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Autonome Provinz Bozen - Südtirol  
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG 
vom 14. April 2015, Nr. 423  

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
del 14 aprile 2015, n. 423  

Geförderter Wohnbau – Züsatzliche Modalitä-
ten und Kriterien für die Einreichung und Ge-
nehmigung der Gesuche um Wohnbauförde-
rungen für den Neubau und Kauf ab dem
1.05.2015 

Edilizia abitativa agevolata – Ulteriori modalità 
e criteri per la presentazione e concessione di 
domande di agevolazioni edilizie per l’acqui-
sto e la nuova costruzione a partire dal-
l’1.05.2015  

 
 

In Artikel 2 Absatz 1 des Landesgesetzes vom
17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fas-
sung, sind die verschiedenen Einsatzarten im
Bereich der Wohnbauförderung angeführt. 

  L’articolo 2, comma 1, della legge provinciale del 
17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, 
disciplina le diverse categorie di intervento nel 
settore delle agevolazioni edilizie. 

    
Mit Landesgesetz vom 16. Oktober 2014, Nr. 9,
wurde dem Artikel 48 folgender Absatz 4 hinzuge-
fügt: 
„4. Die Landesregierung kann, auch in Änderung 
oder Ergänzung der in den vorherigen Absätzen 
enthaltenen Regelung, für die Einreichung der
Gesuche für die Einsatzarten laut Artikel 2 zu-
sätzliche Modalitäten und Kriterien festlegen,
auch mittels Errichtung von Rangordnungen. Die
Landesregierung legt die entsprechenden Fi-
nanzmittel fest.“ 

  Con legge provinciale del 16 ottobre 2014, n. 9, 
all’articolo 48 è stato aggiunto il seguente comma 
4: 
“4. La Giunta provinciale può stabilire, anche a 
modifica o integrazione di quanto disciplinato nei 
commi precedenti, ulteriori modalità e criteri per la 
presentazione delle domande di agevolazione per 
le categorie degli interventi di cui all’articolo 2, 
anche tramite la predisposizione di graduatorie. 
La Giunta provinciale stabilisce le rispettive risor-
se finanziarie.” 

    
In der Sitzung der Landesregierung vom 27 März
2015 wurde die Möglichkeit zur Einführung weite-
rer Kriterien für die Zulassung zu Beiträgen und
Darlehen für den Neubau und den Kauf der Woh-
nung für den Grundwohnbedarf vereinbart, um
eine höhere soziale Gerechtigkeit zu erzielen. 

  Nella seduta di Giunta Provinciale del 27 marzo 
2015 è stata concordata l’opportunità di introdurre
ulteriori modalità e criteri per la concessione di 
contributi ed di mutui per la nuova costruzione e 
l’acquisto dell’alloggio per il fabbisogno abitativo 
primario allo scopo di addivenire ad una maggiore 
equità sociale. 

    
Die folgenden vereinbarten Maßnahmen betreffen
die Gesuche um Wohnbauförderung für den
Neubau und den Kauf im Sinne des Artikels 2
Absatz 1 Buchstabe E01 (Darlehen aus dem Ro-
tationsfond) und Buchstabe E04 (einmalige Bei-
träge) des Landesgesetzes Nr. 13/98: 

  Le misure concordate riguardano le domande di 
agevolazione edilizia per la nuova costruzione e 
per l’acquisto di cui all’art. 2, comma 1, lettera 
E01 (mutui dal fondo di rotazione) e lettera E04 
della legge provinciale n. 13/98 (contributi a fondo 
perduto) e sono le seguenti: 

    
1. in Anwendung des Artikels 46 Absatz 5 des
Landesgesetzes Nr. 13/98, werden keine Wohn-
bauhilfegesuche zugelassen, bei denen die Fami-
lie des Gesuchstellers über ein Nettoeinkommen
verfügt, das unter dem Lebensminimum laut Lan-
desgesetz vom 26. Oktober 1973, Nr. 69 liegt,
auch wenn sie einen Bürgen vorweisen. 

  1. non ammettere domande di agevolazione 
quando il nucleo familiare del richiedente dispone 
di un reddito netto inferiore al minimo vitale di cui 
alla legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69 in 
applicazione dell’articolo 46, comma 5 della legge 
provinciale n. 13/98, nonostante la presenza di un 
garante.  

    
2. Die Einstellung der Einreichung und  Zulas-
sung von Gesuchen für einmalige Beiträge für
den Kauf von Verwandten oder Verschwägerten 

  2. sospendere la presentazione di domande per 
la concessione di contributi a fondo perduto per 
l’acquisto da parenti o affini di primo grado come 
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ersten Grades, wie laut Artikel 57 Absatz 5 des 
Landesgesetzes Nr. 13/98, vorgesehen; 

previsto dall’art 57, comma 5 della legge provin-
ciale n 13/98; 

    
3. Die Festsetzung einer Mindestanzahl von 20
Punkten für den Kauf und 23 Punkten für den
Neubau, für die Einreichung und Zulassung zu
den genannten Wohnbauförderungen, bei den
Modalitäten der Punktezuweisung, wie laut 1.
Durchführungsverordnung D.LH. Nr. 42/1999
vorgesehen.  

  3. fissare un punteggio minimo di 20 punti per 
l’acquisto e 23 punti per la nuova costruzione ai 
fini della presentazione e dell’ammissione alle 
suddette agevolazioni edilizie, con le modalità di 
attribuzione del punteggio previste dal primo re-
golamento di attuazione D.P.G.P n. 42/99. 

    
Die genannten Kriterien werden bei allen Gesu-
chen um Wohnbauförderung laut Artikel 2 Absatz 
1 Buchstabe E01 (Darlehen aus dem Rotations-
fond) und Buchstabe E04 (einmalige Beiträge)
des Landesgesetzes Nr. 13/98 angewandt, wel-
che ab 01.05.2015 eingereicht werden.  

  I suddetti ulteriori criteri si applicheranno a tutte le 
domande di contributo edilizio di cui all’art. 2, 
comma 1, lettera E01 (mutui dal fondo di rotazio-
ne) e lettera E04 della legge provinciale n. 13/98 
(contributi a fondo perduto) presentate dall’1.05.
2015. 
 

Dies vorausgeschickt Ciò premesso  
 

 
 
 

beschließt 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

ad unanimità di voti, espressi legalmente 

DIE LANDESREGIERUNG  
 

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher
Form: 
 

 

delibera 

 

1.  In Anwendung des Artikels 46 Absatz 5 des
Landesgesetzes Nr. 13/98, werden keine
Wohnbauhilfegesuche zugelassen, bei denen
die Familie des Gesuchstellers über ein Net-
toeinkommen verfügt, das unter dem Le-
bensminimum laut Landesgesetz vom 26.
Oktober 1973, Nr. 69 liegt, auch wenn sie ei-
nen Bürgen vorweisen. 

  1. Non sono ammesse domande di agevolazio-
ne edilizia quando il nucleo familiare del ri-
chiedente dispone di un reddito netto inferio-
re al minimo vitale di cui alla legge provincia-
le 26 ottobre 1973, n. 69 in applicazione 
dell’articolo 46, comma 5 della legge provin-
ciale n. 13/98, nonostante la presenza di un 
garante.  

    
2.  Die Einstellung der Einreichung und Zulas-

sung von Gesuchen für einmalige Beiträge
für den Kauf von Verwandten oder Versch-
wägerten ersten Grades, wie laut Artikel 57
Absatz 5 des Landesgesetzes Nr. 13/98, vor-
gesehen. 

  2. È sospesa la presentazione e la concessione 
di domande per contributi a fondo perduto 
per l’acquisto da parenti o affini di primo gra-
do prevista dall’art. 57, comma 5 della legge 
provinciale n. 13/98. 

    
3.  Die Festsetzung einer Mindestanzahl von 20

Punkten für den Kauf und 23 Punkten für den
Neubau, für die Einreichung und Zulassung
zu den genannten Wohnbauförderungen, bei 
den Modalitäten der Punktezuweisung, wie
laut 1. Durchführungsverordnung D.LH. Nr.
42/1999 vorgesehen. 

  3. È fissato il punteggio minimo di 20 punti per 
l’acquisto e 23 punti per la nuova costruzione 
ai fini della presentazione e ammissione alle 
agevolazioni edilizie di cui all’art. 2, comma 1 
lettere E01 e E04 della legge provinciale n. 
13/98, con le modalità di attribuzione del pun-
teggio previste dal primo regolamento di at-
tuazione D.P.G.P n. 42/99. 

    
4.  Die genannten Kriterien werden bei allen

Gesuchen um Wohnbauförderung laut Artikel
  4. I suddetti criteri si applicano a tutte le do-

mande di contributo edilizio di cui all’art. 2, 
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2 Absatz 1 Buchstabe E01 (Darlehen aus
dem Rotationsfond) und Buchstabe E04
(einmalige Beiträge) des Landesgesetzes Nr.
13/98 angewandt, welche ab 01.05.2015 ein-
gereicht werden. 

comma 1, lettera E01 (mutui dal fondo di ro-
tazione) e lettera E04 della legge provinciale 
n. 13/98 (contributi a fondo perduto) presen-
tate dall’1.05.2015. 

    
5.  Dieser Beschluss verursacht keine Zweck-

bindung von Ausgaben.  
  5. La presente delibera non comporta impegno 

di spesa 
  
  

DER LANDESHAUPTMANN 
DR. ARNO KOMPATSCHER 

 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
DOTT. ARNO KOMPATSCHER 

 
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. 

DR. EROS MAGNAGO 
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 

DOTT. EROS MAGNAGO 
 

 




