
OGGETTO: mozione  del  consigliere  comunale
David  Augscheller  (Sinistra  eco
sociale)  del  21  novembre  2017  in
merito  all'adesione  al  Protocollo
d'Intesa tra ANCI e IAP

BETRIFFT: Beschlussantrag  des  Gemeinderats
David Augscheller (Ökosoziale Linke)
vom  21.  November  2017  zum
Beitritt  zu  dem  vom  italienischen
Gemeindenverband  (ANACI)  mit
dem  Institut  für
Werbeselbstkontrolle  (IAP)
unterzeichneten
Einvernehmensprotokoll

La  presidente comunica  che  è  pervenuta  la
seguente mozione a firma del consigliere comunale
David Augscheller (Sinistra eco sociale):

Die  Vorsitzende gibt  bekannt,  dass
Gemeinderat David Augscheller (Ökosoziale Linke)
folgenden Beschlussantrag eingereicht hat:

È degli ultimi giorni la notizia che una classe di una
scuola  superiore  cittadina si  è  attivata  presso
questo Comune, consegnando una raccolta di firme
e  l’Istituto  dell’Autodisciplina  Pubblicitaria  (IAP),
denunciando una pubblicità sessista di un’azienda
locale.

Jüngsten  Medienberichten  zufolge  hat  eine
Meraner  Oberschulklasse  gegen  die  sexistische
Werbung  eines  einheimischen  Betriebs  Unter-
schriften  gesammelt  und  den  Vorfall  bei  der
Stadtverwaltung sowie beim italienischen Institut
für Werbeselbstkontrolle (IAP) gemeldet.

Lo IAP è un’associazione con personalità giuridica
che  opera  dal  1966  allo  scopo  di  far  sì che  la
comunicazione  commerciale  sia  sempre  più
“onesta, veritiera e corretta”, a tutela del pubblico
dei  consumatori  e  delle  imprese,  mediante  il
Codice  di  Autodisciplina  della  Comunicazione
Commerciale.  “Il  Codice  di  Autodisciplina  della
Comunicazione  Commerciale” è  vincolante  per
utenti,  agenzie,  consulenti  di  pubblicità  e  di
marketing, gestori di veicoli pubblicitari di ogni tipo
e  per  tutti  coloro  che  lo  abbiano  accettato
direttamente  o  tramite  la  propria  associazione,
ovvero mediante la sottoscrizione di  un contratto
[…],  finalizzato  all’effettuazione  di  una
comunicazione  commerciale.”  [vedi
http://www.iap.it/codice-e-altre-fonti/il-codice/].

Das Institut zur Werbeselbstkontrolle (IAP) ist ein
Verband mit  Rechtspersönlichkeit,  der schon seit
1966  tätig  ist  und  sich  zum  Schutze  der  Ver-
braucherInnen und Unternehmen für eine immer
„aufrichtigere, wahrheitsgetreuere und korrektere“
kommerzielle Kommunikation einsetzt. Das Institut
richtet sich dabei nach den geltenden Verhaltens-
regeln für die Werbung. Die Normen dieser Rege-
lung  sind  für  die  TeilnehmerInnen,  Agenturen,
Werbe-  und  MarketingberaterInnen,  BetreiberIn-
nen von Werbefahrzeugen jeder Art und für alle,
die diese Normen direkt oder über einen Verband,
dem sie  angehören,  bzw.  durch  die  Unterzeich-
nung eines Vertrages [...]  zum Zwecke der Um-
setzung einer  kommerziellen  Kommunikation  an-
genommen haben, verbindlich [siehe dazu die Ver-
haltensregeln  unter  http://www.iap.it/codice-e-
altre-fonti/il-codice/].

Le  regole  di  comportamento  di  tale  Codice
prevedono  fra  l’altro  che  la  “comunicazione
commerciale  deve  evitare  ogni  dichiarazione  o
rappresentazione che sia tale da indurre in errore i
consumatori”,  che la “comunicazione commerciale
deve  evitare  ogni  forma  di  sfruttamento  della
superstizione,  della  credulità  e,  salvo  ragioni
giustificate,  della paura” e che la “comunicazione
commerciale  non  deve  offendere  le  convinzioni
morali,  civili  e  religiose”,  e  “deve  rispettare  la
dignità  della  persona  in  tutte  le  sue  forme  ed
espressioni  e  deve  evitare  ogni  forma  di
discriminazione,  compresa  quella  di  genere.”
Un’attenzione  particolare  viene  rivolta  anche  alla
tutela dei bambini e degli adolescenti.

Unter anderem ist in den darin enthaltenen Ver-
haltensregeln vorgesehen, dass bei der „kommer-
ziellen  Kommunikation  jede  Erklärung  oder  Dar-
stellung, die eine Irreführung der VerbraucherIn-
nen zur  Folge  hat“,  zu unterlassen ist,  dass  die
„kommerzielle Kommunikation jede Form der Aus-
nutzung von Aberglauben, Leichtgläubigkeit und -
außer in berechtigten Fällen - Angst“ zu vermeiden
hat und dass „sie  nicht die  ethischen, religiösen
und  die  Sittlichkeit  betreffenden  Überzeugungen
verletzen darf“ und „die Würde der Personen in all
ihren Ausprägungen und Ausdrucksformen respek-
tieren und jede Art von Diskriminierung einschließ-
lich der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts
vermeiden  muss“.  Besonderes  Augenmerk  wird
dabei  auch  auf  den  Schutz  der  Kinder  und
Jugendlichen gerichtet.

“Chiunque ritenga di subire pregiudizio da attività
di comunicazione commerciale contrarie al Codice
di  Autodisciplina  può  richiedere  l’intervento  del
Giurì nei confronti di chi, avendo accettato il Codice

„Wer  sich  durch  eine  Werbung,  die  gegen  die
Verhaltensregeln verstößt, verletzt fühlt, kann das
oberste Kontrollorgan der Werbebranche einschal-
ten  und  dieses  darum  ersuchen,  einzuschreiten
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stesso in una qualsiasi  delle  forme indicate  nelle
Norme  Preliminari  e  Generali,  abbia  compiuto  le
attività ritenute pregiudizievoli.” (Titolo IV, art. 36
del Codice)

und gegen das Rechtssubjekt, das die als schädi-
gend  empfundenen  Handlungen  begangen  hat,
obwohl es die Verhaltensregeln in einer der For-
men der einleitenden, allgemeinen Normen ange-
nommen hat, vorzugehen.“ (IV. Titel, Art. 36 der
Verhaltensregeln für die Werbung)

Le  decisioni  del  Giurì  nominato  dallo  IAP  hanno
carattere  vincolante.  “I  mezzi  attraverso  i quali
viene divulgata la comunicazione commerciale che
direttamente  o  tramite  le  proprie  Associazioni
hanno  accettato  il  Codice  di  Autodisciplina,
ancorché non siano stati  parte  nel  procedimento
avanti  al  Giurì,  sono  tenuti  ad  osservarne  le
decisioni.” (Titolo IV, art. 41 del Codice)

Die Entscheidungen des vom Institut für Werbe-
selbstkontrolle ernannten obersten Kontrollorgans
sind  verbindlich.  Die  Medien,  über  die  die
kommerzielle  Kommunikation verbreitet  wird und
die  die  Verhaltensregeln  für  die  Werbung direkt
oder  über  ihren Verband  bzw.  durch die  Unter-
zeichnung  eines  Vertrages  angenommen  haben,
obwohl  sie  nicht  in  das  Verfahren  vor  dem
Kontrollorgan  involviert  waren,  sind  verpflichtet,
dessen  Entscheidungen  zu  befolgen“  (IV.  Titel,
Art. 41 der Verhaltensregeln für die Werbung).

Il  carattere  vincolante  delle  decisioni  del  Giurì
presuppone  la  sottoscrizione  del  Codice  di
Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

Der  verbindliche  Charakter  der  Entscheidungen
des obersten Kontrollorgans setzt die Unterzeich-
nung  der  Verhaltensregeln  für  die  Werbung
voraus.

Infatti  lo  IAP  “ha  il  potere  di  agire  solo  nei
confronti dei soggetti che aderiscono direttamente
o  indirettamente  al  sistema  di  Autodisciplina
Pubblicitaria,  in  relazione  al  contenuto  delle  loro
comunicazioni  commerciali,  diffuse  per  il  tramite
dei  mezzi  che  hanno  accettato  il  Codice  di
Autodisciplina  della  Comunicazione Commerciale.”
[comunicazione  dello  IAP  agli  studenti  e  alle
studentesse]

Das Institut für Werbeselbstkontrolle „hat nur die
Befugnis, gegen jene vorzugehen, die sich direkt
oder indirekt zur Werbeselbstkontrolle verpflichtet
haben, und nur im Hinblick auf  den Inhalt  ihrer
Werbeaussagen,  die  über  Werbeträger,  die  die
Verhaltensregeln  für  die  Werbung  angenommen
haben, verbreitet werden“ [Mitteilung des Instituts
für Werbeselbstkontrolle an die Schülerinnen und
Schüler].

Il caso segnalato dalla classe rappresenta, quindi,
una  situazione  per  la  quale  non sussistono  gli
elementi  che  determinano  la  legittimazione  ad
agire  da  parte  dello  IAP,  in  quanto  nessuno dei
soggetti coinvolti risulta aderire ad un’associazione
di  categoria facente  parte  dell’IAP,  né  risulta
sottoscritta  una  clausola  contrattuale  di
accettazione  del  Codice  di  Autodisciplina  della
Comunicazione Commerciale.

In diesem Fall, der von der genannten Schulklasse
gemeldet  wurde,  sind  jedoch  die  Voraussetzun-
gen, die ein Einschreiten des Instituts für Werbe-
selbstkontrolle  rechtfertigen  würden,  nicht  gege-
ben: Keines der involvierten Rechtssubjekte gehört
nämlich einem Berufsverband an, der zum betref-
fenden Institut  gehört,  und – wie es aussieht –
wurde von ihnen auch keine Vertragsklausel  zur
Annahme  der  Verhaltensregeln  für  die  Werbung
unterzeichnet.

Il Comune di Merano non è allo stato tra quelli che
hanno  aderito  al  Protocollo  d’Intesa  sottoscritto
dall’Istituto  dell’Autodisciplina  Pubblicitaria  con
ANCI  (vedi  http://www.iap.it/wp-
content/uploads/2016/07/Protocollo-ANCI-IAP-con-
nota-di-rinnovo.pdf).  Tale  protocollo  rende
possibile estendere il campo di azione dell’Istituto
per quanto  di  competenza,  in  relazione  a  quelle
comunicazioni commerciali  che veicolino contenuti
discriminatori,  lesivi  della  dignità  della  persona,
fattispecie che trovano puntuale regolamentazione
negli artt. 9 e 10 del Codice.

Die Stadtgemeinde Meran gehört zurzeit nicht zu
den Gemeinden, die dem Einvernehmensprotokoll,
das  der  italienische  Gemeindenverband mit  dem
Institut für Werbeselbstkontrolle (IAP) unterzeich-
net hat, beigetreten sind (s. http://www.iap.it/wp-
content/uploads/2016/07/Protocollo-ANCI-IAP-
con-nota-di-rinnovo.pdf).  Dieses  Einvernehmens-
protokoll  ermöglicht  es  dem  Institut,  seinen
Wirkungsbereich im Rahmen seiner Zuständigkei-
ten  in  Bezug  auf  Werbemaßnahmen  mit  diskri-
minierenden,  die  Würde  von  Personen  ver-
letzenden Inhalten, die in den Artikeln 9 und 10
der  Verhaltensregeln  für  die  Werbung  geregelt
sind, auszudehnen.

Tutto ciò premesso, Dies vorausgeschickt,
IL CONSIGLIO COMUNALE beauftragt DER GEMEINDERAT 

incarica il Sindaco den Bürgermeister,

di attivarsi affinché il Comune di Merano aderisca
ufficialmente  al  Protocollo  d’Intesa  tra  l’ANCI  e
l’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria.

sich  dafür  einzusetzen,  dass  die  Stadtgemeinde
Meran  dem  Einvernehmensprotokoll,  das  der
italienische  Gemeindenverband (ANACI)  mit  dem
Institut  für  Werbeselbstkontrolle  (IAP)
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unterzeichnet hat, offiziell beitritt.


