Verano

Bereitstellung von Breitbandtechnologien: 
Zuschlagserteilung der Belagsarbeiten im Rahmen der Errichtung der Infrastrukturen des landesweiten 
Glasfasernetzes im Trassenabschnitt Mölten - Vöran

19.06.2017 38

Richieste della direzione tecnica in ordine a provvedimenti tecnici, lavori ed acquisti necessari per la gestione 
e per il perfezionamento degli impianti della rete radiotelevisiva

Anträge der technischen Direktion für Maßnahmen, Arbeiten und Anschaffungen, die für Betrieb und 
Verbesserung der Anlagen des Sendernetzes erforderlich sind

19.06.2017 39

Richieste della direzione tecnica in ordine a provvedimenti tecnici, lavori ed acquisti necessari per la gestione 
e per il perfezionamento degli impianti della rete radiotelevisiva

Anträge der technischen Direktion für Maßnahmen, Arbeiten und Anschaffungen, die für Betrieb und 
Verbesserung der Anlagen des Sendernetzes erforderlich sind

19.06.2017 40

Richieste della direzione tecnica in ordine a provvedimenti tecnici, lavori ed acquisti necessari per la gestione 
e per il perfezionamento degli impianti della rete radiotelevisiva

Anträge der technischen Direktion für Maßnahmen, Arbeiten und Anschaffungen, die für Betrieb und 
Verbesserung der Anlagen des Sendernetzes erforderlich sind

19.06.2017 41

Domanda del dipendente Florian Fiegl di acconto sul trattamento di fine rapporto ai sensi del contratto 
collettivo intercompartimentale del 12.02.2008

Ansuchen des Bediensteten Florian Fiegl um Vorschuss auf die Abfertigung laut bereichsübergreifendem 
Kollektivvertrag vom 12.02.2008

19.06.2017 42

Dimissioni del dipendente Florian Fiegl con ultimo giorno di lavoro il 30.06.2017

Kündigung des Bediensteten Florian Fiegl mit letztem Arbeitstag am 30.06.2017

19.06.2017 43

Concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di 1 collaboratrice tecnica / collaboratore tecnico 
nella VI qualifica funzionale dell’organico della RAS:
Approvazione della graduatoria, nomina e assunzione del vincitore

Öffentlicher Wettbewerb zur unbefristeten Einstellung von 1 technischen Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter 
in der VI. Funktionsebene des Stellenplanes der RAS:
Genehmigung der Rangordnung, Ernennung und Aufnahme des Gewinners

19.06.2017 44

Ratifica del provvedimento d’urgenza del Presidente n. 5 del 07.06.2017 concernente la domanda della 
dipendente Elisabetta Scavazza per la concessione del telelavoro ai sensi del contratto collettivo di comparto 
sull'orario di lavoro del personale provinciale del 24.11.2009

Ratifizierung der Dringlichkeitsmaßnahme des Präsidenten Nr. 5 vom 07.06.2017 betreffend das Ansuchen 
der Bediensteten Elisabetta Scavazza um Gewährung Telearbeit gemäß Bereichskollektivvertrag zur 
Arbeitszeit des Landespersonals vom 24.11.2009

03.08.2017 45

Linee programmatiche per il periodo 2017-2020

Leitlinien für den Zeitraum 2017-2020

Tätigkeitsbericht - Anlage 1 / Relazione sulle attività - Allegato 1

12 /23



Seduta 

Sitzung

Nr VRB

n. DCA

                  Gegenstand / Oggetto

03.08.2017 46

Spese condominiali 2017 e anticipazione delle stesse per l’anno 2017

 Kondominiumsspesen 2016 und Vorauszahlung derselben für das Jahr 2017

03.08.2017 47

Richieste della direzione tecnica in ordine a provvedimenti tecnici, lavori ed acquisti necessari per la gestione 
e per il perfezionamento degli impianti della rete radiotelevisiva

Anträge der technischen Direktion für Maßnahmen, Arbeiten und Anschaffungen, die für Betrieb und 
Verbesserung der Anlagen des Sendernetzes erforderlich sind

03.08.2017 48

Richieste della direzione tecnica in ordine a provvedimenti tecnici, lavori ed acquisti necessari per la gestione 
e per il perfezionamento degli impianti della rete radiotelevisiva

Anträge der technischen Direktion für Maßnahmen, Arbeiten und Anschaffungen, die für Betrieb und 
Verbesserung der Anlagen des Sendernetzes erforderlich sind

03.08.2017 49

Adesione alla convenzione quadro per la fornitura di energia elettrica alla Provincia Autonoma di Bolzano e 
ai suoi enti, stipulata con la società Alperia Energy srl per il periodo 15.12.2016 – 15.12.2019

Beitritt zur Rahmenvereinbarung für die Lieferung von elektrischer Energie an die Autonome Provinz Bozen 
und an deren Körperschaften, welche für den Zeitraum 15.12.2016 – 15.12.2019 mit der Gesellschaft Alperia 
Energy GmbH unterzeichnet wurde

03.08.2017 50

Partecipazione al Consorzio elettrico Pennes

 Mitgliedschaft Elektrogenossenschaft Pens

03.08.2017 51

Partecipazione al Consorzio elettrico Fleres

Mitgliedschaft Elektrogenossenschaft Pflersch

03.08.2017 52

Convenzione con la Energiegenossenschaft Villnöß per il collegamento in fibra ottica delle postazioni di 
Funes e S. Maddalena/Funes

Vereinbarung mit der Energiegenossenschaft Villnöß für die Glasfaseranbindung der Sendestandorte Villnöß 
und St. Magdalena/Villnöß

03.08.2017 53

Convenzione con l’Agenzia per la Protezione civile relativa al consumo di energia elettrica presso le 
postazioni ricetrasmittenti

Vereinbarung mit der Agentur für Bevölkerungsschutz für den Stromverbrauch an den Sendestandorten

03.08.2017 54

 Avvio del procedimento d'esproprio e la costituzione delle servitù di passaggio a piedi e con veicoli per la 
realizzazione della nuova postazione ricetrasmittente comune di Cornaiano

 Einleitung des Enteignungsverfahrens und Auferlegung der Dienstbarkeit des Durchgangs- und des 
Durchfahrtsrechts für die Errichtung des neuen gemeinsamen Senderstandortes Girlan

03.08.2017 55

 Avvio del procedimento d'esproprio per la costituzione delle servitù di passaggio a piedi e con veicoli per la 
postazione ricetrasmittente comune di Anterselva di Mezzo

 Einleitung des Enteignungsverfahrens für die Auferlegung der Dienstbarkeit des Durchgangs- und des 
Durchfahrtsrechts für den gemeinsamen Senderstandortes Antholz Mittertal

03.08.2017 56

 Avvio del procedimento d'esproprio per la costituzione delle servitù di passaggio a piedi e con veicoli per la 
postazione ricetrasmittente comune di San Martino di Laces

 Einleitung des Enteignungsverfahrens für die Auferlegung der Dienstbarkeit des Durchgangs- und des 
Durchfahrtsrechts für den gemeinsamen Senderstandortes St. Martin am Kofel

03.08.2017 57

 Convenzione con la Frazione di Anterselva di sopra - Amministrazione separata dei beni di uso civico per il 
coutilizzo e la manutenzione della strada d’accesso alla postazione ricetrasmittente di Anterselva di Mezzo 
nel periodo 01.09.2017 – 31.08.2026

Vereinbarung mit der Fraktion Antholz Obertal - Eigenverwaltung der bürgerlichen Nutzungsrechte zur 
Mitbenutzung und Wartung des Zufahrtsweges zum Senderstandort Antholz Mittertal im Zeitraum 
01.09.2017 – 31.08.2026

03.08.2017 58

 Convenzione con il sig. Pallhuber Thomas per il coutilizzo e la manutenzione della strada d’accesso alla 
postazione ricetrasmittente di Anterselva di Mezzo nel periodo 01.09.2017 – 31.08.2026

 Vereinbarung mit Herrn Pallhuber Thomas zur Mitbenutzung und Wartung des Zufahrtsweges zum 
Senderstandort Antholz Mittertal im Zeitraum 01.09.2017 – 31.08.2026

03.08.2017 59

Ratifica del provvedimento d’urgenza del Presidente n. 6 del 27.06.2017 concernente l’assunzione a tempo 
determinato del sig.Stephan Vieider quale collaboratore tecnico di VI qualifica funzionale

Ratifizierung der Dringlichkeitsmaßnahme des Präsidenten Nr. 6 vom 27.06.2017 betreffend die befristete 
Aufnahme von Herrn Stephan Vieider als technischer Sachbearbeiter der VI. Funktionsebene

03.08.2017 60

Indennità libero-professionale del Direttore Dr. Ing. Georg Plattner, del Direttore tecnico Dr. Ing. Johann 
Silbernagl, del sig. Michael Stuefer e del sig. Andreas Obexer: determinazione del programma di attività per 
l’anno 2017 e liquidazione dell'indennità
(art. 13 del contratto collettivo per il personale provinciale del 04.07.2002)

Freiberuflerzulage des Direktors Dr. Ing. Georg Plattner, des Technischen Direktors Dr. Ing. Johann 
Silbernagl, des Herrn Michael Stuefer und des Herrn Andreas Obexer: Festlegung des Tätigkeitsprogramms 
für das Jahr 2017 und Auszahlung der Zulage
(Art. 13 des Bereichsvertrages für das Landespersonal vom 04.07.2002)

15.09.2017 61

Piano della performance 2018-2020

 Performanceplan 2018-2020
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15.09.2017 62

Convenzione con l’Azienda Servizi Municipalizzati Laces per il coutilizzo di tubazioni per il collegamento in 
fibra ottica della postazione S. Martino di Laces

 Vereinbarung mit dem Sonderbetrieb Gemeindewerke Latsch für die Mitbenutzung von Leerrohren für den 
Glasfaseranschluss zum Senderstandort St. Martin am Kofel

15.09.2017 63

 Convenzione con il Comune di Montagna per il coutilizzo gratuito di microtubi per il collegamento in fibra 
ottica della postazione Montagna

 Vereinbarung mit der Gemeinde Montan für die unentgeltliche Mitbenutzung von Mikrorohren für den 
Glasfaseranschluss zum Senderstandort Montan

15.09.2017 64

Richieste della direzione tecnica in ordine a provvedimenti tecnici, lavori ed acquisti necessari per la gestione 
e per il perfezionamento degli impianti della rete radiotelevisiva

Anträge der technischen Direktion für Maßnahmen, Arbeiten und Anschaffungen, die für Betrieb und 
Verbesserung der Anlagen des Sendernetzes erforderlich sind

15.09.2017 65

Richieste della direzione tecnica in ordine a provvedimenti tecnici, lavori ed acquisti necessari per la gestione 
e per il perfezionamento degli impianti della rete radiotelevisiva

Anträge der technischen Direktion für Maßnahmen, Arbeiten und Anschaffungen, die für Betrieb und 
Verbesserung der Anlagen des Sendernetzes erforderlich sind

15.09.2017 66

Richieste della direzione tecnica in ordine a provvedimenti tecnici, lavori ed acquisti necessari per la gestione 
e per il perfezionamento degli impianti della rete radiotelevisiva

Anträge der technischen Direktion für Maßnahmen, Arbeiten und Anschaffungen, die für Betrieb und 
Verbesserung der Anlagen des Sendernetzes erforderlich sind

15.09.2017 67

Domanda della dipendente Elisabetta Scavazza per la concessione del telelavoro ai sensi del contratto 
collettivo di comparto sull'orario di lavoro del personale provinciale del 24.11.2009

Ansuchen der Bediensteten Elisabetta Scavazza um Gewährung Telearbeit gemäß Bereichskollektivvertrag 
zur Arbeitszeit des Landespersonals vom 24.11.2009

15.09.2017 68

Assunzione a tempo determinato del sig. Luca Sartori quale ispettore contabile di VIII qualifica funzionale

Befristete Aufnahme von Herrn Luca Sartori als Inspektor für das Rechnungswesen der VIII. Funktionsebene

13.10.2017 69

Bilancio di previsione 2018 e per il triennio 2018-2020

Haushaltsvoranschlag 2018 und für das Triennium 2018-2020

13.10.2017 70

Seconda variazione al budget della RAS per l’anno finanziario 2017

Zweite Änderung des Budgets der RAS für das Finanzjahr 2017

13.10.2017 71

Richieste della direzione tecnica in ordine a provvedimenti tecnici, lavori ed acquisti necessari per la gestione 
e per il perfezionamento degli impianti della rete radiotelevisiva
Investimenti

Anträge der technischen Direktion für Maßnahmen, Arbeiten und Anschaffungen, die für Betrieb und 
Verbesserung der Anlagen des Sendernetzes erforderlich sind
Investitionen

13.10.2017 72

Richieste della direzione tecnica in ordine a provvedimenti tecnici, lavori ed acquisti necessari per la gestione 
e per il perfezionamento degli impianti della rete radiotelevisiva
Investimenti BB2017

Anträge der technischen Direktion für Maßnahmen, Arbeiten und Anschaffungen, die für Betrieb und 
Verbesserung der Anlagen des Sendernetzes erforderlich sind
Investitionen BB2017

13.10.2017 73

Richieste della direzione tecnica in ordine a provvedimenti tecnici, lavori ed acquisti necessari per la gestione 
e per il perfezionamento degli impianti della rete radiotelevisiva
Spese correnti

Anträge der technischen Direktion für Maßnahmen, Arbeiten und Anschaffungen, die für Betrieb und 
Verbesserung der Anlagen des Sendernetzes erforderlich sind
Laufende Ausgaben

13.10.2017 74

Convenzione con il Comune di Vipiteno per la posa di due microtubi sul tratto Vipiteno – stazione a monte 
della funivia per il collegamento in fibra ottica della postazione Monte Cavallo

Vereinbarung mit der Stadtgemeinde Sterzing für die Verlegung von zwei Mikrorohren auf dem 
Streckenabschnitt Sterzing – Seilbahn Bergstation für die Glasfaseranbindung des Senderstandortes 
Roßkopf

13.10.2017 75

Occupazione temporanea durante i lavori di scavo per la posa del collegamento in fibra ottica della 
postazione Anterselva di Mezzo concessa – corresponsione indennità alla “Frazione di Anterselva di sopra - 
Amministrazione separata dei beni di uso civico”

Zeitweilige Grundbesetzung während der Grabungsarbeiten zur Verlegung der Glasfaserverbindung zum 
Senderstandort Antholz Mittertal – Entrichtung einer Entschädigung an die „Fraktion Antholz Obertal - 
Eigenverwaltung der bürgerlichen Nutzungsrechte“

13.10.2017 76

Incarico al dott. ing. Johann Silbernagl quale Direttore tecnico della RAS per il periodo dal 21.02.2018 al 
20.02.22

Auftrag an Dr. Ing. Johann Silbernagl als Technischer Direktor der RAS für den Zeitraum vom 21.02.2018 
bis zum 20.02.2022
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13.10.2017 77

Ratifica del provvedimento d’urgenza del Presidente n. 7 del 29.09.2017 concernente la domanda della 
dipendente Barbara Maoro per la concessione del telelavoro e del tempo parziale ai sensi del contratto 
collettivo di comparto sull'orario di lavoro del personale provinciale del 24.11.2009

Ratifizierung der Dringlichkeitsmaßnahme des Präsidenten Nr. 7 vom 29.09.2017 betreffend das Ansuchen 
der Bediensteten Barbara Maoro um Gewährung der Telearbeit und der Teilzeitarbeit gemäß 
Bereichskollektivvertrag zur Arbeitszeit des Landespersonals vom 24.11.2009

13.10.2017 78

Assunzione a tempo determinato del signor Tobias Bernardi quale collaboratore tecnico di VI qualifica 
funzionale

Befristete Aufnahme von Herrn Tobias Bernardi als technischen Sachbearbeiter der VI. Funktionsebene

10.11.2017 79

Ratifica del provvedimento d’urgenza del Presidente n. 8 del 26.10.2017 concernente la concessione per il 
fondo di rotazione per gli investimenti per la banda larga

 Ratifizierung der Dringlichkeitsmaßnahme des Präsidenten Nr. 8 vom 26.10.2017 betreffend die 
Vereinbarung Rotationsfond für Breitbandinvestitionen

10.11.2017 80

 Trasferimento delle infrastrutture della banda larga alla Provincia

 Übergabe der Breitbandinfrastrukturen an das Land

10.11.2017 81

Richieste della direzione tecnica in ordine a provvedimenti tecnici, lavori ed acquisti necessari per la gestione 
e per il perfezionamento degli impianti della rete radiotelevisiva
Investimenti

Anträge der technischen Direktion für Maßnahmen, Arbeiten und Anschaffungen, die für Betrieb und 
Verbesserung der Anlagen des Sendernetzes erforderlich sind
Investitionen

10.11.2017 82

Richieste della direzione tecnica in ordine a provvedimenti tecnici, lavori ed acquisti necessari per la gestione 
e per il perfezionamento degli impianti della rete radiotelevisiva
Investimenti BB2017

Anträge der technischen Direktion für Maßnahmen, Arbeiten und Anschaffungen, die für Betrieb und 
Verbesserung der Anlagen des Sendernetzes erforderlich sind
Investitionen BB2017

10.11.2017 83

Richieste della direzione tecnica in ordine a provvedimenti tecnici, lavori ed acquisti necessari per la gestione 
e per il perfezionamento degli impianti della rete radiotelevisiva
Spese correnti

Anträge der technischen Direktion für Maßnahmen, Arbeiten und Anschaffungen, die für Betrieb und 
Verbesserung der Anlagen des Sendernetzes erforderlich sind
Laufende Ausgaben

10.11.2017 84

Convenzione con Edyna Srl per la posa di cavidotti per il collegamento di Favogna alla rete provinciale in 
fibra ottica

Vereinbarung mit Edyna GmbH für die Verlegung von Leerrohren zur Anbindung des Fennbergs an das 
landesweite Glasfasernetz

10.11.2017 85

Convenzione con la Provincia per la realizzazione dell´ultimo miglio della rete a banda larga nelle località di 
Dobbiaco e San Candido nell’ambito dei progetti FESR 2014-2020 in collaborazione con l’Ufficio 
infrastrutture per telecomunicazioni (Euro 214.000,00 per Dobbiaco e Euro 305.800,00 per San Candido)

Vereinbarung mit dem Land für die Realisierung der letzten Meile der Breitbandnetze in den Ortschaften 
Toblach und Innichen im Rahmen der EFRE Projekte 2014-2020 in Zusammenarbeit mit dem Amt für 
Infrastrukturen der Telekommunikation (214.000,00 Euro für Toblach und 305.800,00 Euro für Innichen)

15.12.2017 86

Ratifica del provvedimento d’urgenza del Presidente n. 9 del 01.12.2017 concernente la terza variazione al 
budget 2017

 Ratifizierung der Dringlichkeitsmaßnahme des Präsidenten Nr. 9 vom 01.12.2017 betreffend die III. 
Änderung des Budgets 2017

15.12.2017 87

Richieste della direzione tecnica in ordine a provvedimenti tecnici, lavori ed acquisti necessari per la gestione 
e per il perfezionamento degli impianti della rete radiotelevisiva - Investimenti

Anträge der technischen Direktion für Maßnahmen, Arbeiten und Anschaffungen, die für Betrieb und 
Verbesserung der Anlagen des Sendernetzes erforderlich sind - Investitionen

15.12.2017 88

Richieste della direzione tecnica in ordine a provvedimenti tecnici, lavori ed acquisti necessari per la gestione 
e per il perfezionamento degli impianti della rete radiotelevisiva - Investimenti BB2017

Anträge der technischen Direktion für Maßnahmen, Arbeiten und Anschaffungen, die für Betrieb und 
Verbesserung der Anlagen des Sendernetzes erforderlich sind - Investitionen BB2017

15.12.2017 89

Richieste della direzione tecnica in ordine a provvedimenti tecnici, lavori ed acquisti necessari per la gestione 
e per il perfezionamento degli impianti della rete radiotelevisiva - Spese correnti

Anträge der technischen Direktion für Maßnahmen, Arbeiten und Anschaffungen, die für Betrieb und 
Verbesserung der Anlagen des Sendernetzes erforderlich sind - Laufende Ausgaben

15.12.2017 90

Indennità una tantum a favore della Frazione di Anterselva di sopra - Amministrazione separata dei beni di 
uso civico per la servitù di condotta di scavo per la posa della fibra ottica fino alla postazione ricetrasmittente 
Anterselva di mezzo

Einmalige Entschädigung zu Gunsten der Fraktion Antholz Obertal - Eigenverwaltung der bürgerlichen 
Nutzungsrechte für die Dienstbarkeit zur Verlegung einer unterirdischen Glasfaserleitung zum 
Senderstandort Antholz Mittertal
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15.12.2017 91

Indennità una tantum a favore del sig. Pallhuber Thomas per la servitù di condotta di scavo per la posa della 
fibra ottica sulla postazione ricetrasmittente Anterselva di mezzo

Einmalige Entschädigung zu Gunsten des Herrn Pallhuber Thomas für die Dienstbarkeit zur Verlegung einer 
unterirdischen Glasfaserleitung zum Senderstandort Antholz Mittertal

15.12.2017 92

Assunzione a tempo determinato della sig.ra Martina Gasparini quale assistente di segreteria qualificata di V 
qualifica funzionale (tempo parziale al 50 percento dal 08.01.2018 al 07.01.2019)

Befristete Aufnahme von Frau Martina Gasparini als qualifizierte Sekretariatsassistentin der V. 
Funktionsebene (Teilzeit 50 Prozent vom 08.01.2018 bis zum 07.01.2019)

15.12.2017 93

Assunzione a tempo determinato della sig.ra Alessandra Lorenzi quale ispettrice amministrativa di VIII 
qualifica funzionale (tempo parziale al 50 percento dal 01.02.2018 al 31.01.2019)

Befristete Aufnahme von Frau Alessandra Lorenzi als Verwaltungsinspektorin der VIII. Funktionsebene 
(Teilzeit 50 Prozent vom 01.02.2018 bis zum 31.01.2019)

15.12.2017 94

Dimissioni del dipendente Michele Gastaldelli al 07.01.2018 come ispettore amministrativo di VIII qualifica 
funzionale e assunzione dello stesso quale collaboratore tecnico di VI qualifica funzionale dal 10.01.2018

Kündigung des Bediensteten Michele Gastaldelli zum 07.01.2018 als Verwaltungsinspektor der VIII. 
Funktionsebene und Aufnahme desselben als Technischer Sachbearbeiter der VI. Funktionsebene am 
10.01.2018

15.12.2017 95

Domanda della dipendente Elisabetta Scavazza per la concessione del telelavoro ai sensi del contratto 
collettivo di comparto sull'orario di lavoro del personale provinciale del 24.11.2009

Ansuchen der Bediensteten Elisabetta Scavazza um Gewährung Telearbeit gemäß Bereichskollektivvertrag 
zur Arbeitszeit des Landespersonals vom 24.11.2009

15.12.2017 96

Acquisto da parte della RAS in qualità di datore di lavoro di posti bambino nei servizi di assistenza 
all’infanzia in applicazione degli artt. 16 della L.P. 8/2013 e 13 del contratto collettivo di comparto del 
24.11.2009

 Ankauf von Kinderplätzen von Seiten der RAS als Arbeitgeber in den Kinderbetreuungsdiensten in 
Anwendung der Art. 16 des L.G. Nr. 8/2013 und Art. 13 des Bereichskollektivvertrages vom 24.11.2009

15.12.2017 97

Attribuzione dell’indennità d’istituto alle dipendenti Alessandra Lorenzi e Catia Merante in applicazione del 
contratto collettivo di comparto del 04.07.2002

Zuweisung der Aufgabenzulage an die Bediensteten Alessandra Lorenzi und Catia Merante in Anwendung 
des Bereichskollektivvertrages vom 04.07.2002
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Auflistung der im Jahr 2017 durchgeführten außerordentlichen Arbeiten - Lista dei lavori straordinari eseguiti nel 2017

ANLAGE

POSTAZIONE

INFRASTRUKTUR

INFRASTRUTTURA

MAST - ANTENNEN

TRALICCIO - ANTENNE

GERÄTE

APPARATI
Aberstückl

Abtei Erneuerung der Elektroinstallation

Ahornach

Albeins

Antholz Mittertal
Neubau Zufahrt, Anbindung an das 

Glasfasernetz des Landes
Abschaltung UKW

Asten Anbindung an das Glasfasernetz des Landes

Auen

Blossenberg ZS

Brenner

Bruneck POP Nimbra 640 Anbindung Glasfaser

Campill Planung neue Infrastruktur

Col Alto

Corvara

Durnholz

Eggental Fernüberwachung LTE

Eisacktal Erneuerung der Elektroinstallation

Enneberg

Fennberg Installation Webcam, Fernüberwachung LTE

Flans

Franzensfeste

Freienfeld Umbau Notstromaggregat für alle Betreiber

Girlan Neubau Infrastruktur

Gossensass

Graun Außerordentliche Instandhaltung Zufahrt
Anpassung Masten an die neuen 

Sicherheitsbestimmungen
Nimbra 390 Anbindung Glasfaser

Grödental

Grödnerjoch

Gsiesertal Anbindung an das Glasfasernetz des Landes

Hintermartell ZS Installation Webcam

Höhlensteintal

Hohe Scheibe

Neuer schneesicherer Zugang, Erneuerung 

Elektroinstallation, Anbindung an das 

Glasfasernetz des Landes

Holen

Innichen Anbindung an das Glasfasernetz des Landes Nimbra 390 Anbindung Glasfaser

Jaufental

Kardaun Asphaltierung Zufahrt Fernüberwachung LTE

Karthaus
Anpassung Masten an die neuen 

Sicherheitsbestimmungen
Abschaltung UKW, Fernüberwachung LTE

Kastelruth Fernüberwachung LTE

Kematen Anbindung an das Glasfasernetz des Landes

Kohlern

Kronplatz

Kurzras Erneuerung der Elektroinstallation Neue Fernüberwachung

Laas

Lajen

Umbau Notstromaggregat für alle 

Betreiber/Erneuerung interne 

Mastbeleuchtung 

Langtaufers Anbindung an das Glasfasernetz des Landes
Anpassung Masten an die neuen 

Sicherheitsbestimmungen
Fernüberwachung LTE

Laurein

Leifers Anbindung an das Glasfasernetz des Landes

Lüsen

Luttach Anbindung an das Glasfasernetz des Landes Nimbra 390 Anbindung Glasfaser

Laag

Mals Fernüberwachung LTE

Matsch Anbindung an das Glasfasernetz des Landes

Martell
Anpassung Masten an die neuen 

Sicherheitsbestimmungen

Melag
Installation Fernüberwachnug-LTE, Inbetriebnahme DAB 

10B-10C-10D, Nimbra 390 Anbindung Glasfaser

Meransen

Mittewald

Mölten

Montan Anbindung an das Glasfasernetz des Landes

Montiggl

Moos
Anpassung Masten an die neuen 

Sicherheitsbestimmungen

Mühlwald

Mut
Anbringung Leitplanken an neuem 

Zufahrtsweg

Naturns
Anpassung Masten an die neuen 

Sicherheitsbestimmungen

Naturns POP Nimbra 640 Anbindung Glasfaser

Obervinschgau Anbindung an das Glasfasernetz des Landes

Olang

Paganella
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Auflistung der im Jahr 2017 durchgeführten außerordentlichen Arbeiten - Lista dei lavori straordinari eseguiti nel 2017

ANLAGE

POSTAZIONE

INFRASTRUKTUR

INFRASTRUTTURA

MAST - ANTENNEN

TRALICCIO - ANTENNE

GERÄTE

APPARATI
Penegal

Perdonig

Pfelders

Pfitschertal Abbau der alten Infrastruktur

Pflersch

Pfunders

Planeil Erneuerung der Elektroinstallation
Anpassung Masten an die neuen 

Sicherheitsbestimmungen

Plose

Plose Telegraf

Pragsertal

Prettau

Proveis

Pufels

Rabenstein Abbau Antennen der alten Anlage Inbetriebnahme DVB-t, Installation Webcam

RAS Sitz

Datacenter Monitoring, Umstellung auf Server 2016 Teil1, 

Neue Programme Personalmanagement und 

Dokumentenmanagement

Ratschings
Planung neue Infrastruktur, Anbindung an 

das Glasfasernetz des Landes

Rauth Abschaltung UKW

Rein Umbau Sendeantenne DAB

Reinswald

Ridnaun Fernüberwachung LTE

Ritten

Rittner Horn

Rosskopf Neubau Infrastruktur

Sand in Taufers

Sarntal

Schalders Planung neue Infrastruktur

Schlinig

Schwemmalm

Sexten Anbindung an das Glasfasernetz des Landes

Sonnenburg

St. Gertraud Abschaltung UKW

St. Johann/Sarntal

St. Konstantin

St. Leonhard Anbindung an das Glasfasernetz des Landes
Anpassung Masten an die neuen 

Sicherheitsbestimmungen

St. Lorenzen

St. Magdalena Anbindung an das Glasfasernetz des Landes

St. Martin a.K.
Neubau Zufahrt, Anbindung an das 

Glasfasernetz des Landes

Anpassung Masten an die neuen 

Sicherheitsbestimmungen

St. Nikolaus/Lüsen

St. Nikolaus/Ulten

St. Pankraz

St. Vigil / Lana

St. Walburg

Stein/Pfitschertal Abbau der alten Infrastruktur

Sulden
Anpassung Masten an die neuen 

Sicherheitsbestimmungen

Tiers

Toblach

Tolpeit

Trafoi
Anpassung Masten an die neuen 

Sicherheitsbestimmungen

Truden

Trudner Horn

U. Frau in Schnals
Anpassung Masten an die neuen 

Sicherheitsbestimmungen

U.l.F. im Walde

Ultental Anbindung an das Glasfasernetz des Landes

Versell/Gsies
Neubau Infrastruktur, Anbindung an das 

Glasfasernetz des Landes
Neuer Sendemast Neue Sendegeräte

Villnöß Anbindung an das Glasfasernetz des Landes

Vinschgau

Völs

Weißenbach

Weitental

Welsberg

Welschellen

Welschnofen 

Wengen Anbindung an das Glasfasernetz des Landes

Neue Fernüberwachung, Inbetriebnahme DAB 10B-10C-

10D; Abschaltung UKW, Inbetriebnahme neue DVB-T-

Sender

Wiesen/Pfitsch Abschaltung UKW

Winnebach Erneuerung der Elektroinstallation
Umbau TX-TV-System von horizontaler 

auf vertikaler Polarisation

Wolkenstein

ZS-Bozen
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128 751
Anlagen

Impianti

Programme

programmi

Summe

digital

Sendeanlagen

impianti
460

Versorgungsgrad 

Popolazione servita 
 

Programme

programmi

Summe

digital
Sendeanlagen

impianti
84

Versorgungsgrad 

Popolazione servita 

RADIO

Programme

programmi

Summe

analog

Summe

total

Sendeanlagen

impianti
207 291

Versorgungsgrad 

Popolazione servita 

31.12.2017

HÖRFUNK - RADIOFONIA

digital - digitale

ORF1-2-3–ARD–ZDF-3sat

115

Standorte

Postazioni

Sendernetz

Rete ricetrasmittente

99,5 99,5

115 115 115

99,5 99,5

FERNSEHEN – TELEVISIONE

SF1-SF2-BFS-Kika-Arte-La1 SF1HD-SF2HD-ZDFHD ORF1HD–ORF2HD-ARDHD

RAI RAS DAB 10B RAS DAB 10D

42 42

96,0 indoor - 99,5 outdoor

9,7

Ö 3

65

96,0 indoor - 99,5 outdoor

RR

13

99,6

HÖRFUNK - RADIOFONIA

analog - analogico

Ö 2

65

99,6

Ö 1

64

99,1
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