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Begleitbericht  Relazione accompagnatoria 

   

   

Seinen Ursprung hat der Gesetzentwurf in der
Bedeutung, die unser Autonomiestatut der
Kultur und dem Schutz der Sprachgruppen
beimisst; er richtet sich jedoch, schon gleich
zu Beginn, ausdrücklich an alle im Land
lebenden Personen. 

 Il presente disegno di legge nasce 
dall’importanza che il nostro Statuto speciale 
di autonomia riconosce alla cultura e alla 
salvaguardia dei gruppi linguistici, ma inizia 
subito facendo esplicito riferimento a “tutte le 
persone che vivono sul territorio”. 

Der Gesetzentwurf weitet den Blick in
Richtung Europa, visiert beispielsweise
Kooperationen mit anderen europäischen
Regionen an. Und gleichzeitig richtet er sich
gegen Phänomene, die im Widerspruch zu
einschlägigen Bestimmungen gegen
Diskrimierung, Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit stehen. 

 Se da un lato allarga lo sguardo verso la 
cultura europea, individuando anche 
possibilità di collaborazione con altre regioni 
europee, dall’altro è diretto a osteggiare 
fenomeni in contrasto con le disposizioni che 
vietano attività discriminatorie, razziste o 
xenofobe. 

Zudem erkennt er, im Einklang mit dem
Lissabon-Abkommen und den jüngsten
europäischen Programmen, die Bedeutung
der Kreativwirtschaft an, und vermittelt, dass
die Unterstützung der Kultur als öffentliche
Investition in die gesellschaftliche, soziale und
wirtschaftliche Entwicklung zu betrachten ist. 

 Il disegno di legge riconosce importanza alle 
imprese creative, come previsto dall’accordo 
di Lisbona e dai recenti programmi comunitari, 
e dichiara che il sostegno alla cultura è 
riconosciuto come investimento pubblico per 
la crescita civile, sociale ed economica della 
collettività. 

Er beschreibt die Maßnahmebereiche im
Einklang mit den neuesten Bestimmungen,
und verweist ausdrücklich auf die
künstlerischen Aufführungen im Sinne
diesbezüglicher Vereinbarungen zwischen den
italienischen Regionen und dem Staat.
Außerdem sieht der Gesetzentwurf in
bestimmten Fällen die Möglichkeit vor,
Verlage und die Kreativwirtschaft zu fördern,
in Abweichung vom teilweise nicht mehr 
zeitgemäßen Verbot, nach dem
Fördernehmer in keinem Fall „Gewinnabsicht“
haben dürfen. 

 Definisce i campi d’intervento in linea con le 
legislazioni più avanzate e fa espresso 
riferimento allo spettacolo dal vivo come da 
accordi tra regioni italiane e Stato. Prevede 
inoltre la possibilità di finanziare, in alcuni casi, 
case editrici e imprese creative, superando il
divieto assoluto – rivealtosi a volte ipocrita - in 
base al quale il finanziamento era previsto per 
i soli enti “senza scopo di lucro”. 

Im Sinn der Vereinfachung und
Entbürokratisierung laut Koalitionsprogramm
sieht der Gesetzentwurf vor, dass, in sehr
wenigen Fällen Zuweisungen auch ohne
Vorlage sämtlicher Abrechungen möglich sind;
so können Einrichtungen mit ordnungsgemäß
im Berufsverzeichnis eingetragenen
Rechnungsprüfern oder
Rechnungsprüferinnen Zuweisungen erhalten 
und die Mittel entsprechend flüssig gemacht 
werden, wenn die Bilanzprüfung nicht

 Nell’ottica della semplificazione e degli intenti 
di sburocratizzazione propri dell’accordo di 
coalizione, il disegno di legge prevede, per 
alcuni limitatissimi casi, la possibilità di 
riconoscere  assegnazioni anche senza 
necessità di presentare tutte le fatture, come 
nel caso di istituzioni con revisori dei conti 
iscritti all'albo, per le quali è prevista la 
liquidazione delle assegnazioni una volta 
superato l'esame del bilancio. 



dagegen spricht.   

Ebenso in ausgewählten Fällen sieht der
Gesetzentwurf die Möglichkeit von Gutachten
vor, die über drei Jahre Bestand haben, damit
über diesen Zeitraum die Finanzierung
entsprechend stabil bleibt. 

 Sempre in limitatissimi casi è prevista la 
possibilità di acquisire un parere triennale per 
garantire un impegno finanziario triennale  e di 
conseguenza un finanziamento stabile . 

Der Gesetzentwurf greift zudem die
Bestimmungen des Landesgesetzes Nr.
45/1976 und mehrerer weiterer Gesetze im
Bereich Kultur auf, die im Laufe der Jahre hier
und da entstanden waren und nun in einem
Einheitstext zusammenfließen.  

 La legge inoltre riassume in sé la vecchia 
legge n. 45/1976 e diverse altre leggi culturali 
disseminate negli anni in modo ormai poco 
organico e che pertanto confluiscono ora in un 
testo unitario. 

Es sollte ein sehr synthetisch gehaltener
Gesetzestext entstehen, der sich auf jene
Aspekte beschränkt, die angesichts der
einschlägigen Rechtsprechung unbedingt
notwendig waren – für Detailregelungen wird
auf Kriterienbeschlüsse verwiesen, so wie es
das Landesgesetz zu den
Verwaltungsverfahren vorsieht.  

 L'obiettivo perseguito è di ottenere un testo di 
legge molto sintetico, che contenga gli aspetti 
considerati indispensabili dalla giurisprudenza 
e rimandi ai criteri di aspetti di dettaglio, come 
prevede la legge provinciale sul procedimento 
amministrativo. 

Zusammengefasst hat der Entwurf zum
Landeskulturgesetz folgende Ziele: 

 In sintesi, il disegno di legge cultura persegue 
i seguenti obiettivi: 

- das Landesgesetz Nr. 7/1958  zu erneuern,
unter Berücksichtigung geänderter
Rahmenbedingungen und der Entwicklung
analoger Rechtsgrundlagen in Europa, 

 - rinnovare la legge provinciale n. 7/1958 in 
considerazione delle trasformazioni sociali 
intervenute e dell’evoluzione delle 
normative analoghe in Europa, 

- - allen, die im Kulturbereich tätig sind,
einen klaren, organischen und
zusammenfassenden Text zur Verfügung
zu stellen 

 - fornire un testo chiaro, organico e sintetico 
a quanti operano nel settore culturale, 

- auf verschiedene Gesetze verteilte
Parallelbestimmungen in ein einziges
Regelwerk zu integrieren und eine Reihe
inzwischen überholter Landesgesetze
aufzuheben, 

 - raccogliere e integrare in un unico testo 
organico varie disposizioni disseminate in 
diverse leggi provinciali e abolire leggi 
ormai superate, 

- das Recht auf kulturellen Ausdruck und
kulturelle Teilhabe sowie deren Förderung
als öffentliche Investition zu verankern, 

 - ancorare il diritto all’espressione e alla 
partecipazione culturale nonché 
riconoscere la promozione della cultura 
come investimento pubblico, 

- das Spektrum der Förderinstrumente zu
erweitern und die Möglichkeit mehrjähriger
Förderungen einzuführen, 

 - ampliare la gamma di strumenti di 
finanziamento e introdurre la possibilità di 
un finanziamento pluriennale, 

- den Kreis der in Frage kommenden
Fördernehmer zu erweitern, um
ausgewählte Bereiche der Kreativwirtschaft
als Kulturakteure anzuerkennen, 

 - ampliare la cerchia dei beneficiari ammessi 
riconoscendo, come operatori culturali, 
precise aree selezionate dell’economia 
creativa, 

- die Kulturbeiräte aufzuwerten und diesen
Beratungsaufgaben in Zusammenhang mit
der generellen Ausrichtung der Kulturpolitik 
zuzuweisen. 

 - rivalutare le consulte culturali, assegnando 
loro una funzione di consulenza per quanto 
concerne gli indirizzi generali di politica 
culturale e di sviluppo del settore. 

   

Zu den Artikeln im Einzelnen  Gli articoli in dettaglio 



   

Art. 1 (Ziele)  Art. 1 (Finalità) 

Dieser Artikel verankert das Recht auf Kultur
und hebt die Bedeutung der Teilhabe an der
Kultur aller im Lande Lebenden hervor. Die
Kulturförderung wird ausdrücklich als
öffentliche Investition in die gesellschaftliche,
soziale und wirtschaftliche Entwicklung
bezeichnet.  

 Questo articolo sancisce il diritto alla cultura e 
sottolinea l'importanza della partecipazione 
culturale da parte di tutte le persone che 
vivono in provincia. La promozione della 
cultura è espressamente definita come 
investimento pubblico per lo sviluppo sociale 
ed economico. 

Der Artikel stellt die Bestimmungen des
Gesetzes in Zusammenhang mit den
Bestimmungen des Autonomiestatuts,
insbesondere über die kulturelle Autonomie
und zum Schutz und zur Förderung der
Sprachgruppen, auch in Bezug auf die
italienische Verfassung und einschlägige 
internationale Rechtsnormen. 

 L’articolo mette in relazione le disposizioni 
della legge con le norme statutarie, in 
particolare quelle riguardanti l’autonomia 
culturale, la tutela e la promozione dei gruppi 
linguistici, anche con riferimento alla 
Costituzione italiana e alle norme 
internazionali. 

Schließlich listet er die Maßnahmen auf, die
das Land Südtirol zur Umsetzung der Ziele
des Gesetzes fördern oder selbst durchführen 
kann. 

 Infine sono elencate le misure amministrative 
necessarie per raggiungere gli obiettivi di 
legge. 

   

Art. 2 (Wirtschaftliche Vergünstigungen für 
kulturelle und künstlerische Tätigkeiten) 

 Art. 2 (Vantaggi economici per attività 
culturali ed artistiche) 

Dieser Artikel beschreibt die notwendigen
Voraussetzungen der Förderempfänger und
deren Bezug zum Landesinteresse. 

 Questo articolo individua i requisiti dei soggetti 
finanziabili, anche con riferimento all’interesse 
provinciale. 

Er bestimmt, dass wirtschaftliche
Vergünstigungen in Form von Beiträgen, von
Beihilfen oder von Zuweisungen gewährt
werden können. 

 Si esplicita che i vantaggi economici possono 
essere concessi in forma di contributo,
sussidio o assegnazione. 

Er sieht die Bedingungen vor, zu denen
Beiträge, Beihilfen, Zuweisungen und
dreijährige Zweckbindungen wirtschaftlicher
Vergünstigungen möglich sind. 

 La norma stabilisce le condizioni necessarie 
per la concessione di contributi, sussidi, 
assegnazioni e per gli stanziamenti triennali. 

Er ermächtigt das Land zur Bildung von
Risikofonds im Rahmen von
Garantiegenossenschaften, damit
Organisationen der Zugang zu Darlehen
erleichtert und die Jugendbeschäftigung 
gefördert wird.  

 Essa autorizza la Provincia a costituire fondi di 
garanzia per facilitare l’accesso al credito da 
parte delle organizzazioni e per incentivare 
l’occupazione giovanile.  

Eigens hervorgehoben wird die Möglichkeit
der Vergabe von Beiträgen, Beihilfen und
Arbeitsstipendien an Kunstschaffende, auch
auf der Grundlage von Wettbewerben. 

 In particolare evidenzia la possibilità di 
concedere agli artisti contributi, sussidi e 
sussidi di qualificazione, anche sulla base di 
bandi.  

Außerdem können Preise an einzelne 
Personen und Organisationen für Leistungen
in den Bereichen Kultur, Erziehung und
Wissenschaft verliehen werden. 

 Inoltre è prevista la possibilità di concedere 
premi a favore di singole persone e 
organizzazioni per meriti raggiunti nel campo 
della cultura, dell'educazione e della scienza. 

Im Rahmen der Referententätigkeit wird die
Möglichkeit angemessener Vergütungen für
Künstlerinnen und Künstler mit besonderem

 Per quanto riguarda l’attività di relatore, è 
prevista la possibilità di erogare compensi 
adeguati agli artisti di chiara fama. 



Ruf vorgesehen. 

   

Art. 3 (Kulturbeiräte)  Art. 3 (Consulte culturali) 

Dieser Artikel sieht, neben den Kulturbeiräten
für die deutsche, italienische und ladinische
Sprachgruppe, einen Landeskulturbeirat vor,
der die Landesregierung in Fragen der
kulturpolitischen Ausrichtung berät.  

 La norma prevede consulte specializzate per 
l’autonomia culturale dei tre gruppi linguistici 
e una consulta generale provinciale per gli 
indirizzi di alta politica culturale.  

Die Kulturbeiräte können Unterkommissionen
und Jurien bilden und externe Fachleute 
hinzuziehen. 

 Sono previste sottocommissioni e giurie 
nonché la possibilità di consultare esperti 
esterni. 

   

Art. 4 (Beteiligung an kulturellen 
Körperschaften) 

 Art. 4 (Partecipazione ad enti culturali) 

Dieser Artikel fasst all jene Bestimmungen
zusammen, die das Land zur Beteiligung an
kulturellen Körperschaften ermächtigen,
Bestimmungen, die bislang auf verschiedene
Landesgesetze verteilt waren (Stiftung
Stadttheater und Konzerthaus Bozen, Stiftung
Haydnorchester, Stiftung Museion, Teatro 
Stabile, Vereinigte Bühnen Bozen,
Stadttheater und Kurhaus Meran). Neu ist die
Ermächtigung zur Beteiligung des Landes an
einer ladinischen Körperschaft. 

 L’articolo riassume tutte le disposizioni 
disseminate in altrettante leggi provinciali, che 
autorizzano la Provincia a partecipare a enti 
culturali (Fondazione Teatro comunale e 
Auditorium di Bolzano,  Fondazione Orchestra 
Haydn, Fondazione Museion, Teatro Stabile, 
Vereinigte Bühnen Bozen, Teatro Puccini e 
Kurhaus Merano etc). È riconosciuta inoltre
alla Provincia l'autorizzazione a partecipare a 
un ente dell’ambito culturale ladino. 

Neben den in der jeweiligen Satzung  einer
Vereinigung vorgesehenen Mitgliedsbeiträgen
kann das Land zusätzliche Finanzierungen
gewähren; es kann Dienste liefern,
Räumlichkeiten, Ausstattungen und
Einrichtungen unentgeltlich zur Verfügung
stellen oder Förderungen dafür gewähren. 

 Oltre alle quote associative statutariamente 
previste, la Provincia può concedere 
finanziamenti integrativi e fornire servizi, locali, 
attrezzature e strutture, anche in forma 
gratuita. 

   

Art. 5 (Publikationen und verlegerische 
Tätigkeiten) 

 Art. 5 (Pubblicazioni e attività editoriali)  

Dieser Artikel regelt die Förderung von
Produkten verschiedener Art im Rahmen von
Publikationen und verlegerischen Tätigkeiten;
er  definiert die potentiellen Empfänger der
Finanzierungen, darunter auch Verlage und
Einzelpersonen für Projekte von
Landesinteresse. 

 Questo articolo disciplina il sostegno a varie 
iniziative rientranti fra le pubblicazioni e le 
attività editoriali e definisce i destinatari delle 
misure di finanziamento, tra i quali le case 
editrici e  persone singole per limitati e 
specifici progetti di reale interesse provinciale.

   

Art. 6 (Film und Medien)  Art. 6 (Cinema e media) 

Dieser Artikel listet die Maßnahmen auf, die
das Land im Bereich des Films und der
Medien ergreifen kann, einschließlich der
Förderung von Produktionsgesellschaften und
jungen Filmschaffenden.  

 Questo articolo elenca le misure a favore del 
cinema e dei media  includendo 
l’incentivazione delle imprese di produzione e 
dei giovani registi. 

   

Art. 7 (Tätigkeiten mit Bildungscharakter)  Art. 7 (Attività di carattere educativo) 



Dieser Artikel ergänzt und präzisiert
Bestimmungen im Bereich der kulturellen
Tätigkeiten mit Bildungscharakter aus dem
bisherigen Landesgesetz Nr. 45/1976, welche
weder unter die Schulen noch die unter die
Weiterbildung fallen. 

 Questo articolo integra e precisa le 
disposizioni nel settore delle attività culturali di 
carattere educativo contemplate finora nella 
legge provinciale n. 45 del 1976. Queste 
attività non rientrano nel sistema scolastico o 
della formazione professionale o 
dell’educazione permanente.  

   

Art. 8 (Sponsoring von Bildungs- und 
Kulturinitiativen) 

 Art. 8 (Sponsorizzazione di iniziative 
educative e culturali) 

Dieser Artikel regelt die Vorgangsweise in
jenen Fällen, in denen das Land für eigene
Bildungs- und Kulturinitiativen
Sponsorengelder erschließen will und dafür
Sponsoringverträge abschließt. 

 Questo articolo disciplina le modalità 
procedurali per i casi in cui la Provincia sia 
intenzionata a utilizzare delle sponsorizzazioni 
per le proprie iniziative educative e culturali.  

   

Art. 9 (Finanzbestimmungen)  Art. 9 (Norme finanziarie) 

Dieser Artikel gewährleistet die finanzielle
Deckung der Ausgaben in Zusammenhang mit
diesem Gesetzentwurf. 

 L’articolo assicura la necessaria copertura 
finanziaria delle spese riferite al presente 
disegno di legge. 

   

Art. 10 (Aufhebungen)  Art. 10 (Abrogazioni) 

Dieser Artikel hebt verschiedene Lan-
desgesetze und Landesbestimmungen auf. 

 Con questo articolo si abrogano diverse leggi 
e norme provinciali.  

   

Art. 11 (Anwendungskriterien)  Art. 11 (Criteri di attuazione) 

Dieser Artikel sieht vor, dass die 
Anwendungskriterien für die Vergabe von
wirtschaftlichen Vergünstigungen von der
Landesregierung beschlossen werden. 

 Questo articolo prevede che i criteri di 
attuazione per la concessione di vantaggi 
economici vengono deliberati dalla Giunta 
provinciale. 

   

Art. 12 (Inkrafttreten)  Art. 12 (Entrata in vigore) 

Dieser Artikel sieht vor, dass dieses Gesetz
und die entsprechenden Anwendungskriterien
der Europäischen Kommission notifiziert
werden.    

 Questo articolo prevede la notifica della 
presente legge e dei relativi criteri di 
attuazione alla Commissione Europea. 

 


