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Artikel 1, Abs. 2 des Landesgesetzes. Nr. 
6/2017 definiert Museen und Sammlungen als 
gemeinnützige, der Öffentlichkeit zugängliche 

permanente Einrichtungen im Dienst der 
Gesellschaft und ihrer Entwicklung, die 
Forschungs-, Bildungs- und 
Unterhaltungszwecke verfolgen; 
 

 L’articolo 1, comma 2 della legge provinciale n. 
6/2017, definisce musei e collezioni come 
istituzioni permanenti di pubblica utilità, aperte 

al pubblico, al servizio della società e del suo 
sviluppo in Alto Adige a fini di studio, 
educazione e diletto; 
 

Gemäß Art. 10 des Landesgesetzes Nr. 

6/2017 können Museen und Sammlungen 
öffentlicher Körperschaften sowie von 
Vereinigen und Privaten von der 
Landesregierung durch die Gewährung von 
Beiträgen und durch andere Zuwendungen für 
die Errichtung, für die ordentliche Tätigkeit, für 

Investitionen, für den Ankauf und für die 
Restaurierung von Sammlungsgegenständen 
gefördert werden; 
 

 Ai sensi dell’articolo 10 della legge provinciale 

n. 6/2017, la Giunta provinciale può sostenere 
musei e collezioni di enti pubblici, di 
associazioni e di privati tramite la concessione 
di contributi e altri incentivi per la loro 
costituzione, per l’attività ordinaria, per 
investimenti, per l’acquisto e il restauro di 

oggetti da collezione; 
 

Artikel 2 Absatz 1 des Landesgesetzes Nr. 
17/1993 in geltender Fassung, der Folgendes 

vorsieht: „Für die in den Bereichen Soziales, 
Familienförderung, Arbeit, Gesundheit, 
Zivilschutz, Bildung, Kultur, Sport, geförderter 
Wohnbau sowie Landschafts- und 
Umweltschutz tätigen Personen und 
Einrichtungen ohne Gewinnabsicht können die 

Belege auf den gewährten Betrag beschränkt 
werden, die Pflicht zur Bestätigung über die 
Durchführung des gesamten geförderten 
Vorhabens bleibt aber aufrecht, wobei auch 
die Eigenleistungen quantifiziert werden 
können“; 

 

 L’articolo 2, comma 1 della legge provinciale n. 
17/1993 e successive modifiche, prevede 

quanto segue: “Per gli enti e i soggetti non 
aventi scopo di lucro operanti nei settori 
dell'assistenza, del sostegno della famiglia, del 
lavoro, della sanità, della protezione civile, 
dell'istruzione, della cultura, dello sport, 
dell'edilizia abitativa agevolata, nonché della 

tutela del paesaggio e dell'ambiente, la 
documentazione può essere limitata 
all'importo del vantaggio economico concesso, 
fermo restando l'obbligo dell'attestazione dello 
svolgimento dell'intera iniziativa ammessa 
all'agevolazione e la facoltà di quantificare le 

prestazioni rese dagli enti e dai soggetti 
stessi”; 
 

Der Beschlusses der Landesregierung Nr. 122 
vom 06.02.2018, in welchem die Richtlinien 
zur Förderung von Museen und Sammlungen 

festgelegt wurden, wird insbesondere unter 
Artikel 10, Absatz 6, als zulässigen Ausgaben  
ehrenamtlichen Tätigkeiten festlegt und 
folgendes vorgesehen: „Ein Anteil von 
maximal 25 Prozent der zugelassenen 
Ausgaben kann durch die Leistung 

ehrenamtlich Tätigkeit der eigenen Mitglieder 
und Beteiligten im Sinne von Artikel 2 Absatz 
1 des Landesgesetzes vom 22.10.1993, Nr. 
17, in geltender Fassung, abgerechnet 
werden, in Anwendung des von der 
Landesregierung festgelegten Stundensatzes. 

Die Begünstigten können diese Möglichkeit 
ausschließlich in Anspruch nehmen, um die 
zugelassenen Ausgaben zu erreichen und 
jenen Teil der Ausgaben abzurechnen, der 
über die Höhe des gewährten Beitrags 
hinausgeht. In keinem Fall dürfen Stunden 

berechnet werden, die freiwillig für die 
Teilnahme an Sitzungen der eigenen 
Kollegialorgane geleistet wurden.“ 
 

 La delibera della Giunta provinciale n. 122 del 
6 febbraio 2018, nella quale si fissano i criteri 
per l’incentivazione di musei e collezioni, in 

particolare l’articolo 10, comma 6, stabilisce 
come spese ammissibili le attività rese a titolo 
di volontariato e prevede quanto segue: “È 
possibile giustificare una quota massima pari 
al 25% della spesa ammessa attraverso le 
prestazioni rese a titolo di attività di 

volontariato dai propri soci o aderenti, ai sensi 
dell’articolo 2, comma 1, della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e 
successive modifiche. A tal fine si applica 
l’importo orario convenzionale stabilito dalla 
Giunta provinciale. I beneficiari possono 

avvalersi della suddetta facoltà solo ai fini del 
raggiungimento della spesa ammessa e per 
rendicontare la parte della spesa stessa che 
eccede la misura del contributo concesso. Non 
possono in ogni caso essere computate le ore 
prestate a titolo di volontariato per partecipare 

alle sedute dei propri organi collegiali.” 

Angesichts dessen, dass für die  Considerato che il verbale di Giunta dell’11 
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ehrenamtlichen Leistungen im Bereich der 
Förderung für Museen und Sammlungen 
zuletzt unter dem Überbegriff Kultursektor im 

Protokoll der Landesregierung vom 
11.03.2002 ein Stundensatz von 16,00 Euro 
festgelegt wurde; 
 

marzo 2002 per prestazioni rese a titolo 
volontario nell’ambito dell’incentivazione di 
musei e collezioni fissa da ultimo, sotto il 

termine generico di “settore culturale”, un 
importo orario di 16,00 euro; 
 

Festgestellt, dass mit Beschluss der 
Landesregierung Nr. 1109 vom 30.10.2018 

der Stundensatz für die erbrachten freiwilligen 
Leistungen in den Zuständigkeitsbereichen 
der deutschen, der italienischen und der 
ladinischen Kulturabteilungen des Landes 
aktualisiert wurde und gemäß ISTAT-Index, 
von 16,00 Euro auf 20,00 Euro angehoben 

wurde; 
 

 Constatato che la delibera della Giunta 
provinciale n. 1109 del 30 ottobre 2018 ha 

aggiornato l’importo orario per le prestazioni 
rese a titolo volontario ricadenti negli ambiti di 
competenza delle ripartizioni culturali tedesca, 
italiana e ladina della Provincia aumentandolo 
da 16,00 euro a 20,00 euro; 
 

Angesichts dessen, dass es bis heute im 
Bereich der Förderung für Museen und 
Sammlungen keine Anpassung des 
Stundensatzes gegeben hat, wird es als 

notwendig und angemessen betrachtet die 
ehrenamtlich erbrachten Leistungen gemäß 
ISTAT-Index zu aktualisieren und dem 
Stundensatz, welcher im Kultursektor mit 
Beschluss der Landesregierung  Nr. 1109 vom 
30.10.2018 auf einen Betrag von 20,00 Euro 

festgelegt wurde, gleichzusetzen. 
 
 

 Considerato che fino ad oggi nel campo 
dell’incentivazione per musei e collezioni non 
vi è stato nessun adeguamento dell’importo 
orario, si ritiene necessario e congruo 

aggiornare le prestazioni rese a titolo 
volontario conformemente all’indice ISTAT e 
parificarle all’importo orario fissato con 
delibera della Giunta provinciale n. 1109 del 
30 ottobre 2018 per il settore culturale pari a 
20,00 euro. 

 

Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso 
   

beschließt  LA GIUNTA PROVINCIALE 

   
DIE LANDESREGIERUNG  delibera 

   
einstimmig in gesetzmäßiger Weise:  a voti unanimi legalmente espressi: 
   

1. den Stundensatz für die 

ehrenamtlichen erbrachten Stunden 
auf einen Betrag von 20,00 Euro 
anzuheben; 

 

 1. di aumentare a 20,00 euro l’importo 

orario per le ore rese a titolo 
volontario; 

 

2. den Betrag von 20,00 Euro für 
Förderung für Museen und 

Sammlungen gemäß 
Landesgesetzes. Nr. 6/2017 in Bezug 
auf die ehrenamtlichen erbrachten 
Leistungen anzuwenden; 

 

 2. Di applicare l’importo di 20,00 euro ai 
sensi della legge provinciale n. 6/2017 

all’incentivazione di musei e collezioni 
relativamente alle prestazioni rese a 
titolo volontario; 

3. Dieser Beschluss wird gemäß Artikel 4 

Absatz 1 Buchstaben d) des 
Regionalgesetzes vom 19. Juni 2009, 
Nr. 2, in geltender Fassung, im 
Amtsblatt der Region veröffentlicht; da 
die Maßnahme an die Allgemeinheit 
gerichtet ist. 

 3. La presente deliberazione è pubblicata 

nel Bollettino Ufficiale della Regione, 
ai sensi dell’articolo 4, comma 1, 
lettera d), della legge regionale 19 
giugno 2009, n. 2, e successive 
modifiche, in quanto trattasi di un atto 
destinato alla generalità dei cittadini. 

   
 

DER LANDESHAUPTMANN 
 

 IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
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DER GENERALSEKRETÄR DER L.R 

 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA 
G.P. 
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Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93
über die fachliche, verwaltungsgemäße

und buchhalterische Verantwortung

 Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93 
sulla responsabilità tecnica, 
amministrativa e contabile 

      
    
      

      
  

    
    

  
      

  
    
    

 

Laufendes Haushaltsjahr 

 

Esercizio corrente 

  

      

   

      

 
 

zweckgebunden  impegnato 
 

     

 

      

als Einnahmen 
ermittelt  accertato 

in entrata 

      

 

     
 

auf Kapitel  sul capitolo 
 

 

      

   

      

 
 

Vorgang  operazione 
 

     
 

             

 

  

   

                    

 

  

  

 
        

 

 
        

 

    
     
      
    
     Diese Abschrift

entspricht dem Original
 Per copia 

conforme all'originale 
 

     

 Datum / Unterschrift  data / firma  

    

    
    

     

Abschrift ausgestellt für
  

Copia rilasciata a 
 

La presente delibera non dà luogo a
impegno di spesa.

Dieser Beschluss beinhaltet keine
Zweckbindung

Der Direktor des Amtes für Ausgaben Il Direttore dell'Ufficio spese08/09/2021 17:02:06
NATALE STEFANO

Der Direktor des Amtes für Finanzaufsicht Il Direttore dell'Ufficio Vigilanza finanziaria

Der Direktor des Amtes für Einnahmen Il Direttore dell'Ufficio entrate

06/09/2021 07:31:58
CONRATER MONIKA

ZINGERLE VITO
06/09/2021 09:26:59

Der Amtsdirektor

Der Abteilungsdirektor

Il Direttore d'ufficio

Il Direttore di ripartizione
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