AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Dekret

Decreto

der Ressortdirektorin
des Ressortdirektors

della Direttrice di Dipartimento
del Direttore di Dipartimento

Nr.

N.

8901/2022

R9 Ressort Raumentwicklung, Landschaft und Landesdenkmalamt
Dipartimento Sviluppo del territorio, Paesaggio e Soprintendenza provinciale ai beni culturali

Betreff:
Änderung des Einreichtermines zur
Einreichung der Förderanträge für die
Restaurierung und Aufwertung des
architektonischen und landschaftlichen
Erbes, die im Rahmen des PNRR

Oggetto:
modifica della data di presentazione delle
proposte di intervento per il restauro e la
valorizzazione del patrimonio architettonico
e paesaggistico rurale da finanziare
nell’ambito del PNRR

Der
Direktor
Raumentwicklung,
Landesdenkmalamt

des
Ressorts
Landschaft

für
und

Il Direttore del Dipartimento Sviluppo del
territorio,
Paesaggio
e
Soprintendenza
provinciale ai beni culturali

nimmt folgenden Sachverhalt zur Kenntnis:

prende atto di quanto segue:

Gestützt auf das Dekret des Kulturministers
vom 18. März 2022 Nr. 107 über die
Zuweisung von Mitteln an die Regionen und
autonomen Provinzen für die Mission 1 Digitalisierung,
Innovation,
Wettbewerbsfähigkeit und Kultur, Komponente
3 - Kultur 4.0 (M1C3), Maßnahme 2
"Wiederherstellung kleiner Kulturstätten, des
kulturellen, religiösen und ländlichen Erbes",
Investition 2.2: "Schutz und Aufwertung der
Architektur und der ländlichen Landschaft" des
PNRR;

Visto il decreto del Ministro della Cultura del
18 marzo 2022 n. 107, riguardante
l’assegnazione delle risorse alle Regioni e alle
Province Autonome per la Missione 1 –
Digitalizzazione, innovazione, competitività e
cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3),
Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali,
patrimonio culturale, religioso e rurale”,
Investimento 2.2: “Protezione e valorizzazione
dell’architettura e del paesaggio rurale” del
PNRR;

Gestützt
auf
den
Beschluss
der
Landesregierung vom 24. April 2022, Nr. 287,
mit dem die öffentliche Bekanntmachung zur
Einreichung von Vorschlägen für die
Restaurierung
und
Aufwertung
des
architektonischen und landschaftlichen Erbes,
die im Rahmen des PNRR, Mission 1 Digitalisierung,
Innovation,
Wettbewerbsfähigkeit und Kultur, Komponente
3 - Kultur 4, 0 (M1C3), Maßnahme 2
"Wiederbelebung kleiner Kulturstätten, des
kulturellen, religiösen und ländlichen Erbes",
Investition 2.2: "Schutz und Aufwertung der
Architektur und der ländlichen Landschaft",
finanziert von der Europäischen Union NextGenerationEU, finanziert werden sollen,
genehmigt wurde;

Vista la delibera della Giunta provinciale del
24 aprile 2022, n. 287, con la quale è stato
approvato
l’Avviso
pubblico
per
la
presentazione di proposte di intervento per il
restauro e la valorizzazione del patrimonio
architettonico e paesaggistico rurale da
finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 –
Digitalizzazione, innovazione, competitività e
cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3),
Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali,
patrimonio culturale, religioso e rurale”,
Investimento 2.2: “Protezione e valorizzazione
dell’architettura e del paesaggio rurale”
finanziato
dall’Unione
europea
–
NextGenerationEU;

Gestützt auf das Landesgesetz vom 22.
Oktober 1993, Nr. 17;

Vista la legge provinciale 22 ottobre 1993, n.
17;

Mit Dekret des Kulturministers vom 12. Mai
2022 wurde der Termin zur Übermittlung der
definitiven
Aufstellung
der
positiv
begutachteten
Förderanträge
an
das
Ministerium auf den 24. Juni 2022
verschoben.

Con decreto del Ministro della Cultura del 12
maggio 2022, il termine per la presentazione
al Ministero dell'elenco definitivo delle
domande
di
finanziamento
valutate
positivamente è stato posticipato al 24 giugno
2022.

Die für die Autonome Provinz Bozen
vorgesehene Fördersumme ist auf Grund der
derzeit vorliegenden Anträge noch nicht
ausgeschöpft.

L'importo del finanziamento destinato alla
Provincia Autonoma di Bolzano non è ancora
esaurito a causa delle domande attualmente
disponibili.

Das vorliegende Dekret beinhaltet keine
Ausgabenzuweisung.

Il presente decreto
stanziamento di spesa.

Der Ressortdirektor hat in
angeführten
Dokumente
genommen und

Il Direttore del Dipartimento ha preso visione
dei suddetti documenti ed

die oben
Einsicht

non

include

uno

verfügt

emana

folgendes Dekret:

il seguente decreto:

Die in der Bekanntmachung zur Einreichung
von Vorschlägen für die Restaurierung und
Aufwertung
des
architektonischen
und
landschaftlichen Erbes, die im Rahmen des
PNRR, Mission 1 - Digitalisierung, Innovation,
Wettbewerbsfähigkeit und Kultur, Komponente
3 - Kultur 4, 0 (M1C3), Maßnahme 2
"Wiederbelebung kleiner Kulturstätten, des
kulturellen, religiösen und ländlichen Erbes",
Investition 2.2: "Schutz und Aufwertung der
Architektur und der ländlichen Landschaft"
unter Artikel 8, Punkt 5 vorgesehene Frist zur
Einreichung der Förderanträge ist bis zum 15.
Juni 2022 verlängert.

È prorogato al 15 giugno 2022 il termine per la
presentazione delle proposte di intervento per
il restauro e la valorizzazione del patrimonio
architettonico e paesaggistico rurale da
finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 –
Digitalizzazione, innovazione, competitività e
cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3),
Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali,
patrimonio culturale, religioso e rurale” ai sensi
dell'art. 8, punto 5 del bando.
La modifica della data di presentazione sarà
pubblicata immediatamente sul sito web della
Provincia Autonoma di Bolzano.

Die Änderung des Einreichtermines wird
unverzüglich auf der Webseite der Autonomen
Provinz Bozen veröffentlicht.
Der Ressortdirektor
Frank Weber

Il Direttore del Dipartimento
Frank Weber

