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Beschlüsse - 1. Teil - Jahr 2018

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2018

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 27. März 2018, Nr. 278

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 27 marzo 2018, n. 278

Änderung der Richtlinien für die Beitragsgewährung im Bereich der Landschaftspflege

Modifiche ai criteri per la concessione di contributi per interventi di mantenimento e cura
del paesaggio

Artikel 18 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 25.
Juli 1970, Nr. 16, in geltender Fassung, sieht die
Möglichkeit vor, für die Durchführung von Arbeiten zur Erhaltung des Landschaftsbildes in unter
Landschaftsschutz gestellten Gebieten Beiträge
zu gewähren.

L’articolo 18, comma 5, della legge provinciale 25
luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, prevede la possibilità di concedere contributi per la
realizzazione di lavori atti alla conservazione del
quadro paesaggistico in zone tutelate.

Gefördert werden im Einzelnen die Erhaltung von
Schindel- und Strohdächern, traditionellen Zäunen, Trockenmauern, sowie weiteren Zeugnissen
bäuerlicher Architektur und traditioneller Bewirtschaftungsformen sowie weitere Landschaftspflegemaßnahmen.

In particolare, si sostengono il mantenimento di
tetti in scandole o in paglia, steccati tradizionali,
muri a secco, esempi dell’architettura contadina e
sistemi di coltivazione tradizionale o altri interventi
per la tutela del paesaggio.

Mit Beschluss Nr. 1420 vom 9. Dezember 2015
hat die Landesregierung die Kriterien für die Beitragsgewährung im Bereich der Landschaftspflege genehmigt.

Con la deliberazione n. 1420 del 9 dicembre 2015
la Giunta provinciale ha approvato i criteri per la
concessione di contributi per interventi di mantenimento e cura del paesaggio.

Mit Beschluss Nr. 187 vom 23. Februar 2016 hat
die Landesregierung bestimmt, dass diese Kriterien auch im Gebiet des Nationalparks Stilfserjoch
Anwendung finden.

Con la deliberazione n. 187 del 23 febbraio 2016
la Giunta provinciale ha disposto che i predetti
criteri trovano applicazione anche nel territorio del
Parco nazionale dello Stelvio.

Die Landesregierung erachtet es für zweckmäßig,
Änderungen bezüglich der Beitragsvergabe für
Schindeldächer vorzusehen, die verschalt werden.

La Giunta provinciale ritiene opportuno diversificare la concessione di contributi per tetti in scandole.

Insbesondere soll es möglich sein, auch die Dächer von Heuschupfen und landwirtschaftlichen
Zweckbauten zu verschalen, wobei der Beitragssatz auf 50 Prozent reduziert wird.

In concreto si vorrebbe ammettere anche il rivestimento di tetti di fienili e di edifici agricoli accessori, riducendo l’aliquota di contributo al 50 per
cento.

Somit ergibt sich die Notwendigkeit, die Richtlinien entsprechend abzuändern.

Si rende pertanto necessario modificare i criteri.

Die Anwaltschaft des Landes hat die Änderungsvorschläge zu den Kriterien in rechtlicher, sprachlicher und legistischer Hinsicht geprüft (siehe
Gutachten vom 22.03.2018).

L’Avvocatura della Provincia ha sottoposto le modifiche a controllo giuridico, linguistico e legistico
(vedasi parere del 22.03.2018).
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Dies vorausgeschickt,

1.

Ciò premesso,

beschließt

LA GIUNTA PROVINCIALE

DIE LANDESREGIERUNG

delibera

einstimmig in gesetzmäßiger Weise,

a voti unanimi legalmente espressi

folgende Änderung an den „Kriterien für die
Beitragsgewährung im Bereich der Landschaftspflege“, genehmigt mit Beschluss der
Landesregierung Nr. 1420 vom 9. Dezember
2015, zu genehmigen:

1.

di approvare la seguente modifica ai “Criteri
per la concessione di contributi per interventi
di mantenimento e cura del paesaggio”, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1420 del 9 dicembre 2015:

2.

3.

Die Absätze 1 bis 3 der Ziffer 7) „Verschalung/Dämmung“ der Anlage zu diesen Kriterien (Förderungsfähige Objekte und Vorhaben – Beitragssätze), erhalten folgende Fassung:

I primi tre commi del punto 7) “Rivestimento/Isolazione” dell‘Allegato ai predetti criteri
(Oggetti e interventi ammessi a contributo –
Elenco aliquote contributive) sono così sostituiti:

„Das Schindeldach als traditionelle alpine
Dacheindeckungsart ist in beiden Ausformungen (Legschindeldach und genageltes
Dach)
ursprünglich
fast
ausnahmslos
unverschalt, d.h. unmittelbar auf den Dachlatten verlegt worden.

“Il tetto in scandole quale copertura alpina
tradizionale in tutte e due le sue forme (di
"Legschindeldach" e di tetto inchiodato) in origine è quasi sempre stato posato senza l'utilizzo di alcun rivestimento, cioè è stato posato immediatamente sui listelli (intelaiatura)
del tetto.

Aus diesem Grund müssen die Schindeln an
Kapellen, Türmen, Mühlen, Backöfen und
Sägen wie von altersher auf sämtlichen
Dachflächen unverschalt verlegt werden.
Verschalt werden dürfen nur Wohngebäude,
Kochhütten, Heuschupfen und landwirtschaftliche Zweckbauten; im Fall der Verschalung
von Heuschupfen und landwirtschaftlichen
Zweckbauten wird der Beitragssatz auf 50
Prozent herabgesetzt.

Per questo motivo, per le coperture di cappelle, torri, mulini, forni e segherie, le scandole devono essere posate su tutte le parti del
tetto come era praticato in origine, cioè senza
alcun rivestimento. Il rivestimento è ammesso
soltanto se si tratta di edifici abitativi, baite di
montagna, fienili ed edifici agricoli accessori;
in tal caso l’aliquota di contributo per i tetti
con rivestimento di fienili e di edifici agricoli
accessori è ridotta al 50 per cento.

In jedem Fall muss bei verschalten Dächern
durch eine entsprechende Konterlattung eine
Unterlüftung der Schindeln von mindestens 8
cm gewährleistet sein (siehe folgende Skizze). Am First sollte die Wetterseite des Daches leicht überstehen; darunter sollte ein
Spalt offen gelassen werden, durch den ausreichend Luft zirkulieren kann.“

In ogni caso nei tetti rivestiti va garantita tramite un'adeguata intelaiatura - la sufficiente areazione delle scandole con luce di almeno 8 cm (vedi grafico seguente). Al colmo
del tetto la falda esposta alle intemperie dovrebbe superare di poco l'altra falda e lasciare aperta una fessura sottostante per permettere una sufficiente circolazione d'aria.”

Die mit diesem Beschluss genehmigte Änderung wird am Tag nach der Veröffentlichung
des Beschlusses im Amtsblatt rechtswirksam.

2.

La modifica approvata con la presente delibera esplica i suoi effetti a partire dal giorno
successivo a quello della sua pubblicazione
nel Bollettino ufficiale.
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4.

Die Neuregelung wird auf Anträge angewandt, die nach der Veröffentlichung des Beschlusses vorgelegt werden. Für das Jahr
2018 wird die Frist für die Vorlage der Anträge für verschalte Schindeldächer von Heuschupfen und landwirtschaftlichen Zweckbauten bis zum 30. April 2018 verlängert.

3.
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La nuova disciplina si applica alle domande
di contributo presentate dopo la pubblicazione della stessa. Per l’anno 2018 il termine
per la presentazione delle domande per tetti
rivestiti a scandole di fienili e di edifici agricoli
accessori è prorogata al 30 aprile 2018.

Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region
veröffentlicht.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
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CHRISTIAN TOMMASINI
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