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La Giunta provinciale prende in considerazione
quanto segue:

Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1420
vom 9. Dezember 2015 wurden die Richtlinien
für die Beitragsgewährung im Bereich der
Landschaftspflege genehmigt. Diese sehen
auf der Grundlage von Artikel 18 des
Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16,
nunmehr ersetzt durch Artikel 15 des
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9,
Beitragszahlungen vor für:

Con delibera della Giunta provinciale n. 1420
del 9 dicembre 2015 sono state approvate le
direttive per la concessione di contributi
nell’ambito dell’attività di restauro ambientale.
Gli stessi sulla base dell’articolo 18 della legge
provinciale 25 luglio 1970, n. 16, nel frattempo
sostituito
dall’articolo
15
della
legge
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, prevedono la
concessione di contributi per:

- Traditionelle Holzzäune

- steccati tradizionali in legno

- Schindel- und Strohdächer

- tetti in scandole ed in paglia

- Trockenmauern

- muri a secco

- Erhaltung bäuerlicher Kleindenkmäler

- conservazione di monumenti culturali rurali

- Erhaltung von Waalen

- mantenimento dei canali di irrigazione
naturale “Waale”

Instandhaltung
von
ZufahrtsWanderwegen in Schutzgebieten

und

- manutenzione di strade d’accesso e
sentieri di valore paesaggistico in zone
tutelate

Hubschraubertransportflüge
für
unerschlossene Almen in den Naturparken

- voli di trasporto con elicottero per il
rifornimento di malghe non collegate nei
parchi narurali

Instandhaltung
der
wertvollen
Klettersteige
„Dreizinnen“

kulturhistorisch
im
Naturpark

- manutenzione delle vie ferrate di valore
storico culturale nel parco naturale “Tre
cime”

- anderweitige förderungswürdige Objekte
gemäß landschaftlicher Unterschutzstellung.

- altri oggetti meritevoli di finanziamento
secondo gli atti di vincolo paesaggistico.

Der Landeshaushalt 2021-2022 sieht für das
Haushaltsjahr 2021 für das Ressort für
Raumentwicklung,
Landschaft
und
Denkmalpflege reduzierte Geldmittel vor,
welche es nach derzeitiger Veranschlagung
der geplanten Ausgaben nicht ermöglichen,
die Beitragsgewährung im Bereich der
Landschaftspflege
laut
angeführtem
Richtlinienbeschluss ohne Kürzungen bzw.
Überarbeitung der Richtlinien weiterzuführen.

La previsione del bilancio provinciale 20212022 per l’anno 2021 a favore del
dipartimento Sviluppo del territorio, Paesaggio
e Beni culturali prevede delle risorse
finanziarie ridotte, che non permettono di
proseguire la concessione di contributi
nell’ambito dell’attività di restauro ambientale
come descritta nei criteri di concessione
approvati senza proceder a dei tagli ed alla
revisione dei criteri.

Aufgrund der beschränkten öffentlichen Mittel
können in Ermangelung der Gewährleistung
der finanziellen Deckung demnach nicht mehr
alle Gesuche zur Förderung im Bereich der
Landschaftspflege entgegengenommen und
berücksichtigt werden. Es erscheint vielmehr
zweckmäßig, die Vergabe gemäß den
Richtlinien
laut
Beschluss
der
Landesregierung vom 9. Dezember 2015, Nr.
1420 für Objekte und Tätigkeiten außerhalb
der Schutzgebiete auszusetzen.

In considerazione dei mezzi finanziari pubblici
ridotti e in mancanza di garanzia della
copertura finanziaria non possono più essere
prese in consegna tutte le domande
riguardanti agevolazioni nell’ambito dell’attività
di restauro ambientale. Appare opportuno,
invece, procedere alla sospensione della
concessione di contributi ai sensi delle
direttive
giusta
delibera
della
giunta
provinciale n. 1420 del 9 dicembre 2015 per
oggetti e attività al di fuori delle aree protette.
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Die Landesregierung nimmt folgenden Sachverhalt
zur Kenntnis:

Dall’entrata in vigore della presente delibera
possono essere valutate dagli uffici della
ripartizione per lo sviluppo del territorio, per la
natura e per il paesaggio unicamente le
domande già pervenute durante il periodo
previsto per la presentazione nell’anno 2020.
Lo stesso vale per le domande presentate
tramite l’associazione “Heimatpflegeverband
Südtirol”.

Von der Aussetzung der Beitragsvergabe
ausgenommen bleiben Gesuche für Objekte
und Tätigkeiten, die sich in als Natura-2000Zonen, Nationalpark, Naturpark, Biotop oder
Naturdenkmal
ausgewiesenen
Gebieten
befinden.

Sono escluse dalla sospensione della
concessione dei contributi le domande che
riguardano attività e oggetti situati all’interno
delle zone individuate quali siti Natura 2000,
parco nazionale, parco naturale, biotopo o
monumento naturale.

Dies vorausgeschickt,

Ciò premesso,

beschließt

LA GIUNTA PROVINCIALE

DIE LANDESREGIERUNG

delibera

einstimmig in gesetzmäßiger Weise

a voti unanimi legalmente espressi

- die Richtlinien gemäß Beschluss der

- di sospendere fino a revoca le direttive

- Von der Aussetzung der Beitragsvergabe

- Sono esentate dalla sospensione della

ausgenommen sind die bereits innerhalb
der für das Jahr 2020 vorgesehenen Frist
bei der Abteilung Natur, Landschaft und
Raumentwicklung
oder
dem
Heimatpflegeverband
Südtirol
eingereichten Gesuche.

concessione di contributi le domande già
depositate presso la ripartizione natura,
paesaggio e sviluppo del territorio ovvero
presso
l’associazione
„Heimatpflegeverband Südtirol“ durante il
periodo previsto per la presentazione
nell’anno 2020.

- Von der Aussetzung der Beitragsvergabe

- Sono esentate dalla sospensione della

Dieser Beschluss wird gemäß Artikel 2 Absatz
1 in Verbindung mit Artikel 28 Absatz 2 des
Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr.
17, in geltender Fassung, im Amtsblatt der
Region
veröffentlicht
und
findet
am
darauffolgenden Tag Anwendung.

La presente delibera è pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, letto in combinato
disposto con l’articolo 28, comma 2 della L.P.
22 ottobre 1993, n. 17, e successive
modifiche, e trova applicazione il giorno
successivo.

Landesregierung vom 9. Dezember 2015,
Nr. 1420 und damit die Beitragsvergabe im
Bereich der Landschaftspflege bis auf
Widerruf auszusetzen.

giusta delibera della giunta provinciale 9
dicembre 2015, n. 1420 e quindi la
concessione di contributi nell’ambito
dell’attività di restauro ambientale.

concessione dei contributi le domande che
riguardano attività e oggetti situati
all’interno delle zone individuate quali siti
Natura 2000, parco nazionale, parco
natural, biotopo o monumento naturale.

ausgenommen sind Gesuche für Objekte
und Tätigkeiten, die sich in als Natura2000-Zone,
Nationalpark,
Naturpark,
Biotop oder Naturdenkmal ausgewiesenen
Gebieten befinden.

DER LANDESHAUPTMANN

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
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Ab Inkrafttreten dieses Beschlusses sollen von
den Ämtern der Landesabteilung Natur,
Landschaft und Raumentwicklung nur mehr
jene Gesuche bewertet werden, welche
bereits innerhalb der für das Jahr 2020
vorgesehenen Frist eingereicht wurden.
Dasselbe gilt für die Gesuche, die über den
Heimatpflegeverband
Südtirol
eingereicht
werden.

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
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IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P
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Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93
sulla responsabilità tecnica,
amministrativa e contabile

Der Amtsdirektor

16/12/2020 08:50:46
MAIER HORAND INGO

Il Direttore d'ufficio

Die Abteilungsdirektorin

16/12/2020 09:00:27
BUSSADORI VIRNA

La Direttrice di ripartizione

Laufendes Haushaltsjahr
La presente delibera non dà luogo a
impegno di spesa.
Dieser Beschluss beinhaltet keine
Zweckbindung

Esercizio corrente

zweckgebunden

impegnato

als Einnahmen
ermittelt

accertato
in entrata

auf Kapitel

sul capitolo

Vorgang

operazione

Der Direktor des Amtes für Ausgaben

16/12/2020 10:14:02
NATALE STEFANO

Der Direktor des Amtes für Finanzaufsicht

Il Direttore dell'Ufficio Vigilanza finanziaria

Der Direktor des Amtes für Einnahmen
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Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93
über die fachliche, verwaltungsgemäße
und buchhalterische Verantwortung

