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DER VERWALTUNGSRAT IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Hat in die Bestimmungen des Art. 23 des 
Landesgesetzes Nr. 11 vom 23.12.2014 und des 
gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118 vom 
23.06.2011 Einsicht genommen und die 
Operativen Anweisungen für Ausarbeitung Budget 

2020-22 jener Hilfskörperschaften, welche die 
zivilistische Buchhaltung anwenden 
Präzisierungen , welche von dem Amt für 
Finanzaufsicht des Landes mit Schreiben vom 
25.10.2019 unter der Protokollnummer 710620 
mitgeteilt wurden, auch für die Vorbereitung des 
Budget 2021-2023 angewandt;

provinciale n. 11 del 23.12.2014 e del Decreto 
legislativo n. 118 del 23.06.2011 e richiamate per 
la predisposizione del budget 2021-2023 le 
Istruzioni operative per redazione budget 2020-

2022 degli enti strumentali che adottano la 
contabilità civilistica

della Provincia con 
nota del 25.10.2019 al n. di prot. 710620;

Hat die Unterlagen, das Budget 2022-2024
betreffend, geprüft;

Esaminata la documentazione relativa al budget
2022-2024;

Hat in das beigelegte positive Gutachten des 
Rechnungsprüferkollegiums vom 24.11.2021
Einsicht genommen;

gato parere positivo del Collegio dei 
revisori dei conti del 24.11.2021;

Hat in den Beschluss der Landesregierung der
Landesregierung Nr. 985 vom 26.11.2019, mit dem 
gemäß dem Art. 2, Absatz 6 des Landesgesetzes Nr. 10 
vom 23.04.1992 dem Landesrat für Finanzen die 
Anwendung der Maßnahmen vorgesehen vom Art. 
63/ter des Landesgesetztes Nr. 1/2002 Einsicht 
genommen;

Vista la deliberazione della G.P n. 985 del 

della legge provinciale n. 10 del 23.04.1992, è 
sta

legge provinciale n. 1/2002;

b e s c h l i e ß t d e l i b e r a

mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter 
Stimmeneinhelligkeit:

a voti unanimi, legalmente espressi:

1) Das beigelegte Budget 2022-2024, welches 
wesentlichen Bestandteil dieses Beschlusses 
bildet, zu genehmigen;

1) Di approvare l budget 2022-2024, che 
costituisce parte integrante della presente 
deliberazione;

2) Festzuhalten, dass dieser Beschluss keine 
Ausgaben mit sich bringt;

2) Di dare atto che la presente deliberazione non 
comporta un impegno di spesa;

3) Diesen Beschluss dem Landesrat für Finanzen 
zur Genehmigung zu unterbreiten.

3) Di sottoporre la presente delibera
azione sessore alle finanze.

Anlagen / Allegati
FC

DER PRÄSIDENT - IL PRESIDENTE

DER SEKRETÄR / DIREKTOR - IL SEGRETARIO / DIRETTORE

Firmato digitalmente da
Georg Plattner
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ERKLÄRENDE ANMERKUNG NOTA ILLUSTRATIVA
ZUM BUDGET 2022-2024 AL BUDGET 2022-2024

Prämisse Premessa
Das Budget für den Dreijahreszeitraum 2022-
2024 wird mit Bezug auf die Anweisungen des
Finanzaufsichtsamtes bezüglich des 
Haushalts 2020-2022 und unter 
Berücksichtigung der von der 
Landesverwaltung mitgeteilten Zuweisungen
erstellt.

Il budget per il triennio 2022-2024 è
predisposto facendo riferimento alle istruzioni 
comunicate finanziaria in 
occasione della redazione del budget 2020-
2022 e tenendo conto delle assegnazioni
comunicate dall Amministrazione provinciale.

Die vom Verwaltungsrat der RAS mit 
Beschluss Nr. 43 vom 11.09.2020
festgelegten Leitlinien für die Amtsperiode 
2020-2023, dienten als Grundlage für die 
Erstellung des Haushaltvoranschlages 2022.

Le linee programmatiche per il periodo di 
carica 2020 2023, stabilite dal Consiglio di 
amministrazione della RAS con delibera n. 43
del 11.09.2020, rappresentano il fondamento 
per la redazione del bilancio di previsione 
2022.

In der Folge werden sowohl die geplanten 
Ziele und Tätigkeiten für das Jahr 2022 in 
Durchführung des Landesgesetzes Nr. 16 
vom 13.02.1975 laut Wirtschafts- und 
Investitionsplan, als auch die zusätzlichen 
Tätigkeiten im Auftrag der Landesregierung 
zur Errichtung von gemeinsamen 
Sendestandorten sowie für den Ausbau der 
Mobilfunk- und Breitbandinfrastrukturen 
aufgezeigt.

Si illustrano di seguito gli obiettivi e le attività 
pianificate per il 2022 in applicazione della 
Legge provinciale n. 16 del 13.02.1975 in 
coerenza con le previsioni del budget 
economico e del budget degli investimenti 
nonché le ulteriori attività su incarico della 
Giunta provinciale per la realizzazione di 
postazioni comuni e per la diffusione della 
telefonia mobile e banda larga.

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022 1. Illustrazione del budget economico 2022

Der Wirtschaftsplan sieht Erträge und Kosten 
in der Höhe von 6.251.468,61 Euro vor und 
befindet sich somit im Ausgleich.

Il budget della RAS prevede ricavi/proventi e 
costi nella misura di euro 6.251.468,61 ed è 
pertanto in pareggio.

1.1 Erträge 1.1. Ricavi e proventi

Erträge aus dem Verkauf von Gütern 
und Dienstleistungen

3.370.000,00 Ricavi derivanti dalla vendita di beni e 
prestazioni

Erträge aus laufenden Zuwendungen
der öffentlichen Verwaltungen

1.600 Proventi da trasferimenti correnti
di Amministrazioni pubbliche

Erträge aus Investitionsbeiträgen
der öffentlichen Verwaltungen

1.160.468,61 Proventi da contributi agli investimenti
di Amministrazioni pubbliche

Sonstige Erträge und Erlöse 121.000 Altri ricavi e proventi diversi
Gesamtsumme 6.251.468,61 Totale
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Der Haushaltsvoranschlag des Landes 2022-
2024 und die Mitteilung der zuständigen Ab-
teilung sehen zugunsten der RAS Zuweisun-
gen in Höhe von 1.600.000,00 Euro für die 
laufenden Spesen und 1.160.468,61 Euro für 
die Investitionsausgaben vor. 

 Il bilancio di previsione della Provincia 2022-
2024 e la comunicazione della competente 
Ripartizione prevedono a favore della RAS 
assegnazioni pari ad euro 1.600.000,00 per 
le spese correnti ed euro 1.160.468,61 per le 
spese in conto capitale. 

   
Die Zuweisungen dienen für die Durchfüh-
rung der Tätigkeiten im Bereich der Rund-
funkversorgung laut Landesgesetz Nr. 16 
vom 13.02.1975 und müssen vor allem mit 
den Erträgen aus den Konzessionsverträgen 
zur Mitbenutzung gemeinsamer Sendestan-
dorte ergänzt werden, die mit 3.086.000,00 
Euro veranschlagt werden. Man schätzt ei-
nen Rückgang von 294.000,00 Euro wegen 
der Fusion von Wind AG und Tre AG und der 
Kündigung der Mitbenutzung von Sende-
standorten verschiedener Betreiber. 

 Le assegnazioni sono utilizzate per 
amento delle attività in ambito radiote-

levisivo in osservanza della Legge provinciale 
n. 16 del 13.02.1975. Esse devono essere 
integrate soprattutto con i ricavi dai canoni di 
concessione per il coutilizzo delle postazioni 
ricetrasmittenti comuni, preventivati per 

 complessivo di euro 3.086.000,00. 
Si stima un decremento di euro 294.000,00 
per effetto della fusione di Wind spa con Tre 
spa e della dismissione di postazioni di diver-
si operatori del settore. 

Mit dem Beginn der gewerblichen Tätigkeit 
als Netzbetreiber für die lokalen Fernsehan-
bieter können Erträge in Höhe von 
280.000,00 vorgesehen werden. 

 L avvio dell attività commerciale quale opera-
tore di rete televisivo locale consente di pre-
vedere euro 280.000,00 di ricavi. 

Zusätzliche Erträge in Höhe von 4.000,00 
Euro werden durch die Einnahmen der Pho-
tovoltaikanlagen erwartet. 

 Si attendono ulteriori ricavi di euro 4.000,00 
dalla produzione di energia elettrica degli im-
pianti fotovoltaici. 

   
Die Umsetzung aller zusätzlichen Aufgaben 
(Bau von gemeinsamen Senderstandorten 
und Mobilfunkinfrastrukturen) im Auftrag der 
Landesregierung kann hingegen nur auf 
Grund von weiteren außerordentlichen Zu-
weisungen im Laufe des Jahres 2022 erfol-
gen. 

 Lo svolgimento di tutti i compiti (costruzione 
di postazioni ricetrasmittenti comuni e infra-
strutture per la telefonia mobile) su incarico 
della Giunta provinciale possono aver luogo 
invece solo grazie ad assegnazioni aggiunti-
ve straordinarie nel corso del 2022. 

Für das Jahr 2023 werden Erträge von ins-
gesamt 6.006.765,48 Euro und für das Jahr 
2024 insgesamt 6.556.000,00 Euro vorgese-
hen. 

 Si prevedono ricavi e proventi nella misura 
complessiva di euro 6.006.765,48 per il 2023 
e di euro 6.556.000,00 per il 2024. 

   
1.2 Aufwendungen 1.2. Costi 
   
Auf Grund der geplanten Erträge kann die 
RAS im Jahre 2022 Kosten in Höhe von 
6.251.468,61Euro veranschlagen: 

 Sulla base dei ricavi e proventi preventivati la 
RAS può pianificare nel 2022 costi comples-
sivi di euro 6.251.468,61: 

 
Ankauf von Roh-  

und/oder Verbrauchsgütern 
205.500,00  Acquisto di materie prime 

e/o beni di consumo 
Dienstleistungen 1.865.000,00  Prestazioni di servizi 

Verwendung von Vermögenswerten 
Dritter 

593.000,00  Utilizzo di beni terzi 

Personal 2.066.000,00  Personale 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 240.500,00  Oneri diversi della gestione 

Abschreibung von Forderungen 14.000,00  Svalutazioni di crediti 
Ausgaben für Transfers und Beiträge 2.000,00  Costi per trasferimenti e contributi  

Rückstellungen für Risiken 45.000,00  Accantonamenti per rischi 
Sonstige Rückstellungen 

(davon 1.160.468,61 agekosten 
und 60.000, ür Abfindungen) 

1.220.468,61  Altri accantonamenti n.a.c. 
(di cui 1.160.468,61 per spese di investimen-
to e 60.000,00 per accantonamento TFR e 
TFS) 

Gesamtsumme 6.251.468,61  Totale 
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Für das Jahr 2023 werden Gesamtkosten in 
Höhe von 6.006.765,48 Euro und für das 
Jahr 2024 in Höhe von 6.556.000,00 veran-
schlagt.

Per il 2023 sono preventivati costi di euro
6.006.765,48 e per il 2024 di euro 
6.556.000,00.

1.2.1 Betriebskosten 1.2.1. Componenti negativi della gestione

Für das Jahr 2022 wird wiederum versucht 
die Betriebskosten auf das Notwendigste ein-
zuschränken.

Anche per il 2022 si cerca di limitare i com-
ponenti negativi della gestione allo stretto ne-
cessario.

Unter den Betriebskosten fallen aber vor al-
lem der Ankauf von Gütern und Dienstleis-
tungen ins Gewicht (Verbrauchsmaterialien, 
Treibstoff, Stromkosten, Vertragsverpflich-
tungen und Lizenzen), die unersetzbar und 
normalerweise Preisänderungen unterworfen 
sind und auf die die RAS keinen Einfluss 
nehmen kann. Deshalb weisen wir darauf hin, 
dass die vorgesehenen Kosten Berichtigun-
gen im Laufe des Haushaltsjahres erfordern 
und somit Änderungen auf anderen Konten 
hervorrufen könnten.

hanno un peso prepon-
derante soprattutto gli acquisti di beni e di 
servizi (materiali di consumo, carburanti, 
energia, obbligazioni contrattuali e licenze) 
che sono infungibili e normalmente soggette
ad oscillazioni di prezzo sulle quali la RAS 
non ha alcuna influenza. Pertanto, è opportu-
no segnalare che i budget previsti potrebbero 
richiedere aggiustamenti nel corso 
d idere sul budget 
disponibile per altri approvvigionamenti.

Für das Jahr 2022 werden Betriebskosten in 
Höhe von 4.970.000,00 Euro veranschlagt.
Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wer-
den 4.984.000,00 Euro vorgesehen.

Per il 2022 si preventivano costi della produ-
zione pari ad euro 4.970.000,00.
Per i successivi anni 2023 e 2024 sono pre-
visti euro 4.984.000,00.

Diese Kosten umfassen vor allem den Be-
trieb und die ordentliche Instandhaltung der
Sendenetze, den ordentlichen Betrieb des 
Sitzes, die Amtstätigkeiten sowie die Besol-
dung:

Tali costi co u-
tenzione ordinaria delle reti ricetrasmittenti, la 
gestione ordinaria della sede, il funzionamen-
to degli uffici nonché le retribuzioni:

Die erwarteten Kosten für den Ankauf von 
Roh- und/oder Verbrauchsgütern betra-
gen 205.500,00 Euro.
Einschließlich 130.000,00 Euro für andere 
nicht gesundheitsbezogene technische 
Spezialmaterialien (d.h. Verbrauchsgüter 
für die Sendenetze) und 35.000,00 Euro 
für Kraftstoffe, Brennstoffe und Schmier-
stoffe.

I costi previsti per l'acquisto di materie 
prime e/o beni di consumo ammontano ad 
euro 205.500,00.
Tra questi euro 130.000,00 per altri 
materiali tecnico-specialistici non sanitari
(cioè per beni di consumo per la gestione 
delle reti ricetrasmittenti) ed euro 
35.000,00 per carburanti, combustibili e 
lubrificanti.

Die erwarteten Kosten für 
Dienstleistungen betragen 1.865.000,00
Euro.
Darin enthalten sind 54.000,00 Euro für 
institutionelle Einrichtungen, 995.000,00
Euro für Versorgungsunternehmen und 
Gebühren (insbesondere für den 
Stromverbrauch), 308.500,00 Euro für 
gewöhnliche Wartungs- und 
Reparaturarbeiten von Geräten und
Anlagen, 66.000,00 Euro für Hilfsdienste 
und 370.000,00 Euro für Informations-
und Telekommunikationsdienstleistungen.

I costi previsti per prestazioni di servizi 
ammontano ad euro 1.865.000,00.

Tra questi euro 54.000,00 per organi isti-
tuzionali, euro 995.000,00 per utenze e 
canoni (in particolare il consumo di ener-
gia elettrica), euro 308.500,00 per manu-
tenzione ordinaria e riparazioni di impianti, 
euro 66.000,00 per servizi ausiliari ed euro 
370.000,00 per servizi informatici e di tele-
comunicazioni.
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Die zu erwartenden Kosten für die Ver-
wendung von Vermögenswerten Dritter 
belaufen sich auf 593.000,00 Euro.
Darin enthalten sind 380.000,00 Euro für 
die Anmietung von Immobilien und Gerä-
ten (inklusive Rai Way), 60.000,00 Euro 
für Softwarelizenzen, Euro 150.000,00 für 
sonstige Kosten für die Nutzung von Ver-
mögenswerten Dritter (teilweise Deckung 
der Urheberrechte und der Nutzung von 
Glasfaserstrecken).

I costi p utilizzo di beni di terzi
ammontano ad euro 593.000,00.
Tra questi euro 380.000,00 per i canoni di 
locazione di beni immobili e noleggi (inclu-
so Rai Way), euro 60.000,00 per le licenze 
di software, euro 150.000,00 per altri costi
per l o per beni di terzi (a copertura 
parziale dei diritti e dell utilizzo di
tratte di fibra ottica).

Die zu erwartenden Kosten für das Perso-
nal belaufen sich auf 2.066.000,00 Euro 
und berücksichtigen den aktuellen Stel-
lenplan der RAS.

I costi previsti per il personale ammontano 
ad euro 2.066.000,00 e tengono conto del-
la pianta organica della RAS.

Die zu erwartenden Kosten für sonstige 
betriebliche Aufwendungen belaufen sich
auf 240.500,00 Euro.
Einschließlich 130.000,00 Euro für IRAP, 
67.000 Euro für die Einkommensteuer der 
gewerblichen Tätigkeit, 20.000,00 Euro für 
sonstige Betriebskosten (Ministerialgebüh-
ren für den Fernsehkanal 42) und 
12.000,00 Euro für Versicherungen.

I costi previsti per oneri diversi della ge-
stione ammontano ad euro 240.500,00.
Tra questi euro 130.000,00 di IRAP, euro
67.000 di imposte sul reddito per l attività 
commerciale, euro 20.000 per altri costi 
della gestione (canoni ministeriali per il 
canale televisivo 42) ed euro 12.000,00
per assicurazioni.

Die zu erwartenden Ausgaben für die Ab-
schreibung von Forderungen (bezüglich 
der gewerblichen Tätigkeit) belaufen sich
auf 14.000,00 Euro.

I costi previsti per svalutazioni di crediti
(relativi all attività commerciale) ammon-
tano ad euro 14.000,00.

Die zu erwartenden Ausgaben für Trans-
fers und Beiträge (Praktika) belaufen sich
auf 2.000,00 Euro.

I costi previsti per trasferimenti e contribu-
ti (i tirocini formativi) ammontano ad euro
2.000,00.

Die zu erwartenden Kosten für Rückstel-
lungen für Risiken belaufen sich auf 
45.000,00 Euro.

I costi previsti per gli accantonamenti per 
rischi ammontano ad euro 45.000,00.

Die zu erwartenden Kosten für sonstige 
Rückstellungen belaufen sich auf 
1.220.468,61 Euro.
Einschließlich 1.160.468,61 Euro für Kapi-
talanlagekosten und 60.000,00 Euro für 
Abfindungen.

I costi previsti per altri accantonamenti 
n.a.c. ammontano ad euro 1.220.468,61.
Tra cui euro 1.160.468,61 per spese di 
investimento e euro 60.000,00 per 
TFR/TFS.

Die Betriebskosten in Höhe von 4.970.000,00
Euro, die Kosten für die Abschreibung von 
Forderungen von 14.000,00 Euro, die laufen-
den Transferkosten (Praktika) von 2.000,00
Euro, die Rückstellungen für Risiken von 
45.000,00 Euro und die sonstigen Rückstel-
lungen (Abfindungen) von 60.000,00 Euro für 
insgesamt 5.091.000,00 Euro werden durch 
die ordentliche Landeszuweisung von
1.600.000,00 Euro, durch die Erträge aus 
Konzessionen für die Mitbenützung der Sen-
derstandorte der RAS von 3.086.000,00 Eu-
ro, durch die Erträge aus der gewerblichen 

I costi della produzione pari ad euro 
4.970.000,00, i costi per svalutazioni di crediti
pari ad euro 14.000,00, i costi per trasferi-
menti correnti (tirocini) pari ad euro 2.000,00, 
gli accantonamenti per rischi pari ad euro 
45.000,00 e gli altri accantonamenti (TFR e 
TFS) di euro 60.000,00 per un totale di euro 
5.091.000,00 vengono coperti con

one ordinaria della Provincia di 
euro 1.600.000,00, con i ricavi da concessio-
ni per il coutilizzo di terzi delle postazioni del-
la rete ricetrasmittente della RAS di euro 
3.086.000,00, con i ricavi dall attività com-
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Tätigkeit von 280.000,00 Euro und durch 
sonstige Erträge von 124.000,00 Euro abge-
deckt.

merciale di euro 280.000,00 e con altri ricavi 
di euro 124.000,00.

1.2.2 Investitionsausgaben 1.2.2. Spese di investimento

Auf Grund der vorgesehenen Erträge und 
geplanten Betriebskosten kann die RAS im 
Jahre 2022 Investitionen in Höhe von 
1.160.468,61 Euro vorsehen:

Sulla base dei ricavi e dei proventi nonché 
dei componenti negativi della gestione pre-
ventivati, la RAS è in grado di pianificare nel 
2022 investimenti per complessivi euro
1.160.468,61:

Der neue Fernsehstandard DVB-T2 muss 
laut den geltenden nationalen Bestimmun-
gen bis zum Jahre 2023 flächendeckend 
eingesetzt werden. Das Playout muss auf 
den Standard DVB-T2 aufgerüstet werden.
Alle derzeitigen noch vorhandenen DVB-T
Sendegeräte müssen ersetzt oder falls
möglich aufgerüstet werden.
(vorgesehene Ausgaben: rund 365.000,00 
Euro)

Il nuovo standard DVB-T2 deve essere 
introdotto in tutta la
2023 secondo la vigente normativa nazio-
nale. Il Playout deve essere adattato al
nuovo standard DVB-T2. La RAS dovreb-
be diventare operatore di rete per terzi.
Tutti i trasmettitori DVB-T ancora in eser-
cizio devono essere sostituiti o, qualora 
possibile, aggiornati.
(spese previste: ca. euro 365.000,00)

Als Grundlage für den Betrieb des digita-
len terrestrischen Hörfunks, des Fernse-
hens und der Fernüberwachung muss der 
Ausbau des digitalen Richtfunknetzes 
dringend fortgesetzt werden.
Das digitale Richtfunknetz wird auf weitere 
Sendestandorte ausgedehnt und auf den 
neuen IP Standard aufgerüstet. Der 
Transport der Signale zu den Sender-
standorten wird zunehmend auch über 
Glasfaserverbindungen erfolgen. Auch
hier fehlen notwendige Geldmittel.
(vorgesehene Ausgaben: rund 125.000,00 
Euro)

ampliamento della rete in ponte radio 
digitale deve proseguire con urgenza per-
ché costituisce il presupposto per 
l esercizio della radio e della televisione 
digitali terrestri e della telesorveglianza.
La rete in ponte radio digitale sarà estesa
ad altre postazioni ed aggiornata al nuovo 
standard IP. Il trasporto dei segnali sarà 
esteso anche tramite collegamenti in fibra 
ottica. Anche qui mancano i fondi neces-
sari.
(spese previste: ca. euro 125.000,00)

Der neue gemeinsame Senderstandort St. 
Walburg für Rundfunk-, Funk-, Breitband-
und Mobilfunkdienste muss fertiggestellt 
werden.
(vorgesehene Ausgaben: rund 320.000,00 
Euro)

La costruzione della nuova postazione 
comune di S. Valburga per i servizi 
radiotelevisivi, servizi radio, servizi di 
banda larga e per la telefonia mobile deve 
essere ultimata.
(spese previste: ca. euro 320.000,00)

Weiteres muss die Errichtung und die au-
ßerordentliche Instandhaltung der Infra-
strukturen des Sendenetzes samt Sende-
anlagen und Sitz fortgeführt werden sowie 
die Ausstattung des Labors, des Fuhr-
parks, der Fernüberwachung und des 
Computernetzes erneuert bzw. instandge-
halten werden. Weitere kleinere Arbeiten 
und Projekte müssen durchgeführt wer-
den.
Auf Grund der eingeschränkten Geldmittel 
können auch in diesem Bereich nicht alle 
notwendigen Arbeiten und Ankäufe durch-
geführt werden.
(vorgesehene Ausgaben: rund 350.000,00

Inoltre, devono essere proseguite la realiz-
zazione e la manutenzione straordinaria 
delle infrastrutture della rete ricetrasmitten-
te compresi gli impianti e la sede e deve 
essere rinnovata nonché mantenuta la do-
tazione del laboratorio, del parco macchi-
ne, della telesorveglianza e della rete in-
formatica. Devono essere realizzati ulteriori 
lavori e progetti di minore rilevanza.
A causa dei fondi limitati anche in questo 
settore non possono essere effettuati tutti i 
necessari lavori ed acquisti. 
(spese previste: circa euro 350.000,00)
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Euro) 
   
Die Investitionsausgaben werden durch die 
ordentliche Landeszuweisung von 
1.160.468,61 Euro gedeckt. 

 Le spese di investimento sono coperte 
dall one ordinaria della Provincia di 
euro 1.160.468,61. 

   
Für die Folgejahre 2023 und 2024 werden 
Investitionsausgaben in Höhe von 
915.765,48 Euro und 1.465.000,00 Euro ge-
plant.  

 Per i successivi anni 2023 e 2024 sono pre-
ventivati investimenti per euro 915.765,48 ed 
euro 1.465.000,00. 

   
1.2.3 Beschreibung des Ausgabenbud-

gets für Missionen und Programme 
 1.2.3 Descrizione del budget di spese 

per missioni e programmi 
   
Das für die Mission 1 "Institutionelle, 
Allgemeine und Verwaltungsdienstleistungen" 
zur Verfügung stehende Budget beläuft sich 
auf insgesamt 4.222.500,00 Euro. Es sieht 
54.000,00 Euro für die institutionellen 
Organe, 1.436.000,00 Euro für die 
wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, 
Planung und Überwachung, 85.000,00 Euro 
für das technische Büro, 2.066.000,00 Euro 
für das Personal, 581.500,00 Euro für die 
sonstigen allgemeinen Dienstleistungen vor. 

 Il budget a disposizione della missione 1 
servizi istituzionali, gen

ammonta a complessivi euro 4.222.500,00. 
Esso prevede euro 54.000,00 per gli organi 
istituzionali, euro 1.436.000,00 per la gestio-
ne economica, finanziaria, programmazione e 
provveditorato, euro 85.000,00 per l ufficio 
tecnico, euro 2.066.000,00 per le risorse 
umane ed euro 581.500,00 per gli altri servizi 
generali. 

   
Für das Programm zur institutionellen 
Tätigkeit der Einrichtung "Netze und andere 
Dienstleistungen von allgemeinem Interesse" 
im Rahmen der Mission 14 "Wirtschaftliche 
Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit" 
wurden 2.028.968,61 Euro veranschlagt. 

 Al programma nale 
i e altri servizi di pubblica u

4 luppo eco-
nomico e competi o assegnati euro 
2.028.968,61. 

   
   
2. Zusätzliche Tätigkeiten im Auftrag der 

Landesregierung 
 2. Ulteriori attività su incarico della Giun-

ta provinciale  
   
In den letzten Jahren wurde die RAS von der 
Landesregierung beauftragt, gemeinsame 
Sendestandorte für Rundfunk-, Mobilfunk- 
und Breitbanddienste zu errichten. 

 Negli ultimi anni la RAS è stata incaricata dal-
la Giunta provinciale di realizzare postazioni 
comuni per i servizi radiotelevisivi, di telefonia 
mobile e di banda larga. 

   
Es wird darauf hingewiesen, dass die Um-
setzung dieser zusätzlichen Aufgaben weite-
rer Finanzierungen im Laufe des Jahres 
2022 bedarf und daher die Ausgaben für die-
se Vorhaben im Wirtschaftsplan nicht auf-
scheinen. 

 Si sottolinea che il perseguimento di questi 
ulteriori compiti necessita di finanziamenti 
aggiuntivi nel corso del 2022 e pertanto le 
spese dei relativi progetti non sono riportate 
nel budget economico. 

   
2.1 Gemeinsame Senderstandorte  2.1 Postazioni comuni 
   
Die Errichtung von gemeinsamen Sender-
standorten soll fortgesetzt werden, um die 
flächendeckende Versorgung der Bevölke-
rung mit Hörfunk und Fernsehen, mit den 
Funkdiensten der Sicherheits- und Landes-
behörden sowie den Mobilfunk- und Breit-
banddiensten zu gewährleisten bzw. zu ver-
bessern. 

 La realizzazione di postazioni ricetrasmittenti 
comuni deve proseguire per assicurare ovve-
ro migliorare la copertura capillare della po-
polazione con la radio e la televisione, con i 
servizi radio delle autorità provinciali e di 
pubblica sicurezza nonché con la telefonia 
mobile e la banda larga. 
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Für die Durchführung der nachstehenden 
Projekte ist eine gesonderte zusätzliche Fi-
nanzierung von Seiten der Landesregierung 
im Laufe des Jahres 2022 in Höhe von rund 
1.000.000,00 Euro erforderlich:

La realizzazione invece dei seguenti progetti 
è subordinata ad un ulteriore finanziamento 
straordinario nel corso del 2022 da parte del-
la Giunta provinciale con un importo com-
plessivo di circa euro 1.000.000,00: 

Errichtung des gemeinsamen Sender-
standortes St. Jakob für Rundfunk-, Funk-
, Breitband- und Mobilfunkdienste (rund 
400.000 Euro);

Costruzione della nuova postazione
comune di S. Giacomo per i servizi 
radiotelevisivi, servizi radio, servizi di 
banda larga e per la telefonia mobile (ca. 
euro 400.000);

Errichtung des gemeinsamen
Senderstandortes Pfalzen für Rundfunk-, 
Funk-, Breitband- und Mobilfunkdienste
(rund 600.000 Euro).

Costruzione della nuova postazione 
comune di Falzes per i servizi 
radiotelevisivi, servizi radio, servizi di 
banda larga e per la telefonia mobile (ca. 
euro 600.000).

Im Dreijahreszeitraum sollen außerdem die 
neuen Sendestandorte in Antholz Mittertal, 
Pragser Wildsee, Sulden, Tramin, Mölten und 
Burgstall finanziert und errichtet werden.

Inoltre, nel triennio dovrebbero essere finan-
ziate e realizzate le nuove postazioni di An-
terselva di Mezzo, Lago di Braies, Sulden, 
Termeno, Meltina e Postal.

In den Jahren 2022, 2023 und 2024 wird die 
RAS die geplanten Projekte nach den Vorga-
ben und den bereitgestellten Finanzierungen 
von Seiten der Landesregierung realisieren. 

Negli anni 2022, 2023 e 2024 la RAS realiz-
zerà i progetti programmati secondo le indi-
cazioni e i finanziamenti messi a disposizione 
da parte della Giunta provinciale. 

3. Schlussbemerkungen 3. Conclusioni

Das größte Anliegen der RAS ist es, für die 
Realisierung der festgelegten Ziele die Be-
triebskosten möglichst einzuschränken und 
die zur Verfügung stehenden Finanzmittel für 
die geplanten Investitionen zu verwenden.

Per la realizzazione dei propri obiettivi la RAS 
profonde il massimo impegno per contenere i 
componenti negativi della gestione e per de-
stinare agli investimenti i fondi necessari alla 
rea

Die RAS hofft, dass auch die Landes-
verwaltung den dargestellten Projekten die 
notwendige Aufmerksamkeit schenkt und die 
dafür erforderlichen Finanzmittel bereitstellt.

La RAS auspica che anche l'Amministrazione 
provinciale rivolga l'attenzione necessaria ai 
progetti esposti e assicuri i finanziamenti ne-
cessari.

Bozen, am 24.11.2021 Bolzano, lì 24.11.2021

DER PRÄSIDENT IL PRESIDENTE DER DIREKTOR - IL DIRETTORE
Peter Silbernagl Dr. Ing. Georg Plattner

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet /
sottoscritto con firma digitale)

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet /
sottoscritto con firma digitale)
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