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Social-Media-Leitlinien  
des Landes Südtirol
Für die Autonome Provinz Bozen - Südtirol, in der Folge Land Südtirol, ist es wichtig, den Umgang mit den Neuen 
Medien und neuen Kommunikationsformen verbindlich zu regeln. Über die Social-Media-Accounts des Landes Südtirol 
werden kontinuierlich – in der Regel mehrmals wöchentlich– aktuelle Informationen über neue Dienste, Entscheidungen 
der Landesregierung, Ausschreibungen und Veranstaltungen in Text- und/oder Bildform verö�entlicht. Die Texte, Bilder, 
Infogra�ken, Videos und andere Multimediainhalte unterliegen der Creative-Commons-Lizenz CC BY.  

Auf den folgenden Seiten �nden Sie die Leitlinien, an die alle Mitarbeiter gebunden sind, die die Sozialen Netzwerke des 
Landes Südtirol nutzen und die Social-Media-Kanäle betreuen. Bitte beachten Sie die Leitlinien, wenn Sie Social-Media-
Aktivitäten planen und umsetzen, denn sie bieten für die beru�iche Nutzung Sicherheit und Orientierung.

Netiquette und Umgangsformen
Das Land Südtirol lädt alle Nutzer dazu ein, sich aktiv am Dialog in den Neuen Medien des Landes zu beteiligen. 
Das Land Südtirol hält sich grundsätzlich an die Richtlinien der Anbieter von Social-Media-Portalen. Es moderiert die 
Kommentare und Diskussionen auf seinen Social-Media-Kanälen und behält sich weiters vor:
- auf unangemessene Kommentare nicht zu antworten
- unangemessene und anstößige Kommentare zu löschen
- Nutzer, die wiederholt unangemessene Beiträge abgeben, zu sperren bzw. zu löschen
- Schwerwiegende Verstöße gegen die vorliegende Social-Media-Policy zur Anzeige zu bringen. 

Alle Nutzer, welche die Sozialen Netzwerke des Landes nutzen, sind aufgerufen, folgende Regeln zu befolgen:

1. Die User sind dazu angehalten, ihren Vor- und Nachnamen zu nennen, anonyme Kommentare sind 
unzulässig. Die Kommentare müssen zudem einen Bezug zu einem auf einen Social-Media-Kanal des Landes 
enthaltenen Inhalt aufweisen,
2. jeder User trägt die Verantwortung für den Inhalt seiner Beiträge. Die geltenden Gesetze sind zu beachten, 
die Äußerungen müssen den guten Sitten entsprechen,
3. persönliche Angriffe, Drohungen, Beschimpfungen und Beleidigungen sowie ruf- und geschäftsschädigende 
Äußerungen werden nicht akzeptiert,
4. diskriminierende und diffamierende Beiträge, insbesondere rassistische, sexistische, antisemitische, eine 
Religion oder sexuelle Identität herabwürdigende und Gruppen pauschal verurteilende Äußerungen sowie Postings, 
die gegen Gruppen hetzen oder zu Gewalt aufrufen, dürfen nicht veröffentlicht werden,
5. Schimpfwörter, Fäkalsprache, rohe, doppeldeutige und obszöne Begriffe sind nicht zugelassen,
6. die veröffentlichten Inhalte dürfen die Rechte Dritter und die Privatsphäre von Personen nicht verletzen,
7. Inhalte, die Urheber- oder Markenrechte Dritter verletzen, sind ebenfalls nicht zugelassen,
8. Jede Form von Werbung oder Spam wird nicht akzeptiert.
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Leitlinien

Die User sind dazu angehalten, ihren Vor- und Nachnamen zu 
nennen; anonyme Kommentare sind unzulässig. 

Die Kommentare müssen Bezug zu einem auf den Social-
Media-Kanälen des Landes enthaltenen Inhalt aufweisen.

Jeder User trägt die Verantwortung für den Inhalt seiner 
Beiträge. Die geltenden Gesetze sind zu beachten, die  Äuße-
rungen müssen den guten Sitten entsprechen.

Persönliche Angri�e, Drohungen, Beschimpfungen und 
Beleidigungen sowie ruf- und geschäftsschädigende   
Äußerungen werden nicht akzeptiert.

Diskriminierende und di�amierende Beiträge, insbesondere 
rassistische, sexistische, antisemitische, eine    
Religion oder sexuelle Identität herabwürdigende und Grup-
pen pauschal verurteilende Äußerungen sowie   
Postings, die gegen Gruppen hetzen oder zu Gewalt aufrufen, 
dürfen nicht verö�entlicht werden.

Schimpfwörter, Fäkalsprache, rohe, doppeldeutige und 
obszöne Begri�e sind nicht zugelassen.

Die verö�entlichten Inhalte dürfen die Rechte Dritter und die 
Privatsphäre von Personen nicht verletzen.

Inhalte, die Urheber- oder Markenrechte Dritter verletzen, sind 
nicht zugelassen.

Werbung oder Spam werden nicht akzeptiert und umgehend 
entfernt.

Leitlinien für das Verhalten auf den offiziellen Plattformen des Landes:
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Netiquette und Umgangsformen

 auf unangemessene Kommentare nicht zu antworten
 unangemessene und anstößige Kommentare zu löschen
 die Profile von Usern, die wiederholt unangemessene Beiträge abgeben, zu sperren bzw. zu löschen
 schwerwiegende Verstöße gegen die vorliegende Social-Media-Leitlinien zur Anzeige zu bringen.
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Leitlinien

Leitlinien für Social-Media-Redakteure 

Die Social-Media-Redakteurinnen und -Redakteure, die im Namen des Landes handeln, müssen sich an alle Verhaltensre-
geln der ö�entlich Bediensteten halten, sei es gegenüber dem Land als auch gegenüber den Usern. Jede Verletzung 
dieser Verp�ichtung kann die Einleitung eines Disziplinarverfahrens zur Folge haben.

Alle Social-Media-Seiten des Landes müssen ö�entlich sein und dürfen ausschließlich über o�zielle, von der Webredakti-
on bzw. Steuerungsgruppe genehmigte Accounts betreut werden. Es ist folglich nicht erlaubt, Seiten und Pro�le des 
Landes Südtirol über private Accounts einzurichten. Wer Social-Media-Kanäle bedient, muss die Zugangsdaten der 
Zentralredaktion mitteilen. 

Wer die Social-Media-Kanäle des Landes Südtirol betreut, muss Folgendes beachten:

Respekt, Toleranz, Ehrlichkeit und O�enheit kennzeichnen den Umgang mit den Arbeitskollegen und mit den 
Bürgerinnen und Bürgern. Diese Umgangsformen gelten selbstverständlich auch für das Internet und die Social 
Media. Deshalb: Es ist darauf zu achten, wie etwas formuliert wird. Dabei gilt: respektvoll handeln, immer hö�ich 
und sachlich bleiben.

O�zielle Statements, Erklärungen und Publikationen des Landes Südtirol werden auch im Internet und in den 
Sozialen Netzwerken nur von dazu autorisierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verö�entlicht

Was verö�entlicht wird, ist für alle sichtbar. Auch wenn Inhalte gelöscht oder korrigiert werden, hinterlassen sie 
Spuren. Daher muss immer sehr genau darauf geachtet werden, was in welcher Form verö�entlicht wird. 

Wer Social-Media-Kanäle bedient, ist für die verö�entlichten Inhalte verantwortlich.

Bestehende Gesetze gelten natürlich auch im Internet.

Auf die Einhaltung des Copyrights ist sehr genau zu achten. Es dürfen nur Inhalte, Bilder und Fotos verö�entlicht 
werden, die der Landesverwaltung gehören bzw. über deren Nutzungsrechte das Land Südtirol verfügt.

Alle vertraulichen Informationen und Amtsgeheimnisse des Landes Südtirol sind streng vertraulich zu behandeln.

Interne Kritik ist erlaubt und erwünscht, soll sich aber nicht an Außenstehende richten, sondern intern bleiben. 
Dies gilt für die Social-Media-Redakteure in der Landesverwaltung, aber auch bei Stellungnahmen zum Land 
Südtirol in den Sozialen Netzwerken.

Wer nicht als autorisierter Angestellter, sondern als Privatperson in den Sozialen Netzwerken Aussagen zum Land 
Südtirol verö�entlicht, ist angehalten o�enzulegen, dass er für das Land Südtirol tätig ist. Zu schreiben ist in der 
Ich-Form, um deutlich zu machen, dass es sich um eine private Meinung handelt. 

Missverständliche, fehlerhafte oder provozierende Beiträge müssen unverzüglich richtig gestellt werden. 
Landesangestellte die auf entsprechende Kommentare aufmerksam werden, haben die Webredaktion darüber zu 
informieren.

In Krisensituationen ist jegliche Kommunikation nach außen – sowohl in den klassischen als auch in den Neuen 
Medien – vorab mit der Landespresseagentur (LPA) und der Webredaktion abzusprechen.

Die Nutzung des Landeslogos auf privaten Seiten ist verboten, lediglich Mitglieder der Landesregierung sind 
dazu befugt, die Logos auf ihren o�ziellen Seiten zu verwenden. Dies, solange sie diese Funktion innehaben. 
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Webredaktion des Landes Südtirol
Agentur für Presse und Kommunikation
Silvius-Magnago-Platz 1
39100 Bozen
Telefon 0471 412210
web@provinz.bz.it

Datenschutz

Das Land Südtirol hält sich an die Richtlinien der jeweiligen Sozialen Netzwerke. Sensible Daten in Beiträgen von Nutze-
rinnen und Nutzern werden vom Land Südtirol entfernt. Sensible Daten, die das Land Südtirol als „private Nachrichten“ 
erreichen, werden entsprechend dem Datenschutzkodex behandelt.

Die Landespresseagentur (LPA) bzw. die Webredaktion informieren die Ö�entlichkeit über die Tätigkeit von Landesregie-
rung und Landesverwaltung. Dazu bedienen sie sich möglichst vieler Kanäle, darunter der Sozialen Netzwerke. Über die 
Webredaktion des Landes werden die Social-Media-Kanäle des Landes koordiniert und monitoriert.

User der Social-Media-Kanäle des Landes können Ihre Anfragen, Hinweise und Vorschläge an folgende Adresse richten: 

Diese Leitlinien beruhen auf dem Beschluss der Landesregierung Nr. 282 vom 27.03.2018. Dieser Beschluss beinhaltet die 
interne Social-Media-Policy und die externe Social Media Policy des Landes Südtirol. Der Beschluss samt Anlagen kann 
hier heruntergeladen werden.
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