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PRIMA COMMISSIONE LEGISLATIVA 

 
 

   
   
Bozen | Bolzano, 26.6.2015   
   
   

BERICHT ZUM  RELAZIONE SUL 
LANDESGESETZENTWURF  DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE 

   
Nr. 43/15  N. 43/15 

   

   
"Landeskulturgesetz"  "Legge provinciale per le attività culturali" 

   
   
eingebracht von den Landesräten Philipp Acham-
mer, Florian Mussner e Christian Tommasini 

 presentato dagli assessori provinciali Philipp 
Achammer, Florian Mussner e Christian Tommasini 

   
   

Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 
   
Der Landesgesetzentwurf Nr. 34/15 wurde vom I. 
Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung vom 25. 
Juni 2015 behandelt. An der Ausschusssitzung nah-
men auch der Landesrat für Deutsche Bildung und 
Kultur und für Integration, Philipp Achammer, der 
Landesrat für Italienische Schule, Berufsbildung und 
Kultur, Wohnbau und Öffentliche Bauten, Dr. Chris-
tian Tommasini, der Landesrat für Ladinische Bil-
dung und Kultur, Denkmalpflege und Museen, Ver-
mögen, Straßendienst und Mobilität, Dr. Florian 
Mussner, die Ressortdirektorin für Bildungsförde-
rung, Deutsche Kultur und Integration, Dr. Vera Ni-
colussi-Leck, die Amtsdirektorin des Amtes für Kul-
tur, Dr. Angelika Gasser, der Abteilungsdirektor für 
Italienische Kultur, Dr. Antonio Lampis, der Beamte 
der ladinischen Kulturabteilung, Dr. Alexander Pic-
colruaz, der Direktor der AOV – Agentur für die Ver-
fahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, 
Dienstleistungs- und Lieferaufträge, Dr. Paolo Mon-
tagner und der Direktor des Amtes für Gesetzge-
bung, Dr. Gabriele Vitella, teil. 

 La I commissione legislativa ha esaminato il dise-
gno di legge provinciale n. 43/15 nella seduta del 25 
giugno 2015. Ai lavori della commissione hanno 
partecipato anche l'assessore all'Istruzione e Cultu-
ra tedesca e all'Integrazione Philipp Achammer, 
l'assessore alla Scuola, Formazione professionale e 
Cultura italiana, all'Edilizia abitativa e ai Lavori pub-
blici, dott. Christian Tommasini, l'assessore all'Istru-
zione e Cultura ladina, ai Beni culturali e ai Musei, 
al Patrimonio, al Servizio strade e alla Mobilità, dott. 
Florian Mussner, la direttrice del dipartimento Diritto 
allo studio, Cultura tedesca e Integrazione, dott.ssa 
Vera Nicolussi-Leck, la direttrice dell'ufficio Cultura, 
dott.ssa Angelika Gasser, il direttore della ripartizio-
ne Cultura italiana, dott. Antonio Lampis, il funziona-
rio della ripartizione Cultura ladina, dott. Alexander 
Piccolruaz, il direttore dell'ACP – Agenzia per i pro-
cedimenti e la vigilanza in materia di contratti pub-
blici di lavori, servizi e forniture, dott. Paolo Mon-
tagner e il direttore dell'ufficio Legislativo della Pro-
vincia, dott. Gabriele Vitella. 

   
Zum vorliegenden Gesetzentwurf fand am 19. Juni 
eine Anhörung mit Vertretern/-innen der betroffenen 
Kulturvereine und -organisationen statt. 

 Sul disegno di legge in esame si è svolta, in data 19 
giugno, un'audizione con le associazioni e le orga-
nizzazioni culturali interessate. 

   
Da der Ausschuss auf die Verlesung des Begleitbe-  Preso atto che la commissione ha rinunciato alla let-
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richtes verzichtete, wurde nur das mit Auflagen posi-
tive Gutachten des Rates der Gemeinden verlesen. 
Sodann eröffnete die Vorsitzende die Generalde-
batte. 

tura della relazione, la presidente, dopo la lettura del 
parere positivo condizionato del Consiglio dei comu-
ni, ha dichiarato aperta la discussione generale. 

   
Der Landesrat Christian Tommasini schickte voraus, 
dass der vorliegende Gesetzentwurf auf eine Abän-
derung und Erneuerung des derzeit geltenden Kul-
turgesetzes aus dem Jahr 1958 abziele, da es inzwi-
schen überholt sei. Seit Inkrafttreten des alten Kul-
turgesetzes habe sich unsere Gesellschaft in vieler-
lei Hinsicht geändert; dementsprechend müssten 
nun auch die Kultur- und Kulturförderungskonzepte 
neu überdacht und angepasst werden. Der Landes-
rat erklärte, dass es sich um ein schlankes und gut 
lesbares Gesetz handle, das es ermöglichen solle, 
Bürokratie abzubauen, die Bevölkerung für Kultur-
themen zu begeistern und für mehr Lebensqualität 
und Wohlbefinden unserer Bürger/-innen zu sorgen.
Eine weitere Zielsetzung sei die Wahrung der kultu-
rellen Traditionen der deutschen, italienischen und 
ladinischen Sprachgruppen, wobei allen drei Kultur-
kreisen die Möglichkeit gewährt werde, sich frei 
weiterzuentwickeln. Der Landesrat wies darauf hin, 
dass die Mehrsprachigkeit in diesem Land ein sehr 
wertvolles Kulturgut sei. Bei der näheren Erläuterung 
des Gesetzentwurfs erklärte der Landesrat, dass der 
Artikel 2 eine neue Definition der wirtschaftlichen 
Vorteile beinhalte, die nun in Form von Beiträgen, 
Beihilfen oder Zuweisungen in Anspruch genommen 
werden könnten und deren Auszahlung weniger bü-
rokratisch verlaufen solle, um besonders ehrenamtli-
chen Vereinigungen mit kulturfördernden Tätigkeiten 
entgegenzukommen. Zusätzlich dazu werden auch 
professionelle Tätigkeiten von Kulturorganisationen 
gefördert, wie etwa jene der Stiftung Stadttheater 
oder des Teatro Stabile in Bozen durch ausdrückli-
che Beteiligung des Landes. Parallel dazu sind auch 
Finanzierungsmöglichkeiten für Verlagshäuser vor-
gesehen. Der Landesrat wies weiters auf die Mög-
lichkeit einer dreijährigen Förderung hin, die einige 
Kulturträger nutzen können, um auf eine größere 
Planungssicherheit für ihre Kulturprojekte zählen zu 
können. Abschließend erwähnte er als weitere Neu-
erung eine verstärkte Zusammenarbeit und mehr 
Austausch zwischen den Kulturbeiräten über die 
gemeinsamen Tätigkeiten im Rahmen des Landes-
kulturbeirates. 

 L'ass. Christian Tommasini ha premesso che il dise-
gno di legge in esame intende modificare e aggior-
nare l'attuale legge sulla cultura, ormai datata, in 
quanto risalente all'anno 1958. Molte sono infatti le 
trasformazioni avvenute da allora nella società e 
quindi anche il concetto di cultura e di promozione 
della cultura deve essere rivisto e adeguato. L'as-
sessore ha dichiarato che si tratta di una legge snel-
la e leggibile, che mira a diminuire la burocrazia e 
che aspira ad appassionare i cittadini al tema della 
cultura per promuovere una diversa qualità della vita
e un maggiore benessere dei cittadini stessi. Un al-
tro obiettivo della legge è quello di salvaguardare le 
tradizioni culturali dei tre gruppi linguistici, tedesco, 
italiano e ladino, offrendo al contempo a tutte e tre le 
culture possibilità di sviluppo autonomo. L'assessore 
ha ricordato che il plurilinguismo di questa terra rap-
presenta infatti un valore molto importante sul piano 
culturale. Nell'illustrare più nel dettaglio il disegno di 
legge, l'assessore ha precisato che l'articolo 2 pre-
vede una nuova definizione dei vantaggi economici,
che possono essere in forma di contributo, sussidio 
o assegnazione e la cui erogazione avverrà con mo-
dalità meno burocratiche volte ad agevolare, in parti-
colare, le associazioni di volontariato che promuovo-
no cultura. Accanto a queste viene sostenuta anche 
l'attività professionale di enti culturali quali ad esem-
pio la Fondazione Teatro Comunale o il Teatro Sta-
bile di Bolzano mediante un'espressa partecipazione 
della Provincia così come allo stesso tempo viene 
prevista la possibilità di finanziamento delle case 
editrici. L'assessore ha poi ricordato la possibilità di 
finanziamento triennale riconosciuta ad alcuni opera-
tori culturali che consentirà loro anche una maggiore 
programmazione dei rispettivi progetti culturali. Infine 
ha citato, quale ulteriore novità, il rafforzamento del-
l'attività di cooperazione e confronto delle Consulte
culturali attraverso l'impegno congiunto nell'ambito 
della Consulta culturale provinciale. 

   
Landesrat Philipp Achammer betonte die überwie-
gend positiven Rückmeldungen bezüglich des Lan-
desgesetzentwurfes 43/15. Er führte aus, dass es 
sich dabei um ein Rahmengesetz handle und dass 
es ob der Flexibilität des Gesetzes nicht sinnvoll 

 L'assessore Philipp Achammer ha dichiarato che i ri-
scontri sul disegno di legge provinciale n. 43/15 so-
no per lo più positivi. Ha continuato spiegando che si 
tratta di una legge quadro che, volendo mantenere 
flessibile, è meglio non infarcire di provvedimenti e 
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wäre darin Maßnahmen und Kriterien bis ins Detail 
zu regeln. Landesrat Achammer unterstrich die 
neuen Förderungsmöglichkeiten in den Bereichen 
Verlagsförderung, Film und Medien und mehrjähri-
ger Förderung. Man müsse sich bewusst sein, dass 
in diesem Zusammenhang auch die Erwartungs-
haltung der potenziellen Förderempfänger steige. Er 
äußerte sich weiters zu den Künstlerförderungen 
und Künstlerstipendien und betonte, dass es dabei 
nicht ausschließlich um monetäre Förderung gehe. 
Landesrat Achammer erläuterte, dass die allge-
meine Erwartungshaltung der Bürger an ein Gesetz 
immer Vereinfachung und Entbürokratisierung sei 
und dass man diesen Anforderung mit dem Lan-
desgesetzentwurf 43/15 versucht hat, gerecht zu 
werden: Die Vorlegung des Jahresabschlusses an-
statt der Rechnungslegung sei ein Fortschritt und 
an der Vereinfachung der "Förderwege" werde 
weiter gearbeitet. Landesrat Achammer erteilte dem 
"Gießkannen-Prinzip" eine Absage und betonte, 
dass nicht jeder einen kleinen Teil der Förderungen 
abkriegen solle, sondern dass Kriterien klar regeln, 
was förderungswürdig ist und was nicht. Abschlie-
ßend ging Landesrat Achammer darauf ein, dass in 
dem Gesetz sowohl Unterschiede betont und ge-
schützt werden als auch Zusammenarbeit gefördert 
wird. 

criteri dettagliati. L'assessore Achammer ha sottoli-
neato le nuove possibilità di incentivazione nel setto-
re dell'editoria, dei film e dei nuovi media e le agevo-
lazioni pluriennali. Occorre rendersi conto che in 
questo ambito aumentano anche le aspettative dei 
potenziali beneficiari. Ha poi parlato dei contributi al-
le attività artistiche e dei sussidi di qualificazione per 
gli artisti, ricordando che non si tratta solo di agevo-
lazioni in denaro. Ha spiegato che in genere i citta-
dini si aspettano che una nuova legge porti semplifi-
cazione e sburocratizzazione, e di queste aspettati-
ve si è tenuto conto nell'elaborare il disegno di legge 
provinciale n. 43/15. La presentazione di un conto 
consuntivo al posto della rendicontazione è già un 
progresso, e si continua a lavorare alla semplifica-
zione dei meccanismi che regolano la concessione 
di incentivi. L'assessore si è detto contrario alle sov-
venzioni a pioggia e ha sottolineato che non va bene 
dare a tutti un poco, poiché è meglio avere dei criteri 
che consentano di stabilire cosa va sovvenzionato e 
cosa no. Ha poi concluso facendo notare che il di-
segno di legge da una parte ribadisce e tutela le dif-
ferenze e dall'altra promuove la collaborazione. 

   
Landesrat Florian Mussner betonte, dass er als La-
diner an der Ausarbeitung des Landesgesetzent-
wurfes 43/15 gerne mitgearbeitet habe und dass er 
durch diesen Gesetzentwurf die Rechte der Ladiner 
gewahrt sieht. Er betonte die Schritte in Richtung 
Entbürokratisierung und die Übersichtlichkeit des 
zwölf Artikel umfassenden Gesetzentwurfes.  

 L'assessore Florian Mussner ha dichiarato che, co-
me ladino, ha partecipato volentieri alla stesura del 
disegno di legge n. 43/15 che, a suo avviso, tutela i 
diritti dei ladini. Ha sottolineato che sono stati fatti 
dei passi verso la riduzione della burocrazia e ha ri-
mandato alla chiarezza dei dodici articoli che com-
pongono questa proposta legislativa. 

   
Die Abg. Brigitte Foppa berichtete von ihrer Beo-
bachtung, dass die Landesregierung vor allem am 
"Entrümpeln" ansetze, dass sie aber große Visionen 
vermissen lasse. Sie kündigte ihre vorsichtige Zu-
stimmung zu dem Landesgesetzentwurf an und 
wollte ihre Entscheidung auch vom weiteren Verlauf 
der Debatte abhängig machen. Des Weiteren kün-
digte Abg. Foppa einen Minderheitenbericht an. 
Abg. Foppa betonte einige positive Aspekte des 
Landesgesetzentwurfes 43/15, darunter unter ande-
rem das Bekenntnis zur Teilhabe an der Kultur für 
alle Sprachgruppen und das Bekenntnis gegen Dis-
kriminierung, die Möglichkeit mehrjähriger Förde-
rung, die Förderung von Verlagen und Publikatio-
nen, die Künstlerstipendien und die Ausarbeitung 
des Gesetzentwurfes gemeinsam mit den in der 
Folge von dem Gesetz "betroffenen" Kulturschaf-
fenden. In diesem Zusammenhang gab Abg. Foppa 

 La cons. Brigitte Foppa ha dichiarato di avere l'im-
pressione che la Giunta provinciale tenti di affrancar-
si dalle vecchie logiche senza però avere chiare 
strategie. Ha dichiarato di essere cautamente favo-
revole al disegno di legge, ma di riservarsi di decide-
re in base all'andamento della discussione. Ha inol-
tre annunciato la presentazione di una relazione di 
minoranza. La cons. Foppa ha evidenziato alcuni 
aspetti positivi del disegno di legge provinciale n. 
43/15, tra cui la volontà di far partecipare alle iniziati-
ve culturali tutti i gruppi linguistici, l'impegno contro 
le discriminazioni, la possibilità di ottenere incentivi 
pluriennali, il sostegno all'editoria, i sussidi di qualifi-
cazione per gli artisti e il fatto che il disegno di legge 
sia stato elaborato coinvolgendo i soggetti interessa-
ti ovvero coloro che "creano" cultura. A questo pro-
posito la consigliera ha espresso il proprio stupore 
per le diversità riscontrate tra il mondo tedesco e 
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an, dass sie gestaunt habe, wie weit die "Welten 
auseinander liegen": Einerseits die deutsche Kultur-
abteilung, die vorbildhaft mit Kulturschaffenden zu-
sammengearbeitet habe und auf der anderen Seite 
die italienische Kulturabteilung, bei der die Zusam-
menarbeit nicht so gut funktioniert habe. Abg. 
Foppa äußerte ihre Enttäuschung über das Fehlen 
einer klaren Definition des Kulturbegriffes in dem 
Gesetzentwurf. Außerdem sei die Möglichkeit, die 
dem Land vorbehalten bleibe, sich als eigenständi-
ger Akteur um Sponsoringgelder in diesem Bereich 
zu bewerben inakzeptabel – das Subsidiaritätsprin-
zip sei in dem Gesetzentwurf zu nennen. Unzufrie-
den zeigte sich Abg. Foppa auch aufgrund der wei-
terhin getrennten Kulturabteilungen für jede 
Sprachgruppe. Positiv äußerte sich Abg. Foppa 
hingegen zu der Einführung eines Fonds, der den 
Zwang zu Krediten verringern werde. Der Passus 
zu den Privatschulen hänge ihrer Meinung hingegen 
etwas "in der Luft". Abg. Foppa wünschte sich, dass 
in dem Landesgesetzentwurf 43/15 klar zum Aus-
druck komme, wie man gedenkt "kulturferne" Men-
schen in Zukunft besser zu erreichen und einzubin-
den. Alles in allem lobte Abg. Foppa den Landesge-
setzentwurf als klares, verständliches Gesetz und 
kündigte einige Abänderungsanträge in Bezug auf 
die geschlechtergerechte Sprache an.  

quello italiano. Da una parte c'è infatti la ripartizione 
alla cultura tedesca, la quale collabora in maniera 
esemplare con i cosiddetti creatori di cultura e dal-
l'altra la ripartizione alla cultura italiana, dove la col-
laborazione non funziona troppo bene. La cons. 
Foppa ha poi espresso la sua delusione per il fatto 
che nella proposta legislativa non vi sia una chiara 
definizione del concetto di cultura. È inoltre inaccet-
tabile il fatto che la Provincia si sia mantenuta la 
possibilità in via esclusiva di gestire le sponsorizza-
zioni in questo settore – nel disegno di legge an-
drebbe invece menzionato il principio della sussidia-
rietà. La consigliera ha deplorato poi l'esistenza di 
due ripartizioni separate per ciascun gruppo linguisti-
co, mentre ha dichiarato di apprezzare l'istituzione di 
un fondo che riduce la necessità per gli operatori del 
settore di ricorrere a prestiti per finanziarsi. Il pas-
saggio sulle scuole private è invece, a suo avviso, 
un po' campato in aria. La cons. Foppa ha espresso 
il desiderio che nel disegno di legge n. 43/15 venga 
chiarito come si intende in futuro raggiungere e coin-
volgere meglio le persone "lontane dalla cultura". 
Concludendo, la consigliera ha definito questa pro-
posta legislativa chiara e comprensibile, e ha annun-
ciato la presentazione di alcuni emendamenti relativi 
al linguaggio di genere. 

   
Der Abg. Pius Leitner bedankte sich bei drei Lan-
desräten für die Erläuterungen zum Landesgesetz-
entwurf 43/15. Er betonte die Bedeutung der Ziel-
setzung in Zusammenhang mit einem Gesetz, ins-
besondere wenn es sich um ein so "schlankes" Ge-
setz handle, wie dies Landesgesetzentwurf 43/15 
ist. Abg. Leitner vermisse die Betonung des Min-
derheitenschutzes in der angesprochenen Zielset-
zung. Des Weiteren sprach er von einem Wider-
spruch, wenn im Begleitbericht von der Aufwertung 
der Kulturbeiräte sei und in dem Gesetz die Mög-
lichkeit der Zuziehung externer Experten verankert 
ist. Er gab zu bedenken, dass die Nennung des 
Landesinteresses eine unnotwendige Einschrän-
kung bedeute, wenn dieses nicht klar definiert 
werde. Abg. Leitner äußerte Verwunderung dar-
über, dass in Art. 4 die Rede davon ist, dass sich 
das Land an einer ladinischen Körperschaft beteiligt 
– Abg. Leitner fragte, warum die mögliche Beteili-
gung an ladinischen Körperschaften auf eine Kör-
perschaft begrenzt ist. Abg. Leitner griff das Argu-
ment der Abg. Foppa auf und betonte, dass das 
Land nicht als Konkurrent zu privaten Akteuren auf-
treten dürfe und dass in diesem Zusammenhang 
das Subsidiaritätsprinzip betont werden müsse.  

 Il cons. Pius Leitner ha ringraziato i tre assessori per 
l'illustrazione del disegno di legge provinciale n. 
43/15, di cui ha sottolineato l'importanza delle finalità 
soprattutto quando si è in presenza di una legge 
"snella" come questa. E in questo senso ha deplora-
to la mancata citazione della tutela delle minoranze 
in dette finalità. Ha poi fatto notare la contraddizione 
insita nel fatto che nella relazione accompagnatoria 
si parla di rivalutare le consulte culturali mentre nella 
legge si prevede poi la possibilità di allargarle a 
esperti esterni, aggiungendo che quando si cita un 
non meglio definito "interesse provinciale" si introdu-
ce una inutile limitazione. Il cons. Leitner ha espres-
so il proprio stupore per il fatto che all'articolo 4 si 
parli della partecipazione della Provincia a un ente 
ladino, limitando un'eventuale partecipazione a un 
ente. Ha poi ripreso l'argomentazione della cons. 
Foppa, ribadendo che la Provincia non deve porsi 
come concorrente dei soggetti privati ma piuttosto 
agire all'insegna del principio di sussidiarietà. 
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Die Abg. Maria Hochgruber Kuenzer bemängelte, 
dass in Art. 3 einige Begriffe unzureichend definiert 
wurden und fragte, ob die Zusammenlegung der 
Kulturabteilungen diskutiert wurde.  

 La cons. Maria Hochgruber Kuenzer ha deplorato il 
fatto che all'articolo 3 alcuni concetti non siano defi-
niti in modo chiaro e ha chiesto se si è discusso del-
la possibilità di accorpare le ripartizioni alla cultura. 

   
Die Abg. Myriam Atz Tammerle betonte, dass die 
Nennung des Minderheitenschutzes enorm wichtig 
ist. Minderheitenschutz bedeute nicht, dass man 
sich bewusst von anderen abgrenze, sondern dass 
man seinen Standpunkt klarmache und zu seinen 
Werten stehe. Abg. Atz Tammerle sprach von ei-
nem Fehler, wenn Abteilungen zusammengelegt 
werden und unterstrich, dass die Minderheiten nicht 
vergessen werden dürfen. Abg. Atz Tammerle fand 
das bisher gültige Gesetz klarer. Sie ersuchte 
darum den Landeskulturbeirat nicht paritätisch, 
sondern in proportionalem Verhältnis zur Sprach-
gruppenzugehörigkeit zu besetzen.  

 La cons. Myriam Atz Tammerle ha sottolineato che è 
fondamentale citare la tutela delle minoranze. Tute-
lare le minoranze non significa volersi isolare dagli 
altri, ma definire la propria posizione e rimanere fe-
deli ai propri valori. La cons. Atz Tammerle ha di-
chiarato che a suo avviso sarebbe un errore accor-
pare le ripartizioni, e ha ribadito che le minoranze 
non possono essere dimenticate. Secondo lei, la 
legge vigente è più chiara. Ha quindi proposto di 
scegliere i componenti della Consulta culturale pro-
vinciale non in modo paritetico ma in modo propor-
zionale alla consistenza dei gruppi linguistici. 

   
Der Abg. Alessandro Urzì sprach sich zunächst zu 
einigen Aspekten des Gesetzentwurfs positiv aus, 
im Besonderen zu den künftigen gemeinsamen Sit-
zungen im Rahmen des Landeskulturbeirates als 
Gremium zur gemeinschaftlichen Ausarbeitung 
kulturpolitischer Maßnahmen. Anschließend be-
mängelte er Schwachstellen im strukturellen Aufbau 
des Gesetzes, die seiner Ansicht nach beispiels-
weise darin liegen, dass eine mögliche Förderung 
interethnischer Initiativen nicht ausreichend detail-
liert und klar dargelegt werde. Der Abgeordnete 
verwies dann auf die Notwendigkeit, Klarheit über 
einen Aspekt zu schaffen, der auch in der Anhörung 
zur Sprache gekommen war, nämlich die Beschei-
nigung seitens eines Rechnungsprüferkollegiums 
als Voraussetzung für Zuweisungen als wirtschaftli-
chen Vorteil. Außerdem sprach er sich für eine 
Überprüfung der Kriterien aus, auf die sich das 
Land zur Finanzierung von privaten Unternehmen 
stützt, da dieses Thema auch in der Anhörung auf-
geworfen worden war. Abschließend ersuchte der 
Abgeordnete um größere Klarheit zum Thema 
Sponsoring. 

 Il cons. Alessandro Urzì, dopo aver premesso alcu-
ne considerazioni di carattere positivo sul disegno di 
legge, in particolare con riferimento alla previsione 
riguardante le sedute congiunte della Consulta cultu-
rale provinciale, intese quale spazio comune di ela-
borazione di politica culturale, ha poi dichiarato di 
ravvisare una debolezza strutturale dell'impianto del-
la legge nel fatto, ad esempio, di non definire nel 
dettaglio e con chiarezza la possibilità di promuove-
re iniziative interetniche. Il consigliere ha poi affer-
mato la necessità di un maggiore chiarimento sul-
l'aspetto, emerso peraltro anche nel corso dell'audi-
zione, relativo all'attività di certificazione da parte di 
un collegio dei revisori dei conti quale presupposto 
per l'ottenimento di assegnazioni a titolo di vantag-
gio economico. Ha auspicato inoltre una verifica dei 
criteri e dei parametri in base ai quali la Provincia 
può finanziare le imprese private, trattandosi di un 
tema che ha suscitato discussione anche in sede di 
audizione. Infine il consigliere ha chiesto maggiore
chiarezza anche sul tema delle sponsorizzazioni. 

   
Die Vorsitzende Magdalena Amhof äußerte sich im 
Anschluss zu dem Landesgesetzentwurf 43/15: Sie 
lobte dabei vor allem die deutsche Kulturabteilung 
für die gute Arbeit. Des Weiteren betonte auch sie 
den "rahmenähnlichen" Charakter des Gesetzent-
wurfes und fand es gut, wenn aus diesem Grund 
Maßnahmen und Kriterien im Gesetzentwurf selbst 
nicht bis ins Detail festgelegt werden. Was die Bei-
räte angehe, wäre eine genauere Definition ihrer 
Meinung nach hingegen wünschenswert. Die Vor-
sitzende betonte einige positive Aspekte, darunter 

 Ultima consigliera a intervenire sul disegno di legge 
provinciale n. 43/15 è stata la presidente Magdalena 
Amhof, che come prima cosa ha lodato in particolare 
la ripartizione alla cultura tedesca per il buon lavoro 
svolto. Ha poi sottolineato il carattere di "cornice"
della proposta legislativa, spiegando che a suo avvi-
so è un bene che i provvedimenti e i criteri non siano 
definiti troppo in dettaglio. Per contro, per quanto ri-
guarda le consulte sarebbe auspicabile una defini-
zione più precisa. La presidente ha sottolineato alcu-
ni aspetti positivi, tra cui anche l'incentivazione su 
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unter anderem die mehrjährige Förderung, die För-
derung des Verlagswesens, die Förderung von 
Übersetzungen und die Förderung von Einzelper-
sonen. Andererseits fehle auch ihr ein klares Be-
kenntnis zu dem Subsidiaritätsprinzip – das Land 
solle fördern und nicht selbst als Konkurrent auftre-
ten. Die Vorsitzende erinnerte daran, dass es wäh-
rend der Anhörung teils Unklarheit über die Rolle 
des Rechnungsprüferkollegiums gegeben hatte und 
kündigte in diesem Zusammenhang einen Abände-
rungsantrag an, der die Passage präzisieren soll. 
Die Vorsitzende sprach von einem im Großen und 
Ganzen gelungenen Entwurf, der verständlich und 
gut lesbar sei. 

base pluriennale, il sostegno all'editoria, alle tradu-
zioni e alle persone singole. Manca invece un chiaro 
rimando al principio di sussidiarietà – la Provincia 
dovrebbe aiutare e non entrare in concorrenza. Ha 
ricordato che nel corso dell'audizione erano emerse 
delle incertezze per quanto riguarda il ruolo del col-
legio dei revisori dei conti, e al riguardo ha annuncia-
to la presentazione di un emendamento volto a pre-
cisare il relativo passaggio. La presidente ha dichia-
rato infine che si tratta nell'insieme di un disegno di 
legge riuscito, comprensibile e di facile lettura. 

   
Im Rahmen der Replik ging Landesrat Philipp 
Achammer auf die Einwände und Hinweise der Aus-
schussmitglieder ein. Er gab an, dass bewusst auf 
eine Definition des Kulturbegriffs verzichtet wurde, 
da sich Kultur ständig im Wandel befinde. Man habe 
deshalb versucht vor allem den Stellenwert der Kul-
tur herauszuheben und weniger eine Eingrenzung 
bzw. Festlegung des Begriffes vorzunehmen. Lan-
desrat Achammer betonte, dass Subsidiarität auf je-
den Fall wichtig sei. Des Weiteren ging er darauf ein, 
dass man ebenfalls bewusst darauf verzichtet habe, 
Förderkriterien im Gesetzentwurf selbst festzulegen, 
da es schwierig sei, allgemeine Kriterien für alle Be-
reiche in einem Gesetz zu erlassen. Es sei angebra-
chter, die konkreten Kriterien jeweils mit Beschlüs-
sen festzulegen. Landesrat Achammer erläuterte, 
dass in dem Landesgesetzentwurf 43/15 sieben äl-
tere Gesetze zusammengefasst wurden und dass 
man es vermeiden wollte, einzelne Artikel als Rum-
pfgesetze stehen zu lassen. In diesem Lichte sei 
auch die Erwähnung der Privatschulen zu sehen: 
Man wolle diese Passage nur zeitweise in das Lan-
deskulturgesetz aufnehmen, damit kein Rumpfge-
setz bestehen bleibt, und diese in näherer Zukunft 
herausstreichen und in ein Bildungsgesetz integrie-
ren. Landesrat Achammer erklärte, es sei kein Pro-
blem den Minderheitenschutz explizit in das Gesetz 
aufzunehmen und man könne dies im Verlauf der 
Artikeldebatte diskutieren. Er präzisierte außerdem, 
dass Landesinteresse nicht zwangsläufig heißen 
muss, dass darunter nicht auch kommunale Initiati-
ven fallen können. Bezüglich der Kritik zu der Mögli-
chkeit des Landes in Sachen Sponsoring als Konkur-
rent neben privaten Akteuren aufzutreten, gab Lan-
desrat Achammer an, dass dies nicht Interesse des 
Landes sei, dass man diesen Passus aber gerne 
nochmals einschränken könne. Landesrat Acham-
mer sprach darüber, dass der Landeskulturbeirat in 
Zukunft größere Aufgaben übernehmen soll und 

 In sede di replica, l'assessore Philipp Achammer ha 
ripercorso le obiezioni e i suggerimenti dei compo-
nenti della commissione. Ha spiegato che si è volu-
tamente evitato di dare una definizione al concetto di 
cultura, in quanto la cultura è in continua evoluzione. 
Si è preferito sottolineare il valore della cultura rinun-
ciando a delimitare ovvero definire il concetto. Dopo
aver sottolineato l'importanza della sussidiarietà, 
l'assessore ha dichiarato che si è anche volutamen-
te rinunciato a stabilire nel disegno di legge i criteri 
alla base dell'incentivazione, in quanto è difficile in-
serire in una legge criteri generali validi per tutti i set-
tori. A suo avviso è più opportuno definire di volta in 
volta i criteri specifici mediante delibera. L'assessore 
ha spiegato che il disegno di legge n. 43/15 riunisce 
sette leggi precedenti, e che si è voluto evitare di 
avere singole leggi monche costituite da un solo arti-
colo. La citazione delle scuole private va vista in 
quest'ottica: il passaggio viene inserito solo provvi-
soriamente nella legge sulla cultura per evitare una 
legge monca e per poi integrare a breve la disposi-
zione in una legge sulla formazione. L'assessore 
Achammer ha dichiarato che non è un problema in-
trodurre nella legge un richiamo esplicito alla tutela 
delle minoranze e che lo si potrà valutare in sede di 
discussione articolata. Ha inoltre precisato che "inte-
resse provinciale" non significa per forza che non 
siano comprese anche iniziative di tipo comunale. 
Per quanto concerne la possibilità per la Provincia di 
concorrere con i privati come sponsor, l'assessore 
ha dichiarato che ciò non è nell'interesse della Pro-
vincia, ma che comunque la relativa disposizione 
può essere ulteriormente ristretta. Ha proseguito 
spiegando che in futuro la Consulta culturale provin-
ciale assumerà maggiori funzioni e che egli non ritie-
ne opportuno stabilire fin d'ora le dimensioni delle 
consulte culturali, per evitare un inutile restringimen-
to dello spazio di manovra. In fase di stesura del 
presente disegno di legge non si è parlato di un 
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dass er es nicht sinnvoll halte, die Größe der Kultur-
beiräte von vornherein festzulegen, da dies ein-
schränkend wirke. Die Zusammenlegung der Kultu-
rabteilungen wurde im Zuge der Ausarbeitung des 
Gesetzentwurfes nicht diskutiert. Ziel des Gesetz sei 
es Verschiedenheit anzuerkennen und zu fördern, 
gleichzeitig aber auch gemeinsames Zusammen-
treffen möglich zu machen. Landesrat Achammer 
kündigte außerdem eine Abänderung zum Reviso-
renkollegium an, die den Abschnitt besser verstän-
dlich machen soll. Des Weiteren äußerte sich der 
Landesrat zu dem Charakter von Beihilfen. Ab-
schließend kündigte Landesrat Achammer einen 
Abänderungsantrag betreffend die Einfügung eines 
Zusatzartikels an. Der Landeshauptmann habe da-
rum ersucht. Landesrat Achammer gab an, dass 
dieser Artikel eigentlich nicht in das Kulturgesetz 
passe und eine Art "blinden Passagier" darstelle, 
dass er aber aufgrund der Dringlichkeit eingefügt 
werden müsse. Landesrat Achammer sagte, dass 
man im Zuge der Artikeldebatte noch darauf zu 
sprechen kommen werde und dass Herr Dr. 
Montagner anwesend sein werde, um die 
Gegebenheiten genauer zu erläutern. 

eventuale accorpamento delle ripartizioni alla cultu-
ra. L'obiettivo del disegno di legge è quello di ricono-
scere e promuovere la diversità, ma nel contempo 
anche di rendere possibile la collaborazione. L'as-
sessore ha inoltre annunciato l'intenzione di apporta-
re una modifica alle disposizioni sul collegio dei revi-
sori, allo scopo di renderle più chiare. Ha proseguito 
parlando della natura dei sussidi. Infine ha annuncia-
to un emendamento volto a inserire un articolo 
aggiuntivo su richiesta del presidente della Pro-
vincia. A tale proposito l'assessore ha ammesso che 
si tratta di una disposizione che non riguarda la 
legge sulla cultura, dunque un articolo per così dire 
"clandestino", che tuttavia deve essere inserito per 
ragioni di urgenza. Se ne riparlerà nel corso della di-
scussione articolata, alla quale sarà presente anche 
il dott. Montagner per fornire i dettagli del caso. 

   
La Der Landesrat Christian Tommasini erklärte, 
dass er beabsichtige, diesbezüglich im Rahmen der 
Artikeldebatte zu replizieren. 

 L'ass. Christian Tommasini ha dichiarato di voler re-
plicare durante l'esame del merito dei singoli artico-
li.  

   
Landesrat Florian Mussner kündigte an, dass er auf 
den Einwand des Abg. Leitner bezüglich des Art. 4 
zu gegebenem Zeitpunkt in der Artikeldebatte ein-
gehen werde. 

 L'ass. Florian Mussner ha annunciato che repliche-
rà all'obiezione del cons. Leitner in merito all'articolo 
4 nel corso della discussione articolata. 

   
Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der 
Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetzent-
wurfes Nr. 43/15 vom Ausschuss mit 6 Jastimmen, 
1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen genehmigt 
wurde. 

 Conclusa la discussione generale, la commissione 
ha approvato con 6 voti favorevoli, 1 voto contrario 
e 2 astensioni il passaggio alla discussione articola-
ta del disegno di legge provinciale n. 43/15. 

   
Der Ausschuss stimmte den vom Rechtsamt des 
Landtages, nach Absprache mit den zuständigen 
Ämtern der Landesverwaltung, vorgeschlagenen 
sprachlichen und technischen Verbesserungen und 
Korrekturen, die im beiliegenden Gesetzestext her-
vorgehoben sind, zu. 

 La commissione ha accettato le correzioni linguisti-
che e tecniche che sono state proposte dall'ufficio 
legale del Consiglio provinciale, sentiti gli uffici com-
petenti dell'amministrazione provinciale, e che, nel-
l'allegato testo di legge, sono sottolineate. 

   
Die einzelnen Artikel wurden mit folgendem Abstim-
mungsergebnis genehmigt: 

 I singoli articoli sono stati approvati con le seguenti 
votazioni: 

   
Artikel 1: Der Ausschuss behandelte eine Reihe 
von Änderungsanträgen zu Absatz 1, eingebracht 
von den Abg.en Mair, Foppa und Atz Tammerle, 
und lehnte diese nach einer intensiven Debatte über 

 Articolo 1: la commissione ha trattato una serie di 
emendamenti al comma 1, presentati dalle conss. 
Mair, Foppa e Atz Tammerle, respingendoli a mag-
gioranza dopo un approfondito dibattito su un 
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die explizite Verankerung des Minderheitenschutzes 
im kulturellen Bereich mehrheitlich ab. Nachdem ein 
von der Abg. Mair vorgelegter Änderungsantrag zu 
Absatz 2 abgelehnt wurde, genehmigte der Aus-
schuss mehrheitlich einen von LR Achammer ein-
gebrachten Ersetzungsantrag zum gesamten Ab-
satz betreffend die gesetzlichen und internationalen 
Rechtsquellen im Bereich der Kulturförderung. Die 
von den Abg.en Foppa und Atz Tammerle einge-
reichten Änderungsanträge zum selben Absatz 
wurden in der Folge für hinfällig erklärt. Der von der 
Abg. Foppa vorgelegte Änderungsantrag zwecks 
Einfügung eines neuen Absatzes 2-bis betreffend 
die Einführung des Subsidiaritätsprinzips in der 
Kulturförderung wurde mit dem Hinweis, dass die-
ses Anliegen in Absatz 3 berücksichtigt wird, mehr-
heitlich abgelehnt. Nach der Ablehnung eines von 
der Abg. Mair eingebrachten Änderungsantrages zu 
Absatz 3 Buchstabe a), wurde der von der Vorsit-
zenden Amhof vorgelegte Änderungsantrag betref-
fend das genannte Subsidiaritätsprinzip zum selben 
Buchstaben mehrheitlich genehmigt. Die von LR 
Achammer und der Abg. Atz Tammerle eingereich-
ten Änderungsanträge zum selben Buchstaben 
wurden in der Folge für hinfällig erklärt. Der Aus-
schuss lehnte darauf einen von der Abg. Mair ein-
gebrachten Änderungsantrag zu Absatz 3 Buch-
stabe b) ab während ein von der Abg. Atz Tamm-
erle vorgelegter Änderungsantrag zum selben 
Buchstaben betreffend die Förderung künstlerischer 
Aufführungen mehrheitlich genehmigt wurde. Nach-
dem ein von der Abg. Mair vorgelegter Änderungs-
antrag zu Absatz 3 Buchstabe c) abgelehnt wurde, 
genehmigte der Ausschuss mehrheitlich einen von 
LR Achammer eingebrachten Ersetzungsantrag 
zum gesamten Buchstaben betreffend die verschie-
denen Arten und Gegenstände der Kulturförderung. 
Der von der Abg. Foppa eingereichten Änderungs-
antrag zum selben Buchstaben wurde in der Folge 
für hinfällig erklärt. Der von der Abg. Mair einge-
brachte Änderungsantrag zu Absatz 3 Buchstabe d) 
betreffend die Beteiligung des Landes an kulturellen 
Körperschaften wurde mehrheitlich genehmigt, wor-
auf der von der Abg. Atz Tammerle zum selben 
Buchstaben eingereichte Änderungsantrag für hin-
fällig erklärt wurde. Der von den Abg.en Stirner, 
Amhof und Steger eingebrachte Änderungsantrag 
zu Absatz 3 Buchstabe e) betreffend die Förderung 
verlegerischer Tätigkeiten und von Publikationen 
wurde mehrheitlich genehmigt, worauf die von den 
Abg.en Mair und Foppa zum selben Buchstaben 
eingereichten Änderungsanträge für hinfällig erklärt 
wurden. Der Ausschuss behandelte schließlich zwei 
von der Abg. Foppa vorgelegte Änderungsanträge 

eventuale riferimento esplicito alla tutela delle mino-
ranze in ambito culturale. Dopo aver respinto un 
emendamento al comma 2 presentato dalla cons. 
Mair, la commissione ha approvato a maggioranza 
un emendamento sostitutivo dell'intero comma in 
merito alle fonti legislative, anche internazionali, 
nell'ambito della promozione culturale, presentato 
dall'ass. Achammer. Di conseguenza, gli emenda-
menti allo stesso comma, presentati dalle conss. 
Foppa e Atz Tammerle, sono stati dichiarati deca-
duti. L'emendamento della cons. Foppa, tendente a 
introdurre un nuovo comma 2-bis, riguardante l'in-
troduzione del principio di sussidiarietà nell'ambito 
della promozione culturale, è stato respinto a mag-
gioranza in considerazione del fatto che ciò è già 
previsto al comma 3. Dopo il rigetto dell'emenda-
mento della cons. Mair al comma 3, lettera a), è 
stato approvato a maggioranza l'emendamento alla 
stessa lettera, riguardante il principio di sussidia-
rietà, presentato dalla presidente Amhof. Sono 
quindi stati dichiarati decaduti gli emendamenti alla 
stessa lettera dell'ass. Achammer e della cons. Atz 
Tammerle. La commissione ha quindi respinto un 
emendamento al comma 3, lettera b), presentato 
dalla cons. Mair, mentre è stato approvato a mag-
gioranza un emendamento alla stessa lettera, pre-
sentato dalla cons. Atz Tammerle, riguardante la 
promozione di spettacoli dal vivo. Dopo aver re-
spinto un emendamento della cons. Mair al comma 
3, lettera c), la commissione ha approvato a mag-
gioranza un emendamento sostitutivo dell'intera 
lettera, riguardante le varie forme e i beneficiari del-
la promozione culturale, presentato dall'ass. Ach-
ammer. Di conseguenza, l'emendamento alla stes-
sa lettera, presentato dalla cons. Foppa, è stato di-
chiarato decaduto. L'emendamento della cons. Mair 
al comma 3, lettera d), riguardante la partecipazione 
della Provincia agli enti culturali è stato approvato a 
maggioranza, dopodiché è stato dichiarato deca-
duto l'emendamento alla stessa lettera della cons. 
Atz Tammerle. L'emendamento dei conss. Stirner, 
Amhof e Steger al comma 3, lettera e) in merito alla 
promozione delle attività editoriali e delle pubblica-
zioni è stato approvato a maggioranza; sono quindi 
stati dichiarati decaduti gli emendamenti delle 
conss. Mair e Foppa alla medesima lettera. La com-
missione ha infine trattato due emendamenti della 
cons. Foppa tendenti a introdurre una nuova lettera 
i), approvando a maggioranza l'emendamento diret-
to a promuovere l'accesso alla cultura anche ai ceti 
e agli ambienti sociali abitualmente lontani dalla cul-
tura. L'articolo così emendato è quindi stato ap-
provato con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 
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zwecks Hinzufügung eines neuen Buchstabens i) 
und genehmigte mehrheitlich jenen Antrag, mit dem 
die Zugänglichkeit der Kultur auch für kulturferne 
Schichten gefördert werden soll. Der geänderte Ar-
tikel wurde darauf mit 4 Jastimmen und 4 Enthal-
tungen genehmigt. 

   
Artikel 2: Der von der Abg. Mair eingebrachte Än-
derungsantrag zu Absatz 1 betreffend die Empfän-
ger der wirtschaftlichen Vergünstigungen im Kultur-
bereich wurde mehrheitlich genehmigt, worauf die 
von den Abg.en Atz Tammerle und Foppa zum sel-
ben Absatz eingereichten Änderungsanträge für 
hinfällig erklärt wurden. Der Ausschuss genehmigte 
im Anschluss an eine Diskussion über die verschie-
denen Formen der wirtschaftlichen Vergünstigun-
gen einen von LR Achammer eingereichten Erset-
zungsantrag zu Absatz 2, worauf die von den 
Abg.en Atz Tammerle, Mair und Urzì zum selben 
Absatz eingereichten Änderungsanträge für hinfällig 
erklärt wurden. Die Abg.en Noggler und Mair hatten 
zuvor ihre zu Absatz 2 eingebrachten Änderungs-
anträge zurückgezogen. Der von der Abg. Mair 
vorlegte Änderungsantrag zu Absatz 3 wurde ab-
gelehnt während der von der Abg. Foppa zum sel-
ben Absatz eingereichte Änderungsantrag betref-
fend die geschlechtergerechte Sprache mehrheiltich 
genehmigt wurde. Der Ausschuss genehmigte in 
der Folge mehrheitlich zwei von der Abg. Foppa 
eingebrachte Änderungsanträge zu Absatz 5 
betreffend die Förderung junger Kulturschaffender 
sowie einen weiteren von der Abg. Foppa vorge-
legten Änderungsantrag zwecks Einfügung eines 
neuen Absatzes 5-bis betreffend die Fristen für die 
Auszahlung wirtschaftlicher Vergünstigungen. Auch 
der von der Abg. Foppa eingereichte Änderungsan-
trag zu Absatz 6 betreffend die geschlechterge-
rechte Sprache wurde mehrheitlich genehmigt wäh-
rend der von der Abg. Atz Tammerle vorgelegte 
Streichungsantrag zu Absatz 8 abgelehnt wurde. In 
der Folge wurden die von den Abg.en Mair und Urzì 
vorgelegten Streichungsanträge zum selben Absatz 
für hinfällig erklärt. Der von der Abg. Foppa einge-
reichte Änderungsantrag zu Absatz 9 betreffend die 
geschlechtergerechte Sprache wurde mehrheitlich 
genehmigt während der von derselben Abgeordne-
ten vorgelegte Änderungsantrag zum selben Absatz 
abgelehnt wurde. Der geänderte Artikel wurde dar-
auf mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.

 Articolo 2: L'emendamento al comma 1 relativo ai 
beneficiari dei vantaggi economici in ambito cultu-
rale, presentato dalla cons. Mair, è stato approvato 
a maggioranza, mentre gli emendamenti allo stesso 
comma delle conss. Atz Tammerle e Foppa sono 
stati dichiarati decaduti. Dopo una discussione sulle 
varie forme di vantaggi economici, la commissione 
ha approvato un emendamento sostitutivo del 
comma 2, presentato dall'ass. Achammer, dopodi-
ché gli emendamenti allo stesso comma dei conss. 
Atz Tammerle, Mair e Urzì sono stati dichiarati de-
caduti. I conss. Noggler e Mair avevano preceden-
temente ritirato i loro emendamenti al comma 2. 
L'emendamento al comma 3 della cons. Mair è 
stato respinto, mentre è stato approvato a maggio-
ranza l'emendamento allo stesso comma della 
cons. Foppa in merito al linguaggio di genere. La 
commissione ha poi approvato a maggioranza due 
emendamenti al comma 5, presentati dalla cons. 
Foppa, relativi alla promozione dei giovani operatori 
culturali nonché un ulteriore emendamento della 
cons. Foppa diretto a introdurre un nuovo comma 5-
bis riguardante i termini per l'erogazione dei van-
taggi economici. Anche l'emendamento al comma 
6, presentato dalla cons. Foppa, relativo al linguag-
gio di genere è stato approvato a maggioranza, 
mentre è stato respinto l'emendamento soppressivo 
del comma 8, presentato dalla cons. Atz Tammerle. 
Conseguentemente, sono stati dichiarati decaduti 
tutti gli emendamenti soppressivi dello stesso 
comma dei conss. Mair e Urzì. L'emendamento al 
comma 9, presentato dalla cons. Foppa, in merito al 
linguaggio di genere è stato approvato a maggio-
ranza, mentre è stato respinto un ulteriore emen-
damento allo stesso comma, presentato dalla 
stessa consigliera. L'articolo così emendato è quindi 
stato approvato con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

   
Artikel 3: Nachdem der von der Abg. Foppa vorge-
legte Ersetzungsantrag zum gesamten Artikel ab-
gelehnt wurde, genehmigte der Ausschuss mehr-
heitlich den von der Abg. Mair eingereichten Ände-

 Articolo 3: dopo aver respinto l'emendamento so-
stitutivo dell'intero articolo, presentato dalla cons. 
Foppa, la commissione ha approvato a maggio-
ranza l'emendamento al comma 1 della cons. Mair 
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rungsantrag zu Absatz 1 betreffend die Ernennung 
der Kulturbeiräte. In der Folge wurden die von den 
Abg.en Foppa und Atz Tammerle vorgelegten Än-
derungsanträge zum selben Absatz für hinfällig er-
klärt. Der Ausschuss lehnte drei von den Abg.en 
Mair und Atz Tammerle eingereichte Änderungsan-
träge zu Absatz 2 ab, worauf ein von der Abg. 
Foppa vorgelegter Änderungsantrag zu Absatz 3 
betreffend die geschlechtergerechte Sprache mehr-
heitlich genehmigt wurde. Der von der Abg. Mair zu 
Absatz 4 vorgelegte Änderungsantrag betreffend 
die dreijährigen Förderzusagen wurde ebenfalls 
mehrheitlich genehmigt, wonach die von den 
Abg.en Foppa und Atz Tammerle vorgelegten Än-
derungsanträge zum selben Absatz für hinfällig er-
klärt wurden. Der von der Abg. Mair eingereichte 
Ersetzungsantrag zu Absatz 5 betreffend die Ver-
gütungen der Mitglieder der Kulturbeiräte wurde 
einstimmig genehmigt, worauf die von den Abg.en 
Foppa und Atz Tammerle vorgelegten Änderungs-
anträge zum selben Absatz für hinfällig erklärt wur-
den. Der geänderte Artikel wurde mit 6 Jastimmen, 
1 Gegenstimme und 1 Enthaltung genehmigt. 

riguardante la nomina delle consulte culturali. Di 
conseguenza, gli emendamenti allo stesso comma 
presentati dalle conss. Foppa e Atz Tammerle sono 
stati dichiarati decaduti. Dopo aver respinto tre 
emendamenti al comma 2, presentati dalle conss. 
Mair e Atz Tammerle, la commissione ha approvato 
a maggioranza un emendamento al comma 3 della 
cons. Foppa relativo al linguaggio di genere. Anche 
l'emendamento al comma 4 della cons. Mair in me-
rito ai finanziamenti triennali è stato approvato a 
maggioranza, e conseguentemente sono stati di-
chiarati decaduti gli emendamenti allo stesso com-
ma presentati dalle conss. Foppa e Atz Tammerle. 
L'emendamento sostitutivo del comma 5 della cons. 
Mair relativo ai compensi dei/delle componenti delle 
consulte culturali è stato approvato all'unanimità e 
gli emendamenti allo stesso comma presentati dalle 
conss. Foppa e Atz Tammerle sono quindi stati di-
chiarati decaduti. L'articolo così emendato è stato 
approvato con 6 voti favorevoli, 1 voto contrario e 1 
astensione. 

   
Artikel 4: Nach der Ablehnung eines von der Abg. 
Mair eingebrachten Änderungsantrages zu Absatz 
1, genehmigte der Ausschuss mehrheitlich einen 
von der Abg. Foppa vorgelegten Änderungsantrag 
zum selben Absatz betreffend die Beteiligung des 
Landes an ladinischen Kulturkörperschaften. Der 
von der Abg. Mair zum Vorspann von Absatz 2 ein-
gereichte Änderungsantrag wurde ebenfalls mehr-
heitlich genehmigt, worauf der von der Abg. Atz 
Tammerle vorgelegte Änderungsantrag zum selben 
Absatz für hinfällig erklärt wurde. Der Ausschuss 
lehnte darauf den von der Abg. Mair zu Absatz 3 
hinterlegten Änderungsantrag ab, wonach der in-
haltsgleiche Antrag der Abg. Atz Tammerle für hin-
fällig erklärt wurde. Der von der Abg. Foppa vorge-
legte Änderungsantrag zu Absatz 3 betreffend die 
geschlechtergerechte Sprache wurde hingegen 
mehrheitlich genehmigt. Nach der Ablehnung eines 
von der Abg. Mair zu Absatz 4 vorgelegten Ände-
rungsantrages, wurde der von LR Achammer einge-
reichte Ersetzungsantrag zum gesamten Absatz 
betreffend die zusätzlichen finanziellen Unterstüt-
zungen der Tätigkeiten der kulturellen Körper-
schaften mehrheitlich genehmigt. Der von der Abg. 
Mair hinterlegte Änderungsantrag zu Absatz 5 
wurde abgelehnt, worauf der inhaltsgleiche Antrag 
der Abg. Atz Tammerle für hinfällig erklärt wurde. 
Der Änderungsantrag der Abg. Foppa zwecks Ein-
fügung eines neuen Absatzes 6 betreffend den jähr-
lichen Bericht der Kulturlandesräte an den Landtag 

 Articolo 4: dopo aver respinto un emendamento al 
comma 1, presentato dalla cons. Mair, la commis-
sione ha approvato a maggioranza un emendamen-
to allo stesso comma della cons. Foppa relativo alla 
partecipazione della Provincia a enti culturali ladini. 
Anche l'emendamento all'alinea del comma 2, pre-
sentato dalla cons. Mair, è stato approvato a mag-
gioranza, dopodiché l'emendamento presentato dal-
la cons. Atz Tammerle allo stesso comma è stato 
dichiarato decaduto. La commissione ha poi respin-
to l'emendamento al comma 3 della cons. Mair, e di 
conseguenza l'emendamento della cons. Atz Tam-
merle, dall'identico contenuto, è stato dichiarato de-
caduto. L'emendamento al comma 3 riguardante il 
linguaggio di genere, presentato dalla cons. Foppa, 
è stato invece approvato a maggioranza. Dopo il ri-
getto di un emendamento al comma 4 della cons. 
Mair, l'emendamento sostitutivo dell'intero comma, 
presentato dall'ass. Achammer, in merito a finanzia-
menti aggiuntivi a sostegno delle attività degli enti 
culturali, è stato approvato a maggioranza. La 
commissione ha poi respinto l'emendamento al 
comma 5 della cons. Mair, e di conseguenza l'e-
mendamento della cons. Atz Tammerle, dall'iden-
tico contenuto, è stato dichiarato decaduto. L'e-
mendamento della cons. Foppa diretto a introdurre 
un nuovo comma 6 relativo alla relazione annuale al 
Consiglio provinciale degli assessori alla cultura 
sulle partecipazioni della Provincia agli enti culturali 
è stato approvato all'unanimità. L'articolo così 
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über die Landesbeteiligungen an kulturellen Körper-
schaften wurde einstimmig genehmigt. Der geän-
derte Artikel wurde mit 6 Jastimmen und 3 Enthal-
tungen genehmigt. 

emendato è stato approvato con 6 voti favorevoli e 
3 astensioni. 

   
Artikel 5: Der Ausschuss genehmigte mehrheitlich 
einen von der Abg. Foppa vorgelegten Änderungs-
antrag zum Vorspann von Absatz 1 und einen von 
den Abg.en Amhof, Stirner und Steger hinterlegten 
Änderungsantrag zu Absatz 1 Buchstabe b) betref-
fend die Förderung des Verlagswesens. Die von 
den Abg.en Urzì und Atz Tammerle eingereichten 
Änderungsanträge zu Absatz 1 Buchstabe c) wur-
den nach einer eingehenden Debatte über die För-
dermöglichkeiten innerhalb der Eurparegion Tirol 
abgelehnt, während der von der Abg. Foppa vorge-
legte Änderungsantrag zum selben Buchstaben 
betreffend die geschlechtergerechte Sprache hin-
gegen mehrheitlich genehmigt wurde. Nach der 
Ablehnung eines von der Abg. Foppa vorgelegten 
Ersetzungsantrages zu Absatz 2, wurde ein von 
derselben Abgeordneten eingereichter Änderungs-
antrag zum Vorspann von Absatz 2 mehrheitlich 
genehmigt. Ein von der Abg. Atz Tammerle hinter-
legter Änderungsantrag zum selben Absatz wurde 
hingegen abgelehnt. Der Ausschuss genehmigt so-
dann einstimmig einen von der Abg. Mair einge-
reichten Änderungsantrag zu Absatz 2 Buchstabe 
a) betreffend die Förderung von Veranstaltungen, 
Initiativen und Recherchen im verlegerischen Be-
reich, worauf die von LR Achammer und den 
Abg.en Atz Tammerle und Foppa vorgelegten Än-
derungsanträge zum selben Buchstaben für hinfällig 
erklärt wurden. Schließlich wurde auch ein von der 
Abg. Foppa hinterlegter Änderungsantrag zu Buch-
stabe b) betreffend den Erwerb von Publikationen 
und Vorlässen mehrheitlich genehmigt. Der geän-
derte Artikel wurde mit 6 Jastimmen und 1 Enthal-
tung genehmigt. 

 Articolo 5: la commissione ha approvato a maggio-
ranza un emendamento della cons. Foppa all'alinea 
del comma 1 e un altro emendamento al comma 1, 
lettera b) riguardo alla promozione delle attività 
editoriali, presentato dai conss. Amhof, Stirner e 
Steger. Dopo un'approfondita discussione sulle 
possibilità di finanziamento all'interno dell'Eurore-
gione Tirolo-Alto Adige-Trentino, gli emendamenti al 
comma 1, lettera c), presentati dai conss. Urzì e Atz 
Tammerle, sono stati respinti, mentre è stato appro-
vato a maggioranza l'emendamento alla stessa let-
tera della cons. Foppa relativo al linguaggio di ge-
nere. Dopo il rigetto di un emendamento sostitutivo 
del comma 2, presentato dalla cons. Foppa, è stato 
approvato a maggioranza un emendamento della 
stessa consigliera all'alinea del comma 2. Un 
emendamento allo stesso comma, presentato dalla 
cons. Atz Tammerle, è stato respinto. La commis-
sione ha poi approvato all'unanimità un emenda-
mento al comma 2, lettera a), presentato dalla cons. 
Mair, relativo alla promozione di manifestazioni, ini-
ziative e ricerche nell'ambito delle attività editoriali, 
dopodiché un emendamento alla stessa lettera, 
presentato dall'ass. Achammer e dalle conss. Atz 
Tammerle e Foppa, è stato dichiarato decaduto. In-
fine è stato approvato a maggioranza un emenda-
mento alla lettera b), presentato dalla cons. Foppa, 
riguardante l'acquisizione di pubblicazioni e lasciti in 
vita. L'articolo così emendato è stato approvato con 
6 voti favorevoli e 1 astensione. 

   
Artikel 6: Der von LR Achammer eingebrachte Än-
derungsantrag zu Absatz 1 Buchstabe a) betreffend 
die Förderung von Vorhaben und Veranstaltungen 
in den Bereichen Film und Medien wurde mehrheit-
lich genehmigt, wonach die von LR Achammer und 
den Abg.en Atz Tammerle und Foppa vorgelegten 
Änderungsanträge zum selben Buchstaben für hin-
fällig erklärt wurden. Der Ausschuss genehmigte 
mehrheitlich einen von der Abg. Foppa zu Absatz 1 
Buchstabe b) eingereichten Änderungsantrag 
betreffend die geschlechter-gerechte Sprache wäh-
rend die von den Abg.en Mair und Atz Tammerle 
vorgelegten Änderungsanträge zu Buchstabe d) 
abgelehnt wurden. Nach der Ablehnung des von der 

 Articolo 6: l'emendamento al comma 1, lettera a) 
dell'ass. Achammer, relativo alla promozione di ini-
ziative e rassegne nel settore del cinema e della 
multimedialità, è stato approvato a maggioranza, 
dopodiché sono stati dichiarati decaduti gli emen-
damenti alla stessa lettera presentati dall'ass. Ach-
ammer e dalle conss. Atz Tammerle e Foppa. La 
commissione ha approvato a maggioranza un 
emendamento al comma 1, lettera b), presentato 
dalla cons. Foppa, relativo al linguaggio di genere, 
mentre sono stati respinti gli emendamenti alla let-
tera d) presentati dalle conss. Mair e Atz Tammerle. 
Dopo il rigetto dell'emendamento al comma 2, let-
tera a) della cons. Atz Tammerle, è stato approvato 
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Abg. Atz Tammerle hinterlegten Änderungsantrages 
zu Absatz 2 Buchstabe a) wurde der von der Abg. 
Mair eingereichte Änderungsantrag zu Absatz 2 
Buchstabe b) betreffend die Förderung von Südti-
roler Produktionsgesellschaften im Film- und Me-
dienbereich mehrheitlich genehmigt. In der Folge 
wurde der von der Abg. Atz Tammerle vorgelegte 
Änderungsantrag zum selben Buchstaben für hin-
fällig erklärt und der von der Abg. Foppa zu Absatz 
2 Buchstabe c) eingereichte Änderungs-antrag 
betreffend die geschlechtergerechte Sprache ge-
nehmigt. Der geänderte Artikel wurde mit 6 Jastim-
men und 2 Enthaltungen genehmigt. 

a maggioranza l'emendamento al comma 2, lettera 
b), presentato dalla cons. Mair, in merito alla pro-
mozione di società di produzione audiovisiva e ci-
nematografica. Conseguentemente l'emendamento 
alla stessa lettera della cons. Atz Tammerle è stato 
dichiarato decaduto, ed è stato approvato l'emen-
damento al comma 2, lettera c), presentato dalla 
cons. Foppa e relativo al linguaggio di genere. L'ar-
ticolo così emendato è stato approvato con 6 voti 
favorevoli e 2 astensioni. 

   
Artikel 7: Der Ausschuss genehmigte mehrheitlich 
einen von der Abg. Mair eingereichten Ersetzungs-
antrag zu Absatz 1 betreffend die Förderung von 
Tätigkeiten mit Bildungscharakter, worauf der von 
der Abg. Atz Tammerle vorgelegte Änderungsan-
trag zum selben Absatz für hinfällig erklärt wurde. 
Die beiden von der Abg. Foppa vorgelegten Strei-
chungs- bzw. Änderungsanträge zu Absatz 2 wur-
den darauf abgelehnt. Der geänderte Artikel wurde 
mit 5 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 2 Enthaltun-
gen genehmigt. 

 Articolo 7: la commissione ha approvato a maggio-
ranza un emendamento sostitutivo del comma 1, 
presentato dalla cons. Mair, in merito all'incentiva-
zione delle attività di carattere educativo, dopodiché 
è stato dichiarato decaduto l'emendamento allo 
stesso comma della cons. Atz Tammerle. Sono poi 
stati respinti un emendamento e un emendamento 
soppressivo relativi al comma 2, presentati dalla 
cons. Foppa. L'articolo così emendato è stato ap-
provato con 5 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 
astensioni. 

   
Artikel 8 Betreffend das Sponsoring von Bildungs- 
und Kulturinitiativen wurde nach der mehrheitlichen 
Ablehnung eines von der Abg. Mair vorgelegten Er-
setzungsantrages zu Absatz 1 mit 4 Jastimmen und 
3 Enthaltungen genehmigt.  

 L'articolo 8, relativo alle sponsorizzazioni di inizia-
tive educative e culturali, è stato approvato con 4 
voti favorevoli e 3 astensioni dopo il rigetto a mag-
gioranza di un emendamento sostitutivo del comma 
1, presentato dalla cons. Mair.  

   
Artikel 9: Nach der mehrheitlichen Genehmigung 
eines von der Abg. Mair eingebrachten Ersetzungs-
antrages zu Absatz 1 betreffend eine sprachliche 
Verbesserung der Finanzbestimmungen wurde der 
von der Abg. Atz Tammerle eingereichte Ände-
rungsantrag zum selben Absatz für hinfällig erklärt. 
Der geänderte Artikel wurde mit 6 Jastimmen und 1 
Enthaltung genehmigt. 

 Articolo 9: dopo l'approvazione a maggioranza di 
un emendamento sostitutivo del comma 1, presen-
tato dalla cons. Mair, relativo a un miglioramento 
linguistico delle disposizioni finanziarie, l'emenda-
mento allo stesso comma della cons. Atz Tammerle 
è stato dichiarato decaduto. L'articolo così emen-
dato è stato approvato con 6 voti favorevoli e 1 
astensione. 

   
Artikel 10 wurde mit 5 Jastimmen und 1 Enthaltung 
genehmigt. 

 L'articolo 10 è stato approvato con 5 voti favorevoli 
e 1 astensione. 

   
Artikel 11: Der Ausschuss genehmigte mehrheitlich 
einen von LR Achammer vorgelegten Ersetzungs-
antrag zu Absatz 1 betreffend den Erlass der An-
wendungskriterien für die Gewährung der wirt-
schaftlichen Vergünstigungen im Kulturbereich, 
worauf die von den Abg.en Foppa und Atz Tamm-
erle eingereichten Änderungsanträge zum selben 
Absatz für hinfällig erklärt wurden. Der von der Abg. 
Mair hinterlegte Änderungsantrag zwecks Hinzufü-
gung eines Absatzes 2 wurde hingegen abgelehnt. 

 Articolo 11: la commissione ha approvato a mag-
gioranza un emendamento sostitutivo del comma 1, 
presentato dall'ass. Achammer, in merito alla defini-
zione dei criteri di attuazione per la concessione di 
vantaggi economici in ambito culturale, dopodiché 
sono stati dichiarati decaduti gli emendamenti allo 
stesso comma presentati dalle conss. Foppa e Atz 
Tammerle. L'emendamento della cons. Mair ten-
dente a introdurre un comma 2 è stato respinto. 
L'articolo così emendato è stato approvato con 5 
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Der geänderte Artikel wurde mit 5 Jastimmen, 2 
Gegenstimmen und 1 Enthaltung genehmigt. 

voti favorevoli, 2 voti contrari e 1 astensione. 

   
Zusatzartikel 11-bis: Der Ausschuss behandelte ei-
nen von LH Kompatscher und LR Achammer einge-
brachten Änderungsantrag zwecks Einfügung eines 
neuen Artikels 11-bis betreffend Verfahrensvereinfa-
chungen für die lokalen Körperschaften. Im An-
schluss an die Erläuterung des Zusatzartikels durch 
Dr. Montagner, der auf die dringliche Genehmigung 
dieser Bestimmungen im Bereich der Beschaffung 
von Gütern und Dienstleistungen der Gemeinden und 
Bezirksgemeinschaften noch vor der Sommerpause 
des Landtages verwies, und an eine eingehende De-
batte über die Notwendigkeit der Einfügung eines 
kulturfremden Artikels wurde der Änderungsantrag 
mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo aggiuntivo 11-bis: la commissione ha 
trattato un emendamento del presidente della Pro-
vincia Kompatscher e dell'ass. Achammer mirante a 
introdurre un articolo aggiuntivo 11-bis relativo a 
semplificazioni a favore degli enti locali. Dopo l'illu-
strazione dell'articolo aggiuntivo da parte del dott. 
Montagner, che ha fatto notare l'urgenza di appro-
vare tali disposizioni nell'ambito dell'acquisizione di 
beni e servizi da parte dei comuni e delle comunità 
comprensoriali ancora prima della pausa estiva del 
Consiglio provinciale, e dopo una discussione appro-
fondita sulla necessità di introdurre un articolo non 
attinente alla cultura, l'emendamento è stato appro-
vato con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

   
Artikel 12: Nach der Ablehnung des von der Abg. 
Mair eingebrachten Ersetzungsantrages zu Absatz 
1 wurde der von LR Achammer vorgelegte Ände-
rungsantrag zu Absatz 2 betreffend das Inkrafttreten 
der Anwendungsrichtlinien für die Gewährung wirt-
schaftlicher Vergünstigungen mehrheitlich geneh-
migt. Der Ausschuss genehmigte zudem mehrheit-
lich einen von LH Kompatscher und LR Achammer 
eingereichten Änderungsantrag zwecks Hinzufü-
gung eines neuen Absatzes 3 betreffend das dring-
liche Inkrafttreten des Zusatzartikels 11-bis. Der ge-
änderte Artikel wurde mit 5 Jastimmen und 3 Ent-
haltungen genehmigt. 

 Articolo 12: dopo il rigetto dell'emendamento so-
stitutivo del comma 1, presentato dalla cons. Mair, 
l'emendamento al comma 2 dell'ass. Achammer ri-
guardo all'entrata in vigore dei criteri di attuazione 
per la concessione di vantaggi economici è stato 
approvato a maggioranza. Inoltre la commissione 
ha approvato a maggioranza un emendamento pre-
sentato dal presidente della Provincia Kompatscher 
e dall'ass. Achammer tendente a introdurre un nuo-
vo comma 3 relativo all'urgente entrata in vigore 
dell'articolo aggiuntivo 11-bis. L'articolo così emen-
dato è stato approvato con 5 voti favorevoli e 3 
astensioni. 

   
Aus gesetzgebungstechnischen Gründen wurden die 
Artikel 9, 10, 11, 11-bis und 12 im beiliegenden Ge-
setzestext neu nummeriert. 

 Per motivi di tecnica legislativa nel testo di legge 
allegato gli articoli 9, 10, 11, 11-bis e 12 sono stati 
rinumerarti. 

   
Im Rahmen der Erklärungen zur Stimmabgabe kün-
digte die Abg. Maria Magdalena Hochgruber Kuen-
zer ihre Jastimme zum Gesetzentwurf an, wünschte 
sich jedoch eine verstärkte Förderung kultureller 
Initiativen innerhalb der Europaregion Tirol. 

 Nella sua dichiarazione di voto, la cons. Maria Mag-
dalena Hochgruber Kuenzer ha annunciato il suo 
voto favorevole al disegno di legge, auspicando pe-
rò una maggiore promozione di iniziative culturali al-
l'interno dell'Euroregione Tirolo-Alto Adige-Trentino. 

   
Abg. Pius Leitner kündigte seine Stimmenthaltung 
und die Vorlage eines Minderheitenberichtes an. Vor 
allem die Zielsetzungen des Gesetzentwurfes und die 
entsprechenden Hinweise auf den Pariser Vertrag 
und den Schutz der ethnischen Minderheiten im kul-
turellen Bereich seien noch genauer auszuführen.  

 Il cons. Pius Leitner ha annunciato la propria asten-
sione e la presentazione di una relazione di mino-
ranza. Il consigliere ritiene che soprattutto gli obiettivi 
del disegno di legge con i relativi riferimenti all'Ac-
cordo di Parigi e alla tutela delle minoranze in ambito 
culturale andrebbero precisati in maniera più esau-
stiva.  

   
Abg. Brigitte Foppa kündigte ebenfalls ihre Stimm-
enthaltung und die Vorlage eines Minderheitenbe-
richtes an, weil die größeren Anliegen der Grünen 
Fraktion im Ausschuss nicht angenommen wurden. 

 Anche la cons. Brigitte Foppa ha annunciato la pro-
pria astensione e la presentazione di una relazione 
di minoranza, poiché le proposte più importanti dei 
Verdi non sono state accolte dalla commissione. 
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Nun müsse man auf die Auslotung der Spielräume 
bei der Behandlung im Plenum warten, wobei ein 
besonderes Augenmerk auf die geschlechterge-
rechte Sprache des Gesetzestextes gelegt werden 
sollte. 

Secondo la consigliera, ora bisognerà capire quali 
sono gli spazi di manovra in aula, soprattutto ri-
guardo al linguaggio di genere da usare nel testo di 
legge, una tematica cui dovrebbe essere attribuita 
la dovuta attenzione. 

   
Abg. Myriam Atz Tammerle begrüßte zwar die Ak-
zentuierung des Minderheitenschutzes im Gesetz-
entwurf, doch sei die Miteinbeziehung der Europa-
region Tirol bei der Kulturförderung bis zur Be-
handlung im Plenum noch genauer zu erörtern. Aus 
diesen Gründen kündigte die Abgeordnete ihre Ent-
haltung zum Gesetzentwurf Nr. 43/15 an. 

 La cons. Myriam Atz Tammerle, pur condividendo 
l'intento di mettere in rilievo la tutela delle mino-
ranze nel disegno di legge, ritiene che in aula vada 
approfondito il coinvolgimento dell'Euroregione Ti-
rolo-Alto Adige-Trentino nell'ambito della promo-
zione culturale. Per tale motivo, la consigliera ha 
annunciato la propria astensione sul disegno di 
legge provinciale n. 43/15. 

   
Der Abg. Alessandro Urzì, der die Ausschusssit-
zung etwas früher verließ, hat ebenfalls seine 
Stimmenthaltung angekündigt. 

 Anche il cons. Alessandro Urzì, che ha lasciato la 
sala un po' prima che terminasse la seduta, ha an-
nunciato la propria astensione. 

   
Der vom Gesetzgebungsausschuss gemäß Artikel 6 
Absatz 4 des Landesgesetzes Nr. 4/2010 erlassene 
Beschluss zum bedingt positiven Gutachten des 
Rates der Gemeinden zu Artikel 1 wurde mit 6 Ja-
stimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. 

 La deliberazione adottata dalla commissione legi-
slativa ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 
provinciale n. 4/2010 sul parere positivo condiziona-
to del Consiglio dei comuni riguardo all'articolo 1 è 
stata approvata con 6 voti favorevoli e 2 astensioni. 

   
In der Schlussabstimmung wurde der Landesge-
setzentwurf Nr. 43/15 mit 5 Jastimmen (der Vorsit-
zenden Amhof und der Abg.en Hochgruber Kuen-
zer, Noggler, Renzler und Schiefer) und 3 Enthal-
tungen (der Abg.en Atz Tammerle, Foppa und Leit-
ner) genehmigt. 

 Posto poi in votazione finale, il disegno di legge pro-
vinciale n. 43/15, è stato infine approvato con 5 voti 
favorevoli (presidente Amhof e conss. Hochgruber 
Kuenzer, Noggler, Renzler e Schiefer) e 3 astensio-
ni (conss. Atz Tammerle, Foppa e Leitner). 

   
DO/SU/VR/ed  MGM/VR/PA/ed/ci 

 
Die Ausschussvorsitzende | La presidente della commissione 

Dr.in Magdalena Amhof 
 


