
  

LANDESGESETZ vom 18. März 2016, Nr. 5  LEGGE PROVINCIALE del 18 marzo 2016, n. 5 
  

Änderung des Landesgesetzes vom 17. Dezem-

ber 1998, Nr. 13, „Wohnbauförderungsgesetz“ 

 Modifica della legge provinciale 17 dicembre 

1998, n. 13, “Ordinamento dell’edilizia abitativa 

agevolata” 

   
   

Der Südtiroler Landtag 
hat folgendes Gesetz genehmigt, 

der Landeshauptmann 
beurkundet es 

 Il Consiglio provinciale 
ha approvato 

il Presidente della Provincia 
promulga 

la seguente legge: 
   

Art. 1  Art. 1 

1. In Artikel 38 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 
17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, 
werden am Ende folgende Sätze hinzugefügt: „Die 
Sozialbindung aufgrund der Gewährung des Beitra-
ges für soziale Härtefälle erlischt mit dem Ableben 
des Förderungsempfängers. Die Bestimmungen über 
die Löschung der Anmerkung der Bindung im Grund-
buch bleiben unbeschadet.“ 

1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 38 della leg-
ge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive 
modifiche, sono aggiunti i seguenti periodi: “Il vincolo 
sociale derivante dalla concessione di un contributo 
per emergenza sociale si estingue alla morte del be-
neficiario. Restano invariate le norme sulla cancella-
zione dell’annotazione del vincolo nel libro fondiario.”                        

  
  

Art. 2  Art. 2 

1. In Artikel 40 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 
17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, 
wird am Ende folgender Satz hinzugefügt: „Falls in-
nerhalb der dem Gesuch vorangegangenen 25 Jahre 
bestimmte Wiedergewinnungsarbeiten an der Woh-
nung gefördert worden sind, ist ausschließlich für 
diese Art der Eingriffe keine Förderung zulässig.“ 

1. Alla fine del comma 4 dell’articolo 40 della leg-
ge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive 
modifiche, è aggiunto il seguente periodo: „Se nei 25 
anni precedenti la domanda, hanno beneficiato di 
agevolazione dei lavori di recupero presso l’abi-
tazione, dall’agevolazione è escluso solo questo tipo 
di interventi.“ 

2. Artikel 40 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 
17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, 
erhält folgende Fassung: 

 2. Il comma 6 dell’articolo 40 della legge provin-
ciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifi-
che, è così sostituito: 

„6. Für die Rechtswirkungen der von diesem Ab-
schnitt und Abschnitt 7 geregelten Wohnbauförde-
rungen gelten Kubaturerweiterungen bis zu 20 Pro-
zent als Wiedergewinnung. In jedem Falle gilt es als 
Wiedergewinnung, wenn eine Wohnung auf das 
Ausmaß einer Volkswohnung mit einer Nutzfläche 
von bis zu 110 m2 erweitert wird. Bei Inanspruch-
nahme des Energiebonus für die energetische Sa-
nierung laut Artikel 3 des Beschlusses der Landes-
regierung vom 5. August 2014, Nr. 964, gelten nicht 

 „6. Agli effetti delle agevolazioni edilizie provincia-
li, disciplinate dal presente capo e dal capo 7, am-
pliamenti di cubatura fino al 20 per cento sono con-
siderati come recupero. In ogni caso si considera re-
cupero l’ampliamento nella misura massima di una 
abitazione popolare con una superficie utile abitabile 
fino a 110 m2. Ai fini del bonus energia per interventi 
di riqualificazione energetica di cui all’articolo 3 della 
delibera della Giunta provinciale 5 agosto 2014, n. 
964, si considerano recupero i solai non abitabili, in 
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bewohnbare, rechtmäßig bestehende Dachgeschos-
se, die für Wohnzwecke wiedergewonnen werden, 
auch bei Überschreitung von 20 Prozent Kubaturer-
weiterung als Wiedergewinnung, wenn sie bis auf 
das für die Bewohnbarkeit des Geschosses unbe-
dingt erforderliche Ausmaß erhöht werden. Die zu-
sätzliche Baumasse darf dabei ausschließlich im Be-
reich des Dachgeschosses verwendet werden und 
die bewohnbare Nutzfläche der Wohneinheit 110 m2

nicht überschreiten.“ 

regola, recuperati a fini abitativi anche con supera-
mento del 20 per cento di ampliamento di cubatura, 
se questi solai sono alzati fino ad arrivare alle misure 
indispensabili ai fini dell’abitabilità. La cubatura ag-
giuntiva può essere utilizzata esclusivamente nel so-
laio e la superficie utile abitabile dell’abitazione non 
può superare 110 m2.“ 

   
   

Art. 3  Art. 3 
  

1. Artikel 43 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 
17. Dezember 1998, Nr. 13, erhält folgende Fas-
sung:  
„2. Die leicht erreichbare Wohnung definiert sich aus 
der Wegstrecke und der Höhendifferenz zwischen 
der Wohnung und dem Arbeitsplatz oder dem 
Wohnsitz des Gesuchstellers. Eine Wohnung gilt als 
leicht erreichbar, wenn sie nicht mehr als 40 
Kilometer vom Arbeitsplatz oder vom Wohnsitz des 
Gesuchstellers entfernt ist. Falls die Wohnung be-
ziehungsweise der Arbeitsplatz oder der Wohnsitz 
über 1000 Meter über dem Meeresspiegel liegt, gilt 
für die Bestimmung der Erreichbarkeit eine Entfer-
nung von 30 Kilometer.“ 

1. Il comma 2 dell’articolo 43 della legge provin-
ciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito: 
„2. L’abitazione facilmente raggiungibile viene defini-
ta come tale in base alla distanza e alla differenza di 
altitudine fra l’abitazione e il posto di lavoro o di resi-
denza del richiedente. Si considera facilmente rag-
giungibile l’abitazione che non disti più di 40 chi-
lometri dal posto di lavoro o di residenza del richie-
dente. Se l’abitazione ovvero il posto di lavoro o di 
residenza si trova a più di 1000 metri di altitudine, la 
raggiungibilità viene determinata su una distanza di 
30 chilometri.“ 

  
  

Art. 4  Art. 4 
  

1. In Artikel 45 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 
17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, 
wird nach dem Buchstaben d) folgender Buchstabe 
hinzugefügt: 
„e) sie müssen über ein Nettogesamteinkommen ver-

fügen, das nicht geringer ist als das gemäß Lan-
desgesetz vom 26. Oktober 1973, Nr. 69, berech-
nete Lebensminimum.“ 

1. Nel comma 1 dell’articolo 45 della legge provin-
ciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifi-
che, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera:

“e) avere un reddito complessivo non inferiore al mi-
nimo vitale calcolato ai sensi della legge provin-
ciale 26 ottobre 1973, n. 69.” 

  
  

Art. 5 Art. 5 
  

1. Artikel 46-ter des Landesgesetzes vom 17. De-
zember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, ist auf-
gehoben. 

 1. L’articolo 46-ter della legge provinciale 17 di-
cembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è abro-
gato. 

  
  

Art. 6 Art. 6 
  

1. In Artikel 57 des Landesgesetzes vom 17. De-
zember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, ist der 
Absatz 4-bis aufgehoben. 

 1. Il comma 4-bis dell’articolo 57 della legge pro-
vinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modi-
fiche, è abrogato. 
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Art. 7 Art. 7 
  

1. In Artikel 58 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 
17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, ist 
der Buchstabe e) aufgehoben. 

1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 58 della 
legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e succes-
sive modifiche, è abrogata. 

  
  

Art. 8  Art. 8 
  

1. Im Landesgesetz vom 17. Dezember 1998, Nr. 
13, in geltender Fassung, ist die in Artikel 62 und den 
damit verbundenen Artikeln enthaltene Bestimmung 
bezüglich der „zwanzigjährigen Sozialbindung“ mit 
der Bestimmung „zehnjährige Sozialbindung“, auch 
in sinngemäßer Formulierung, ersetzt. 

 1. Nella legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 
13, e successive modifiche, nelle disposizioni di cui 
all’articolo 62 e agli articoli correlati il “vincolo sociale 
ventennale” è sostituito dal “vincolo sociale decenna-
le”, ivi comprese le formulazioni connesse. 

  
2. Im Landesgesetz vom 17. Dezember 1998, Nr. 

13, in geltender Fassung, sind die im Artikel 62 und 
den damit verbundenen Artikeln enthaltenen Best-
immungen bezüglich des „zweiten Bindungsjahr-
zehnts“ aufgehoben. 

 2. Nell’articolo 62 e negli articoli correlati della 
legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e succes-
sive modifiche, le disposizioni concernenti il “secon-
do decennio di durata del vincolo” sono abrogate. 

  
3. Die in Absatz 1 und 2 genannten Ersetzungen 

und Aufhebungen schließen jedenfalls auch andere 
Formulierungen der gegenständlichen Bestimmun-
gen ein, wie etwa „20 Jahre", „letztes Bindungsjahr-
zehnt“ oder „das erste Jahrzehnt" und ähnliche, so-
wie damit zusammenhängende Wörter, Sätze, Ab-
sätze, Artikel und Titel im Landesgesetz vom 17. De-
zember 1998, Nr. 13. 

3. Le sostituzioni e abrogazioni di cui ai commi 1 
e 2 comprendono comunque anche altre formulazio-
ni delle disposizioni in questione come per esempio 
“20 anni”, “ultimo decennio di durata del vincolo” op-
pure “il primo decennio” e simili nonché le parole, i 
periodi, i commi, gli articoli e le rubriche correlati con-
tenuti nella legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 
13. 

  
  

Art. 9  Art. 9 
  

1. In Artikel 65 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 
17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, ist 
die Ziffer „30" mit der Ziffer „10" ersetzt. 

 1. Nel comma 1 dell’articolo 65 della legge pro-
vinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modi-
fiche, la cifra “30” è sostituita dalla cifra “10”.

  
2. In Artikel 65 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 

17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, ist 
die Ziffer „20" mit der Ziffer „5" ersetzt. 

 2. Nel comma 2 dell’articolo 65 della legge pro-
vinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modi-
fiche, la cifra “20” è sostituita dalla cifra “5”. 

  
3. In Artikel 65 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 

17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, ist 
das Wort „drei" durch das Wort „sechs" ersetzt. 

 3. Nel comma 4 dell’articolo 65 della legge pro-
vinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modi-
fiche, la parola  “tre” è sostituita dalla parola “sei”. 

  
4. In Artikel 65 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 

17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, 
erhält der zweite Satz folgende Fassung: „Die nach-
trägliche Ermächtigung wird nach Entrichtung einer 
Verwaltungsstrafe von 500,00 Euro erteilt.“ 

 4. Il secondo periodo del comma 5 dell’articolo 65 
della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e 
successive modifiche, è così sostituito: „L’auto-
rizzazione in sanatoria è rilasciata previa correspon-
sione di una sanzione amministrativa di 500,00 eu-
ro.“

  
5. In Artikel 65 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 5. Nel comma 6 dell’articolo 65 della legge pro-
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17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, 
werden die Wörter „Mitteilung über die Eröffnung des 
Verwaltungsverfahrens" durch die Wörter „Mitteilung 
über den Abschluss des Ermittlungsverfahrens" er-
setzt. 

vinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modi-
fiche, le parole “comunicazione dell’avvio del proce-
dimento amministrativo” sono sostitute dalle parole 
“comunicazione di avvenuta conclusione dell’istrut-
toria”. 

  
6. In Artikel 65 des Landesgesetzes vom 17. De-

zember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, wird in 
Absatz 6 nach dem letzten Satz folgender Satz hin-
zugefügt: „Die abschließende Maßnahme des Direk-
tors der Landesabteilung Wohnungsbau beinhaltet 
eine ausführliche Begründung bezüglich der Stel-
lungnahme des Förderungsempfängers.“ 

 6. Alla fine del comma 6 dell’articolo 65 della leg-
ge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive 
modifiche, è aggiunto il seguente periodo: „Il provve-
dimento conclusivo del direttore della ripartizione edi-
lizia abitativa contiene un’esauriente motivazione ri-
guardo alla presa di posizione del beneficiario del-
l’agevolazione.“ 

  
  

Art. 10  Art. 10 
  

1. Nach Artikel 65 des Landesgesetzes vom 17. 
Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, ist fol-
gender Artikel eingefügt: 

„Art. 65-bis (Verjährung) – 1. Die Fristen für die 
Einhebung der Beträge gemäß Artikel 65 laufen ab 
dem Tag, an dem die Übertretung begangen worden 
ist. Falls es sich um eine fortdauernde Übertretung 
handelt, läuft die fünfjährige Verjährungsfrist der 
Rechte auf Einhebung der Beträge aus Verwal-
tungsstrafen und die zehnjährige Verjährungsfrist der 
Rechte auf Rückerstattung der Beiträge aufgrund 
des Widerrufs der Förderung ab dem Tag der Be-
endigung der Übertretung, aber jedenfalls mit dem 
Verstreichen des Zeitraumes der Sozialbindung und 
unabhängig von der Löschung der diesbezüglichen 
Anmerkung im Grundbuch.  

1. Dopo l’articolo 65 della legge provinciale 17 di-
cembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inseri-
to il seguente articolo: 

„Art. 65-bis (Prescrizione) –  1. I termini per la ri-
scossione degli importi ai sensi dell’articolo 65 de-
corrono a partire dal giorno in cui è stata commessa 
la violazione. Se si tratta di una violazione con-
tinuata, i termini della prescrizione quinquennale dei 
diritti di riscossione degli importi delle sanzioni ammi-
nistrative e i termini della prescrizione decennale dei 
diritti alla restituzione dei contributi in seguito alla re-
voca dell’agevolazione, decorrono a partire dal gior-
no di cessazione della violazione, ma in ogni caso al 
termine del periodo di durata del vincolo sociale e 
indipendentemente dalla cancellazione della relativa 
annotazione nel libro fondiario.   

2. Die öffentliche Verwaltung kann grundsätzlich 
nicht die Unmöglichkeit der Erkennbarkeit der Über-
tretung einwenden, falls diese aus öffentlichen Ak-
ten, meldeamtlichen Urkunden oder eröffneten Ver-
waltungsverfahren, auch bei anderen Körperschaf-
ten, erkennbar ist.“ 

2. La pubblica amministrazione non può far valere 
l’impossibilità del riconoscimento della violazione 
qualora questa sia desumibile da atti pubblici, docu-
menti anagrafici o procedimenti amministrativi aperti, 
anche presso altri enti.“ 

  
  

Art. 11  Art. 11 
  

1. In Artikel 71 Absatz 3 Buchstabe a) des Lan-
desgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in gel-
tender Fassung, werden die Wörter „fünften Ein-
kommensstufe laut Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe e)“ 
durch die Wörter „vierten Einkommensstufe laut Arti-
kel 58 Absatz 1 Buchstabe d)“ ersetzt. 

1. Nella lettera a) del comma 3 dell’articolo 71 
della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e 
successive modifiche, le parole „quinta fascia di red-
dito di cui all’articolo 58, comma 1, lettera e)“ sono 
sostituite dalle parole „quarta fascia di reddito di cui 
all’articolo 58, comma 1, lettera d)“. 
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Art. 12  Art. 12 
  

1. In Artikel 82 Absatz 5 Buchstabe b) des Lan-
desgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in gel-
tender Fassung, wird das Wort „fünfte“ mit dem Wort 
„vierte“ ersetzt. 

1. Nella lettera b) del comma 5 dell’articolo 82 
della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e 
successive modifiche, la parola „quinta“ è sostituita 
dalla parola „quarta“. 

  

Art. 13 
Übergangsbestimmungen und Aufhebungen 

Art. 13 
Norme transitorie e abrogazioni

   
1. Die Bestimmungen gemäß der Artikel 1, 2, 3, 8, 

9 und 10 sind auch in Verwaltungsverfahren anzu-
wenden, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes noch 
nicht abgeschlossen worden sind. 

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 8, 9 e 
10 si applicano anche ai procedimenti amministrativi 
non ancora conclusi al momento dell’entrata in vigo-
re della presente legge. 

2. Für alle Wohnungen, die vor Inkrafttreten die-
ses Gesetzes Gegenstand von Wohnbauförderungs-
maßnahmen des Landes gemäß Artikel 56 und 57 
des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 
13, für den Bau, den Kauf und die Wiedergewinnung 
der Wohnung für Grundwohnungsbedarf waren und 
welche sich im zweiten Bindungsjahrzehnt der Sozi-
albindung befinden, kann um frühzeitige Löschung 
der ursprünglichen Bindung mittels Ablösezahlung 
angesucht werden. Befindet sich die gegen-
ständliche Wohnung in den ersten fünf Jahren des 
zweiten Bindungsjahrzehnts, so ist ein Zehntel des 
Gesamtbeitrages zu entrichten. Befindet sich die ge-
genständliche Wohnung in den letzten fünf Jahren 
des zweiten Bindungsjahrzehnts, so ist ein Zwan-
zigstel des Gesamtbeitrages zu entrichten. 

2. Per tutte le abitazioni che prima dell’entrata in 
vigore della presente legge sono state oggetto di 
agevolazioni edilizie provinciali ai sensi degli articoli 
56 e 57 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 
13, per la costruzione, l’acquisto e il recupero 
dell’abitazione per il fabbisogno abitativo primario e 
sono nel secondo decennio di durata del vincolo so-
ciale, è possibile chiedere la cancellazione anticipata 
del vincolo originario mediante pagamento di una 
somma a titolo di indennità. Se l’abitazione in que-
stione si trova nei primi cinque anni del secondo de-
cennio di durata del vincolo, va pagato un decimo 
della somma complessiva. Se l’abitazione in que-
stione si trova negli ultimi cinque anni del secondo 
decennio di durata del vincolo, va pagato un vente-
simo della somma complessiva. 

3. Für alle Wohnungen, die vor Inkrafttreten die-
ses Gesetzes Gegenstand von Wohnbauförderungs-
maßnahmen des Landes gemäß Artikel 51 Absatz 1 
Buchstaben a) und b) des Landesgesetzes vom 17. 
Dezember 1998, Nr. 13, für den Bau, den Kauf und 
die Wiedergewinnung der Wohnung für Grundwoh-
nungsbedarf waren und welche sich im zweiten Bin-
dungsjahrzehnt der Sozialbindung befinden, kann 
um frühzeitige Löschung der ursprünglichen Bindung 
mittels Ablösezahlung angesucht werden. Im Falle 
eines zinsfreien Darlehens errechnet sich der Ablö-
sebetrag aus dem Restdarlehen erhöht um die ge-
setzlichen Zinsen ab Vollendung des ersten Bin-
dungsjahrzehnts. Sollte das Darlehen zur Gänze ge-
tilgt sein, so errechnet sich der Ablösebetrag aus ei-
nem Drittel des gewährten zinsfreien Darlehens, re-
duziert um vier Fünftel. Im Falle eines zinsbegüns-
tigten Darlehens errechnet sich der Ablösebetrag 
aus dem Zinsbeitrag für ein Jahr und die weitere Be-
zahlung der Zinsbeiträge wird eingestellt. 

3. Per tutte le abitazioni che prima dell’entrata in 
vigore della presente legge sono state oggetto di 
agevolazioni edilizie provinciali ai sensi dell’articolo 
51, comma 1, lettere a) e b) della legge provinciale 
17 dicembre 1998, n. 13, per la costruzione, l'acqui-
sto e il recupero dell’abitazione per il fabbisogno abi-
tativo primario e che sono nel secondo decennio di 
durata del vincolo sociale, è possibile chiedere la 
cancellazione anticipata del vincolo originario me-
diante pagamento di una somma a titolo di indennità. 
In caso di mutuo senza interessi la somma da paga-
re a titolo di indennità si calcola sulla base del mutuo 
residuo, aumentato degli interessi legali a partire dal 
compimento del primo decennio di durata del vinco-
lo. Se il mutuo è stato interamente rimborsato, la 
somma da pagare a titolo di indennità si calcola sulla 
base di un terzo del mutuo concesso senza interessi, 
riducendola di quattro quinti. Nel caso di un mutuo 
agevolato la somma da pagare a titolo di indennità si 
calcola sulla base dei contributi annuali per interessi, 
e l’ulteriore erogazione di contributi per interessi è 
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sospesa. 

4. Artikel 71 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 
17. Dezember 1998, Nr. 13, ist aufgehoben. 

4. Il comma 2 dell’articolo 71 della legge provin-
ciale 17 dicembre 1998, n. 13, è abrogato. 

  
  

Art. 14 
Finanzbestimmung

Art. 14 
Disposizione finanziaria

  
1. Die aus den Artikeln 3 und 9 entstandenen 

Ausgaben werden mittels Kosteneinsparungen ge-
deckt, welche sich aus der Anwendung der Artikel 4, 
5, 6, 7 und 10 ergeben. 

1. Gli oneri derivanti dagli articoli 3 e 9 trovano 
copertura nei risparmi di spesa derivanti dall’appli-
cazione degli articoli 4, 5, 6, 7 e 10. 

  
  

Art. 15 
Inkrafttreten 

Art. 15 
Entrata in vigore 

  
1. Die Bestimmungen gemäß der Artikel 4, 5, 6, 7,

11 und 12 treten am 1. Jänner 2017 in Kraft. 
 1. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 11 e 

12 entrano in vigore il 1° gennaio 2017. 
  

2. Die anderen Bestimmungen dieses Gesetzes 
treten am Tag nach seiner Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Region in Kraft. 

 2. Le altre disposizioni della presente legge en-
trano in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione. 

  
  

Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kundzu-
machen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als 
Landesgesetz zu befolgen und für seine Befolgung 
zu sorgen. 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti 
di osservarla e di farla osservare come legge della 
Provincia. 

  

DER LANDESHAUPTMANN | IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
Dr. Arno Kompatscher 
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