
 

 
 
 
 
Bozen, 14.2.2019  Bolzano, 14/2/2019 
   

An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 52/19  N. 52/19 

   
   
   
 
Ausdehnung der im Beschluss Nr. 
886/2016 vorgesehenen Richtlinien für die 
Gewährung von Förderungen für Tätigkei-
ten und Investitionen im kulturellen und 
künstlerischen Bereich auf die italienische 
Sprachgruppe 

 Equiparazione dei criteri per la concessio-
ne di vantaggi economici per attività ed 
investimenti culturali ed artistici – esten-
sione dei criteri previsti nella delibera 
886/2016 al gruppo linguistico italiano 

   
   
   
Die Regelung des Verwaltungsverfahrens ist Ge-
genstand des Landesgesetzes Nr. 171/1993. 

 La legge provinciale 171/1993 disciplina il proce-
dimento amministrativo. 

   
Das Landesgesetz Nr. 9/2015 „Landeskulturge-
setz“ bildet die Rechtsgrundlage für die finanzielle 
Unterstützung des Kulturschaffens. 

 La legge provinciale 9/2015, rubricata “Legge 
provinciale per le attività culturali”, rappresenta la 
legge di riferimento per i contributi in tale ambito. 

   
Mit den Beschlüssen Nr. 886/2016, Nr. 1127/2016 
und Nr. 1236/2016 wurden neue Kriterien festge-
legt, welche die Gewährung von Zuschüssen in 
der Praxis vereinfachen und eine wesentliche 
Anpassung an die europäischen Rechtsvorschrif-
ten ermöglichen. Neu eingeführt wurden etwa die 
Möglichkeit der Finanzierung zu Lasten mehrerer 
Haushaltsjahre, die Einreichung des Zuschussge-
suchs über zertifizierte elektronische Post u. a. m.

 Le delibere 886/2016, 1127/2016 e 1236/2016 
hanno stabilito criteri nuovi semplificando nei fatti 
la concessione dei contributi e permettendo un 
sostanziale adeguamento alla normativa europea, 
nonché introducendo nuovi strumenti quali la pos-
sibilità di finanziamenti imputabili a più anni di 
esercizio, l'utilizzo delle PEC per accedere ai con-
tributi, etc. 

   
Der Beschluss Nr. 886/2016 betrifft die „Genehmi-
gung der Richtlinien für die Gewährung von För-
derungen für Tätigkeiten und Investitionen im 
kulturellen und künstlerischen Bereich für die 
deutsche Sprachgruppe sowie die Publikationen 
und verlegerische Tätigkeit für die deutsche und 
für die ladinische Sprachgruppe“. 

 Nello specifico, la delibera n. 886/2016 è rubricata 
"Approvazione dei criteri per la concessione di 
vantaggi economici per attività e investimenti cul-
turali e artistici per il gruppo linguistico tedesco, 
nonché per le pubblicazioni e per l'attività editoria-
le per il gruppo linguistico tedesco e ladino". 
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Der Beschluss Nr. 1127/2016 enthält „Richtlinien 
zur Förderung von Tätigkeiten und Investitionen 
im kulturellen und künstlerischen Bereich durch 
die Landesabteilung ladinische Kultur und ladini-
sches Schulamt“. 

 La delibera n. 1127/2016 reca "Approvazione dei 
criteri per I'incentivazione di attività e investimenti 
culturali e artistici da parte della Ripartizione pro-
vinciale cultura e intendenza scolastica ladina". 

   
Der Beschluss Nr. 1236/2016 betrifft die „Richtli-
nien für die Gewährung von Förderungen für 
Kunstschaffende durch die Landesabteilung italie-
nische Kultur“. 

 La delibera n. 1236/2016 è rubricata "Criteri e 
modalità per l'attribuzione di vantaggi economici 
ad artisti ed artiste da parte della Ripartizione 
provinciale cultura italiana". 

   
Die Landesämter für deutsche, italienische und 
ladinische Kultur gewähren jährlich Förderungen 
an Einzelpersonen sowie an öffentliche und priva-
te Körperschaften (Vereine, Genossenschaften, 
Komitees, Stiftungen usw.), die in der Regel kei-
nen Gewinnzweck verfolgen, für kulturelle und 
künstlerische Aktivitäten sowie für Investitionen 
(Ankauf von Ausstattung für ihre kulturellen Aktivi-
täten, Sanierung und Modernisierung von Kultur-
einrichtungen), die der gesamten Südtiroler Be-
völkerung zugute kommen. 

 Gli uffici provinciali alla cultura tedesca, italiana e 
ladina erogano annualmente vantaggi economici 
ad enti privati, pubblici e persone singole (asso-
ciazioni, cooperative, comitati, fondazioni, etc.) 
che non perseguono, di norma, fini di lucro, per lo 
svolgimento di attività culturali o artistiche ed inve-
stimenti (acquisto di attrezzature funzionali alle 
attività culturali, ristrutturazione e rimodernamento 
di strutture culturali) a vantaggio di tutta la popola-
zione dell'Alto Adige/Südtirol. 

   
Das vielfältige Kulturangebot trägt wesentlich zum 
Aufbau eines Ganzjahrestourismus in Südtirol bei. 
Die Projekte rund um die „Kulturhauptstadt Ita-
liens“ sowie rund um die „Kulturhauptstadt Euro-
pas“ sind positive Beispiele dafür, dass es sich 
von der Kultur sehr gut leben lässt und dass ein 
reges Vereinswesen in diesem Bereich der 
Schlüssel zum Erfolg ist. 

 La ricchezza delle proposte culturali funge da 
volano per la destagionalizzazione dell'offerta 
turistica. Gli esempi portati a livello nazionale ed 
europeo di quanto avviene con i progetti legati alla 
"città italiana della cultura" oppure a quella euro-
pea testimoniano che di cultura si può vivere e 
che il fermento delle associazioni è la chiave per il 
successo in questo tipo di attività. 

   
Bei einem Vergleich zwischen den oben genann-
ten Beschlüssen kommt allerdings eine Gesetzes-
lücke zum Vorschein: Während es im Beschluss 
Nr. 886/2016 ausdrücklich heißt, dass deutsch-
sprachige Vereine „Investitionen im kulturellen 
und künstlerischen Bereich“ tätigen können, ist 
diese Möglichkeit für die italienische Sprachgrup-
pe nicht vorgesehen. 

 La comparazione tra le citate delibere per le asso-
ciazioni afferenti ai gruppi linguistici testimonia 
una lacuna normativa per quanto concerne la 
possibilità di effettuare "investimenti culturali ed 
artistici" in capo al gruppo italiano, mentre questa 
possibilità è ben specificata per il gruppo tedesco, 
con la delibera 886/2016. 

   
In einem Gebiet wie Südtirol, das vom Zusam-
menleben verschiedener Kulturen bereichert wird, 
ist es wichtig, die Vielfalt an kulturellen Ausdrucks-
formen zu fördern und ein Umfeld zu schaffen, in 
welchem sich die verschiedenen Kulturen voll 
entfalten und in einem dynamischen, produktiven 
und freien Austausch miteinander interagieren 
können. 

 Considerata la ricchezza e la varietà delle nostre 
culture in un territorio come l'Alto Adige, dove 
convivono più culture, è importante proteggere e 
promuovere la diversità delle espressioni culturali, 
favorendo le condizioni nelle quali le diverse cultu-
re possano prosperare e interagire reciprocamen-
te in una dinamica di scambio produttiva e indi-
pendente. 

   
In diesem Sinne halten wir es für wichtig und not-
wendig, allen Kulturanbietern und allen Nutzerin-
nen und Nutzern von Kulturangeboten auf lokaler 
Ebene gleiche Bedingungen für eine ausgewoge-
ne Entfaltung der kulturellen und künstlerischen 

 A tal fine si sottolinea quindi la necessità di porre 
tutti gli erogatori e i fruitori dell'offerta culturale 
locale nelle stesse condizioni per un equo svilup-
po delle attività culturali e artistiche per tutti e tre i 
gruppi linguistici. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 14.2.2019 eingegangen, Prot. Nr. 754/PP/vr 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
14/2/2019, n. prot. 754/he 

Aktivitäten aller drei Sprachgruppen zu gewähr-
leisten. 
   
Dies vorausgeschickt und erwogen,  Ciò premesso e ciò considerato: 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
   
1. die im Beschluss Nr. 886/2016 enthaltene Re-

gelung für Investitionen im kulturellen und 
künstlerischen Bereich auch auf die italienische 
Sprachgruppe auszudehnen; 

 1. ad estendere quanto compreso nella delibera 
886/2016 in materia di investimenti culturali ed 
artistici anche al gruppo linguistico italiano; 

   
2. die Beschlüsse Nr. 886/2016, Nr. 1127/2016 

und Nr. 1236/2016 inhaltlich zu vereinheitli-
chen. 

 2. a realizzare un'equiparazione sostanziale tra le 
delibere 886/2016, 1127/2016 e 1236/2016. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Diego Nicolini  Diego Nicolini 
 
 


