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Vorgelegt von der Landesregierung am
16.3.2017 auf Vorschlag des Landesrates Dr. 
Florian Mussner 

 Presentato dalla Giunta provinciale in data 
16/3/2017 su proposta dell’assessore dott.
Florian Mussner 

Begleitbericht zum Gesetzesentwurf „Lan-
desgesetz über die Museen und Sammlun-
gen“ 

 Relazione accompagnatoria al disegno di 
legge “Legge provinciale sui musei e sulle 
collezioni” 

   

Warum ein neues Gesetz?  Perché una nuova legge? 

Der vorliegende Gesetzesentwurf soll das Lan-
desgesetz vom 23. August 1988, Nr. 38, „Rege-
lung und Förderung des Museumswesens“,
ersetzen. 

 Il presente disegno di legge intende sostituire la 
legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38, recante 
“Disciplina dei musei e provvidenze per il loro 
sviluppo”. 

Eine komplette Überarbeitung des bestehenden 
Gesetzes ist aus mehreren Gründen notwendig.

 Una rielaborazione completa dell’attuale legge si 
rende necessaria per diversi motivi. 

In den ursprünglichen Gesetzestext aus dem
Jahre 1988 wurde im Laufe der Zeit vor allem
aufgrund der institutionellen Entwicklung der
landeseigenen Museen immer wieder eingegrif-
fen: zum Zeitpunkt der Gründung der Körper-
schaft Landesmuseen, später dann 2010, als die
Körperschaft aufgelöst und in den Betrieb Lan-
desmuseen umgewandelt wurde und als die
Abteilung 42 Museen als Fachabteilung gegrün-
det wurde. Zu diesem Zeitpunkt wurde auch der
bis dahin vorgesehene Museumsbeirat als bera-
tendes Gremium abgeschafft. 

 Nel corso del tempo si è intervenuti sul testo di 
legge originario del 1988 soprattutto in ragione 
dello sviluppo istituzionale dei musei di proprietà 
della Provincia: al momento della fondazione 
dell’Ente Musei provinciali e successivamente, 
nel 2010, allorché l’ente fu sciolto e trasformato 
nell’Azienda Musei provinciali e fu istituita la 
Ripartizione 42 Musei come ripartizione specia-
listica. Contemporaneamente venne anche abo-
lita la Consulta museale, fino ad allora prevista 
come organo consultivo. 

Seit 1988 hat sich die Theorie, Praxis und Fach-
terminologie der Museologie als Wissenschaft 
grundlegend geändert.  

 A partire dal 1988, la teoria, la prassi e la termi-
nologia specialistica della museologia come 
disciplina scientifica sono sostanzialmente cam-
biate. 

Der Begriff Museum ist zwar bis heute nicht
geschützt, im Zuge der Tätigkeit des Internatio-
nalen Museumsrates (ICOM) hat sich aber eine
international anerkannte Definition der Tätigkeit
eines Museums herausgebildet, an der sich
heute Tausende von Museen orientieren, vor
allem die öffentlichen Museen weltweit. Diese
Definition liegt auch diesem Gesetzesentwurf
zugrunde. 

 Anche se fino ad oggi il concetto di museo non è 
codificato, nell’ambito dell’attività del Consiglio 
internazionale dei musei (ICOM) si è tuttavia 
sviluppata una definizione riconosciuta a livello 
internazionale dell’attività dei musei, alla quale 
attualmente si ispirano migliaia di musei, soprat-
tutto pubblici, in tutto il mondo. Tale definizione 
condivisa sta alla base anche del presente dise-
gno di legge. 

   

Was soll das neue Gesetz leisten?  Cosa si propone la nuova legge? 

Das Landesgesetz Nr. 38/1988 ist die gesetzli-
che Grundlage der Abteilung 42 Museen und
des Betriebes Landesmuseen, der in die Abtei-
lung eingegliedert wurde. Auf dieser gesetzli-
chen Grundlage beruhen auch die Anwen-
dungskriterien für die museale Förderung und
die Satzung des Betriebes Landesmuseen. 

 La legge provinciale n. 38 del 1988 costituisce la 
base giuridica di riferimento della Ripartizione 42 
Musei e dell’Azienda Musei provinciali, che è 
stata accorpata alla Ripartizione. Su tale base 
giuridica si fondano anche i criteri applicativi per 
l’incentivazione dei musei e lo statuto 
dell’Azienda Musei provinciali. 
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Die Abteilung 42 Museen ist die jüngste Lan-
desabteilung und derzeit eine der fünf Kulturab-
teilungen (Deutsche Kultur, Italienische Kultur,
Ladinische Kultur, Denkmalpflege und Museen),
und mit der Abteilung Denkmalpflege eine der
beiden sprachgruppenübergreifenden Kulturab-
teilungen. Die Abteilung Museen  ist in dieser
Legislaturperiode dem Ressort des ladinischen 
Kultur- und Bildungslandesrates zugeordnet. 

 La Ripartizione 42 è la ripartizione provinciale 
più recente e attualmente una delle cinque ripar-
tizioni culturali (Cultura italiana, Cultura tedesca, 
Cultura ladina, Beni culturali e Musei). Insieme 
alla Ripartizione Beni culturali, costituisce una 
delle due ripartizioni culturali trasversali rispetto 
ai gruppi linguistici. Nell’attuale legislatura, la 
Ripartizione Musei fa capo al Dipartimento 
dell’Assessore alla Cultura e Istruzione ladina. 

Dass das Land Südtirol ein eigenes Landesge-
setz für die Museen hat, ist eine schöne Beson-
derheit, die der primären Zuständigkeit für Kultur
im Rahmen der Autonomiebestimmungen zu
verdanken ist. Auf europäischer Ebene ist dies
leider meist nicht der Fall – vielerorts existiert
keine eigene gesetzliche Grundlage für die Mu-
seen, und museale Themen werden häufig im
Rahmen der allgemeinen Kulturgesetze  „mit“-
geregelt.  

 Il fatto che la Provincia autonoma di Bolzano 
abbia una propria legge provinciale sui musei è 
una bella specificità, dovuta alla competenza 
primaria nel settore della cultura sancita 
dall’autonomia. Purtroppo negli altri  Paesi euro-
pei la situazione è completamente diversa:  in 
molti Paesi non esiste una specifica disciplina 
giuridica per i musei, per cui gli aspetti museali 
sono spesso trattati in leggi che regolamentano 
il settore della cultura a livello generale. 

Eine eigene gesetzliche Grundlage für die Mu-
seen betont deren kultur- und gesellschaftspoli-
tische Bedeutung. 

 La possibilità di avere una base giuridica propria 
per i musei ne sottolinea la valenza culturale e 
sociale. 

Das neue Museumsgesetz hat den Anspruch,
den Kultur- und Bildungsbereich der Museen
nach aktuellen Standards der musealen Praxis
und museologischen Theorie in verständlicher
und zeitgemäßer Terminologie zur regeln. 

 La nuova legge sui musei risponde all’esigenza 
di disciplinare, in un linguaggio comprensibile e 
attuale, il settore culturale ed educativo rappre-
sentato dai musei, in conformità agli standard 
contemporanei della prassi museale e della 
teoria museologica. 

Der Gesetzesentwurf setzt die Museen und
Sammlungen in den größeren  Kontext der Kul-
tur, Bildung und Forschung (z.B. Lebenslanges
Lernen)  und berücksichtigt auch den gesell-
schaftspolitischen Beitrag der Museen im Rah-
men der Autonomie. 

 Il disegno di legge inserisce musei e collezioni 
nell’ampio contesto della cultura, 
dell’educazione e della ricerca (per es. 
l’apprendimento permanente) e tiene conto an-
che del contributo di carattere sociopolitico  pre-
stato dai musei nell’ambito dell’autonomia. 

   

Entstehung des Gesetzesentwurfs   Genesi del disegno di legge 

Gemäß Performanceplan wurde im Sommer
2016 in der Abteilung Museen eine Arbeitsgruppe
für das neue Gesetz eingesetzt. Diese Arbeits-
gruppe wurde so zusammengesetzt, dass alle
Interessensgruppen (Private Museen, Gemein-
demuseen, Kirchliche Museen, Landesmuseen)
vertreten sind. Auch die Schnittstellen mit den
anderen Kulturabteilungen und deren gesetzli-
chen Grundlagen wurden berücksichtigt und,
sofern  notwendig, im Vorfeld mit den Kollegen
und Kolleginnen abgeklärt. 

 In conformità al piano della performance, 
nell’estate 2016 presso la Ripartizione provincia-
le Musei si è insediato un gruppo di lavoro inca-
ricato della redazione della nuova legge. Questo 
gruppo di lavoro è composto in modo tale da 
rappresentare tutti i gruppi di interesse (musei 
privati, musei comunali, musei ecclesiastici). Si 
è anche tenuto conto delle interfacce con le altre 
ripartizioni culturali e delle loro basi normative, e 
ove necessario, taluni aspetti sono stati chiariti 
prima con i colleghi e le colleghe. 

Der Arbeitsgruppe für das Museumsgesetz ge-
hörten an: 

 Il gruppo di lavoro per la legge sui musei era 
così composto: 

Johann Kronbichler (Präsident des Museums-
verbandes Südtirol und Direktor des Diözesan-
museums) 

 Johann Kronbichler (presidente 
dell’Associazione musei altoatesini e direttore 
del Museo diocesano) 

- Elmar Gobbi (Direktor des Palais Mamming-
Stadtmuseum Meran) 

 - Elmar Gobbi (direttore del Palais Mamming –
Museo Civico di Merano) 
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- Franziska Luther (Geschäftsführerin Muse-
umsverband Südtirol) 

 - Franziska Luther (direttrice amministrativa 
dell’Associazione musei altoatesini) 

- Vito Zingerle (Direktor des Naturmuseums
Südtirol im Betrieb Landesmuseen) 

 - Vito Zingerle (direttore del Museo di Scienze 
Naturali dell’Alto Adige, inserito nell’Azienda 
Musei provinciali) 

- Esther Erlacher (zuständig für Beratung der
Museen und Museumsprojekte im der Abtei-
lung Museen) 

 - Esther Erlacher (responsabile della Riparti-
zione Musei per la consulenza ai musei e i 
progetti museali) 

- Monika Conrater (Juristin der Abteilung Muse-
en und des Betriebes Landesmuseen) 

 - Monika Conrater (giurista della Ripartizione 
Musei e dell’Azienda Musei provinciali) 

- Magdalena Amhof (Landtagsabgeordnete,
Vorsitzende des 1. Gesetzgebungsaus-
schusses) 

 - Magdalena Amhof (consigliera provinciale, 
presidente della 1° Commissione legislativa)

- Karin Dalla Torre (Direktorin der Abteilung
Museen und der Landesmuseen) 

 - Karin Dalla Torre (direttrice della Ripartizione 
Musei e dei Musei provinciali) 

-   -  

Grundlagen für den Gesetzesentwurf  Le basi del disegno di legge 

Der Text des Gesetzesentwurfes entstand nach
einer umfassenden Recherche und aufgrund 
eines Vergleichs mit anderen Museumsgesetzen
im europäischen Raum. Außerdem liegen dem
Text das Leitbild der Südtiroler Landesmuseen
und das Leitbild des Museumsverbandes Südti-
rol zugrunde. 

 Il testo del disegno di legge è nato a seguito di 
un’ampia ricerca e sulla base di un’analisi com-
parata con altre leggi sui musei adottate in Eu-
ropa. Inoltre, il testo si basa anche sul profilo dei 
Musei provinciali altoatesini e su quello 
dell’Associazione musei altoatesini. 

Der Text orientiert sich zum Teil auch am Lan-
desgesetz vom 27. Juli 2015, Nr. 9, „Landeskul-
turgesetz“. 

 Il testo tiene in parte anche conto delle disposi-
zioni della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, 
recante “Legge provinciale per le attività cultura-
li”. 

   

Aufbau  La struttura 

Der Gesetzesvorschlag ist folgendermaßen
aufgebaut: 

 La proposta di legge è strutturata come segue: 

1. Definition des Geltungsbereiches: Museen
und Sammlungen 

 1. Definizione dell’ambito di applicazione: musei 
e collezioni 

2. Definition „Museum/Sammlung“  2. Definizione di “museo/collezione” 

3. Allgemeine Ziele der Museumsförderung  3. Finalità generali dell’incentivazione dei musei

4. Landesmuseen: Aufgaben, Organisation, 
Finanzierung, Personal, Sammlungsgegenstän-
de, Liegenschaften 

 4. Musei provinciali: compiti, organizzazione, 
finanziamento, personale, oggetti delle collezio-
ni, immobili 

5. Museen öffentlicher Körperschaften und Pri-
vatmuseen: Förderung von Museen und Samm-
lungen, Museumsbeirat 

 5. Musei di enti pubblici e musei privati: incenti-
vazione di musei e collezioni, Consulta museale

Zu den einzelnen Artikeln sei folgendes präzi-
siert: 

 In merito ai singoli articoli va precisato quanto 
segue: 

Art. 1: Dieser Artikel legt den Anwendungsbe-
reich des Gesetzes fest und definiert, was unter
Museen und Sammlungen zu verstehen ist. 

 Art. 1: Questo articolo definisce l’ambito di appli-
cazione della legge nonché cosa si intende per 
musei e collezioni. 

Art. 2: In diesem Artikel werden die Ziele fest-
gehalten, für welche das Land die Museen und

 Art. 2: Questo articolo definisce le finalità 
dell’incentivazione di musei e collezioni da parte 
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Sammlungen fördert.  della Provincia. 

Art. 3: Dieser Artikel ermöglicht es der Landes-
regierung, Landesmuseen zu errichten, die der
Geschichte, Kultur, Kunst, Natur und Technik in
Südtirol gewidmet sind. 

 Art. 3: Questo articolo consente alla Giunta pro-
vinciale di istituire musei provinciali dedicati alla 
storia, alla cultura, all’arte, alla natura e alla 
tecnica dell’Alto Adige. 

Art. 4: Dieser Artikel legt die Aufgaben der Lan-
desmuseen als partizipative Bildungsinstitutio-
nen sowie Informations- und Kulturvermittler im 
Interesse einer demokratischen und friedlichen
Gesellschaft fest. 

 Art. 4: Questo articolo definisce i compiti dei 
musei provinciali quali istituzioni educative par-
tecipative che prestano un’opera di divulgazione 
e di mediazione culturale nell’interesse di una 
società democratica e pacifica. 

Art. 5: Aufgrund dieses Artikels wird die Führung 
und Verwaltung der Landesmuseen dem Betrieb
Landesmuseen als Hilfskörperschaft des Landes
anvertraut. 

 Art. 5: In forza di tale articolo la gestione e 
l’amministrazione dei musei provinciali vengono 
affidate all’Azienda Musei provinciali quale ente 
strumentale della Provincia.  

Art. 6: Dieser Artikel regelt die Finanzierung des
Betriebes Landesmuseen und der Landesmuse-
en. 

 Art. 6: Questo articolo disciplina il finanziamento 
dell’Azienda Musei e dei musei provinciali. 

Art. 7: Dieser Artikel enthält Bestimmungen zum
Personal der Landesmuseen. 

 Art. 7: Questo articolo contiene disposizioni sul 
personale dei musei provinciali.  

Art. 8: Aufgrund dieses Artikels kann das Land
den Landesmuseen sowie anderen Museen und
Sammlungen eigene Sammlungsgegenstände 
zur Verwahrung oder in Form von Dauerleihga-
ben übergeben.    

 Art. 8: In forza di questo articolo la Provincia può 
affidare in consegna ovvero in prestito perma-
nente oggetti delle proprie collezioni ai musei 
provinciali o ad altri musei e collezioni. 

Art. 9: Dieser Artikel ermächtigt das Land, den
Landesmuseen die Liegenschaften für die Lan-
desmuseen zur Verwahrung zu übergeben. 

 Art. 9: Questo articolo consente alla Provincia di 
affidare in consegna ai musei provinciali gli im-
mobili per i musei provinciali. 

Art. 10: Dieser Artikel ermöglicht die Förderung 
von Museen und Sammlungen öffentlicher Kör-
perschaften sowie von Vereinigungen und Priva-
ten sowie von Vereinigungen von Museen. 

 Art. 10: Il presente articolo rende possibile 
l’incentivazione di musei e collezioni di enti pub-
blici, di associazioni e di privati nonché di asso-
ciazioni di musei. 

Art. 11: Als beratendes Organ für die museums-
politische Ausrichtung wird wieder ein Muse-
umsbeirat vorgesehen. 

 Art. 11: Viene nuovamente istituita la Consulta 
museale quale organo consultivo per gli indirizzi 
di politica museale. 

Art. 12: Dieser Artikel regelt die Unterschutzstel-
lung von Sammlungen im öffentlichen Interesse.

 Art. 12: Questo articolo disciplina l’apposizione 
del vincolo di tutela per le collezioni di interesse 
pubblico. 

Art. 13: Dieser Artikel sieht vor, dass die Lan-
desregierung Anwendungskriterien für die För-
derung von Museen und Sammlungen erlässt. 

 Art. 13: Questo articolo prevede l’emanazione di 
criteri applicativi per l’incentivazione di musei e 
collezioni da parte della Giunta provinciale. 

Art. 14: Dieser Artikel enthält die Finanzbestim-
mungen. 

 Art. 14: Questo articolo contiene le norme finan-
ziarie. 

 


