
 
 
 

 

 
Landesgesetzentwurf Nr. 162/08:  Disegno di legge provinciale n. 162/08: 
   
ÄNDERUNG DES WOHNBAUFÖRDE-
RUNGSGESETZES UND ANDERER LAN-
DESGESETZE 

 MODIFICHE DELL’ORDINAMENTO 
DELL’EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA 
E DI ALTRE LEGGI PROVINCIALI 

   
   

1. ABSCHNITT  CAPO I 
Änderung des  

Wohnbauförderungsgesetzes 
 Modifiche dell’ordinamento  

dell’edilizia abitativa agevolata 
   

Art. 1  Art. 1 
Änderung des Artikels 2 des Landesgesetzes  

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 
 Modifiche dell’articolo 2 della legge 

 provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 
   

1. Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe I) des Lan-
desgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, 
in geltender Fassung, erhält folgende Fassung: 

 1. La lettera I) del comma 1 dell’articolo 2 
della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 
13, e successive modifiche, è così sostituita: 

“I) Die Gewährung von einmaligen Beiträgen an 
Gemeinden, an das Wohnbauinstitut, an Ge-
sellschaften oder Körperschaften, deren Ziel 
es ist, ohne Gewinnabsicht Volkswohnungen 
zu bauen oder zu kaufen und diese, auch un-
ter Zusicherung des Verkaufes, zu vermieten 
oder zu verkaufen oder Studenten- und Ar-
beiterwohnheime zu bauen. Die Beiträge 
können auch für die Realisierung von Woh-
nungen durch die Wiedergewinnung beste-
hender Gebäude gewährt werden.“ 

 „I) La concessione di contributi a fondo perdu-
to a favore di comuni, dell’IPES o di socie-
tà o enti costituiti con lo scopo di costruire 
o acquistare senza finalità di lucro abita-
zioni popolari da assegnare in locazione, 
anche con patto di futura vendita, oppure 
in vendita, oppure costruire case albergo 
per studenti e lavoratori. I contributi pos-
sono essere concessi anche per la realizza-
zione di abitazioni mediante il recupero di 
edifici esistenti.” 

   
2. Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe K) des 

Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 
13, in geltender Fassung, erhält folgende Fas-
sung: 

 2. La lettera K) del comma 1 dell’articolo 
2 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 
13, e successive modifiche, è così sostituita: 

“K) Die Gewährung von monatlichen Beiträ-
gen (Wohngeld) an einkommensschwache 
Mieter als Zuschuss zur Deckung des 
Mietzinses. Für die Gewährung des Wohn-
geldes kann sich die Landesverwaltung des 
Wohnbauinstitutes oder der Bezirksge-
meinschaften bedienen.” 

 „K) La concessione a conduttori meno ab-
bienti di contributi mensili (sussidio casa) 
per l’integrazione del canone di locazio-
ne. Per la concessione del sussidio casa 
l’amministrazione provinciale può avva-
lersi dell’IPES o delle comunità compren-
soriali.” 

   
3. Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe O) des 

Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 
13, in geltender Fassung, erhält folgende Fas-
sung: 

 

 3. La lettera O) del comma 1 dell’articolo 
2 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 
13, e successive modifiche, è così sostituita: 
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“O) Die Finanzierung von Pilotprojekten, die 
unter anderem 

 „O) Il finanziamento di progetti di edilizia 
sperimentale aventi tra l’altro per oggetto:

a) das Energiesparen im Wohnungsbau,  a) il risparmio energetico nell’edilizia residen-
ziale; 

b) integrative Wohnformen,  b) forme di edilizia residenziale integrate; 
c) die wohnungsmäßige Unterbringung von 
besonderen sozialen Kategorien, wie sie laut 
Artikel 22 Absatz 3 von der Landesregierung 
definiert werden, in Gemeinschaftswohnungen 
oder Wohngemeinschaften, 

 c) la sistemazione abitativa in abitazioni col-
lettive o comunità alloggio di particolari ca-
tegorie sociali così come definite dalla Giunta 
provinciale ai sensi dell’articolo 22, comma 3; 

d) die Bereitstellung von Wohnungen für jun-
ge Ehepaare für einen bestimmten Zeitraum 
zum Gegenstand haben.” 

 d) la messa a disposizione di abitazioni per 
giovani coppie per un determinato periodo di 
tempo.“ 

   
   

Art. 1-bis  Art. 1-bis 
Änderung des Artikels 4 des Landesgesetzes  

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 
 Modifica dell’articolo 4 della legge  

provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 
   

1. Artikel 4 des Landesgesetzes vom 17. 
Dezember 1998, Nr. 13, erhält folgende Fas-
sung: 

1. L’articolo 4 della legge provinciale 17 
dicembre 1998, n. 13, è così sostituito: 

„Art. 4 (Historische Ansässigkeit) - 1. Bei 
der Berechnung der Mindestdauer der Ansäs-
sigkeit im Lande wird auch eine eventuelle 
frühere Ansässigkeit berechnet.“ 

“Art. 4 (Residenza storica) - 1. Nel calcolo 
del periodo minimo di residenza in provincia 
viene considerata anche un’eventuale residen-
za precedente.” 

   
   

Art. 2  Art. 2 
Einfügung des Artikels 4-bis in das Landes-

gesetz vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 
 Inserimento dell’articolo 4-bis nella legge 

provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 
   

1. Nach Artikel 4 des Landesgesetzes vom 
17. Dezember 1998, Nr. 13, wird folgender 
Artikel eingefügt: 

 1. Dopo l’articolo 4 della legge provinciale 
17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente 
articolo: 

„Art. 4-bis (Vorbehalt für ins Ausland 
Ausgewanderte) - 1. Die ins Ausland ausge-
wanderten und in den Wählerlisten einer Ge-
meinde im Lande eingetragenen Personen, die 
vor ihrer Auswanderung für mindestens fünf 
Jahre im Lande ansässig waren und die Ab-
sicht haben, ihren Wohnsitz wieder im Lande 
aufzuschlagen, sind für die Rechtswirkungen 
dieses Gesetzes den im Lande ansässigen Per-
sonen gleichgestellt. Dasselbe gilt für deren 
gesetzlich nicht getrennte Ehegatten und Kin-
der, sofern sie in den Wählerlisten einer Ge-
meinde des Landes eingetragen sind. 

 “Art. 4-bis (Riserva per emigrati all’este-
ro) - 1. Gli emigrati all’estero iscritti nelle liste 
elettorali di un comune della provincia, già 
residenti per almeno cinque anni in provincia 
prima dell’emigrazione e che intendono rista-
bilire la loro residenza in provincia, sono pari-
ficati agli effetti della presente legge alle 
persone residenti in provincia. Lo stesso vale 
per i loro coniugi non legalmente separati e 
per i figli, purché siano iscritti nelle liste e-
lettorali di un comune della provincia.   

 

2. Für die Rechtswirkungen dieses Gesetzes 
wird das im Ausland aus abhängiger oder die-
ser gleichgestellter Arbeit erzielte Einkommen 

 2. Agli effetti della presente legge il reddito 
conseguito all’estero e derivante da un rappor-
to di lavoro subordinato o a quest’ultimo equi-
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in dem Ausmaß berücksichtigt, das laut ent-
sprechendem Kollektivvertrag im Land erzielt 
werden könnte. Die im Ausland geleistete Ar-
beit wird als im Lande geleistet angesehen.“ 

parato, viene considerato equivalente al reddi-
to che si potrebbe conseguire in provincia in 
base al contratto collettivo corrispondente. 
L’attività lavorativa svolta all’estero è consi-
derata alla stregua di lavoro svolto in provin-
cia.” 

   
   

Art. 3  Art. 3 
Änderung des Artikels 5 des Landesgesetzes  

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 
 Modifiche dell’articolo 5 della legge  

provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 
   

01. Artikel 5 Absatz 4 des Landesgesetzes 
vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, erhält fol-
gende Fassung: 

 01. Il comma 4 dell’articolo 5 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così so-
stituito: 

„4. Um die Beachtung von Artikel 15 des 
Sonderstatutes für Trentino-Südtirol zu ge-
währleisten, muss der Gesuchsteller die Erklä-
rung der Zugehörigkeit oder der Angliederung 
zu einer der drei Sprachgruppen laut Artikel 
20-ter des Dekretes des Präsidenten der Repu-
blik vom 26. Juli 1976, Nr. 752, in geltender 
Fassung, vorlegen.“ 

 “4. Al fine di consentire l’osservanza del-
l’articolo 15 dello Statuto speciale per il 
Trentino-Alto Adige, il richiedente deve pro-
durre la dichiarazione di appartenenza o di ag-
gregazione a uno dei tre gruppi linguistici ai 
sensi dell’articolo 20-ter del decreto del Presi-
dente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, 
e successive modifiche.” 

   
1. Artikel 5 Absatz 5 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, erhält fol-
gende Fassung: 

 1. Il comma 5 dell’articolo 5 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così so-
stituito: 

„5. Wer um eine Wohnbauförderung im 
Sinne dieses Gesetzes ansucht, muss im Sinne 
und für die Rechtswirkungen von Artikel 5 des 
Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, 
in geltender Fassung, erklären, dass er die 
Voraussetzungen für die Zulassung zur bean-
tragten Wohnbauförderung besitzt. Ebenso 
muss er im Fragebogen, der von der Verwal-
tung zu diesem Zweck erstellt wird, alle Um-
stände angeben, die für die Punkteberechnung 
von Bedeutung sind.“ 

 „5. Chi richiede un’agevolazione edilizia 
prevista dalla presente legge deve dichiarare ai 
sensi e per gli effetti dell’articolo 5 della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successi-
ve modifiche, che è in possesso dei requisiti 
per l’ammissione all’agevolazione edilizia ri-
chiesta. Deve inoltre indicare nel modulo pre-
disposto a tale scopo dall’amministrazione tut-
te le circostanze rilevanti per il calcolo del 
punteggio.” 

   
2. Artikel 5 Absatz 6 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, erhält fol-
gende Fassung: 

 2. Il comma 6 dell’articolo 5 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così so-
stituito: 

“6. Staatsangehörige der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union (EU), die im Landesgebiet 
ihren Wohnsitz haben, eine abhängige oder un-
abhängige Arbeit ausüben und die übrigen Vor-
aussetzungen für die Zulassung zur Wohnbau-
förderung besitzen, müssen ebenfalls die Erklä-
rung der Zugehörigkeit oder der Angliederung 
zu einer der drei Sprachgruppen laut Artikel 
20-ter des Dekretes des Präsidenten der Repu-

 „6. Anche i cittadini degli Stati membri 
dell’Unione Europea (UE) che risiedono nel 
territorio provinciale, svolgono un lavoro au-
tonomo o subordinato e possiedono gli altri 
requisiti per l’ammissione alle agevolazioni 
edilizie, devono presentare la dichiarazione di 
appartenenza o di aggregazione a uno dei tre 
gruppi linguistici ai sensi dell’articolo 20-ter 
del decreto del Presidente della Repubblica 26 
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blik vom 26. Juli 1976, Nr. 752, in geltender 
Fassung, vorlegen. Bei Ehepaaren muss nur ei-
ner/eine der beiden obige Voraussetzungen 
aufweisen.“ 

luglio 1976, n. 752, e successive modifiche. Se 
si tratta di coniugi, solo uno/una dei due deve 
essere in possesso dei requisiti di cui sopra.” 

   
3. Artikel 5 Absatz 7 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, erhält fol-
gende Fassung: 

 3. Il comma 7 dell’articolo 5 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così so-
stituito: 

„7. Mit dem Beschluss über die Genehmi-
gung des Einsatzprogrammes laut Artikel 6 
oder mit gesondertem Beschluss setzt die Lan-
desregierung jährlich die Anzahl der Miet-
wohnungen des Wohnbauinstitutes und das 
Ausmaß der Mittel fest, die den Staatsbürgern 
von Staaten, die nicht der Europäischen Union 
angehören, und den Staatenlosen vorzubehal-
ten sind, die sich bei Einreichen des Gesuches 
ohne Unterbrechung seit mindestens fünf Jah-
ren regulär im Landesgebiet aufhalten und im 
Landesgebiet mindestens eine fünfjährige Ar-
beitstätigkeit ausgeübt haben. Bei Ehepaaren 
muss nur einer/eine der beiden obige Voraus-
setzungen aufweisen.“ 

 „7. Con la deliberazione di approvazione 
del programma degli interventi di cui all’ar-
ticolo 6 o con separato provvedimento la 
Giunta provinciale determina annualmente il 
numero delle abitazioni in locazione dell’IPES 
e l’entità dei mezzi da riservare ai cittadini di 
Stati non appartenenti all’Unione Europea e 
agli apolidi soggiornanti, al momento della 
presentazione della domanda, continuativa-
mente e regolarmente da almeno cinque anni 
nel territorio provinciale e che abbiano svolto 
nel territorio provinciale un’attività lavorativa 
per almeno cinque anni. Se si tratta di coniugi, 
solo uno/una dei due deve essere in possesso 
dei requisiti di cui sopra.” 

   
   

Art. 4  Art. 4 
Änderung des Artikels 7 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 
 Modifiche dell’articolo 7 della legge  

provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 
   

01. Im Artikel 7 Absatz 1 des Landesgeset-
zes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, erhält der 
letzte Satzteil nach den Worten „die gesetzli-
chen Baukosten“ folgende Fassung: 

 01. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, l’ultima 
parte del periodo dopo le parole “determina il 
costo di costruzione” è così sostituita: 

„je Quadratmeter der Fläche der Wohnung, 
die für die Berechnung herangezogen wird, 
genannt Konventionalfläche, für die Rechts-
wirkungen des geförderten Wohnbaues fest.“ 

 “per metro quadrato di superficie dell’abi-
tazione utilizzata per il calcolo, definita super-
ficie convenzionale, agli effetti dell’edilizia 
abitativa agevolata.” 

   
1. Nach Artikel 7 Absatz 5 des Landesge-

setzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, wird 
folgender Absatz hinzugefügt: 

 1. Dopo il comma 5 dell’articolo 7 della 
legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è 
aggiunto il seguente comma: 

„6. Für Wohnungen, die im Sinne der 
Durchführungsverordnung zu Artikel 127 Ab-
satz 5 des Landesgesetzes vom 11. August 
1997, Nr. 13, in geltender Fassung, als Klima-
haus Typ B eingestuft sind, wird der Landes-
mietzins um fünf Prozent und für jene, die als 
Klimahaus Typ A eingestuft sind, um zehn 
Prozent erhöht.“ 

 “6. Il canone provinciale è aumentato del 
cinque per cento se l’abitazione è classificata 
casa clima tipo B e del dieci per cento se 
l’abitazione è classificata casa clima tipo A, ai 
sensi del regolamento di esecuzione del comma 
5 dell’articolo 127 della legge provinciale 11 
agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.” 
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Art. 5  Art. 5 
Änderung des Artikels 9 des Landesgesetzes  

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 
 Modifiche dell’articolo 9 della legge  

provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 
   

01. Artikel 9 Absatz 2 des Landesgesetzes 
vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, erhält fol-
gende Fassung: 

 01. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così 
sostituito: 

„2. Das Wohnbaukomitee besteht aus drei 
unabhängigen Experten, die vom Landtag zu 
Beginn der Legislatur gewählt werden.“ 

 “2. Il Comitato per l’edilizia residenziale è 
composto da tre esperti indipendenti, eletti dal 
Consiglio provinciale all’inizio della legisla-
tura.” 

   
1. Artikel 9 Absatz 5 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, erhält fol-
gende Fassung: 

 1. Il comma 5 dell’articolo 9 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così so-
stituito: 

„5. Das Wohnbaukomitee hat die Aufgabe, 
endgültig über folgende Beschwerden zu ent-
scheiden:  

 „5. Il Comitato per l’edilizia residenziale 
ha il compito di decidere in via definitiva i ri-
corsi proposti: 

a) gegen die Entscheidungen des Landesrates 
für Wohnungsbau, 

 a) contro le decisioni dell’assessore provincia-
le all’edilizia abitativa; 

b) gegen die Entscheidungen des Direktors der 
Landesabteilung Wohnungsbau, 

 b) contro le decisioni del direttore della Ripar-
tizione provinciale edilizia abitativa; 

c) gegen die Entscheidungen betreffend das 
Wohngeld laut Artikel 91, 

 c) contro le decisioni concernenti il sussidio 
casa di cui all’articolo 91; 

d) gegen die Beschlüsse der Zuweisungskom-
mission laut Artikel 100 Absatz 4, mit denen 
die endgültigen Rangordnungen genehmigt 
werden, 

 d) contro le decisioni della Commissione di 
assegnazione di cui all’articolo 100, comma 4, 
con le quali vengono approvate le graduatorie 
definitive; 

e) gegen die Maßnahmen des Präsidenten des 
Wohnbauinstitutes.” 

 e) contro i provvedimenti del Presidente 
dell’IPES.” 

   
   

Art. 5-bis  Art. 5-bis 
Einfügung des Artikels 9-bis in das  

Landesgesetz vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 
 Inserimento dell’articolo 9-bis nella legge 

provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 
   

1. Nach Artikel 9 des Landesgesetzes vom 
17. Dezember 1998, Nr. 13, wird folgender 
Artikel eingefügt: 

 1. Dopo l’articolo 9 della legge provinciale 
17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente 
articolo: 

„Abschnitt 1-bis – Definitionen - Art. 9-bis 
(Familie) - 1. Für die Rechtswirkungen dieses 
Gesetzes zählen bei der Berechnung der Zahl 
der Familienmitglieder der/die Gesuchstel-
ler/in, der/die Ehegatte/in oder die mit dem/der 
Gesuchsteller/in in einer Lebensgemeinschaft 
lebende Person und, soweit zusammenlebend, 
die minderjährigen Nachkommen in gerader 
Linie sowie jene zwischen 18 und 25 Jahren, 
die Schüler oder Studenten und steuermäßig 
zu Lasten sind; zur Anzahl der Familienmit-
glieder zählen auch die Eltern und die Schwie-

 “Capo 1-bis – Definizioni - Art. 9-bis (Nu-
cleo familiare) - 1. Agli effetti della presente 
legge concorrono a comporre il nucleo fa-
miliare il/la richiedente, il/la coniuge ovvero la 
persona convivente con il/la richiedente in una 
relazione more uxorio e, purché conviventi, i 
discendenti in linea retta minori nonché quelli 
tra i 18 e 25 anni di età che siano studenti e fi-
scalmente a carico; concorrono a comporre il 
nucleo famigliare anche i genitori e i suoceri 
conviventi con il/la richiedente alla data di 
presentazione della domanda da almeno un 
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gereltern, die mit dem/der Gesuchsteller/in 
zum Zeitpunkt des Einreichens des Gesuches 
seit mindestens einem Jahr zusammenleben. 
Den minderjährigen Kindern sind die Kinder 
mit Behinderung im Sinne des Landesgesetzes 
vom 21. August 1978, Nr. 46, gleichgestellt.“ 

anno. Ai figli minori sono equiparati i figli in 
situazione di handicap ai sensi della legge 
provinciale 21 agosto 1978, n. 46.” 

   
   

Art. 5-ter  Art. 5-ter 
Einfügung des Artikels 9-ter in das  

Landesgesetz vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 
 Inserimento dell’articolo 9-ter nella legge 

provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 
   

1. Nach Artikel 9-bis des Landesgesetzes 
vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, wird folgen-
der Artikel eingefügt: 

 1. Dopo l’articolo 9-bis della legge pro-
vinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il 
seguente articolo: 

“Art. 9-ter (Lebensgemeinschaft) - 1. Für 
die Rechtswirkungen dieses Gesetzes gelten 
als in einer Lebensgemeinschaft lebende Per-
sonen zwei Personen, die eine eheähnliche Be-
ziehung zueinander haben und in einer ge-
meinsamen Wohnung wohnen, oder zwei Per-
sonen, die eine eheähnliche Beziehung zuein-
ander haben und erklären, die Wohnung, die 
Gegenstand der Förderung ist, nach deren Er-
werb oder Fertigstellung gemeinsam bewoh-
nen zu wollen. Außer im Falle von ausdrück-
lichen Ausnahmeregelungen sind für die 
Rechtswirkungen dieses Gesetzes die in einer 
Lebensgemeinschaft lebenden Personen den 
Eheleuten gleichgestellt.“ 

 “Art. 9-ter (Convivenza more uxorio) - 1. 
Agli effetti della presente legge si considerano 
conviventi more uxorio due persone legate da 
un rapporto simile al matrimonio che abitano 
in un’abitazione comune, o due persone legate 
da un rapporto simile al matrimonio che di-
chiarano di voler abitare entrambi nell’abi-
tazione oggetto dell’agevolazione dopo il suo 
acquisto o la sua ultimazione. Fatte salve e-
splicite deroghe, agli effetti della presente leg-
ge le persone conviventi more uxorio sono e-
quiparate a una coppia coniugata.” 

 

   
   

Art. 5-quater  Art. 5-quater 
Einfügung des Artikels 9-quater in das Lan-
desgesetz vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 

 Inserimento dell’articolo 9-quater nella legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 

   
1. Nach Artikel 9-ter des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, wird folgen-
der Artikel eingefügt: 

 1. Dopo l’articolo 9-ter della legge provin-
ciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il se-
guente  articolo: 

„Art. 9-quater (Alleinerziehende) - 1. Für 
die Rechtswirkungen dieses Gesetzes gelten 
als Alleinerziehende Mütter oder Väter, die 
mit ihren Kindern getrennt vom anderen El-
ternteil zusammenleben.“ 

 “Art. 9-quater (Persone singole con figli a 
carico) - 1. Agli effetti della presente legge si 
considerano persone singole con figli a carico 
madri o padri conviventi con i loro figli sepa-
rati dall’altro genitore.” 

   
   

Art. 5-quinquies  Art. 5-quinquies 
Einfügung des Artikels 9-quinquies in das 

Landesgesetz vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 
 Inserimento dell’articolo 9-quinquies nella 

legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 
   

1. Nach Artikel 9-quater des Landesgeset-  1. Dopo l’articolo 9-quater della legge 
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zes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, wird fol-
gender Artikel eingefügt: 

provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito 
il seguente articolo: 

‚Art. 9-quinquies (Junge Ehepaare) - 1. 
Für die Rechtswirkungen dieses Gesetzes gel-
ten als junge Ehepaare jene, die noch nicht 
länger als fünf Jahre verheiratet sind und bei 
denen keiner von beiden das 40. Lebensjahr 
vollendet hat.“ 

 “Art. 9-quinquies (Giovani coppie) - 1. 
Agli effetti della presente legge sono consi-
derate giovani coppie quelle coniugate da non 
più di cinque anni e nelle quali nessuno dei 
due abbia compiuto il quarantesimo anno di 
età.” 

   
   

Art. 5-sexies  Art. 5-sexies 
Einfügung des Artikels 9-sexies in das  

Landesgesetz vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 
 Inserimento dell’articolo 9-sexies nella legge 

provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 
   

1. Nach Artikel 9-quinquies des Landesge-
setzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, wird 
folgender Artikel  eingefügt: 

 1. Dopo l’articolo 9-quinquies della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito 
il seguente articolo: 

„Art. 9-sexies (Gerichtliche Ehetrennung) 
- 1. Für die Rechtswirkungen dieses Gesetzes 
gilt ein Ehepaar dann als gerichtlich getrennt, 
wenn zumindest eine/r von ihnen einen Antrag 
auf Ehetrennung bei Gericht hinterlegt hat und 
das Trennungsverfahren nicht nachträglich 
aufgelassen wird bzw. keine faktische Wieder-
aufnahme des Zusammenlebens stattfindet. 
Der/Die Gesuchsteller/in ist verpflichtet, nach 
vier Jahren das Trennungsurteil oder einen 
Nachweis, dass das Verfahren noch behängt, 
beizubringen.“ 

 “Art. 9-sexies (Separazione legale) - 1. 
Agli effetti della presente legge una coppia è 
considerata separata legalmente, se almeno 
uno dei coniugi ha depositato in tribunale la 
richiesta di separazione legale e se la procedu-
ra di separazione non è stata in seguito abban-
donata ovvero se non sussiste un’effettiva ri-
presa della convivenza. Il/La richiedente deve 
produrre dopo quattro anni la sentenza di sepa-
razione oppure dimostrare che il procedimento 
è ancora pendente.” 

   
   

Art. 6  Art. 6 
Änderung des Artikels 13 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 
 Modifica dell’articolo 13 della legge  

provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 
   

1. Artikel 13 Absatz 1 des Landesgesetzes 
vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, erhält folgende 
Fassung: 

 1. Il comma 1 dell’articolo 13 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così so-
stituito: 

„1. Die Verwaltung des Wohnbauinstitutes 
besorgt ein Verwaltungsrat, der aus fünf Mit-
gliedern zusammengesetzt ist, und zwar: 

 “1. All’amministrazione dell'IPES provve-
de un Consiglio di amministrazione composto 
da cinque membri, e precisamente: 

a) aus dem Präsidenten,  a) dal Presidente; 
b) aus einem Vertreter der repräsentativsten 
Gewerkschaftsverbände auf Landesebene, der 
aus den Vorschlägen derselben ausgewählt 
wird, 

 b) da un rappresentante delle organizzazioni 
sindacali più rappresentative a livello provin-
ciale, scelto tra le proposte delle medesime; 

c) aus einem Vertreter der Bauwirtschaft, der 
aus einem Dreiervorschlag der entsprechenden 
Verbände ausgewählt wird, 

 c) da un rappresentante del settore edile, scelto 
tra una terna proposta dalle rispettive organiz-
zazioni; 

d) aus einem Vertreter der Gemeinden, der 
vom Gemeindenverband der Provinz Bozen 

 d) da un rappresentante dei comuni designato 
dal Consorzio dei comuni della Provincia di 
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benannt wird, Bolzano; 
e) aus einem Vertreter der Landesabteilung 
Wohnungsbau.“ 

 e) da un rappresentante della Ripartizione pro-
vinciale edilizia abitativa.” 

   
2. Nach Artikel 13 Absatz 4 des Landesge-

setzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, wird 
folgender Absatz hinzugefügt: 

 2. Dopo il comma 4 dell’articolo 13 della 
legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è 
aggiunto il seguente comma: 

„5. Der Verwaltungsrat kann zu seinen Sit-
zungen jene Organisationen einladen, die dar-
um ersuchen. Die Teilnahme erfolgt ohne 
Stimmrecht und wird nicht vergütet.“ 

 “5. Il Consiglio di amministrazione ha la 
facoltà di invitare alle riunioni le organizza-
zioni che ne facciano richiesta. La partecipa-
zione avviene senza diritto di voto e a titolo 
gratuito.” 

   
   

Art. 6-bis  Art. 6-bis 
Änderung des Artikels 19 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 
 Modifica dell’articolo 19 della legge 

 provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 
   

1. In Artikel 19 Absatz 6 des Landesgeset-
zes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, werden 
nach den Worten „der Landesregierung“ die 
Worte „und dem Landtag“ eingefügt. 

 1. Al comma 6 dell’articolo 19 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, dopo le 
parole: “alla Giunta provinciale” sono inserite 
le parole: “e al Consiglio provinciale”. 

   
   

Art. 7  Art. 7 
Änderung des Artikels 22 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 
 Modifica dell’articolo 22 della legge 

 provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 
   

1. Nach Artikel 22 Absatz 6 des Landesge-
setzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in gel-
tender Fassung, wird folgender Absatz hinzu-
gefügt: 

 1. Dopo il comma 6 dell’articolo 22 della 
legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e 
successive modifiche, è aggiunto il seguente 
comma: 

“7. In den Bauprogrammen des Wohnbauin-
stitutes kann auch die Realisierung von Wohn-
heimen für Arbeiter, Einzelpersonen, die infolge 
von Ehetrennung die eheliche Wohnung verlas-
sen müssen, Studenten, Personen mit Behinde-
rung und Personen, die den besonderen sozialen 
Kategorien angehören, vorgesehen werden.” 

 „7. Nei programmi di costruzione dell’IPES 
può essere prevista anche la realizzazione di 
case albergo per lavoratori, per persone singole 
che a causa di separazione personale devono 
lasciare la casa coniugale, per studenti, per per-
sone in situazione di handicap e per persone 
appartenenti alle particolari categorie sociali.” 

   
   

Art. 8  Art. 8 
Änderung des Artikels 22-bis des Landesgeset-

zes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 
 Modifica dell’articolo 22-bis della legge  

provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 
   

1. Nach Artikel 22-bis Absatz 2 des Lan-
desgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, 
wird folgender Absatz hinzugefügt: 

 1. Dopo il comma 2 dell’articolo 22-bis 
della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 
13, è aggiunto il seguente comma: 

“3. Sollte in den einzelnen Wohnheimen, 
die aufgrund des Sonderprogrammes laut Ab-
satz 1 errichtet werden, ein Teil der Klein-

 „3. Qualora una parte delle abitazioni com-
prese nelle case albergo, realizzate in base al 
programma speciale di cui al comma 1, non 
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wohnungen auf Dauer oder zeitweilig nicht 
vom Sanitätspersonal benötigt werden, kann 
die Landesregierung das Wohnbauinstitut er-
mächtigen, die entsprechenden Wohnungen 
anderen Gesuchstellern zuzuweisen.” 

sia durevolmente o temporaneamente necessa-
ria per il personale sanitario, la Giunta provin-
ciale può autorizzare l’IPES ad assegnare que-
ste abitazioni ad altri richiedenti.” 

   
   

Art. 9  Art. 9 
Änderung des Artikels 24 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 
 Modifiche dell’articolo 24 della legge  

provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 
   

1. Artikel 24 Absatz 2 des Landesgesetzes 
vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, erhält fol-
gende Fassung: 

 1. Il comma 2 dell’articolo 24 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così so-
stituito: 

„2. Soweit es sich in den in Absatz 1 vor-
gesehenen Fällen um Körperschaften, Genos-
senschaften oder Vereine handelt, kann die 
Vermietung von Wohnungen an diese nur er-
folgen, wenn ihre Tätigkeit von der Landes-
verwaltung unterstützt wird.“ 

 “2. Per quanto nei casi previsti al comma 1 
si tratti di enti, cooperative o associazioni, la 
locazione di abitazioni agli stessi può avvenire 
solo ove la loro attività sia sostenuta dall’am-
ministrazione provinciale.” 

   
2. Nach Artikel 24 Absatz 2 des Landesge-

setzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, wer-
den folgende Absätze 3 und 4 hinzugefügt: 

 2. Dopo il comma 2 dell’articolo 24 della 
legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, so-
no aggiunti i seguenti commi 3 e 4: 

„3. Im Falle der Vermietung von Wohnun-
gen laut Absatz 1 wird ein Mietzins in der Hö-
he von 50 Prozent des Landesmietzinses be-
rechnet. 

 “3. In caso di locazione di abitazioni ai 
sensi del comma 1 si applica un canone di lo-
cazione nella misura del 50 per cento del ca-
none provinciale. 

4. Die Bestimmungen der Absätze 1, 2 und 3 
kommen auch zur Anwendung, wenn Gegen-
stand des Mietvertrages Räume sind, die nicht 
als Wohnung dienen.“ 

 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si appli-
cano anche se oggetto del contratto di locazio-
ne siano vani non utilizzati come abitazione.” 

   
   

Art. 10  Art. 10 
Änderung des Artikels 28 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 
 Modifica dell’articolo 28 della legge  

provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 
   

1. Nach Artikel 28 Absatz 2 des Landesge-
setzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in gel-
tender Fassung, wird folgender Absatz ein-
gefügt: 

 1. Dopo il comma 2 dell’articolo 28 della 
legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e 
successive modifiche, è inserito il seguente 
comma: 

„2-bis. In den Gemeinden, die im Sinne 
von Artikel 8 des Gesetzes vom 9. Dezember 
1998, Nr. 431, und im Sinne dieses Artikels 
als Gemeinden mit angespannter Lage auf dem 
Wohnungsmarkt erklärt wurden, kann der 
Kaufpreis den Konventionalwert der Wohnung 
um bis zu 20 Prozent überschreiten, dies je-
doch unter der Voraussetzung, dass es sich um 
Wohnungen handelt, die im Sinne der Durch-

 “2-bis. Nei comuni dichiarati ad alta ten-
sione abitativa ai sensi dell’articolo 8 della 
legge 9 dicembre 1998, n. 431, e ai sensi del 
presente articolo, il prezzo di acquisto può su-
perare fino al 20 per cento il valore convenzio-
nale dell’abitazione, a condizione che si tratti 
di abitazioni classificate almeno come case 
clima tipo B ai sensi del regolamento di ese-
cuzione del comma 5 dell’articolo 127 della 
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führungsverordnung zu Artikel 127 Absatz 5 
des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 
13, in geltender Fassung, mindestens als Kli-
mahaus Typ B eingestuft sind.“ 

legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e suc-
cessive modifiche.” 

   
   

Art. 11  Art. 11 
Änderung des Artikels 29 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 
 Modifica dell’articolo 29 della legge 

 provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 
   

1. Artikel 29 des Landesgesetzes vom 17. 
Dezember 1998, Nr. 13, erhält folgende Fas-
sung: 

 1. L’articolo 29 della legge provinciale 17 
dicembre 1998, n. 13, è così sostituito: 

„Art. 29 (Erwerb von geförderten Woh-
nungen, die von Zwangsversteigerung bedroht 
sind) - 1. Ist eine Wohnung, die mit Wohnbau-
förderungsmitteln laut diesem Gesetz gebaut, 
gekauft oder wiedergewonnen wurde, von 
Zwangsversteigerung bedroht, kann der Eigen-
tümer, um die Zwangsversteigerung zu ver-
meiden, vom Abteilungsdirektor ermächtigt 
werden, die Wohnung an das Wohnbauinstitut 
abzutreten. Die Ermächtigung kann unter Be-
rücksichtigung der Ursache der Verschuldung, 
der wirtschaftlichen, der sozialen und der fa-
miliären Verhältnisse des Gesuchstellers erteilt 
werden. 

 “Art. 29 (Acquisto di abitazioni agevolate 
minacciate da esecuzione immobiliare) - 
1. Qualora un’abitazione costruita, acquistata 
o recuperata con le agevolazioni edilizie di cui 
alla presente legge sia minacciata da esecuzio-
ne immobiliare, il proprietario può essere au-
torizzato dal direttore di ripartizione, al fine di 
evitare la esecuzione immobiliare, a cedere 
l’abitazione all’IPES. L’autorizzazione può 
essere concessa in considerazione della causa 
dell’indebitamento e delle condizioni econo-
miche, sociali e familiari del richiedente. 

2. Der Kaufpreis, den das Wohnbauinstitut be-
zahlen kann, entspricht dem Konventionalwert 
der Wohnung laut Artikel 7. Wird die Woh-
nung gemäß Absatz 3 dem Verkäufer als 
Mietwohnung zugewiesen, wird der Kaufpreis 
um 20 Prozent reduziert. Der Verkäufer muss 
seine Zustimmung dazu geben, dass der Kauf-
preis vorrangig für die Bezahlung der Schul-
den verwendet wird. 

 2. Il prezzo di acquisto che l’IPES può pagare 
corrisponde al valore convenzionale dell’abi-
tazione, determinato ai sensi dell’articolo 7. 
Qualora l’abitazione venga assegnata al vendi-
tore in locazione ai sensi del comma 3, il prez-
zo di acquisto è diminuito del 20 per cento. Il 
venditore deve consentire che il prezzo di ac-
quisto venga utilizzato prioritariamente per il 
pagamento dei debiti. 

3. Das Wohnbauinstitut weist dem früheren Ei-
gentümer die gekaufte oder eine andere dem Be-
darf seiner Familie angemessene Wohnung in 
Miete zu, wenn dieser im Besitz der allgemeinen 
Voraussetzungen für die Zuweisung von Woh-
nungen ist und mindestens 20 Punkte im Sinne 
der Durchführungsverordnung erreicht. Der frü-
here Eigentümer wird für alle Rechtswirkungen 
Mieter des Wohnbauinstitutes. 

 3. L’IPES assegna in locazione l’abitazione 
acquistata o altra abitazione, adeguata al fab-
bisogno della famiglia, al precedente proprie-
tario, in possesso dei requisiti generali per es-
sere ammesso all’assegnazione di abitazioni, 
che raggiunga almeno 20 punti ai sensi del re-
golamento di esecuzione. Il precedente pro-
prietario diventa a tutti gli effetti assegnatario 
di un’abitazione dell’IPES. 

4. Wird eine Wohnung, die vom Wohnbauinsti-
tut im Sinne dieses Artikels gekauft worden ist, 
in ein Verkaufsprogramm laut Artikel 124 auf-
genommen, ist der frühere Eigentümer nicht 
kaufberechtigt und es kommt die Bestimmung 
von Artikel 124 Absatz 3 zur Anwendung.“ 

 4. Qualora un’abitazione acquistata dall’IPES 
ai sensi del presente articolo venga inserita in 
un piano di vendita ai sensi dell’articolo 124, 
il precedente proprietario non è autorizzato 
all’acquisto e si applica quanto disposto dal 
comma 3 dell’articolo 124.” 
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Art. 12  Art. 12 
Änderung des Artikels 40 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 1,  
und Einfügung der Artikel 40-bis und 40-ter 

 Modifiche dell’articolo 40 della legge  
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, 

 e inserimento degli articoli 40-bis e 40-ter 
   

1. Der Artikel 40 des Landesgesetzes vom 
17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fas-
sung, erhält folgende Fassung: 

 1. L’articolo 40 della legge provinciale 17 
dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, 
è così sostituito: 

„Art. 40 (Gegenstand der Wohnbauförde-
rung für den Bau und Kauf einer Wohnung) - 
1. Gegenstand der Wohnbauförderung des 
Landes für den Bau und den Kauf von Woh-
nungen für den Grundwohnbedarf können nur 
Wohnungen sein, die die Merkmale von 
Volkswohnungen besitzen. Die Frist von fünf 
Jahren läuft immer ab Beginn der Sozialbin-
dung für die erste Wohnung, auch wenn die 
Förderung später auf eine andere Wohnung 
übertragen worden sein sollte. 

 “Art. 40 (Oggetto delle agevolazioni edilizie 
per la costruzione e l’acquisto di un’abitazione) 
- 1. Possono essere oggetto di agevolazioni edi-
lizie provinciali per la costruzione e l’acquisto di 
abitazioni destinate al fabbisogno abitativo pri-
mario solo alloggi che abbiano le caratteristiche 
di abitazioni popolari. Il termine di cinque anni 
decorre sempre dall’inizio del vincolo sociale 
per la prima abitazione, anche se l’agevolazione 
dovesse successivamente essere trasferita ad 
un’altra abitazione. 

2. Nach den ersten fünf Jahren nach Verlegung 
des Wohnsitzes in die geförderte Wohnung 
kann die Volkswohnung in eine Wohnung mit 
erhöhter Zimmerzahl umgewandelt werden und 
eventuelle nicht genutzte Baumasse kann für 
den Bau einer Wohnung genutzt werden, die 
für den Wohnungsbedarf von Verwandten oder 
Verschwägerten innerhalb des dritten Grades 
bestimmt wird. Die Frist von fünf Jahren läuft 
immer ab Gewährung der Förderung für die 
erste Wohnung, auch wenn diese später auf ei-
ne andere Wohnung übertragen worden sein 
sollte.“ 

 2. Decorsi i primi cinque anni dal trasferimento 
di residenza nell’abitazione agevolata, l’abita-
zione popolare può essere trasformata in abita-
zione economica e la cubatura eventualmente 
non utilizzata può essere utilizzata per la co-
struzione di un’abitazione destinata al fabbiso-
gno abitativo di parenti o affini entro il terzo 
grado. Il termine di cinque anni decorre sempre 
a partire dalla concessione dell’agevolazione 
per la prima abitazione, anche se questa doves-
se più avanti essere trasferita a un’altra abita-
zione.” 

 
   
2. Nach Artikel 40 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender 
Fassung, wird folgender Artikel eingefügt:  

 2. Dopo l’articolo 40 della legge provin-
ciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive 
modifiche, è inserito il seguente articolo: 

„Art. 40-bis (Gegenstand der Wohnbau-
förderung für die Wiedergewinnung einer 
Wohnung) - 1. Gegenstand der Wohnbauförde-
rung des Landes für die Wiedergewinnung 
können sowohl Wohnungen mit den Merkma-
len von Volkswohnungen als auch Wohnun-
gen mit erhöhter Zimmerzahl sein. Diese 
Merkmale müssen zumindest in den ersten 
fünf Jahren nach Verlegung des Wohnsitzes in 
die geförderte Wohnung erhalten bleiben. 

 “Art. 40-bis (Oggetto delle agevolazioni 
edilizie per il recupero di un’abitazione) - 1. 
Possono essere oggetto di agevolazioni edili-
zie provinciali per il recupero sia abitazioni 
aventi le caratteristiche di abitazioni popolari, 
sia abitazioni economiche. Queste caratteristi-
che vanno mantenute almeno per i primi cin-
que anni dopo il trasferimento della residenza 
nell’abitazione agevolata. 

2. Um zur Förderung für die Wiedergewinnung 
zugelassen zu werden, müssen die Wohnungen 
ein Alter von mindestens 25 Jahren haben. Das 
gleiche gilt für die Gebäude, die eine andere 
Zweckbestimmung als Wohnungen haben und 

 2. Per essere ammesse alle agevolazioni per il 
recupero, le abitazioni devono avere un’età di 
almeno 25 anni. Lo stesso vale per gli edifici 
aventi una destinazione d’uso diversa da abi-
tazione e che devono essere trasformate in abi-
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in Wohnungen umgebaut werden sollen. tazioni. 
3. Gegenstand der Förderung für die Wieder-
gewinnung von Wohnungen sind die in Artikel 
59 Absatz 1 Buchstaben b), c) und d) des Lan-
desraumordnungsgesetzes vorgesehenen Wie-
dergewinnungsmaßnahmen, einschließlich des 
völligen Abbruches und Wiederaufbaues. Der 
Wiederaufbau kann an gleicher Stelle oder in 
unmittelbarer Nähe erfolgen. Wenn das abzu-
brechende Gebäude auf einer Fläche steht, die 
mit einem Bauverbot für Neubauten belegt ist, 
kann auch der Wiederaufbau des Gebäudes an 
einer anderen Stelle des Gemeindegebietes zur 
Förderung für Wiedergewinnung zugelassen 
werden. Besteht die Wiedergewinnungsmaß-
nahme im völligen Abbruch und Wiederaufbau 
einer bestehenden  Wohnung, darf die wieder-
errichtete Wohnung nur dann Gegenstand der 
Wohnbauförderung  des Landes sein, wenn sie 
die Merkmale einer Volkswohnung hat. 

 3. Alle agevolazioni per il recupero di abita-
zioni vengono ammessi gli interventi di recu-
pero di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 
dell’articolo 59 della legge urbanistica provin-
ciale, compresa la completa demolizione e ri-
costruzione. La ricostruzione può essere effet-
tuata nella stessa posizione o nelle immediate 
vicinanze. Se l’edificio da demolire insiste su 
un’area soggetta a vincolo di inedificabilità 
per nuove costruzioni, può essere ammessa al-
l’agevolazione per il recupero anche la rico-
struzione dell’edificio in un’altra area nel 
territorio comunale. Se l’intervento di re-
cupero consiste nella completa demolizione e 
ricostruzione di un’abitazione esistente, l’abi-
tazione ricostruita può essere oggetto di 
agevolazioni edilizie provinciali solo se pre-
senta le caratteristiche di abitazione popolare. 

4. Für die Rechtswirkungen der von diesem 
Abschnitt geregelten Wohnbauförderungen 
gelten Kubaturerweiterungen bis zu 20 Prozent 
als Wiedergewinnung. 

 4. Agli effetti delle agevolazioni edilizie pro-
vinciali disciplinate dal presente capo, gli am-
pliamenti di cubatura fino al 20 per cento sono 
considerati come recupero. 

5. Mit Durchführungsverordnung werden die 
Mindeststandards für die Wiedergewinnungs-
maßnahmen geregelt. Die Standards müssen 
auch die Einhaltung der Bestimmungen über 
die Einschränkung des Energieverbrauches 
durch Heizanlagen, jener über die Wärmeiso-
lierung von Gebäuden gemäß Gesetz vom 9. 
Jänner 1991, Nr. 10, und der Landesgesetze 
betreffend Maßnahmen gegen die Lärmbeläs-
tigung berücksichtigen. 

 5. Con regolamento di esecuzione vengono di-
sciplinati gli standard minimi per gli interventi 
di recupero. Gli standard devono considerare 
anche l’osservanza delle norme per il conte-
nimento del consumo energetico per gli im-
pianti di riscaldamento, quelle sull’isolamento 
termico degli edifici ai sensi della legge 9 gen-
naio 1991, n. 10, e quelle delle leggi provin-
ciali concernenti provvedimenti contro l’inqui-
namento acustico. 

6. Die Ausbezahlung der Beiträge für die 
Wiedergewinnung erfolgt nach Vorlage der 
Rechnungen für getätigte Investitionen.“ 

 6. La liquidazione delle agevolazioni per il re-
cupero avviene in seguito alla presentazione 
delle fatture relative agli investimenti effettua-
ti.” 

   
3. Nach Artikel 40-bis des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, wird folgen-
der Artikel eingefügt:  

 3. Dopo l’articolo 40-bis della legge pro-
vinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il 
seguente articolo: 

„Art. 40-ter (Ausschluss von Wohnbauför-
derungsmaßnahmen) - 1. Solange die Sozial-
bindung für den geförderten Wohnbau laut Ar-
tikel 62 im Grundbuch angemerkt ist, können 
Wohnungen, die bereits Gegenstand von 
Wohnbauförderungsmaßnahmen des Landes 
für den Bau, den Kauf oder die Wiedergewin-
nung für den Grundwohnbedarf waren, nicht 
Gegenstand von Wohnbauförderungsmaßnah-

 “Art. 40-ter (Esclusione dalle agevolazioni 
edilizie provinciali) - 1. Per tutta la durata 
dell’annotazione tavolare del vincolo sociale 
di edilizia abitativa agevolata di cui all’arti-
colo 62 le abitazioni che sono già state oggetto 
di agevolazioni edilizie provinciali per la co-
struzione, l’acquisto o il recupero di abitazioni 
per il fabbisogno abitativo primario non pos-
sono essere oggetto di agevolazioni edilizie 
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men des Landes für den Kauf von Wohnungen 
im Sinne dieses Abschnittes sein. Dieser Aus-
schlussgrund gilt nicht, wenn die Sozialbindung 
für den geförderten Wohnbau ausschließlich 
deshalb angemerkt wurde, weil die Wohnung 
auf gefördertem Bauland errichtet wurde.“ 

provinciali per l’acquisto di abitazioni di cui al 
presente capo. Tale causa di esclusione non si 
applica, qualora il vincolo sociale di edilizia 
abitativa agevolata sia stato annotato esclusi-
vamente per il fatto che l’abitazione è stata re-
alizzata su area destinata all’edilizia abitativa 
agevolata.” 

   
   

Art. 13  Art. 13 
Änderung des Artikels 41 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 
 Modifica dell’articolo 41 della legge  

provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 
   

1. Nach Artikel 41 Absatz 3 des Landesge-
setzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in gel-
tender Fassung, wird folgender Absatz einge-
fügt: 

 1. Dopo il comma 3 dell’articolo 41 della 
legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e 
successive modifiche, è inserito il seguente 
comma: 

“3-bis. Besteht die Familie des Antragstel-
lers aus mehr als vier Mitgliedern und ist eines 
der Familienmitglieder ein Rollstuhlfahrer o-
der eine Person, die eine Pflegeperson benö-
tigt, kann die Wohnfläche der Wohnung um 
28 Quadratmeter Wohnfläche erhöht werden.“ 

 „3-bis. Qualora la famiglia del richiedente 
sia composta da più di quattro persone e uno 
dei componenti della famiglia sia persona co-
stretta su sedia a rotelle o persona che necessi-
ta di personale assistente, la superficie abitabi-
le dell’abitazione popolare può essere aumen-
tata di 28 metri quadrati.” 

   
   

Art. 13-bis  Art. 13-bis 
Änderung des Artikels 44 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 
 Modifica dell’articolo 44 della legge  

provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 
   

1. Der Artikel 44 des Landesgesetzes vom 
17. Dezember 1998, Nr. 13, erhält folgende 
Fassung: 

 1. L’articolo 44 della legge provinciale 17 
dicembre 1998, n. 13, è così sostituito: 

„Art. 44 (Förderung für den Erwerb im al-
leinigen Eigentum) - 1. Jeder Gesuchstel-
ler/Jede Gesuchstellerin, der/die zu fördernde 
Wohnung im alleinigen Eigentum erwirbt, 
wird für den Bau, den Kauf oder die Wieder-
gewinnung zu einer Förderung zugelassen, wie 
sie laut Artikel 55 mit Beschluss der Landes-
regierung für Einzelpersonen vorgesehen ist. 
Wenn Kinder vorhanden sind, wird er/sie zu 
einer Förderung zugelassen, wie sie laut Arti-
kel 55 mit Beschluss der Landesregierung für 
Alleinerziehende vorgesehen ist.“ 

 “Art. 44 (Agevolazione per l’acquisizione 
come unico proprietario) - 1. Ogni richiedente 
il/la quale acquisisca come unico proprieta-
rio/unica proprietaria l’abitazione oggetto di 
agevolazione è ammesso/ammessa all’age-
volazione per la costruzione, l’acquisto o il re-
cupero prevista ai sensi dell’articolo 55 con 
deliberazione della Giunta provinciale per per-
sone singole. In presenza di figli, il/la richie-
dente è ammesso/ammessa all’agevolazione 
prevista ai sensi dell’articolo 55 con delibera-
zione della Giunta provinciale per persone 
singole con figli a carico.” 
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Art. 14  Art. 14 
Änderung des Artikels 45 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 
 Modifiche dell’articolo 45 della legge  

provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 
   

1. Der Artikel 45 des Landesgesetzes vom 
17. Dezember 1998, Nr. 13, erhält folgende 
Fassung: 

 1. L’articolo 45 della legge provinciale 17 
dicembre 1998, n. 13, è così sostituito: 

„Art. 45 (Allgemeine Voraussetzungen für 
die Zulassung zur Wohnbauförderung des Lan-
des für den Bau, den Kauf und die Wiederge-
winnung von Wohnungen) - 1. Um zur Wohn-
bauförderung des Landes für den Bau, den 
Kauf und die Wiedergewinnung von Wohnun-
gen für den Grundwohnbedarf zugelassen zu 
werden, müssen die Gesuchsteller/innen fol-
gende allgemeine Voraussetzungen erfüllen: 

 “Art. 45 (Requisiti generali per l’ammis-
sione alle agevolazioni edilizie provinciali per 
la costruzione, l’acquisto e il recupero di abi-
tazioni) - 1. Per essere ammessi alle agevola-
zioni edilizie provinciali per la costruzione, 
l’acquisto e il recupero di abitazioni destinate 
al fabbisogno abitativo primario, i/le richie-
denti devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti generali: 

a) sie müssen ihren Wohnsitz oder ihren 
Arbeitsplatz seit mindestens fünf Jahren 
im Lande haben, 
b) sie dürfen nicht Eigentümer einer dem 
Bedarf ihrer Familie angemessenen und 
leicht erreichbaren Wohnung sein, das 
Fruchtgenussrecht laut Artikel 978 und fol-
gende des Zivilgesetzbuches oder das 
Wohnrecht laut Artikel 1022 des Zivilge-
setzbuches an einer solchen Wohnung ha-
ben, oder in den fünf Jahren vor Einreichen 
des Gesuches das Eigentum, das Fruchtge-
nussrecht laut Artikel 978 und folgende des 
Zivilgesetzbuches oder das Wohnrecht laut 
Artikel 1022 des Zivilgesetzbuches an einer 
solchen Wohnung veräußert haben; dassel-
be gilt für den/die nicht getrennte/n Ehegat-
ten/in und für die in einer Lebensgemein-
schaft zusammenlebende Person, 
c) sie dürfen nicht Mitglieder von Familien 
sein, die zu einem öffentlichen Beitrag für 
den Bau, den Kauf oder die Wiedergewin-
nung einer Wohnung zugelassen worden 
sind; dies gilt nicht für den Fall, dass eine 
neue Familie gegründet wird, 
d) sie dürfen nicht über ein Gesamtein-
kommen verfügen, welches die Einkom-
menshöchstgrenzen übersteigt, die je nach 
den verschiedenen Förderungsarten von 
Artikel 58 unterschiedlich festgelegt wer-
den. Auch darf ihr Gesamtvermögen die in 
den Durchführungsverordnungen festge-
legte Höchstgrenze nicht überschreiten.  

 a) avere da almeno cinque anni la propria 
residenza o il posto di lavoro nella provin-
cia; 
b) non essere proprietari, titolari del diritto 
di usufrutto di cui all’articolo 978 e se-
guenti del codice civile o del diritto di abi-
tazione di cui all’articolo 1022 del codice 
civile di un alloggio adeguato al fabbiso-
gno della propria famiglia e facilmente 
raggiungibile o avere ceduto nei cinque 
anni antecedenti la presentazione della 
domanda la proprietà, il diritto di usufrutto 
di cui all’articolo 978 e seguenti del codice 
civile o di abitazione di cui all’articolo 
1022 del codice civile di un tale alloggio; 
lo stesso vale per il coniuge non separato e 
per il/la convivente more uxorio;  
 
 
c) non essere componenti di famiglie che 
sono state ammesse a un contributo pub-
blico per la costruzione, l’acquisto o il re-
cupero di un’abitazione, salvo il caso di 
costituzione di nuova famiglia; 
 
d) non avere un reddito complessivamente 
superiore ai limiti massimi di reddito fissa-
ti in misura differenziata dall’articolo 58 in 
relazione ai diversi tipi di agevolazione e-
dilizia. Inoltre il reddito complessivo non 
deve superare il limite massimo fissato nei 
regolamenti di esecuzione. 

2. Für die Rechtswirkungen von Absatz 1 
Buchstabe b) werden auch die Wohnungen  

 2. Agli effetti della lettera b) del comma 1 si 
considerano anche le abitazioni di proprietà di 
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berücksichtigt, die Eigentum von Personenge-
sellschaften oder Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung sind, an denen der/die Ge-
suchsteller/in, der/die Ehegatte/in oder die in 
einer Lebensgemeinschaft zusammenlebende 
Person beteiligt sind. 

società di persone o società a responsabilità li-
mitata, di cui il/la richiedente, il/la coniuge o 
il/la convivente more uxorio possiedono quo-
te. 

3. Im Falle der Wiedergewinnung kommt der in 
Absatz 1 Buchstabe b) enthaltene Ausschluss-
grund für die Wohnung, die dem Grund-
wohnbedarf des Eigentümers dient, nicht zur 
Anwendung, auch nicht, wenn der Eigentümer 
im selben Gebäude, in dem sich die wiederzu-
gewinnende Wohnung befindet, andere Woh-
nungen an Verwandte in gerader Linie veräu-
ßert hat. 

 3. In caso di recupero per l’abitazione desti-
nata al fabbisogno abitativo primario del pro-
prietario non si applica la causa di esclusione 
di cui alla lettera b) del comma 1 neppure nel 
caso in cui il proprietario abbia alienato nello 
stesso edificio, in cui si trova l’abitazione da 
recuperare, altre abitazioni a parenti in linea 
retta. 

4. Der in Absatz 1 Buchstabe b) vorgesehene 
Ausschlussgrund kommt nicht zur Anwen-
dung, wenn Gegenstand der Baumaßnahme 
eine sanierungsbedürftige Wohnung ist, die 
eine Wohnfläche von weniger als 110 Quad-
ratmetern hat und die durch die geplanten 
Baumaßnahmen bis auf das Ausmaß von 20 
Prozent einer Volkswohnung gemäß Artikel 
41 erweitert werden soll. Überschreitet die ge-
plante Baumaßnahme das für die Wiederge-
winnung vorgesehene Ausmaß, wird das Ge-
such zur Wohnbauförderung für den Bau 
zugelassen. 

 4. La causa di esclusione di cui alla lettera b) 
del comma 1 non si applica, qualora oggetto 
dell’intervento edilizio sia un’abitazione con 
una superficie abitabile inferiore ai 110 metri 
quadrati che necessiti di interventi di recupero 
e che mediante l’intervento edilizio progettato 
venga ampliata fino al limite del 20 per cento 
previsto per un’abitazione popolare ai sensi 
dell’articolo 41. Se l’intervento di recupero 
progettato supera il limite previsto, la doman-
da è ammessa alle agevolazioni edilizie per la 
costruzione. 

5. Der in Absatz 1 Buchstabe b) vorgesehene 
Ausschlussgrund kommt nicht zur Anwen-
dung, wenn die Wohnung aus Gründen der 
Gemeinnützigkeit enteignet wird oder wenn 
die Wohnung in den Fällen, in denen die Ent-
eignung aus Gründen der Gemeinnützigkeit 
vom Gesetz vorgesehen ist, in einvernehmli-
cher Weise an die enteignende Körperschaft 
abgetreten wird. Der genannte Ausschluss-
grund kommt ebenso wenig zur Anwendung, 
wenn das genehmigte Projekt den Abbruch der 
bestehenden Wohnung vorsieht. 

 5. La causa di esclusione di cui alla lettera b) 
del comma 1 non si applica, qualora l’abita-
zione venga espropriata per causa di pubblica 
utilità o venga ceduta bonariamente all’ente 
espropriante nei casi in cui è prevista dalla 
legge l’espropriazione per causa di pubblica 
utilità. La menzionata causa di esclusione non 
si applica neppure qualora il progetto approva-
to preveda la demolizione dell’abitazione esi-
stente. 

6. Der in Absatz 1 Buchstabe c) vorgesehene 
Ausschlussgrund findet nicht auf die Wieder-
gewinnung Anwendung, falls seit der Gewäh-
rung der ersten Förderung für dieselbe Woh-
nung mindestens 25 Jahre vergangen sind und, 
im Falle eines Darlehens, dieses gänzlich ge-
tilgt worden ist. 

 6. La causa di esclusione di cui alla lettera c) 
del comma 1  non si applica per il recupero, 
qualora dalla concessione della prima agevo-
lazione per la stessa abitazione siano passati 
almeno 25 anni e, in caso di mutuo, questo sia 
stato interamente rimborsato. 

7. Der in Absatz 1 Buchstabe c) vorgesehene 
Ausschlussgrund kommt nicht zur Anwen-
dung, wenn die früher gewährte Wohnbauför-
derung weniger als 10 Prozent des einmaligen 

 7. La causa di esclusione di cui alla lettera c) 
del comma 1  non si applica, qualora l’agevola-
zione edilizia precedentemente concessa non 
superi il 10 per cento del contributo a fondo 
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Beitrages beträgt, der in Anwendung von Arti-
kel 57 für die früher geförderte Wohnung zu-
stehen würde, oder wenn der Gesuchsteller, 
der bereits einmal eine Wohnbauförderung er-
halten hat, auf diese mit Wirkung vom Tag der 
Gewährung derselben verzichtet und alle er-
haltenen Beträge einschließlich der gesetzli-
chen Zinsen, berechnet vom Tag der Auszah-
lung, zurückbezahlt. Von der Möglichkeit, auf 
die früher gewährte Wohnbauförderung im 
Sinne dieses Absatzes zu verzichten, kann nur 
einmal Gebrauch gemacht werden.” 

perduto che spetterebbe in applicazione dell’ar-
ticolo 57 per l’abitazione precedentemente og-
getto di agevolazione oppure qualora il richie-
dente, a cui è già stata concessa un’agevola-
zione edilizia, rinunci a questa agevolazione 
con effetto dal giorno della sua concessione e 
restituisca tutte le somme ottenute, compresi gli 
interessi legali dal giorno della liquidazione. 
Della possibilità di rinunciare ad agevolazioni 
edilizie precedentemente concesse ai sensi del 
presente comma ci si può avvalere una volta 
sola.” 

   
   

Art. 15  Art. 15 
Änderung des Artikels 45-bis des Landesgeset-

zes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 
 Modifica dell’articolo 45-bis della legge  

provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 
   

1. Der Artikel 45-bis des Landesgesetzes 
vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, erhält fol-
gende Fassung: 

 L’articolo 45-bis della legge provinciale 
17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito: 

„Art. 45-bis (Ausnahmen bei Trennung, 
Ehescheidung  und bei Zwangsversteigerung) - 
1. Für Personen, die infolge von Trennung, 
Auflösung oder Erlöschen der zivilrechtlichen 
Wirkungen der Ehe das Eigentum, Miteigen-
tum, lebenslängliche Fruchtgenuss- oder 
Wohnrecht an der Wohnung an den/die Ehe-
gatten/in oder die Kinder übertragen, kommen 
die Ausschlussgründe laut Artikel 45 Absatz 1 
Buchstaben b) und c) nicht zur Anwendung. 

 “Art. 45-bis (Deroghe in caso di separa-
zione, divorzio e di esecuzione immobiliare) - 
1. Nei confronti delle persone che a seguito di 
separazione personale, scioglimento o cessa-
zione degli effetti civili del matrimonio trasfe-
riscono al coniuge o ai figli la proprietà, la 
comproprietà, il diritto a vita di usufrutto o di 
abitazione di un alloggio non si applicano le 
cause di esclusione di cui alle lettere b) e c) 
del comma 1 dell’articolo 45. 

2. Für Personen, die infolge von Trennung, 
Auflösung oder Erlöschen der zivilrechtlichen 
Wirkungen der Ehe oder einer anderen ge-
richtlichen Verfügung im Bereich des Famili-
enrechtes die Verfügbarkeit über die Wohnung 
verlieren, kommen die Ausschlussgründe laut 
Artikel 45 Absatz 1 Buchstaben b) und c) für 
die Rechtswirkungen des Wohngeldes und der 
Zuweisung von Mietwohnungen des sozialen 
Wohnbaus nicht zur Anwendung. 

 2. Nei confronti delle persone che a seguito di 
separazione personale, scioglimento o cessa-
zione degli effetti civili del matrimonio oppure 
che a seguito di altro provvedimento giudizia-
rio nell’ambito del diritto di famiglia perdono 
la disponibilità dell’alloggio non si applicano 
le cause di esclusione di cui alle lettere b) e c) 
del comma 1 dell’articolo 45 per quanto ri-
guarda il sussidio casa e l’assegnazione in lo-
cazione di alloggi dell’edilizia sociale. 

3. Für Personen, die durch Zwangsversteige-
rung oder Verkauf wegen drohender Zwangs-
versteigerung das Eigentum an der Wohnung 
verlieren, kommen die Ausschlussgründe laut 
Artikel 45 Absatz 1 Buchstaben b) und c) für 
die Rechtswirkungen des Wohngeldes und der 
Zuweisung von Mietwohnungen des sozialen 
Wohnbaus nicht zur Anwendung.“ 

 3. Nei confronti delle persone che a seguito di 
esecuzione immobiliare o vendita per minac-
ciata esecuzione immobiliare perdono la pro-
prietà dell’alloggio non si applicano le cause 
di esclusione di cui alle lettere b) e c) del 
comma 1 dell’articolo 45 per quanto riguarda 
il sussidio casa e l’assegnazione in locazione 
di alloggi dell’edilizia sociale.” 
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Art. 16  Art. 16 
Änderung des Artikels 46 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 
 Modifiche dell’articolo 46 della legge  

provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 
   

1. Artikel 46 des Landesgesetzes vom 17. 
Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, 
erhält folgende Fassung: 

 1. L’articolo 46 della legge provinciale 17 
dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, 
è così sostituito: 

„Art. 46 (Spezifische Voraussetzungen für 
die Zulassung zur Wohnbauförderung des Lan-
des für den Bau, den Kauf und die Wiederge-
winnung von Wohnungen) - 1. Um zu den 
Wohnbauförderungen des Landes für den Bau, 
den Kauf und die Wiedergewinnung von Woh-
nungen für den Grundwohnbedarf zugelassen 
zu werden, müssen die Gesuchsteller außerdem 
im Besitze folgender Voraussetzungen sein: 

 “Art. 46 (Requisiti specifici per l'ammis-
sione alle agevolazioni edilizie provinciali per 
la costruzione, l'acquisto e il recupero di abi-
tazioni) - 1. Per essere ammessi alle agevola-
zioni edilizie provinciali per la costruzione, 
l’acquisto e il recupero di abitazioni destinate 
al fabbisogno abitativo primario, i richiedenti 
devono essere altresì in possesso dei seguenti 
requisiti: 

a) sie müssen das 23. Lebensjahr vollendet 
haben, falls es sich um ledige Antragsteller 
ohne unterhaltsberechtigte Familienange-
hörige handelt. Diese Voraussetzung findet 
für Gesuchsteller mit Behinderung nicht 
Anwendung, 

 a) avere compiuto 23 anni, qualora si tratti 
di richiedenti celibi o nubili senza familia-
ri a carico. Tale requisito non si applica ai 
richiedenti in situazione di handicap; 

b) sie müssen nachweisen, dass sie eigene 
Mittel in Höhe von 25 Prozent des Kauf-
preises oder der Kosten für den Bau oder 
die Wiedergewinnung der Wohnung zur 
Verfügung haben, und falls für den Erwerb, 
den Bau oder die Wiedergewinnung der 
Wohnung Darlehensverträge abgeschlossen 
werden, wird die Wohnbauförderung nur 
im Falle gewährt werden, dass nach  Abzug 
der Amortisationsrate des Darlehens mit ei-
ner Laufzeit von höchstens 20 Jahren die  
Familie des Gesuchstellers über ein Netto-
einkommen verfügt, das nicht niedriger ist 
als das Lebensminimum laut Landesgesetz 
vom 26. Oktober 1973, Nr. 69. 

 b) dimostrare di disporre di propri mezzi 
finanziari nella misura del 25 per cento del 
prezzo di acquisto oppure dei costi di co-
struzione o di recupero dell’abitazione e se 
per l’acquisto, la costruzione o il recupero 
dell’abitazione vengono stipulati contratti 
di mutuo, le agevolazioni edilizie provin-
ciali verranno concesse solo qualora, de-
tratta la rata di ammortamento del mutuo 
della durata massima di 20 anni, il nucleo 
familiare del richiedente disponga di un 
reddito netto non inferiore al minimo vita-
le di cui alla legge provinciale 26 ottobre 
1973, n. 69. 

2. Von der Wohnbauförderung des Landes für 
den Bau und Kauf von Wohnungen sind die 
Gesuchsteller ausgeschlossen, deren Eltern, 
Schwiegereltern oder Kinder in einem vom Ar-
beitsplatz oder Wohnort des Gesuchstellers aus 
leicht erreichbaren Ort Eigentümer einer Wohn-
fläche sind, deren Konventionalwert größer ist 
als der Betrag, der sich aus dem Konventional-
wert einer Wohnung mit 100 Quadratmetern 
Konventionalfläche, multipliziert mit der um 
eins erhöhten Anzahl der Kinder, ergibt. Vom 
Konventionalwert der Wohnungen werden die 
hypothekarischen Darlehen in Abzug gebracht, 
die für den Bau oder den Kauf dieser Wohnun-

 2. Sono esclusi dalle agevolazioni edilizie 
provinciali per la costruzione e l’acquisto di 
abitazioni i richiedenti i cui genitori, suoceri o 
figli siano proprietari, in località facilmente 
raggiungibile dal posto di lavoro o luogo di re-
sidenza del richiedente, di una superficie abi-
tabile, il cui valore convenzionale è superiore 
all’importo che risulta dal valore convenziona-
le di un alloggio di 100 metri quadrati, molti-
plicati per il numero dei figli aumentato di 
un’unità. Dal valore convenzionale delle abi-
tazioni vengono detratti i mutui ipotecari as-
sunti per la costruzione o l’acquisto di tali abi-
tazioni. Ai fini del calcolo si considerano an-
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gen aufgenommen wurden. Zum Zwecke der 
Berechnung werden auch die Wohnungen be-
rücksichtigt, die in den fünf Jahren vor Einrei-
chen des Gesuches veräußert worden sind. Für 
die Rechtswirkungen dieses Absatzes werden 
auch die Wohnungen  berücksichtigt, die Ei-
gentum von Personengesellschaften oder Ge-
sellschaften mit beschränkter Haftung sind, an 
denen die Eltern oder Schwiegereltern beteiligt 
sind. Das Wohnungsvermögen der Schwieger-
eltern wird im Falle des Ablebens des Ehegat-
ten, durch den die Schwägerschaft begründet 
ist, sowie im Falle von Ehetrennung, Auflösung 
oder Erlöschen der zivilrechtlichen Wirkungen 
der Ehe nicht berücksichtigt. 

che le abitazioni alienate nei cinque anni pre-
cedenti la presentazione della domanda. Agli 
effetti del presente comma si considerano an-
che le abitazioni di proprietà di società di per-
sone o società a responsabilità limitata, di cui i 
genitori o suoceri posseggono quote. Non si 
tiene conto del patrimonio abitativo dei suoce-
ri in caso di morte del coniuge da cui deriva il 
vincolo di affinità nonché in caso di separa-
zione personale, scioglimento o di cessazione 
degli effetti civili del matrimonio. 

3. Wer an einer nicht angemessenen oder nicht 
leicht erreichbaren Wohnung ein Eigentums-, 
Miteigentums-, Fruchtgenussrecht laut Artikel 
978 und folgende des Zivilgesetzbuches oder 
Wohnrecht laut Artikel 1022 des Zivilgesetzbu-
ches hat oder ein solches Recht in den fünf Jah-
ren vor Einreichen des Gesuches abgetreten hat, 
kann zur Wohnbauförderung des Landes zuge-
lassen werden. In diesem Fall entspricht die 
Konventionalfläche, die Gegenstand der Wohn-
bauförderung sein kann, der Differenz zwischen 
der Konventionalfläche der zu kaufenden, zu 
bauenden oder wiederzugewinnenden Wohnung 
und jener der vorher aus obigen Rechtstiteln be-
sessenen Wohnung. Dasselbe gilt auch für den 
nicht getrennten Ehegatten und die in einer Le-
bensgemeinschaft lebende Person. Für die Be-
rechnung der Konventionalfläche der Wohnung 
finden die Abwertungskoeffizienten laut Artikel 
20 und 21 des Gesetzes vom 27. Juli 1978, Nr. 
392, Anwendung. Für Wohnungen, die sich au-
ßerhalb des Landesgebietes befinden, wird die 
Konventionalfläche nach den jeweiligen regio-
nalen Bestimmungen ermittelt. 

 3. Il proprietario, il comproprietario, l’usufrut-
tuario di cui all’articolo 978 e seguenti del 
codice civile e il titolare del diritto di abitazione 
di cui all’articolo 1022 del codice civile di 
un’abitazione inadeguata o non facilmente rag-
giungibile ovvero chi abbia ceduto un tale 
diritto nei cinque anni antecedenti la presenta-
zione della domanda può essere ammesso alle 
agevolazioni edilizie provinciali. In tal caso la 
superficie convenzionale che può essere ogget-
to dell’agevolazione edilizia corrisponde alla 
differenza fra la superficie convenzionale 
dell’abitazione da acquistare, costruire o recu-
perare e quella dell’abitazione posseduta a tito-
lo di cui sopra. Lo stesso vale per il/la coniuge 
non legalmente separato e il/la convivente more 
uxorio. Ai fini del calcolo della superficie con-
venzionale dell’abitazione si applicano i coeffi-
cienti di degrado di cui agli articoli 20 e 21 del-
la legge 27 luglio 1978, n. 392. Per le abitazioni 
situate al di fuori del territorio provinciale la 
superficie convenzionale viene accertata in ba-
se alle rispettive disposizioni regionali. 

4. Die Voraussetzungen laut Artikel 45 und 
laut Artikel 46 Absatz 1 müssen zum Zeit-
punkt des Einreichens des Gesuches erfüllt 
sein. Der Ausschlussgrund laut Artikel 46 Ab-
satz 2 darf nicht zum Zeitpunkt des Einrei-
chens des Gesuches bestehen. 

 4. I requisiti di cui all’articolo 45 e al comma 
1 dell’articolo 46 devono essere posseduti al 
momento della presentazione della domanda. 
La causa di esclusione di cui al comma 2  
dell’articolo 46 non deve sussistere al momen-
to della presentazione della domanda. 

5. Die Voraussetzung laut Absatz 1 Buchstabe 
b) kann nicht durch die Namhaftmachung von 
dritten Geldgebern oder Bürgen ersetzt wer-
den.“ 

 5. Il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 
non può essere sostituito con la nomina di altri 
soggetti finanziatori o di fideiussori.” 
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Art. 17  Art. 17 
Änderung des Artikels 46-bis des Landesgeset-
zes vom 17. Dezember 1998, Nr. 1, und Einfü-
gung der Artikel 46-bis, 46-ter und 46-quater 

 Modifiche dell’articolo 46-bis della legge  
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e inseri-
mento degli articoli 40-bis 46-ter e 46-quater 

   
1. Artikel 46-bis des Landesgesetzes vom 

17. Dezember 1998, Nr. 13, erhält folgende 
Fassung: 

 1. L’articolo 46-bis della legge provinciale 
17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito: 

„Art. 46-bis (Zulassung von verheirateten 
und in eheähnlicher Beziehung lebenden Ge-
suchstellern/innen zur Wohnbauförderung) - 1. 
Verheiratete und in eheähnlicher Beziehung 
lebende Gesuchsteller können zur Wohnbau-
förderung für den Bau, den Kauf oder die 
Wiedergewinnung einer Wohnung im Mitei-
gentum gemeinsam zugelassen werden, wenn 
auch nur einer von ihnen die Voraussetzungen 
der fünfjährigen Dauer der Ansässigkeit oder 
des Arbeitsplatzes laut Artikel 45 Absatz 1 
Buchstabe a) besitzt. Steht die Wohnung im 
alleinigen Eigentum des Gesuchsstellers, so 
muss dieser obige Voraussetzungen haben.“ 

 “Art. 46-bis (Ammissione di richiedenti 
coniugati e conviventi more uxorio alle agevo-
lazioni edilizie) - 1. I richiedenti coniugati o 
conviventi more uxorio possono essere am-
messi insieme alle agevolazioni provinciali per 
la costruzione, l’acquisto e il recupero di 
un’abitazione in comproprietà anche se sola-
mente uno di loro è in possesso dei requisiti 
della durata quinquennale della residenza o del 
posto di lavoro di cui alla lettera a) del comma 
1 dell’articolo 45. Qualora il richiedente risulti 
unico proprietario dell’abitazione questi deve 
essere in possesso dei succitati requisiti.” 

   
2. Nach Artikel 46-bis des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, wird folgen-
der Artikel eingefügt: 

 1. Dopo l’articolo 46-bis della legge pro-
vinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il 
seguente articolo: 

„Art. 46-ter (Sonderbestimmungen für jun-
ge Ehepaare) – 1. Für junge Ehepaare wird die 
Zugehörigkeit zu einer der fünf in Artikel 58 
Absatz 1 vorgesehenen Einkommensstufen be-
rechnet, indem die Summe aus dem Einkom-
men des Ehepaares durch zwei dividiert wird. 
Voraussetzung für die Anwendbarkeit dieser 
Bestimmung ist, dass beide Ehepartner einer 
Vollzeitbeschäftigung oder einer Teilzeitbe-
schäftigung von mindestens 50 Prozent nach-
gehen und dass die geförderte Liegenschaft 
hälftig im Miteigentum des Ehepaares steht. 

 “Art. 46-ter (Disposizioni speciali per gio-
vani coppie) - 1. Per le giovani coppie l’appar-
tenenza a una delle cinque fasce di reddito di 
cui al comma 1 dell’articolo 58 è determinata 
dividendo la somma dei redditi della coppia 
per due. Presupposto per l’applicazione della 
presente disposizione è che entrambi i coniugi 
esercitino un’attività lavorativa a tempo pieno 
o a tempo parziale almeno al 50 per cento e 
che siano comproprietari in percentuale uguale 
dell’immobile agevolato. 

2. Die Anwendung der Bestimmungen dieses 
Artikels erfolgt ausschließlich auf Antrag. Der 
in Artikel 58 Absatz 2 vorgesehene Freibetrag 
für den/die Ehegatten/in wird nicht in Abzug 
gebracht. Ebenso werden die in den Durch-
führungsverordnungen vorgesehenen Punkte 
für die Eheschließung nicht vergeben.“ 

 2. Le disposizioni del presente articolo trovano 
applicazione esclusivamente su richiesta. La 
quota esente per il/la coniuge, di cui al comma 
2 dell’articolo 58 non viene detratta. Anche i 
punti previsti nei regolamenti di esecuzione 
per il matrimonio non vengono assegnati.” 

   
2. Nach Artikel 46-ter des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, wird folgen-
der Artikel eingefügt: 

 1. Dopo l’articolo 46-ter della legge pro-
vinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il 
seguente articolo: 

„Art. 46-quater (Verehelichung zwischen 
dem Zeitpunkt der Zulassung zur Wohnbau-

 “Art. 46-quater (Matrimonio tra il momen-
to dell’ammissione all’agevolazione edilizia e 
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förderung und jenem des Erwerbes des Woh-
nungseigentums) - 1. Wohnbauförderungs-
empfänger, die als Einzelpersonen zur Wohn-
bauförderung zugelassen wurden und in der 
Folge, bevor sie das Eigentum an der Woh-
nung erwerben, eine Ehe schließen oder eine 
Lebensgemeinschaft eingehen, können darum 
ansuchen, die Wohnung gemeinsam zu erwer-
ben, wenn die Voraussetzungen der Artikel 45 
und 46 gegeben sind.“ 

e quello dell’acquisto della proprietà dell’abi-
tazione) - 1. I beneficiari di agevolazioni edili-
zie, ammessi all’agevolazione edilizia come 
persone singole, che contraggono matrimonio 
o iniziano una convivenza prima di acquisire 
la proprietà dell’abitazione, possono fare do-
manda per acquistare assieme l’abitazione, 
qualora sussistano i requisiti di cui agli articoli 
45 e 46.” 

   
   

Art. 18  Art. 18 
Änderung des Artikels 47 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 
 Modifiche dell’articolo 47 della legge 

 provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 
   

1. Artikel 47 des Landesgesetzes vom 17. 
Dezember 1998, Nr. 13, erhält folgende Fas-
sung: 

 1. L’articolo 47 della legge provinciale 17 
dicembre 1998, n. 13, è così sostituito: 

 
 „Art. 47 (Bevorzugungskriterien) - 1. Bei 

der Gewährung der Wohnbauförderung des 
Landes sind vorwiegend zu berücksichtigen: 

  “Art. 47 (Criteri di preferenza) - 1. Nella 
concessione delle agevolazioni edilizie provin-
ciali devono essere considerate prevalentemente:

a) die wirtschaftlichen Verhältnisse der 
Familie,  

 a) le condizioni economiche della fami-
glia; 

b) die Anzahl der Familienmitglieder, 
c) die Dauer der Ansässigkeit in einer oder 
mehreren Gemeinden des Landes. 

 b) la consistenza numerica della famiglia; 
c) l’anzianità di residenza in uno o più 
comuni della provincia. 

2. Weitere Bevorzugungskriterien sind:  2. Costituiscono ulteriori criteri di preferenza: 
a) die Zwangsräumung, sofern sie nicht 
wegen Nichterfüllung der Vertragsver-
pflichtungen oder wegen Sittenwidrigkeit 
angeordnet worden ist, soweit sie sich auf 
einen abgelaufenen Mietvertrag mit einer 
Dauer von nicht weniger als vier Jahren 
bezieht und der Antragsteller mittels mel-
deamtlicher Bescheinigung vorweisen 
kann, dass er für einen Zeitraum von min-
destens vier Jahren den Wohnsitz in der 
betreffenden Wohnung hatte, 

 a) lo sfratto non dovuto a inadempienza o 
a immoralità, purché si riferisca a un con-
tratto di locazione scaduto di durata non 
inferiore a quattro anni e purché il richie-
dente dimostri attraverso la certificazione 
anagrafica di avere avuto per almeno quat-
tro anni la residenza nell’alloggio da cui 
viene sfrattato; 

b) die Zuweisung der Familienwohnung an 
den/die Partner/in infolge von Trennung, 
Auflösung oder Erlöschen der zivilrechtli-
chen Wirkungen der Ehe oder einer ande-
ren gerichtlichen Verfügung im Bereich 
des Familienrechtes, 

 b) l’assegnazione dell’alloggio della fami-
glia al/alla partner a seguito di separazione 
personale, di scioglimento o di cessazione 
degli effetti civili del matrimonio o di altro 
provvedimento del giudice nell’ambito del 
diritto di famiglia; 

c) der Widerruf von Dienstwohnungen we-
gen Pensionierung infolge des Erreichens 
der Altersgrenze oder der Dienstaltersgren-
ze oder wegen Ablebens des berechtigten 
Ehegatten und unter der Voraussetzung, 
dass der/die Gesuchsteller/in vor sei-

 c) la revoca di alloggi di servizio per pen-
sionamento per raggiunti limiti di età ana-
grafica o di servizio o per decesso del co-
niuge avente diritto, purché il/la richieden-
te abbia occupato alloggi di servizio prima 
del pensionamento per la durata di almeno 
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ner/ihrer Pensionierung Dienstwohnungen 
für die Dauer von mindestens zehn Jahren 
besetzt hat, 

dieci anni; 

d) das Bewohnen einer im Sinne des Geset-
zes für unbewohnbar erklärten Wohnung, 

 d) il fatto di abitare in un alloggio dichia-
rato inabitabile ai sensi di legge; 

e) das Bewohnen einer überfüllten Woh-
nung, 

 e) il fatto di abitare in un alloggio sovraf-
follato; 

f) die Gründung einer neuen Familie,  f) la costituzione di una nuova famiglia; 
g) der Umstand, dass der Gesuchsteller 
oder ein unterhaltsberechtigtes Familien-
mitglied ein Versehrter, Arbeits- oder Zi-
vilinvalide ist. 

 g) il possesso da parte del richiedente o di 
un familiare convivente a carico della qua-
lità di mutilato, invalido del lavoro o civi-
le. 

3. Bei der Bewertung der wirtschaftlichen Ver-
hältnisse der Familie des/der Gesuchstel-
lers/Gesuchstellerin und für die Rechtswirkun-
gen der Einordnung in die einzelnen Einkom-
mensstufen laut Artikel 58 wird das gesamte 
Vermögen des Gesuchstellers und der Famili-
enmitglieder berücksichtigt. Zum Zwecke der 
Bewertung der wirtschaftlichen Verhältnisse 
der Familie des Gesuchstellers wird außerdem 
der Bestand des Immobiliarvermögens der El-
tern, Schwiegereltern und Kinder berücksich-
tigt, auch wenn diese nicht zusammenleben. 
Für die Rechtswirkungen dieses Absatzes wird 
auch das Immobiliarvermögen berücksichtigt, 
das Eigentum von Personengesellschaften oder 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung ist, an 
denen die Eltern oder Schwiegereltern beteiligt 
sind. Das Immobiliarvermögen der Schwieger-
eltern wird im Falle des Ablebens des Ehegat-
ten, durch den die Schwägerschaft begründet 
ist, sowie im Falle von Ehetrennung, Auflösung 
oder Erlöschen der zivilrechtlichen Wirkungen 
der Ehe nicht berücksichtigt. 

 3. Agli effetti della valutazione della capacità 
economica della famiglia del/della richiedente 
e ai fini dell’inquadramento nelle singole fasce 
di reddito di cui all’articolo 58 si tiene conto 
del patrimonio complessivo del richiedente e 
dei componenti il nucleo familiare. Agli effetti 
della valutazione della capacità economica 
della famiglia del richiedente si tiene altresì 
conto della consistenza del patrimonio immo-
biliare dei genitori, dei suoceri e dei figli an-
che non conviventi. Agli effetti del presente 
comma è considerato anche il patrimonio im-
mobiliare di proprietà di società di persone e 
di società a responsabilità limitata delle quali 
facciano parte i genitori o i suoceri. Non si 
tiene conto del patrimonio immobiliare dei 
suoceri in caso di morte del coniuge da cui de-
riva l’affinità, nonché in caso di separazione 
personale oppure di scioglimento o di cessa-
zione degli effetti civili del matrimonio. 

4. Die Gesuchsteller müssen den Immobiliar-
vermögensbestand der Eltern, Schwiegereltern 
und Kinder in einer im Sinne von Artikel 5 des 
Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, 
in geltender Fassung, abgefassten Erklärung 
angeben. 

 4. I richiedenti devono indicare la consistenza 
del patrimonio immobiliare dei genitori, dei 
suoceri e dei figli mediante dichiarazione resa 
ai sensi dell’articolo 5 della legge provinciale 
22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

5. Mit Durchführungsverordnung wird die 
Punktezahl, die für die Bevorzugungskriterien 
laut den Absätzen 1 und 2 zuerkannt wird, 
festgesetzt; ebenso werden einheitliche Krite-
rien für die Bewertung des Vermögens des/der 
Gesuchstellers/in und des Immobiliarvermö-
gens von Eltern, Schwiegereltern und Kindern 
festgesetzt, die bei der Zulassung zur Wohn-
bauförderung des Landes anzuwenden sind. 
Ebenso wird festgelegt, wie die Gesellschafts-

 5. Con regolamento di esecuzione è stabilito il 
punteggio da attribuire ai criteri di preferenza di 
cui ai commi 1 e 2; sono inoltre stabiliti criteri 
unitari per la valutazione del patrimonio 
del/della richiedente e del patrimonio immobi-
liare dei genitori, dei suoceri e dei figli, ai fini 
dell’ammissione alle agevolazioni edilizie pro-
vinciali. Viene altresì stabilita la modalità di 
valutazione degli utili derivanti dalla partecipa-
zione a società. 
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anteile zu bewerten sind. 
6. Die Punktezahl für die Zwangsräumung 
wird zuerkannt, wenn das Gesuch um Wohn-
bauförderung innerhalb folgender Fristen vor-
gelegt wird: 

 6. Il punteggio in caso di sfratto viene ricono-
sciuto, qualora la domanda di agevolazione sia 
presentata entro i seguenti termini: 

a) im Falle der Bestätigung der Aufkündi-
gung wegen Vertragsablaufes nach Ablauf 
des Mietvertrages und auf jeden Fall in-
nerhalb eines Jahres, 

 a) in caso di convalida di licenza per finita 
locazione, successivamente alla scadenza 
del contratto di locazione e comunque en-
tro un anno; 

b) im Falle der Bestätigung der Aufforde-
rung zur Räumung innerhalb eines Jahres 
ab der Bestätigung der Aufforderung selbst.

 b) in caso di convalida di sfratto, entro un 
anno dal provvedimento di convalida di 
sfratto. 

   
7. Die Punktezahl für die Zwangsräumung 
wird jedenfalls zuerkannt, solange der/die Ge-
suchsteller/in die Wohnung weiterbesetzt oder 
eine andere provisorische Unterkunft hat. Für 
die Bestimmung der Punktezahl werden 
Zwangsräumungen unter Verwandten in gera-
der Linie nicht anerkannt.“ 

 7. Il punteggio per lo sfratto viene comunque 
riconosciuto finché il/la richiedente continui a 
occupare l’abitazione o abbia un’altra provvi-
soria sistemazione. Ai fini dell’attribuzione 
del punteggio in caso di sfratto non vengono 
riconosciuti gli sfratti tra parenti in linea ret-
ta.” 

   
   

Art. 19  Art. 19 
Änderung des Artikels 50 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13,  
und Einfügung des Artikels 50-bis 

 Modifiche dell’articolo 50 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13,  

e inserimento dell’articolo 50-bis 
   

1. Nach Artikel 50 Absatz 3 des Landesge-
setzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, wird 
folgender Absatz hinzugefügt: 

 1. Dopo il comma 3 dell’articolo 50 della 
legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è 
aggiunto il seguente comma: 

„4. Handelt es sich beim Wohnbauförde-
rungsempfänger um eine Person, die verpflich-
tet ist, aufgrund eines Arbeitsvertrages eine 
Dienstwohnung zu besetzen, kann sie um die 
Ermächtigung ansuchen, die geförderte Woh-
nung erst nach Beendigung des Arbeitsvertra-
ges bewohnen zu müssen. Für den Zeitraum 
der Dauer des Dienstverhältnisses muss die 
Wohnung zu den Bedingungen laut Artikel 63 
Absatz 4 vermietet werden.“ 

 “4. Qualora il beneficiario dell’agevola-
zione edilizia sia persona obbligata a occupa-
re, in base a un contratto di lavoro, un’abi-
tazione di servizio, può chiedere l’autoriz-
zazione ad abitare nell’abitazione agevolata 
solamente dopo la cessazione del contratto di 
lavoro. Per il periodo del rapporto di lavoro, 
l’abitazione deve essere data in locazione alle 
condizioni di cui al comma 4 dell’articolo 63.”

   
2. Nach Artikel 50 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, wird folgen-
der Artikel eingefügt: 

 2. Dopo l’articolo 50 della legge provincia-
le 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il se-
guente articolo: 

„Art. 50-bis (Fristen für die Vorlage von 
Unterlagen) - 1. Innerhalb eines Jahres nach 
den in Artikel 50 angegebenen Fristen für die 
Fertigstellung und Besetzung der Wohnung 
muss zu Lasten der geförderten Wohnung die 
Sozialbindung für den geförderten Wohnbau 
grundbücherlich angemerkt werden, und es 

 “Art. 50-bis (Termini per la presentazione 
della documentazione) - 1. Entro un anno dai 
termini indicati all’articolo 50, per l’ultima-
zione ed occupazione dell’abitazione deve es-
sere annotato nel libro fondiario a carico 
dell’abitazione agevolata il vincolo sociale di 
edilizia abitativa agevolata e deve essere pre-
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müssen alle Unterlagen vorgelegt sein, die laut 
Durchführungsverordnung für die Ausbezah-
lung der Wohnbauförderung notwendig sind. 

sentata la documentazione richiesta dal rego-
lamento di esecuzione relativamente all’ero-
gazione dell’agevolazione edilizia. 

2. Auf Antrag des Förderungsempfängers, in 
dem begründet wird, warum die Einhaltung 
der Frist nicht möglich war, kann der Landes-
rat für Wohnungsbau diese Frist um ein Jahr 
verlängern. Längere Fristen können nur auf-
grund von Umständen eingeräumt werden, die 
nicht vom Willen des Förderungsempfängers 
abhängig sind. 

 2. Su richiesta del beneficiario, dalla quale de-
vono risultare i motivi che hanno reso im-
possibile il rispetto del termine, l’assessore 
provinciale all’edilizia abitativa può prorogare 
di un anno detto termine. Termini maggiori 
possono essere concessi solo per fatti estranei 
alla volontà del beneficiario. 

3. Sind die in den Absätzen 1 und 2 angege-
benen Fristen fruchtlos abgelaufen, spricht der 
Landesrat für Wohnungsbau den Verfall der 
Wohnbauförderung aus. Der Förderungsemp-
fänger muss die erhaltenen Beträge zuzüglich 
der gesetzlichen Zinsen zurückerstatten.“ 

 3. Decorsi infruttuosamente i termini di cui ai 
commi 1 e 2, l’assessore provinciale all’edili-
zia abitativa dispone la decadenza dall’agevo-
lazione edilizia. Il beneficiario è tenuto al rim-
borso degli importi percepiti, maggiorati degli 
interessi legali.” 

   
   

Art. 20  Art. 20 
Änderung des Artikels 57 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 
 Modifica dell’articolo 57 della legge  

provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 
   

1. Nach Artikel 57 Absatz 4 des Landesge-
setzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, wird 
folgender Absatz eingefügt: 

 1. Dopo il comma 4 dell’articolo 57 della 
legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è 
inserito il seguente comma: 

„4-bis. Den Gesuchstellern, die der fünften 
Einkommensstufe angehören, wird ein einma-
liger Beitrag in der Höhe von 20 Prozent des 
laut Artikel 55 berechneten Darlehens ge-
währt, wenn sie ihre Wohnung auf einer Flä-
che verwirklichen, die nicht dem geförderten 
Wohnbau vorbehalten ist. Wird die Wohnung 
auf einer Fläche realisiert, die dem geförderten 
Wohnbau vorbehalten ist, wird kein Beitrag 
für den Bau gewährt.“ 

 “4-bis. Ai richiedenti che appartengono alla 
quinta fascia di reddito viene concesso un con-
tributo a fondo perduto nella misura del 20 per 
cento dell’importo di mutuo determinato ai 
sensi dell’articolo 55, a condizione che essi rea-
lizzino la loro abitazione su un’area non desti-
nata all’edilizia abitativa agevolata. Qualora 
l’abitazione venga realizzata su un’area 
destinata all’edilizia abitativa agevolata, non 
viene concesso il contributo per la costruzio-
ne.”    

   
Art. 21  Art. 21 

Änderung des Artikels 58 des Landesgesetzes 
vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 

 Modifiche dell’articolo 58 della legge 
 provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 

   
1. Artikel 58 Absatz 1 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender 
Fassung, erhält folgende Fassung: 

 1. Il comma 1 dell’articolo 58 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e succes-
sive modifiche, è così sostituito: 

„1. Für die Zulassung zur Wohnbauförde-
rung des Landes für den Kauf, den Bau und 
die Wiedergewinnung für den Grundwohnbe-
darf werden folgende Einkommensstufen fest-
gesetzt: 

 

 “1. Ai fini dell’ammissione alle agevola-
zioni edilizie provinciali per l’acquisto, la co-
struzione e il recupero per il fabbisogno abita-
tivo primario sono fissate le seguenti fasce di 
reddito: 
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a) erste Einkommensstufe bis zu 22.380,00 
Euro, 

 a) prima fascia di reddito fino a 22.380,00 eu-
ro; 

b) zweite Einkommensstufe bis zu 29.940,00 
Euro, 

 b) seconda fascia di reddito fino a 29.940,00 
euro; 

c) dritte Einkommensstufe bis zu 37.260,00 
Euro, 

 c) terza fascia di reddito fino a 37.260,00 euro;

d) vierte Einkommensstufe bis zu 44.640,00 
Euro, 

 d) quarta fascia di reddito fino a 44.640,00 eu-
ro; 

e) fünfte Einkommensstufe bis zu 50.000,00 
Euro.“ 

 e) quinta fascia di reddito fino a 50.000,00 eu-
ro.” 

   
2. Artikel 58 Absatz 2 erster Satz des Lan-

desgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, 
in geltender Fassung, erhält folgende Fassung: 

 2. Il primo periodo del comma 2 dell’arti-
colo 58 della legge provinciale 17 dicembre 
1998, n. 13, e successive modifiche, è così so-
stituito: 

„Zum Zwecke der Einordnung in die Ein-
kommensstufen laut Absatz 1 werden vom Ge-
samteinkommen der Familie vor Steuern 
10.550,00 Euro für den/die Ehegatte/in oder 
den/die Lebensgefährten/in, 3.800,00 Euro für 
das erste unterhaltsberechtigte Kind, 4.300,00 
Euro für das zweite und 5.150,00 Euro für jedes 
weitere unterhaltsberechtigte Kind abgezogen. 

 “Ai fini dell’inquadramento nelle fasce di 
reddito di cui al comma 1, il reddito comples-
sivo lordo del nucleo familiare è diminuito di 
10.550,00 euro per il/la coniuge o il/la convi-
vente more uxorio, di 3.800,00 euro per il 
primo figlio a carico, di 4.300,00 euro per il 
secondo e di 5.150,00 euro per ogni ulteriore 
figlio a carico. 

   
3. Artikel 58 Absatz 2 dritter Satz des Lan-

desgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, 
in geltender Fassung, erhält folgende Fassung: 

 3. Il terzo periodo del comma 2 dell’ar-
ticolo 58 della legge provinciale 17 dicembre 
1998, n. 13, e successive modifiche, è così so-
stituito: 

„Für alleinerziehende Gesuchsteller mit 
unterhaltsberechtigten Kindern werden für das 
erste unterhaltsberechtigte Kind 7.200,00 Euro 
vom Einkommen vor Steuern abgezogen.“ 

 “Per i nuclei monoparentali con figli a ca-
rico il reddito lordo è diminuito di 7.200,00 
euro per il primo figlio a carico.” 

   
4. Nach Artikel 58 Absatz 3-bis einziger Satz 

des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, 
Nr. 13, in geltender Fassung, wird folgender 
Satz hinzugefügt: 

„Ebenso wenig werden die Einkommen der 
Eltern laut Artikel 9-bis gerechnet, von denen 
der Gesuchsteller erklärt, sie in die geförderte 
Wohnung aufnehmen zu wollen, ohne hierfür 
die Erhöhung der Förderung laut Artikel 55 Ab-
satz 6 und eine Erhöhung der Wohnfläche laut 
Artikel 41 Absatz 3 beanspruchen zu wollen. Es 
können nur solche Eltern in die geförderte Woh-
nung aufgenommen werden, die die allgemeinen 
Voraussetzungen für die Zulassung zu den 
Wohnbauförderungen des Landes besitzen.“ 

 4. Dopo il periodo unico del comma 3-bis 
dell’articolo 58 della legge provinciale 17 di-
cembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è 
aggiunto il seguente periodo: 

“Allo stesso modo non si considerano i red-
diti dei genitori di cui all’articolo 9-bis, che il 
richiedente dichiari di voler accogliere nell’abi-
tazione agevolata, senza chiedere per ciò l’au-
mento dell’agevolazione ai sensi del comma 6 
dell’articolo 55 e l’aumento della superficie a-
bitabile ai sensi del comma 3 dell’articolo 41. 
Possono essere accolti nell’abitazione agevolata 
solamente genitori in possesso dei requisiti ge-
nerali per essere ammessi alle agevolazioni edi-
lizie provinciali.” 
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Art. 22  Art. 22 
Änderung des Artikels 59 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 
 Modifiche dell’articolo 59 della legge  

provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 
   

1. Artikel 59 Absatz 3 des Landesgesetzes 
vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, erhält fol-
gende Fassung: 

 1. Il comma 3 dell’articolo 59 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così so-
stituito: 

„3. Die zusätzliche Wohnbauförderung 
wird berechnet, indem von dem laut Artikel 55 
höchstzulässigen Darlehensbetrag ein Betrag 
in Abzug gebracht wird, der als Darlehen für 
den Erwerb der ungeeigneten Wohnung zuste-
hen würde.“ 

 “3. L’agevolazione edilizia integrativa è 
determinata detraendo dall’importo massimo 
del mutuo ammissibile ai sensi dell’articolo 55 
un importo corrispondente al mutuo che spet-
terebbe per l’acquisizione dell’abitazione non 
adeguata.” 

   
2. Nach Artikel 59 Absatz 3 des Landesge-

setzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, wird 
folgender Absatz hinzugefügt: 

 2. Dopo il comma 3 dell’articolo 59 della 
legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è 
aggiunto il seguente comma: 

„4. Die zusätzliche Wohnbauförderung kann 
nur gewährt werden, wenn sich der Gesuchstel-
ler verpflichtet, die nicht mehr angemessene 
Wohnung an eine Person zu verkaufen, für die 
diese Wohnung die Erstwohnung ist. Diese Auf-
lage kommt nicht zur Anwendung, wenn die 
vom Gesuchsteller bereits bewohnte Wohnung 
vergrößert wird oder zur Vergrößerung einer an-
grenzenden Wohnung im Rahmen des Ausma-
ßes einer Volkswohnung verwendet wird, wobei 
es sich um eine Wohnung handeln muss, die ei-
ner Familie als Erstwohnung dient.“ 

 “4. L’agevolazione edilizia integrativa può 
essere concessa solamente se il richiedente si 
impegna a vendere l’abitazione non più ade-
guata a una persona per la quale tale abitazio-
ne è l’abitazione primaria. Si prescinde da 
questa ultima condizione nel caso di amplia-
mento dell’abitazione già occupata dal richie-
dente o qualora l’abitazione venga utilizzata 
per l’ampliamento di un’abitazione attigua nei 
limiti di un’abitazione popolare e purché si 
tratti di abitazione destinata al fabbisogno abi-
tativo primario di una famiglia.” 

   
   

Art. 23  Art. 23 
Änderung des Artikels 60 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 
 Modifica dell’articolo 60 della legge  

provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 
   

1. Artikel 60 des Landesgesetzes vom 17. 
Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, 
erhält folgende Fassung: 

 1. L’articolo 60 della legge provinciale 17 
dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, 
è così sostituito: 

„Art. 60 (Erhöhung der Wohnbauförde-
rung für Energiesparmaßnahmen) - 1. Die in 
den Artikeln 55, 56 und 57 vorgesehenen Be-
träge werden für die Wohnungen, die im Sinne 
der Durchführungsverordnung zu Artikel 127 
Absatz 5 des Landesgesetzes vom 11. August 
1997, Nr. 13, in geltender Fassung, als Klima-
haus Typ B eingestuft werden, um fünf Pro-
zent und für die als Klimahaus Typ A einge-
stuften Wohnungen um zehn Prozent erhöht.“  

 “Art. 60 (Aumento dell’agevolazione edili-
zia per interventi di risparmio energetico) - 
1. Gli importi di cui agli articoli 55, 56 e 57 
sono aumentati del cinque per cento se 
l’abitazione è classificata casa clima tipo B e 
del dieci per cento se l’abitazione è classificata 
casa clima tipo A ai sensi del regolamento di 
esecuzione del comma 5 dell’articolo 127 del-
la legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e 
successive modifiche.” 
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Art. 24  Art. 24 
Änderung des Artikels 62 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13,  
und Einfügung des Artikels 62-bis 

 Modifiche dell’articolo 62 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, 

 e inserimento dell’articolo 62-bis 
   

1. Artikel 62 Absatz 3 des Landesgesetzes 
vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender 
Fassung, erhält folgende Fassung: 

 1. Il comma 3 dell’articolo 62 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e succes-
sive modifiche, è così sostituito: 

„3. Die Sozialbindung laut Absatz 1 be-
dingt, dass die geförderte Wohnung vom För-
derungsempfänger und seiner Familie ständig 
und tatsächlich bewohnt werden muss; auch 
darf die Wohnung weder verschenkt, veräußert 
noch vermietet, noch unter irgendwelchem 
Rechtstitel überlassen, noch mit dinglichen 
Rechten - außer solchen zur Amortisierung der 
Darlehen, die für den Bau, den Kauf oder die 
Wiedergewinnung der Wohnung selbst aufge-
nommen wurden – belastet werden. Im Darle-
hensvertrag muss ausdrücklich vereinbart 
werden, dass das Darlehen für den Bau, den 
Kauf oder die Wiedergewinnung der geför-
derten Wohnung bestimmt ist. Das Verbot der 
Übertragung des Eigentums oder anderer ding-
licher Rechte an der geförderten Wohnung gilt 
nicht für die Abtretung von Erbanteilen an die 
Miterben im Sinne von Artikel 732 des Zivil-
gesetzbuches. Weitere Ausnahmen sind in den 
Artikeln 62-bis und 63 vorgesehen.“ 

 “3. Il vincolo di cui al comma 1 comporta 
che l’abitazione agevolata deve essere occupa-
ta in modo stabile ed effettivo dal beneficiario 
e dai suoi familiari; inoltre l’abitazione non 
può essere donata, alienata, locata, ceduta a 
qualsiasi titolo o gravata di diritti reali, salvo 
per l’ammortamento di mutui stipulati per la 
costruzione, l’acquisto o il recupero dell’abita-
zione stessa. Nel contratto di mutuo deve esse-
re espressamente convenuto che il mutuo è de-
stinato alla costruzione, all’acquisto o al recu-
pero dell’abitazione oggetto dell’agevolazione 
edilizia provinciale. Il divieto di cessione della 
proprietà o di altri diritti reali non si applica 
alla cessione di quote ereditarie ai coeredi ai 
sensi dell’articolo 732 del codice civile. Ulte-
riori eccezioni sono previste dagli articoli 62-
bis e 63.” 

   
1-bis. Artikel 62 Absatz 4 des Landesge-

setzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in gel-
tender Fassung, erhält folgende Fassung: 

 1-bis. Il comma 4 dell’articolo 62 della 
legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e 
successive modifiche, è così sostituito: 

„4. Die Sozialbindung läuft ab dem Datum 
der Erklärung an Stelle eines Notorietätsaktes 
über die tatsächliche Bewohnung der Wohnung 
seitens des Förderungsempfängers und seiner 
Familienmitglieder, die im Sinne von Artikel 5 
des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 
17, in geltender Fassung, abgegeben wird. Für 
die Wohnungen, die vor Inkrafttreten dieses 
Gesetzes Gegenstand von Wohnbauförderun-
gen für den Bau, den Kauf und die Wiederge-
winnung von Wohnungen für den Grundwohn-
bedarf waren, läuft die Bindungsfrist ab dem 
Tage der Gewährung der Wohnbauförderung. 
Für den Ablauf der Sozialbindung werden nur 
Zeiträume gezählt, in denen die Wohnung tat-
sächlich vom Förderungsempfänger selbst oder 
von anderen berechtigten Personen gemäß den 
nachfolgenden Bestimmungen besetzt wird. Für 

 “4. Il vincolo sociale decorre dalla data 
della dichiarazione sostitutiva dell’atto di no-
torietà di effettiva occupazione dell’abitazione 
da parte del beneficiario e dei suoi familiari, 
resa ai sensi dell’articolo 5 della legge provin-
ciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive mo-
difiche. Per le abitazioni che sono state ogget-
to di agevolazioni edilizie per la costruzione, 
l’acquisto e il recupero di abitazioni destinate 
al fabbisogno abitativo primario prima dell’en-
trata in vigore della presente legge, il vincolo 
decorre dalla data della concessione dell’age-
volazione edilizia. Per il decorso del vincolo 
sociale vengono computati solamente i periodi 
durante i quali l’abitazione viene effettivamen-
te occupata dal beneficiario stesso o da perso-
ne aventi diritto ai sensi delle seguenti dispo-
sizioni. Per le abitazioni realizzate su aree de-
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Wohnungen, die auf Flächen errichtet wurden, 
die dem geförderten Wohnbau vorbehalten 
sind, sind außerdem die besonderen Bestim-
mungen von Artikel 86 zu beachten.“ 

stinate all’edilizia abitativa agevolata devono 
inoltre essere rispettate le disposizioni speciali 
di cui all’articolo 86.” 

   
1-ter. Artikel 62 Absatz 6 des Landesgeset-

zes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in gel-
tender Fassung, erhält folgende Fassung: 

 1-ter. Il comma 6 dell’articolo 62 della 
legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e 
successive modifiche, è così sostituito: 

„6. In die geförderte Wohnung können auf 
begründeten Antrag auch Verwandte und 
Verschwägerte innerhalb des dritten Grades 
aufgenommen werden.“ 

 “6. Nell’abitazione agevolata possono es-
sere accolti, su richiesta motivata, parenti ed 
affini entro il terzo grado.” 

   
1-quater. Artikel 62 Absatz 7 des Landes-

gesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in 
geltender Fassung, erhält folgende Fassung: 

 1-quater. Il comma 7 dell’articolo 62 della 
legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e 
successive modifiche, è così sostituito: 

„7. In den mit Wohnbauförderung des 
Landes errichteten Wohnungen ist nach vorhe-
riger Ermächtigung die Vermietung einzelner 
Zimmer an Lehrlinge, Schüler, Studenten, Ar-
beitnehmer oder Senioren zulässig. Die ent-
sprechenden Kriterien werden mit Beschluss 
der Landesregierung festgelegt. Die Ermächti-
gung kann für höchstens zwei Zimmer und un-
ter der Voraussetzung erteilt werden, dass der 
nicht vermietete Teil der Wohnung für den 
Bedarf der Familie des Förderungsempfängers 
angemessen ist. Die Ermächtigung gilt als 
stillschweigend erteilt, wenn der Antrag nicht 
innerhalb von 90 Tagen abgelehnt wird.“ 

 “7. Nelle abitazioni realizzate con agevola-
zioni edilizie provinciali è ammessa, previa 
autorizzazione, la locazione di singole camere 
ad apprendisti, studenti, lavoratori o anziani. I 
relativi criteri sono determinati con delibera-
zione della Giunta provinciale. L’autorizzazio-
ne può essere concessa al massimo per due 
stanze e a condizione che la parte non locata 
dell’abitazione sia adeguata al fabbisogno del-
la famiglia. L’autorizzazione si intende taci-
tamente accordata se la richiesta non viene re-
spinta entro 90 giorni.” 

   
1-quinquies. Artikel 62 Absatz 8 des Lan-

desgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, 
in geltender Fassung, erhält folgende Fassung: 

„8. Die Rechtsgeschäfte, die den Bestim-
mungen in Bezug auf die Sozialbindung wi-
dersprechen, sind nichtig.“ 

 1-quinquies. Il comma 8 dell’articolo 62 
della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 
13, e successive modifiche, è così sostituito: 

“8. Sono nulli gli atti contrari alle disposi-
zioni relative al vincolo sociale.” 

   
1- sexies. Artikel 62 Absatz 9 des Landes-

gesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in 
geltender Fassung, erhält folgende Fassung: 

 1-sexies. Il comma 9 dell’articolo 62 della 
legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e 
successive modifiche, è così sostituito: 

„9. Steht eine Wohnung, die Gegenstand 
einer Wohnbauförderung des Landes im Sinne 
dieses Gesetzes ist, im Eigentum von zwei o-
der mehreren Personen, haften alle Miteigen-
tümer solidarisch für die Einhaltung der Ver-
pflichtungen, die sich aus der Sozialbindung 
für den geförderten Wohnbau ergeben.“ 

 “9. Qualora un’abitazione oggetto di 
un’agevolazione edilizia ai sensi della presente 
legge sia di proprietà di due o più persone, tut-
ti i comproprietari rispondono in solido per 
l’osservanza degli obblighi derivanti dal vin-
colo sociale di edilizia abitativa agevolata.” 

   
2. Nach Artikel 62 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender 
 2. Dopo l’articolo 62 della legge provincia-

le 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modi-
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Fassung, wird folgender Artikel eingefügt: fiche, è inserito il seguente articolo: 
„Art. 62-bis (Ermächtigung zur Veräuße-

rung und Vermietung im zweiten Bindungsjahr-
zehnt) - 1. Im zweiten Bindungsjahrzehnt sind 
zusätzlich zu den in Artikel 63 vorgesehenen 
Fällen mit Ermächtigung durch den Direktor 
der Landesabteilung Wohnungsbau die Über-
tragung des Eigentums, die Vermietung, die 
Überlassung des Gebrauches unter jedwedem 
Rechtstitel sowie die Belastung mit dinglichen 
Rechten der geförderten Wohnung zugunsten 
von Personen zulässig, die die allgemeinen 
Voraussetzungen für die Zulassung zur Wohn-
bauförderung des Landes besitzen. Ebenso ist 
die Vermietung an das Institut für den sozialen 
Wohnbau oder an eine von der Gemeinde 
namhaft gemachte Person zulässig. Außerdem 
ist die Bestellung von Hypotheken zu Lasten 
der geförderten Wohnung ohne die im Artikel 
62 vorgesehenen Beschränkungen möglich. Der 
Mietzins darf nicht höher sein als 75 Prozent 
des Landesmietzinses. Die Veräußerung wird 
unter der Bedingung ermächtigt, dass der Käu-
fer in den vom Veräußernden eventuell abge-
schlossenen Darlehensvertrag eintritt, es sei 
denn, das Darlehen wird vorzeitig getilgt. Die 
Ermächtigung durch den Abteilungsdirektor ist 
innerhalb von 90 Tagen ab Antrag zu erteilen. 
Wird die Ermächtigung nicht innerhalb der ge-
nannten Frist erteilt, kann sie durch eine Erklä-
rung des Antragstellers ersetzt werden, aus der 
hervorgeht, dass der Antrag gestellt worden ist. 
Der Antragsteller ist jedoch für die Einhaltung 
der Verpflichtung verantwortlich, dass die 
Wohnung nur zugunsten von berechtigten Per-
sonen veräußert, vermietet, überlassen oder mit 
dinglichen Rechten belastet wird. 

 “Art. 62-bis (Autorizzazione alla vendita e 
alla locazione nel secondo decennio di durata 
del vincolo) - 1. Nel secondo decennio di dura-
ta del vincolo, oltre ai casi di cui all’articolo 
63, sono ammessi, a favore di soggetti aventi i 
requisiti generali per essere ammessi alle age-
volazioni edilizie provinciali, il trasferimento 
della proprietà, la locazione, la cessione in uso 
a qualsiasi titolo e la costituzione di diritti rea-
li sull’abitazione agevolata, previa autorizza-
zione del direttore della Ripartizione provin-
ciale edilizia abitativa. Inoltre è consentita la 
locazione all’IPES o alla persona indicata dal 
comune. È inoltre ammessa la costituzione di 
ipoteche a carico dell’abitazione agevolata 
senza i limiti previsti dall’articolo 62. Il cano-
ne di locazione non può essere superiore al 75 
per cento del canone provinciale. L’aliena-
zione è autorizzata a condizione che l’acqui-
rente subentri nel contratto di mutuo even-
tualmente stipulato dall’alienante, salvo che il 
mutuo venga estinto anticipatamente. L’auto-
rizzazione da parte del direttore di ripartizione 
deve essere rilasciata entro 90 giorni dalla ri-
chiesta. Qualora l’autorizzazione non venga 
rilasciata entro il predetto termine, può essere 
sostituita da una dichiarazione del richiedente, 
dalla quale risulti che la richiesta è stata pre-
sentata. Il richiedente è tuttavia responsabile 
per l’osservanza dell’obbligo di alienare, lo-
care, cedere o gravare di diritti reali l’abita-
zione a favore di persone aventi i requisiti ri-
chiesti. 

2. Im zweiten Bindungsjahrzehnt kann auch 
die Ermächtigung zur Abtretung des nackten 
Eigentums an der Wohnung erteilt werden. 
Wurde die Wohnung auf einer Fläche errich-
tet, die für den geförderten Wohnbau enteignet 
wurde, darf das nackte Eigentum nur an Per-
sonen veräußert werden, die in der jeweiligen 
Gemeinde die Voraussetzungen für die Zuwei-
sung geförderten Baulandes besitzen.“ 

 2. Nel secondo decennio di durata del vincolo 
può essere rilasciata l’autorizzazione a cedere 
la nuda proprietà dell’alloggio. Qualora l’abi-
tazione sia stata realizzata su un’area espro-
priata per l’edilizia abitativa agevolata, la nuda 
proprietà può essere alienata solamente a per-
sone in possesso dei requisisti per l’assegna-
zione di terreno agevolato nel relativo comu-
ne.” 
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Art. 25  Art. 25 
Änderung des Artikels 63 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 
 Modifiche dell’articolo 63 della legge 

provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 
   

1. Artikel 63 Absatz 1 des Landesgesetzes 
vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender 
Fassung, erhält folgende Fassung: 

 1. Il comma 1 dell’articolo 63 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e succes-
sive modifiche, è così sostituito: 

„1. Im ersten Bindungsjahrzehnt sind mit 
Ermächtigung durch den Direktor der Landes-
abteilung Wohnungsbau die Übertragung, die 
Vermietung, die Überlassung des Gebrauches 
unter jedwedem Rechtstitel sowie die Belas-
tung mit dinglichen Rechten der geförderten 
Wohnung in folgenden Fällen möglich: 

 “1. Nel primo decennio di durata del 
vincolo è ammessa, previa autorizzazione del 
direttore della Ripartizione provinciale edilizia 
abitativa, l’alienazione, la locazione, la ces-
sione in uso a qualsiasi titolo e la costituzione 
di diritti reali sull’abitazione agevolata nei se-
guenti casi: 

a) wenn der Förderungsempfänger beabsich-
tigt, eine andere für den Bedarf seiner Familie 
besser geeignete Wohnung mittels Bau, Kauf 
oder Tausch zu erwerben, 

 a) qualora il beneficiario intenda acquisire 
mediante costruzione, acquisto o permuta 
un’altra abitazione più idonea al fabbisogno 
della propria famiglia; 

b) wenn der Förderungsempfänger beabsich-
tigt, in den von der Durchführungsverordnung 
vorgesehenen Fällen seinen Wohnsitz zu ver-
legen, 

 b) qualora il beneficiario intenda trasferire la 
propria residenza nei casi previsti dal regola-
mento di esecuzione; 

c) wenn der Förderungsempfänger pflegebe-
dürftig geworden ist und nicht mehr in der La-
ge ist, die Wohnung selbst zu besetzen, 

 c) qualora il beneficiario, non più autosuffi-
ciente, non sia più in grado di abitare perso-
nalmente nell’abitazione; 

d) wenn der Förderungsempfänger im Falle 
der Verheiratung in die Wohnung des Ehegat-
ten zieht, 

 d) qualora a seguito di matrimonio il benefi-
ciario si trasferisca nell'abitazione del coniuge;

e) wenn der Förderungsempfänger aus schwer-
wiegenden familiären Gründen nicht mehr in 
der Lage ist, die geförderte Wohnung selbst zu 
besetzen, 

 e) qualora il beneficiario per gravi motivi fa-
miliari non sia più in grado di occupare 
l’abitazione agevolata; 

f) wenn der Förderungsempfänger, der Eigen-
tümer eines geschlossenen Hofes ist, zu dem 
die geförderte Wohnung als unabtrennbarer Be-
standteil gehört, beabsichtigt, diesen im Sinne 
von Artikel 17 Absatz 2 des Landesgesetzes 
vom 28. November 2001, Nr. 17, in geltender 
Fassung, zu übergeben, wobei gleichzeitig mit 
der Hofübergabe zugunsten des Förderungs-
empfängers das lebenslängliche Fruchtgenuss- 
oder Wohnrecht an einer angemessenen Woh-
nung vorbehalten werden muss, 

 f) qualora il beneficiario proprietario di un 
maso chiuso, del quale l’abitazione agevolata 
costituisce parte inscindibile, intenda cedere il 
maso medesimo ai sensi del comma 2 
dell’articolo 17 della legge provinciale 28 no-
vembre 2001, n. 17, e successive modifiche; 
contestualmente alla cessione del maso chiuso 
deve essere riservato a favore del beneficiario 
il diritto a vita di usufrutto o di abitazione di 
un’abitazione adeguata; 

g) im Falle der Trennung, der Auflösung oder 
des Erlöschens der zivilrechtlichen Wirkungen 
der Ehe.“ 

 g) in caso di separazione personale, di scio-
glimento o di cessazione degli effetti civili del 
matrimonio.” 

   
2. Artikel 63 Absatz 2 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender 
Fassung, erhält folgende Fassung: 

 2. Il comma 2 dell’articolo 63 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e succes-
sive modifiche, è così sostituito: 

„2. In den Fällen laut Absatz 1 Buchstaben  “2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) 
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a), b) und e), und beschränkt auf die Verle-
gung des Wohnsitzes innerhalb des Landesge-
bietes, kann der Förderungsempfänger 
ermächtigt werden, die Förderung auf eine 
andere Wohnung zu übertragen, deren Bau 
oder Erwerb er beabsichtigt. Die 
Ermächtigung zur Veräußerung der Wohnung 
beinhaltet auch die Ermächtigung zur 
Übertragung der Bindung laut Artikel 62 auf 
die neue Wohnung und zur Löschung der 
Bindung an der alten Wohnung. Die 
Bestimmungen über die Ermächtigung zur 
Veräußerung der Wohnung und zur Übertra-
gung der Förderung und Bindung laut Artikel 
62 auf eine andere Wohnung kommen auch im 
zweiten Jahrzehnt der Sozialbindung zur An-
wendung.“ 

ed e), limitatamente al trasferimento della resi-
denza nell’ambito del territorio provinciale, il 
beneficiario può essere autorizzato a trasferire 
l’agevolazione su un’altra abitazione che inten-
de costruire o acquisire. L’autorizzazione 
all’alienazione dell’abitazione comprende an-
che l’autorizzazione al trasferimento del vinco-
lo, di cui all’articolo 62, sulla nuova abitazione 
e alla cancellazione del vincolo sulla vecchia 
abitazione. Le disposizioni concernenti l’auto-
rizzazione all’alienazione dell’abitazione e al 
trasferimento dell’agevolazione e del vincolo di 
cui all’articolo 62 su un’altra abitazione si ap-
plicano anche nel secondo decennio del vincolo 
sociale.” 

   
3. Artikel 63 Absatz 4 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender 
Fassung, erhält folgende Fassung: 

 3. Il comma 4 dell’articolo 63 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e succes-
sive modifiche, è così sostituito: 

“4. Wird in den von Absatz 1 vorgesehe-
nen Fällen ersucht, die geförderte Wohnung 
vermieten zu dürfen, kann die Ermächtigung 
erteilt werden, die Wohnung an einen Ver-
wandten oder Verschwägerten innerhalb des 
dritten Grades zu vermieten, der im Besitze 
der allgemeinen Voraussetzungen für die Zu-
lassung zu den Wohnbauförderungen des Lan-
des ist. Ist dies nicht der Fall, muss die Woh-
nung an das Wohnbauinstitut oder an eine Per-
son vermietet werden, die von der Gemeinde 
namhaft gemacht wird. Wenn das Wohnbauin-
stitut die Wohnung nicht anmietet oder die 
Gemeinde keine Person namhaft macht, kann 
dieselbe an eine Person vermietet werden, die 
die allgemeinen Voraussetzungen für die Zu-
lassung zu den Wohnbauförderungen des Lan-
des besitzt. Ist es nicht möglich, die Wohnung 
im Sinne der vorausgehenden Bestimmungen 
zu vermieten, kann die Ermächtigung erteilt 
werden, sie an die in Artikel 62 Absatz 7 erster 
Satz genannten Personen zu vermieten oder an 
Personen, die die Voraussetzungen besitzen, 
Wohnungen zu besetzen, die im Sinne von Ar-
tikel 79 des Landesgesetzes vom 11. August 
1997, Nr. 13, konventioniert wurden. Der 
Mietzins darf nicht höher sein als 75 Prozent 
des Landesmietzinses. Für die Vermietung im 
zweiten Jahrzehnt der Sozialbindung gilt Arti-
kel 62-bis Absatz 1.“ 

 „4. Qualora, nei casi di cui al comma 1, 
venga fatta richiesta di poter concedere 
l’abitazione agevolata in locazione, può essere 
rilasciata l’autorizzazione di locare l’abi-
tazione a un parente o affine entro il terzo gra-
do in possesso dei requisiti generali per essere 
ammesso alle agevolazioni edilizie provinciali. 
In caso contrario, l’abitazione deve essere data 
in locazione all’IPES o a una persona indicata 
dal comune. Se l’IPES non prende in locazio-
ne l’abitazione o se il comune non nomina una 
persona, l’abitazione può essere data in loca-
zione a persona in possesso dei requisiti gene-
rali per essere ammessa alle agevolazioni edi-
lizie provinciali. Qualora non fosse possibile 
locare l’abitazione ai sensi delle disposizioni 
precedenti, può essere autorizzata la locazione 
a persone di cui al primo periodo del comma 7 
dell’articolo 62 o a persone in possesso dei re-
quisiti per occupare abitazioni convenzionate 
ai sensi dell’articolo 79 della legge provinciale 
11 agosto 1997, n. 13. Il canone di locazione 
non può superare il 75 per cento del canone 
provinciale. Per la locazione nel secondo de-
cennio del vincolo si applica il comma 1 
dell’articolo 62-bis.” 
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4. Nach Artikel 63 Absatz 5 des Landesge-
setzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, wird 
folgender Absatz hinzugefügt: 

 4. Dopo il comma 5 dell’articolo 63 della 
legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è 
aggiunto il seguente comma: 

“6. Die Übertragung des Wohnungseigen-
tums oder anderer dinglicher Rechte von 
Wohnungen zwischen Eheleuten und Perso-
nen, die in einer Lebensgemeinschaft leben, 
kann jederzeit ermächtigt werden, wenn beide 
die allgemeinen Voraussetzungen für die Zu-
lassung zur Wohnbauförderung laut Artikel 
45, ausgenommen jene laut Absatz 1 Buchsta-
be c), besitzen. Infolge der Abtretung des Ei-
gentums wird auch die Förderung übertragen.“

 „6. Il trasferimento tra coniugi e tra persone 
conviventi more uxorio della proprietà dell’al-
loggio o di altri diritti reali relativi alle abitazio-
ni può essere autorizzata in qualsiasi momento, 
qualora entrambi siano in possesso dei requisiti 
generali per essere ammessi alle agevolazioni 
edilizie ai sensi dell’articolo 45, con esclusione 
di quanto disposto alla lettera c) del comma 1. 
In seguito alla cessione della proprietà viene 
trascritta anche l’agevolazione.“ 

   
5. (gestrichen)  5. (soppresso) 
   

   
Art. 26  Art. 26 

Änderung des Artikels 65 des Landesgesetzes 
vom 17. Dezember 1998, Nr. 13,  

und Einfügung des Artikels 65-bis 

 Modifiche dell’articolo 65 della legge  
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13,  

e inserimento dell’articolo 65-bis 
   

1. Artikel 65 des Landesgesetzes vom 17. 
Dezember 1998, Nr. 13, erhält folgende Fas-
sung: 

 1. L’articolo 65 della legge provinciale 17 
dicembre 1998, n. 13, è così sostituito: 

“Art. 65 (Zuwiderhandlungen gegen die So-
zialbindung) - 1. Die Wohnbauförderung wird 
widerrufen, wenn festgestellt wird, dass der/die 
Förderungsempfänger/in: 

 “Art. 65 (Contravvenzioni al vincolo socia-
le) - 1. L’agevolazione edilizia è revocata qua-
lora venga accertato che il beneficiario/la be-
neficiaria: 

a) nach Abgabe der Erklärung über die er-
folgte Besetzung der Wohnung diese nicht 
ständig und tatsächlich besetzt, 

 a) dopo aver reso la dichiarazione sull’occu-
pazione dell’abitazione non la occupi in 
modo stabile ed effettivo; 

b) die Wohnung in Widerspruch zu den Be-
stimmungen der Artikel 62, 62-bis oder 63 
gänzlich oder auch nur teilweise vermietet 
oder aus einem anderen Rechtstitel  Dritten 
zum Gebrauch überlassen hat, 

 b) abbia locato o comunque dato in uso ad al-
tro titolo a terzi l’abitazione per intero o 
anche solo parzialmente, in contrasto con 
quanto disposto dagli articoli 62, 62-bis o 
63; 

c) die Zweckbestimmung der Wohnung auch 
nur teilweise geändert hat, 

 c) abbia modificato anche solo parzialmente 
la destinazione d’uso dell’abitazione; 

d) im Falle des Baues oder Kaufes einer 
Wohnung: 

 d) in caso di costruzione o di acquisto di 
un’abitazione: 

1) vor Ablauf von fünf Jahren ab der Erklä-
rung über die tatsächliche Besetzung der 
Wohnung diese in einer Weise um-
gewandelt hat, dass sie nicht mehr die 
Merkmale einer Volkswohnung hat, 

 1) abbia trasformato la stessa, prima del de-
corso di cinque anni dalla dichiarazione 
di effettiva occupazione, in modo che 
non abbia più le caratteristiche di un’abi-
tazione popolare; 

2) nach Ablauf von fünf Jahren ab der Er-
klärung über die tatsächliche Besetzung 
der Wohnung diese in einer Weise um-
gewandelt hat, dass sie nicht mehr die 
Merkmale einer Wohnung mit erhöhter 

 2) decorsi cinque anni dalla dichiarazione 
di effettiva occupazione, abbia trasfor-
mato l’abitazione in modo che non abbia 
più le caratteristiche di un’abitazione 
economica; 
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Zimmerzahl hat, 
e) im Falle der Wiedergewinnung einer Woh-

nung diese in einer Weise umgewandelt 
hat, dass sie nicht mehr die Merkmale einer 
Wohnung mit erhöhter Zimmerzahl hat, 

 e) in caso di recupero abbia trasformato l’abi-
tazione in modo che non abbia più le carat-
teristiche di un’abitazione economica; 
 

f) allfällige Auflagen, die mit der Zulassung 
zur Wohnbauförderung verknüpft sind, 
nicht erfüllt hat. 

 f) non abbia adempiuto ad eventuali ulteriori 
condizioni connesse con l’ammissione 
all’agevolazione edilizia. 

2. Der Widerruf der Wohnbauförderung hat 
zur Folge, dass die Beträge rückerstattet wer-
den müssen, wie gemäß Artikel 64 im Falle 
des Verzichtes vorgesehen ist. Diese Beträge 
werden um die gesetzlichen Zinsen mit Ablauf 
vom Tag der festgestellten Zuwiderhandlung 
erhöht. Außerdem ist eine Geldstrafe in der 
Höhe von 30 Prozent des zurückzuzahlenden 
Förderungsbetrages zu entrichten. 

 2. La revoca dell’agevolazione edilizia com-
porta la restituzione degli importi, come previ-
sto all’articolo 64 per il caso di rinuncia. Gli 
importi sono aumentati degli interessi legali 
dal giorno dell’inizio della violazione. Si ap-
plica inoltre una sanzione pecuniaria pari al 30 
per cento dell’importo dell’agevolazione da 
restituire. 

3. Besteht die Zuwiderhandlung lediglich darin, 
dass eine vom Gesetz vorgesehene Ermächti-
gung nicht eingeholt wurde, kann der Förde-
rungsempfänger innerhalb von 30 Tagen ab der 
Mitteilung über die Eröffnung eines Verwal-
tungsverfahrens um die nachträgliche Erteilung 
der Ermächtigung ansuchen. Diese Ermächti-
gung kann nachträglich erteilt werden, wenn 
sowohl zum Zeitpunkt des Beginns der Zuwi-
derhandlung als auch zum Zeitpunkt der An-
tragstellung die gesetzlichen Voraussetzungen 
für deren Erteilung bestanden haben. Die nach-
trägliche Ermächtigung wird nach Entrichtung 
einer Geldstrafe erteilt, die für den Zeitraum der 
Zuwiderhandlung einem Viertel des Landes-
mietzinses laut Artikel 7 entspricht.  

 3. Qualora la violazione consista solamente nel 
fatto che non è stata richiesta un’autorizzazione 
prevista dalla legge, il beneficiario entro 30 
giorni dalla comunicazione dell’avvio del pro-
cedimento amministrativo può chiedere il rila-
scio dell’autorizzazione in sanatoria.  L’auto-
rizzazione in sanatoria può essere rilasciata se i 
presupposti di legge per il rilascio sussistevano 
sia al momento dell’inizio della violazione sia 
al momento della presentazione della domanda. 
L’autorizzazione in sanatoria è rilasciata previa 
corresponsione di una sanzione pecuniaria pari 
a un quarto del canone provinciale di cui 
all’articolo 7 per il periodo della violazione. 

4. Die in Absatz 1 Buchstabe a) vorgesehene 
Zuwiderhandlung liegt nicht vor, wenn der 
Förderungsempfänger die Wohnung für einen 
Zeitraum von insgesamt weniger als sechs 
Monaten pro Jahr verlässt. Längere Abwesen-
heiten können im Falle der Durchführung von 
Wiedergewinnungsarbeiten oder bei Vorliegen 
anderer schwerwiegender Gründe familiärer 
oder beruflicher Natur ermächtigt werden. 

 4. Non sussiste la violazione di cui alla lettera 
a) del comma 1 qualora il beneficiario abban-
doni l’abitazione per un periodo complessiva-
mente non superiore a sei mesi per ciascun 
anno. Assenze più lunghe possono essere au-
torizzate in caso di esecuzione di interventi di 
recupero o in presenza di altri gravi motivi di 
natura familiare o professionale. 
 

5. Unbeschadet der besonderen Bestimmun-
gen, die für die Wohnungen gelten, die auf den 
Flächen für den geförderten Wohnbau errichtet 
wurden, kommen die in den Absätzen 2 und 3 
vorgesehenen Verwaltungsstrafen nicht zur 
Anwendung, wenn der Förderungsempfänger 
innerhalb von 30 Tagen ab der Mitteilung über 
die Eröffnung des Verwaltungsverfahrens auf 
die Wohnbauförderung mit Wirkung vom Tag 

 5. Fatte salve le norme particolari che valgono 
per le abitazioni realizzate su aree destinate 
all’edilizia abitativa agevolata, le sanzioni 
amministrative di cui ai commi 2 e 3 non si 
applicano qualora il beneficiario, entro il ter-
mine di 30 giorni dalla comunicazione 
dell’avvio del procedimento amministrativo, 
rinunci all’agevolazione edilizia con effetto 
dalla data di inizio della violazione. 
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des Beginns der Zuwiderhandlung verzichtet. 
6. Für den Widerruf der Wohnbauförderung 
und die Verhängung eventueller Geldstrafen 
ist der Direktor der Landesabteilung Woh-
nungsbau zuständig.“ 

 6. Per la revoca dell’agevolazione e l’applica-
zione di eventuali sanzioni pecuniarie è com-
petente il direttore della Ripartizione provin-
ciale edilizia abitativa.” 

   
2. Nach Artikel 65 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, wird folgen-
der Artikel eingefügt: 

 2. Dopo l’articolo 65 della legge provincia-
le 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il se-
guente articolo: 

„Art. 65-bis (Unwahre Erklärungen) - 1. 
Wurde die Wohnbauförderung durch die Abga-
be von Falscherklärungen oder Einreichung 
von Unterlagen erlangt, die entweder gefälscht 
sind oder Falsches bescheinigen, wird die 
Wohnbauförderung widerrufen. Auf den zu-
rückzuzahlenden Förderungsbetrag werden die 
gesetzlichen Zinsen berechnet, und es wird eine 
Geldstrafe in der Höhe von 30 Prozent des För-
derungsbetrages verhängt. In der gleichen Wei-
se wird verfahren, falls die Zulassung zur För-
derung aufgrund unvollständiger Erklärungen 
erfolgt ist, wenn die Voraussetzungen für die 
Zulassung zur selben nicht gegeben waren. Mit 
der Widerrufsmaßnahme wird auch im Sinne 
von Artikel 2-bis Absatz 2 des Landesgesetzes 
vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender 
Fassung, verfügt. 

 “Art. 65-bis (Dichiarazioni non veritiere) - 
1. Se l’agevolazione edilizia è stata conseguita 
mediante la presentazione di dichiarazioni fal-
se o di documenti falsi o attestanti cose non 
veritiere, è disposta la revoca dell’agevola-
zione edilizia. Oltre all’importo dell’agevola-
zione da restituire, aumentato degli interessi 
legali, si applica una sanzione pecuniaria pari 
al 30 per cento dell’importo dell’agevolazione. 
Si procede nello stesso modo nel caso in cui 
l’ammissione all’agevolazione sia avvenuta in 
base a dichiarazioni incomplete, se non sussi-
stevano i presupposti per l’ammissione alla 
stessa. Con il provvedimento di revoca si di-
spone anche ai sensi del comma 2 dell’articolo 
2-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, 
n. 17, e successive modifiche. 

2. Im Falle von unvollständigen Erklärungen, 
die für das Ausmaß der Förderung aus-
schlaggebend waren, wird die entsprechende 
Reduzierung der Förderung verfügt. Auf die 
unrechtmäßig bezogene Förderung werden die 
gesetzlichen Zinsen berechnet und eine Geld-
strafe in der Höhe von 30 Prozent des zurück-
zuzahlenden Förderungsbetrages verhängt. 

 2. In caso di dichiarazioni incomplete, ri-
levanti ai fini dell’entità dell’agevolazione, è 
disposta la corrispondente riduzione dell’age-
volazione. Sull’importo indebitamente perce-
pito vengono calcolati gli interessi legali e si 
applica una sanzione pecuniaria pari al 30 per 
cento dell’importo dell’agevolazione da resti-
tuire. 

3. Ist vor Ablauf der in Artikel 50 angegebenen 
Fristen durch die Abgabe von Falscherklärun-
gen oder die Einreichung von Unterlagen, die 
entweder gefälscht sind oder Falsches beschei-
nigen, die Auszahlung der Förderung oder im 
Falle der vorzeitigen Auszahlung laut Artikel 
70 die Rückerstattung der Sicherstellungen er-
reicht worden und liegt keine Verletzung eines 
der in Artikel 65 aufgezählten Tatbestände vor, 
wird der/die Förderungsempfänger/in aufgefor-
dert, innerhalb von 6 Monaten alle Unterlagen 
vorzulegen, die die Auszahlung rechtfertigen. 
Für die Zeit von der Auszahlung der Förderung 
bis zur Vorlage der Unterlagen wird eine Geld-
strafe in Höhe des Landesmietzinses laut Arti-
kel 7 verhängt. Werden die angeforderten Un-

 3. Qualora mediante la presentazione di di-
chiarazioni o documenti falsi o attestanti cose 
non veritiere siano state ottenute l’erogazione 
dell’agevolazione o, in caso di erogazione an-
ticipata ai sensi dell’articolo 70, la restituzione 
delle garanzie e non siano ancora decorsi i 
termini di cui all’articolo 50, il beneficiario/la 
beneficiaria è invitato/a a presentare entro 6 
mesi tutta la documentazione giustificativa 
dell’erogazione, ciò purché non sussista la vio-
lazione di una delle fattispecie di cui all’ar-
ticolo 65. Per il periodo dall’erogazione del-
l’agevolazione fino alla presentazione della 
documentazione si applica una sanzione pe-
cuniaria pari al canone provinciale di cui 
all’articolo 7. Se la documentazione richiesta 
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terlagen nicht innerhalb der Frist von 6 Mona-
ten vorgelegt, wird der Widerruf der Wohnbau-
förderung verfügt. Mit der Widerrufmaßnahme 
wird auch im Sinne von Artikel 2-bis Absatz 2 
des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 
17, in geltender Fassung, verfügt. 

non viene presentata entro il termine di 6 mesi, 
è disposta la revoca dell’agevolazione edilizia. 
Con il provvedimento di revoca si dispone an-
che ai sensi del comma 2 dell’articolo 2-bis 
della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, 
e successive modifiche. 
 

4. Für den Widerruf oder die Reduzierung der 
Wohnbauförderung und die Verhängung even-
tueller Geldstrafen ist der Direktor der Lan-
desabteilung Wohnungsbau zuständig.“ 

 4. Per la revoca o la riduzione dell’agevola-
zione e l’applicazione di eventuali sanzioni 
pecuniarie è competente il direttore della Ri-
partizione provinciale edilizia abitativa.” 

  
   

Art. 27  Art. 27 
(gestrichen)  (soppresso) 

   
   

Art. 28  Art. 28 
Änderung des Artikels 69 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 
 Modifiche dell’articolo 69 della legge  

provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 
   

01. Artikel 69 Absatz 1 dritter Satz des 
Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 
13, in geltender Fassung, erhält folgende Fas-
sung: 

 01. Il terzo periodo del comma 1 dell’arti-
colo 69 della legge provinciale 17 dicembre 
1998, n. 13, e successive modifiche, è così so-
stituito: 

„Andernfalls muss die Wohnung an das 
Wohnbauinstitut, an eine von der Gemeinde 
namhaft gemachte Person oder, wenn diese nicht 
beabsichtigen die Wohnung anzumieten, an Per-
sonen vermietet werden, die im Besitz der all-
gemeinen Voraussetzungen für die Zulassung 
zur Wohnbauförderung des Landes sind.“ 

 “In mancanza l’abitazione deve essere data 
in locazione all’IPES, alla persona indicata dal 
comune o, qualora questi non intendano pren-
derla in locazione, a persone aventi i requisiti 
generali per essere ammesse alle agevolazioni 
edilizie provinciali.” 

   
1. Nach Artikel 69 Absatz 1 des Landesge-

setzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in gel-
tender Fassung, wird folgender Absatz ein-
gefügt: 

 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 69 della 
legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e 
successive modifiche, è inserito il seguente 
comma: 

“1-bis. Wenn der überlebende Ehegatte des 
Wohnbauförderungsempfängers die eheliche 
Wohnung im Sinne von Artikel 540 des Zivil-
gesetzbuches weiterhin bewohnt, erfolgt die 
Umschreibung der Wohnbauförderung auf die 
Erben ohne Feststellung der von Absatz 1 ers-
ter Satz geforderten Voraussetzungen.“ 

 „1-bis. Qualora il coniuge superstite del 
beneficiario continui a occupare l’abitazione 
agevolata ai sensi dell’articolo 540 del codice 
civile, la trascrizione dell’agevolazione edili-
zia agli eredi è effettuata senza accertamento 
della sussistenza dei requisiti richiesti dal 
comma 1, primo periodo.” 

   
1-bis. Artikel 69 Absatz 2 dritter Satz des 

Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 
13, in geltender Fassung, erhält folgende Fas-
sung: 

 1-bis. Il terzo periodo del comma 2 
dell’articolo 69 della legge provinciale 17 di-
cembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è 
così sostituito: 

„Andernfalls muss die Wohnung an das 
Wohnbauinstitut, an eine von der Gemeinde 

 “In mancanza l’abitazione deve essere data 
in locazione all’IPES, alla persona indicata dal 
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namhaft gemachte Person oder, wenn diese 
nicht beabsichtigen die Wohnung anzumieten, 
an Personen vermietet werden, die im Besitz 
der allgemeinen Voraussetzungen für die Zu-
lassung zur Wohnbauförderung des Landes 
sind.“ 

comune o, qualora questi non intendano pren-
derla in locazione, a persone aventi i requisiti 
generali per essere ammesse alle agevolazioni 
edilizie provinciali.” 

   
2. Nach Artikel 69 Absatz 2 des Landesge-

setzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in gel-
tender Fassung, werden folgende Absätze 3 
und 4 hinzufügt: 

 2. Dopo il comma 2 dell’articolo 69 della 
legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e 
successive modifiche, sono aggiunti i seguenti 
commi 3 e 4: 

„3. Die in den Absätzen 1 und 2 genannten 
Wohnungen müssen innerhalb eines Jahres 
nach dem Ableben des Förderungsempfängers 
von berechtigten Personen besetzt werden. Ist 
diese Frist, die auf begründeten Antrag um ein 
Jahr verlängert werden kann, verstrichen und 
die Wohnung nicht von berechtigten Personen 
besetzt, wird die Wohnbauförderung nach 
Maßgabe der Absätze 1 und 2 widerrufen. 

 “3. Le abitazioni di cui ai commi 1 e 2 de-
vono essere occupate da persone aventi diritto 
entro un anno dalla data del decesso del bene-
ficiario. Decorso tale termine, che su richiesta 
motivata può essere prorogato di un anno, 
senza che l’abitazione sia occupata da persone 
aventi diritto, si procede alla revoca 
dell’agevolazione edilizia ai sensi dei commi 1 
e 2. 

4. Handelt es sich um eine Wohnung, die auf 
gefördertem Baugrund errichtet wurde, und 
wird sie nicht innerhalb der in Absatz 3 an-
gegebenen Fristen durch berechtigte Personen 
besetzt, muss die Wohnung an das Wohnbauin-
stitut vermietet werden. Hat das Wohnbauinsti-
tut kein Interesse an der Anmietung der Woh-
nung, muss diese an eine von der Gemeinde 
namhaft gemachte Person vermietet werden. 
Der geschuldete Mietzins beträgt 75 Prozent 
des Landesmietzinses. Wenn innerhalb von 60 
Tagen ab Aufforderung durch den Direktor der 
Landesabteilung Wohnungsbau der Mietvertrag 
mit dem Wohnbauinstitut oder mit der von der 
Gemeinde namhaft gemachten Person nicht ab-
geschlossen und die Wohnung nicht übergeben 
wird, müssen die Erben für jeden Monat der 
verspäteten Übergabe eine Verwaltungsstrafe in 
der Höhe des Landesmietzinses bezahlen.“ 

 4. Se si tratta di un’abitazione realizzata su 
un’area destinata all’edilizia abitativa age-
volata e se tale abitazione non viene occupata 
entro i termini di cui al comma 3 da persone 
aventi diritto, l’abitazione deve essere data in 
locazione all’IPES. Qualora l’IPES non fosse 
interessato a prendere in locazione l’abitazio-
ne, questa deve essere data in locazione a una 
persona indicata dal comune. Il canone dovuto 
corrisponde al 75 per cento del canone provin-
ciale. Qualora entro il termine di 60 giorni dal-
la diffida da parte del direttore della Riparti-
zione provinciale edilizia abitativa non venga 
stipulato il contratto di locazione con l’IPES o 
con la persona indicata dal comune e non ven-
ga consegnata l’abitazione, gli eredi devono 
corrispondere per ogni mese di ritardata con-
segna una sanzione amministrativa pari al ca-
none provinciale.” 

   
   

Art. 29  Art. 29 
Änderung des Artikels 71 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 
 Modifiche dell’articolo 71 della legge 

provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 
   

1. Artikel 71 Absatz 1 des Landesgesetzes 
vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender 
Fassung, erhält folgende Fassung: 

 1. Il comma 1 dell’articolo 71 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e succes-
sive modifiche, è così sostituito: 

„1. Für die Wiedergewinnung der bestehen-
den Bausubstanz  wird dem Eigentümer/der Ei-
gentümerin für jede wiedergewonnene Volks-

 “1. Per il recupero del patrimonio edilizio 
esistente viene concesso al proprietario/alla 
proprietaria un contributo a fondo perduto per 
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wohnung oder Wohnung mit erhöhter Zimmer-
zahl, die im Sinne von Artikel 79 des Landes-
raumordnungsgesetzes für die Dauer von 20 
Jahren konventioniert wird, ein einmaliger Bei-
trag gewährt. Der einmalige Beitrag wird nach 
den gesetzlichen Baukosten einer Wohnung mit 
120 Quadratmetern Konventionalfläche be-
rechnet und darf 30 Prozent der als zulässig an-
erkannten Ausgaben und 20 Prozent der gesetz-
lichen Baukosten nicht überschreiten. Die Bei-
träge werden nur nach Vorlage der Rechnungen 
ausbezahlt.“ 

ciascuna abitazione popolare o economica re-
cuperata e convenzionata per la durata di 20 
anni ai sensi dell’articolo 79 della legge urbani-
stica provinciale. Il contributo a fondo perduto 
viene commisurato al costo di costruzione con-
venzionale di un’abitazione di 120 metri qua-
drati di superficie convenzionale e non può su-
perare il 30 per cento della spesa riconosciuta 
ammissibile né il 20 per cento del costo con-
venzionale di costruzione. I contributi vengono 
erogati solo previa presentazione delle fatture.” 

   
2. Nach Artikel 71 Absatz 15 des Landes-

gesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in 
geltender Fassung, werden folgende Absätze 
16, 17 und 18 hinzugefügt: 

 2. Dopo il comma 15 dell’articolo 71 della 
legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e 
successive modifiche, sono aggiunti i seguenti 
commi 16, 17 e 18: 

„16. Für den Fall, dass eine konventionier-
te Wohnung, für deren Wiedergewinnung die 
Förderung laut Absatz 1 beansprucht wurde, 
von nicht berechtigten Personen besetzt wird, 
wird der Förderungsempfänger aufgefordert, 
innerhalb einer Frist von 6 Monaten den 
rechtmäßigen Zustand wiederherzustellen. Für 
den Zeitraum vom Beginn der Zuwiderhand-
lung und bis zur Wiederherstellung des recht-
mäßigen Zustandes kommt eine Verwaltungs-
strafe in der Höhe des doppelten Landesmiet-
zinses laut Artikel 7 zur Anwendung. 

 “16. Qualora l’abitazione convenzionata, 
per il cui recupero sia stata utilizzata l’age-
volazione di cui al comma 1, venga occupata 
da persone non aventi diritto, il beneficiario 
viene diffidato a ripristinare lo stato conforme 
a legge entro il termine di 6 mesi. Dalla data 
della violazione fino al ripristino si applica 
una sanzione amministrativa pari al doppio del 
canone provinciale di cui all’articolo 7. 

17. Wenn nach Ablauf der Sechsmonatsfrist der 
rechtmäßige Zustand nicht wiederhergestellt ist, 
wird der Widerruf der Wohnbauförderung ver-
fügt. Der Widerruf hat zur Folge, dass die Be-
träge, wie sie gemäß Absatz 10 im Falle des 
Verzichtes geschuldet sind, zurückerstattet wer-
den müssen. Diese Beträge werden um die ge-
setzlichen Zinsen mit Ablauf vom Tage der 
Übertretung erhöht. Außerdem ist eine Verwal-
tungsstrafe in der Höhe von 30 Prozent des zu-
rückzuzahlenden Förderungsbetrages zu ent-
richten. 

 17. Qualora, decorso il termine di 6 mesi, non 
vi sia stato il ripristino, è disposta la revoca 
dell’agevolazione edilizia. La revoca comporta 
la restituzione degli importi previsti dal com-
ma 10 per il caso di rinuncia. Tali importi so-
no aumentati degli interessi legali dal giorno 
della violazione. Si applica inoltre una sanzio-
ne amministrativa pari al 30 per cento 
dell’importo dell’agevolazione da restituire. 

18. Wurden für die Wohnung, die Gegenstand 
der Förderung für die konventionierte Wie-
dergewinnung ist, die Verpflichtungen laut Ar-
tikel 79 des Landesgesetzes vom 11. August 
1997, Nr. 13, in geltender Fassung, übernom-
men, um auch von der Baukostenabgabe im 
Sinne des genannten Landesgesetzes befreit zu 
werden, kommen gegebenenfalls auch die im 
genannten Artikel 79 vorgesehenen Sanktionen 
zur Anwendung.” 

 18. Se per l’abitazione oggetto dell’agevo-
lazione per il recupero convenzionato sono 
stati assunti i vincoli di cui all’articolo 79 del-
la legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e 
successive modifiche, per ottenere anche 
l’esenzione dal contributo sul costo di costru-
zione, si applicano, se del caso, anche le san-
zioni di cui allo stesso articolo 79.” 
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Art. 29-bis  Art. 29-bis 
Einfügung des Artikels 73-bis in das  

Landesgesetz vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 
 Inserimento dell’articolo 73-bis nella 

legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 
   

1. Nach Artikel 73 des Landesgesetzes 
vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender 
Fassung, wird folgender Artikel eingefügt: 

 1. Dopo l’articolo 73 della legge pro-
vinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive 
modifiche, è inserito il seguente articolo: 

„Art. 73-bis (Wiedergewinnung von Miet-
wohnungen in Gemeinden mit mehr als 10.000 
Einwohnern) – 1. Um in den Gemeinden mit 
mehr als 10.000 Einwohnern die Schaffung von 
Mietwohnungen durch die Wiedergewinnung 
der bestehenden Bausubstanz zu fördern, wird 
den Eigentümern für jede konventionierte 
Wohnung ein einmaliger Beitrag in der Höhe, 
wie er von Artikel 71 Absatz 1 vorgesehen ist, 
gewährt. In der einseitigen Verpflichtungserklä-
rung, die im Sinne von Artikel 79 des Landes-
gesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, in gel-
tender Fassung, in Verbindung mit diesem Ar-
tikel abgegeben wird, muss die Verpflichtung 
vorgesehen werden, dass die wiedergewonne-
nen Wohnungen an Personen vermietet werden, 
die von der Gemeinde namhaft gemacht werden 
und die Voraussetzungen laut Artikel 82 besit-
zen, um in der jeweiligen Gemeinde gefördertes 
Bauland zugewiesen zu erhalten.“ 

 “Art. 73-bis (Recupero di abitazioni in lo-
cazione in comuni con più di 10.000 abitanti) 
– 1. Al fine di favorire nei comuni con più di 
10.000 abitanti la realizzazione di abitazioni in 
locazione mediante il recupero del patrimonio 
edilizio esistente, è concesso ai proprietari per 
ogni abitazione convenzionata un contributo a 
fondo perduto nella misura di cui al comma 1 
dell’articolo 71. Nell’atto unilaterale d’obbli-
go, reso ai sensi dell’articolo 79 della legge 
provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive 
modifiche, in combinato disposto con il pre-
sente articolo, deve essere previsto l’obbligo 
di locare le abitazioni recuperate a persone 
proposte dal comune e che siano in possesso 
dei requisiti di cui all’articolo 82 per essere 
ammesse all’assegnazione di aree destinate 
all’edilizia abitativa agevolata nel rispettivo 
comune.” 

   
   

Art. 29-ter  Art. 29-ter 
Änderung des Artikels 76 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 
 Modifica dell’articolo 76 della legge  

provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 
   
1. Artikel 76 Absatz 1 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender 
Fassung, erhält folgende Fassung: 

 1. Il comma 1 dell’articolo 76 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e succes-
sive modifiche, è così sostituito: 

„1. Für die Wiedergewinnung der eigenen 
Bausubstanz zu Wohnzwecken werden den 
Gemeinden die einmaligen Beiträge im fol-
genden Ausmaß gewährt: 
a) 70 Prozent der anerkannten Kosten, wenn 

es sich um Wohnungen handelt, die der 
Zuweisung aufgrund von Rangordnungen 
unterliegen und für die die Gemeinde den 
Mietzins gemäß Artikel 112 berechnet; 

b) 30 Prozent der anerkannten Kosten, wenn 
es sich um Dienstwohnungen handelt.“ 

 “1. Per il recupero del proprio patrimonio 
edilizio a fini abitativi vengono concessi ai 
comuni i contributi a fondo perduto nella se-
guente misura: 
a) il 70 per cento della spesa riconosciuta am-

missibile, qualora si tratti di abitazioni sog-
gette all’assegnazione in base a graduatorie 
e per le quali i comuni determinano il cano-
ne di locazione ai sensi dell’articolo 112; 

b) il 30 per cento della spesa riconosciuta am-
missibile, qualora si tratti di abitazioni di 
servizio.” 
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Art. 30  Art. 30 
Änderung des Artikels 79 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 
 Modifiche dell’articolo 79 della legge  

provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 
   

1. Artikel 79 Absatz 1 des Landesgesetzes 
vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, erhält fol-
gende Fassung: 

 1. Il comma 1 dell’articolo 79 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così so-
stituito: 

„1. Aufgrund des Vorschlages über die Be-
stellung der Miteigentumsgemeinschaft oder 
die materielle Teilung der Flächen, der im ge-
nehmigten Durchführungsplan enthalten ist, 
verfügt der Bürgermeister für die Flächen, die 
die Erweiterungszone bilden, die Bildung der 
Miteigentumsgemeinschaft oder die materielle 
Teilung.“ 

 “1. In base alla proposta di costituzione 
della comunione o di divisione materiale delle 
aree, compresa nel piano di attuazione ap-
provato, il sindaco dispone per le aree che 
formano la zona di espansione la costituzione 
della comunione o la divisione materiale.” 

   
2. Artikel 79 Absatz 3 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, erhält fol-
gende Fassung: 

 2. Il comma 3 dell’articolo 79 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così so-
stituito: 

„3. Die Dekrete des Bürgermeisters über 
die Bestellung der Miteigentumsgemeinschaft 
oder die materielle Teilung werden auf Antrag 
desselben im Grundbuch einverleibt.“ 

 “3. I decreti del sindaco di costituzione 
della comunione o di divisione materiale sono 
intavolati su richiesta dello stesso.” 

   
   

Art. 30-bis  Art. 30-bis 
Änderung des Artikels 81 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 
 Modifica dell’articolo 81 della legge  

provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 
   

1. Artikel 81 Absatz 1 zweiter Satz des 
Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 
13, erhält folgende Fassung: 

 1. Il secondo periodo del comma 1 
dell’articolo 81 della legge provinciale 17 di-
cembre 1998, n. 13, è così sostituito: 

„Die Finanzierung des Erwerbes der Flä-
chen wird gemäß Artikel 87 vorgenommen.“ 

 “Al finanziamento dell’acquisizione delle 
aree si procede ai sensi dell’articolo 87.” 

   
   

Art. 31  Art. 31 
Änderung des Artikels 82 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 
 Modifica dell’articolo 82 della legge  

provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 
   

1. Nach Artikel 82 Absatz 2 des Landesge-
setzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in gel-
tender Fassung, wird folgender Absatz einge-
fügt: 

 1. Dopo il comma 2 dell’articolo 82 della 
legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e 
successive modifiche, è inserito il seguente 
comma: 

„2-bis. Zum Zwecke der Errichtung von 
Arbeiterwohnheimen können die Flächen für 
den geförderten Wohnbau auch einzelnen oder 
zusammengeschlossenen Unternehmen zuge-
wiesen werden. Die Arbeiterwohnheime dienen 
der zeitweiligen Beherbergung von Arbeitern, 
die mit dem Unternehmen, denen der Grund 

 “2-bis. Allo scopo di realizzare case albergo 
per lavoratori, le aree destinate all’edilizia abi-
tativa agevolata possono essere assegnate a im-
prese singole o associate. Le case albergo sono 
destinate all’ospitalità temporanea di lavoratori 
che abbiano un regolare rapporto di lavoro con 
le imprese assegnatarie delle aree. Con delibe-
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zugewiesen wurde, ein geregeltes Arbeitsver-
hältnis haben. Mit Beschluss der Landesregie-
rung werden die Standorte, in denen Arbeiter-
wohnheime errichtet werden können, sowie die 
Kriterien für den Bau und die Nutzung dersel-
ben festgesetzt. Bevor die Zuweisung der Flä-
che erfolgt, müssen die Antrag stellenden Un-
ternehmen mit der Landesverwaltung eine Ver-
einbarung über den Bau und die Führung des 
Arbeiterwohnheimes abschließen. Auf begrün-
deten Antrag und nach vorheriger Ermächti-
gung durch die Landesverwaltung können in 
die Arbeiterwohnheime auch Arbeitnehmer 
aufgenommen werden, die bei anderen Unter-
nehmen derselben Gemeinde beschäftigt sind.“ 

razione della Giunta provinciale sono determi-
nate le ubicazioni nelle quali possono essere re-
alizzate case albergo per lavoratori, nonché i 
criteri per la costruzione e per l’utilizzo delle 
stesse. Prima dell’assegnazione dell’area deve 
essere stipulata tra le imprese richiedenti e 
l’amministrazione provinciale una convenzione 
concernente la realizzazione e la gestione della 
casa albergo per lavoratori. Su richiesta motiva-
ta e previa autorizzazione da parte dell’ammi-
nistrazione provinciale, nelle case albergo per 
lavoratori possono essere accolti anche lavora-
tori occupati in altre imprese dello stesso co-
mune.” 

   
   

Art. 32  Art. 32 
Änderung des Artikels 83 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 
 Modifica dell’articolo 83 della legge  

provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 
   

1. Nach Artikel 83 Absatz 1 des Landesge-
setzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, sind 
folgende Absätze 2, 3 und 4 hinzugefügt: 

 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 83 della 
legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, so-
no aggiunti i seguenti commi 2, 3 e 4: 

„2. Werden die Flächen für den geförder-
ten Wohnbau mit Erbbaurecht zugewiesen, 
wird das Entgelt für die Einräumung des Erb-
baurechtes unter Berücksichtigung der Dauer 
desselben festgesetzt. Das Erbbaurecht darf 
eine Dauer von nicht weniger als 20 Jahren 
und von nicht mehr als 90 Jahren haben. 

 “2. Qualora le aree destinate all’edilizia abi-
tativa agevolata vengano assegnate con diritto di 
superficie, il corrispettivo per la concessione del 
diritto di superficie è determinato tenendo conto 
della durata del diritto di superficie stesso. Il di-
ritto di superficie deve avere una durata non in-
feriore a 20 anni e non superiore a 90 anni. 

3. Mit dem Zuweisungsbeschluss für die Flä-
chen können die für die bauliche Nutzung der 
zugewiesenen Flächen erforderlichen Grund-
dienstbarkeiten im Sinne von Artikel 1032 des 
Zivilgesetzbuches bestellt werden und ebenso 
die Grunddienstbarkeiten, die vom Durchfüh-
rungsplan vorgesehen sind. 

 3. Contestualmente alla deliberazione di as-
segnazione delle aree possono essere costituite 
le servitù prediali ai sensi dell’articolo 1032 
del codice civile, necessarie per l’utilizzazione 
edilizia delle aree assegnate, così come le ser-
vitù prediali previste dal piano di attuazione. 

4. Hat die Gemeinde in Anwendung der Be-
stimmungen von Artikel 82 Absatz 9 die Zu-
weisungsempfänger ermächtigt, vor der end-
gültigen Grundzuweisung mit den Bauarbeiten 
zu beginnen, kann der endgültige Zuwei-
sungsbeschluss auch die bereits errichteten 
Gebäude oder Gebäudeteile zum Gegenstand 
haben.“ 

 4. Qualora il comune, in applicazione del di-
sposto di cui al comma 9 dell’articolo 82, ab-
bia autorizzato gli assegnatari ad iniziare i la-
vori di costruzione prima dell’assegnazione 
definitiva delle aree, la delibera di assegna-
zione definitiva può avere per oggetto anche le 
costruzioni o parti di costruzioni già realiz-
zate.” 
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Art. 33  Art. 33 
Änderung des Artikels 85 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 
 Modifiche dell’articolo 85 della legge  

provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 
   

1. Artikel 85 Absatz 1 Buchstabe a) des 
Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 
13, erhält folgende Fassung: 

 1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 
85 della legge provinciale 17 dicembre 1998, 
n. 13, è così sostituita: 

„a) wenn die Wohnung, die auf dem zuge-
wiesenen Grundstück gebaut wurde, nicht in-
nerhalb eines Jahres ab Erteilung der Bewohn-
barkeitserklärung vom Zuweisungsbegünstig-
ten oder in jenen Fällen, in denen vom Gesetz 
die Vermietung vorgesehen ist, von berechtig-
ten Personen besetzt wird,“ 

 “a) qualora l’abitazione costruita sull’area 
assegnata non venga occupata, entro un anno 
dal rilascio del certificato di abitabilità, 
dall’assegnatario o da persone aventi diritto, 
nei casi in cui la legge preveda la locazione;” 

   
2. Artikel 85 Absatz 3 letzter Satz des Lan-

desgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, 
erhält folgende Fassung: 

 2. L’ultimo periodo del comma 3 dell’arti-
colo 85 della legge provinciale 17 dicembre 
1998, n. 13, è così sostituito: 

„Die Enteignung der zugewiesenen Fläche 
und der darauf errichteten Bauten wird mit 
Dekret des Bürgermeisters verfügt.“ 

 “L’espropriazione dell’area assegnata e 
delle costruzioni su essa realizzate è disposta 
con decreto del sindaco.” 

   
   

Art. 34  Art. 34 
Änderung des Artikels 86 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 
 Modifiche dell’articolo 86 della legge provin-

ciale 17 dicembre 1998, n. 13 
   

1. Artikel 86 Absatz 1 des Landesgesetzes 
vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender 
Fassung, erhält folgende Fassung: 

 1. Il comma 1 dell’articolo 86 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e succes-
sive modifiche, è così sostituito: 

„1. Die Flächen für den geförderten 
Wohnbau und die darauf errichteten Wohnun-
gen unterliegen der Sozialbindung für den ge-
förderten Wohnbau laut Artikel 62 und den be-
sonderen Bestimmungen dieses Artikels. Die 
besonderen Bestimmungen dieses Artikels 
sind so lange zu beachten, als in den jeweili-
gen Durchführungsplänen die Zweckbestim-
mung für den geförderten Wohnbau aufrecht 
bleibt.“ 

 “1. Le aree destinate all’edilizia abitativa 
agevolata e le abitazioni ivi realizzate sono 
soggette al vincolo sociale di edilizia abitativa 
agevolata di cui all’articolo 62 e alle speciali 
disposizioni del presente articolo. Le speciali 
disposizioni di cui al presente articolo si devo-
no osservare fino a quando, nei rispettivi piani 
di attuazione, continua a essere prevista la de-
stinazione d’uso di edilizia abitativa age-
volata.” 

   
2. Artikel 86 Absatz 5 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender 
Fassung, erhält folgende Fassung: 

 2. Il comma 5 dell’articolo 86 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e succes-
sive modifiche, è così sostituito: 

“5. Auch nach Ablauf des zweiten Jahr-
zehnts der Sozialbindung und bis zum Ablauf 
des dritten Jahrzehnts dürfen die auf geförder-
tem Bauland errichteten Wohnungen zu dem 
in Absatz 4 vorgesehenen Preis nur an Perso-
nen veräußert werden, die die Voraussetzun-
gen besitzen, in der jeweiligen Gemeinde ge-

 „5. Anche decorso il secondo decennio del 
vincolo sociale e fino alla decorrenza del terzo 
decennio le abitazioni realizzate su aree desti-
nate all’edilizia abitativa agevolata possono 
essere alienate al prezzo di cui al comma 4 so-
lamente a persone in possesso dei requisiti per 
essere assegnatarie di aree destinate all’edi-
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fördertes Bauland zugewiesen zu erhalten. E-
benso darf die Wohnung zum Landesmietzins 
an Personen, die die Voraussetzungen besit-
zen, in der jeweiligen Gemeinde gefördertes 
Bauland zugewiesen zu erhalten, vermietet 
werden. Nach Ablauf des zweiten Jahrzehnts 
der Sozialbindung kann der Eigentümer die 
Wohnung ohne die von Absatz 4 vorgesehene 
Preisbindung an Personen veräußern, die die 
Voraussetzungen gemäß Absatz 5-ter besitzen, 
wenn er der Gemeinde einen Betrag in der 
Höhe von zehn Prozent der gesetzlichen Bau-
kosten der Wohnung bezahlt. Für jedes Jahr 
nach Ablauf des zweiten Jahrzehnts der Sozi-
albindung vermindert sich der an die Gemein-
de zu bezahlende Betrag um ein Zehntel. Zu 
den gleichen Bedingungen können an der 
Wohnung dingliche Nutzungsrechte bestellt 
werden.“ 

lizia abitativa agevolata nel rispettivo comune. 
Inoltre, l’abitazione può essere locata al cano-
ne provinciale a persone in possesso dei requi-
siti per essere assegnatarie di aree destinate 
all’edilizia abitativa agevolata nel rispettivo 
comune. Decorso il secondo decennio del vin-
colo sociale, il proprietario può alienare l’abi-
tazione libera dal prezzo vincolato di cui al 
comma 4 a persone in possesso dei requisiti di 
cui al comma 5-ter, se versa al comune un im-
porto pari al dieci per cento del costo di co-
struzione dell’abitazione. Per ogni anno suc-
cessivo al decorso del secondo decennio del 
vincolo sociale, l’importo da versare al comu-
ne si riduce di un decimo. Alle stesse condi-
zioni possono essere costituiti sull’abitazione 
diritti reali di godimento.” 

   
3. Artikel 86 Absatz 5-ter des Landesge-

setzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in gel-
tender Fassung, erhält folgende Fassung: 

 3. Il comma 5-ter dell’articolo 86 della 
legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e 
successive modifiche, è così sostituito: 

„5-ter. Nach erfolgter Bezahlung des in 
Absatz 5 vorgesehenen Betrages beziehungs-
weise nach Ablauf von 30 Jahren ab Erklärung 
über die tatsächliche Besetzung der Wohnung 
und solange im Durchführungsplan die 
Zweckbestimmung für den geförderten Wohn-
bau aufrecht bleibt, kommen für die Wohnun-
gen, die auf gefördertem Baugrund errichtet 
wurden, die Bestimmungen von Artikel 79 des 
Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, 
in geltender Fassung, zur Anwendung. Nach 
Ablauf von 35 Jahren ab erfolgter grundbü-
cherlicher Anmerkung der Bindungen laut Ar-
tikel 27 oder 28 des Landesgesetzes vom 20. 
August 1972, Nr. 15, beziehungsweise laut Ar-
tikel 62 in Verbindung mit Artikel 86 dieses 
Gesetzes können die Wohnungen ohne vorhe-
rige Ermächtigung verkauft oder vermietet 
werden, und die Bestimmungen hinsichtlich 
der Festsetzung des Kaufpreises und des Miet-
zinses kommen nicht zur Anwendung. Die 
Kontrolle über die Einhaltung der Bestimmun-
gen dieses Absatzes obliegt der gebietsmäßig 
zuständigen Gemeinde, die zu diesem Zweck 
stichprobenartige Kontrollen nach Maßgabe 
von Artikel 2 Absatz 3 des Landesgesetzes 
vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, durchführt.“ 

 “5-ter. Dopo l’avvenuto pagamento dell’im-
porto di cui al comma 5 oppure decorsi 30 anni 
dalla dichiarazione di effettiva occupazione 
dell’abitazione e finché nel piano di attuazione 
rimane in vigore la destinazione d’uso di edili-
zia abitativa agevolata, alle abitazioni realizzate 
su aree destinate all’edilizia abitativa agevolata 
si applica quanto disposto dall’articolo 79 della 
legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e suc-
cessive modifiche. Decorsi 35 anni dall’anno-
tazione tavolare dei vincoli di cui agli articoli 
27 o 28 della legge provinciale 20 agosto 1972, 
n. 15, o di cui all’articolo 62 in combinazione 
con l’articolo 86 della presente legge, le abita-
zioni possono essere alienate o locate senza 
preventiva autorizzazione e non si applicano le 
disposizioni riguardanti la determinazione del 
prezzo di vendita e del canone di locazione. Il 
controllo sull’osservanza della  disposizione di 
cui al presente comma spetta al comune compe-
tente per territorio, il quale a tale scopo effettua 
controlli a campione a norma del comma 3 
dell’articolo 2 della legge provinciale 22 otto-
bre 1993, n. 17.” 

   



                                                                                   

 

 

- 42 -

4. Artikel 86 Absatz 8 des Landesgesetzes 
vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender 
Fassung, erhält folgende Fassung: 

 4. Il comma 8 dell’articolo 86 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e succes-
sive modifiche, è così sostituito: 

„8. Wird im jeweiligen Durchführungsplan 
mit einer Änderung desselben für die Fläche, 
auf der die vinkulierte Wohnung besteht, die 
Zweckbestimmung für den geförderten Wohn-
bau aufgehoben, stellt der Direktor der Landes-
abteilung Wohnungsbau auf Antrag der betrof-
fenen Partei die Unbedenklichkeitserklärung 
für die grundbücherliche Löschung der Sozial-
bindung für den geförderten Wohnbau aus.“ 

 “8. Qualora nel rispettivo piano di attua-
zione mediante modifica dello stesso venga 
tolta la destinazione d’uso per l’edilizia abita-
tiva agevolata per l’area su cui insiste 
l’abitazione vincolata, il direttore della Ripar-
tizione provinciale edilizia abitativa, su richie-
sta della parte interessata, rilascia il nulla osta 
per la cancellazione tavolare del vincolo socia-
le di edilizia abitativa agevolata.” 

   
5. Artikel 86 Absatz 9 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender 
Fassung, erhält folgende Fassung: 

 5. Il comma 9 dell’articolo 86 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e succes-
sive modifiche, è così sostituito: 

„9. Im Falle von Trennung, Auflösung o-
der Erlöschen der zivilrechtlichen Wirkungen 
der Ehe wird auf Antrag die Übertragung des 
ganzen oder hälftigen Eigentums oder anderer 
dinglicher Rechte an der zugewiesenen Fläche 
und an der darauf errichteten Wohnung zu-
gunsten des/der Ehegatten/in ermächtigt.“ 

 “9. In caso di separazione personale, di 
scioglimento o di cessazione degli effetti civili 
del matrimonio viene autorizzato, su richiesta, 
il trasferimento dell’intera proprietà o di metà 
di essa o di altri diritti reali relativi all’area as-
segnata e all’abitazione su di essa realizzata a 
favore del/della coniuge.” 

   
   

Art. 35  Art. 35 
Änderung des Artikels 87 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 
 Modifica dell’articolo 87 della legge 

 provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 
   

1. Nach Artikel 87 Absatz 14 des Landes-
gesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in 
geltender Fassung, wird folgender Absatz ein-
gefügt: 

 1. Dopo il comma 14 dell’articolo 87 della 
legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e 
successive modifiche, è inserito il seguente 
comma: 

„14-bis. Werden die Flächen für den ge-
förderten Wohnbau mit Erbbaurecht zugewie-
sen, muss das für den Grunderwerb gewährte 
Darlehen in fünf Jahren zurückbezahlt wer-
den.“ 

 “14-bis. Qualora le aree destinate all’edi-
lizia abitativa agevolata siano assegnate con 
diritto di superficie, il mutuo concesso per 
l’acquisizione delle stesse deve essere rimbor-
sato in cinque anni.” 

   
   

Art. 36  Art. 36 
Einfügung des Artikels 89-bis in das  

Landesgesetz vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 
 Inserimento dell’articolo 89-bis nella legge 

provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 
   

1. Nach Artikel 89 des Landesgesetzes 
vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, wird folgen-
der Artikel eingefügt: 

 1. Dopo l’articolo 89 della legge provincia-
le 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il se-
guente articolo: 

„Art. 89-bis (Finanzierung von Arbeiten 
zur Baureifmachung von Erweiterungszonen) - 
1. Ist es für die Baureifmachung einer Erweite-
rungszone notwendig, bestehende Versor-

 “Art. 89-bis (Finanziamento di lavori per 
l’apprestamento di zone di espansione) - 1. Se 
per l’apprestamento di una zona di espansione 
è necessario lo spostamento delle condutture 
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gungsleitungen zu verlegen und/oder Lärm-
schutzwände zu errichten, können auch diese 
Arbeiten zu den in Artikel 87 vorgesehenen 
Begünstigungen für die Erschließung der Flä-
chen für den geförderten Wohnbau zugelassen 
werden. Die Notwendigkeit der Arbeiten muss 
im technischen Bericht zum Durchführungs-
plan begründet werden. Die Förderung ist nur 
dann möglich, wenn für die Personen, denen 
der Grund zugewiesen wurde, die Gesamtbe-
lastung für den Erwerb, die Baureifmachung 
und die primäre Erschließung des Baugrundes 
20 Prozent der gesetzlichen Baukosten der in 
der Zone zulässigen Baumasse übersteigt.“ 

di servizi esistenti e/o la realizzazione di bar-
riere antirumore, anche tali opere possono es-
sere ammesse alle agevolazioni per l’urbaniz-
zazione primaria delle aree destinate all’edili-
zia abitativa agevolata, previste dall’articolo 
87. La necessità dei lavori deve essere com-
provata nella relazione tecnica al piano di at-
tuazione. L’agevolazione è ammissibile sola-
mente se per gli assegnatari l’onere com-
plessivo per l’acquisto, l’apprestamento e 
l’urbanizzazione primaria del terreno edifica-
bile supera il 20 per cento del costo di costru-
zione convenzionale della cubatura ammissi-
bile nella zona.” 

   
   

Art. 37  Art. 37 
Änderung des Artikels 90 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 
 Modifiche dell’articolo 90 della legge  

provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 
   

1. Artikel 90 Absatz 2 des Landesgesetzes 
vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, erhält fol-
gende Fassung: 

 1. Il comma 2 dell’articolo 90 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così so-
stituito: 

„2. Die in Absatz 1 genannten Beiträge 
werden aufgrund von Bauprogrammen ge-
währt, die von der Landesregierung be-
schlossen werden.“ 

 “2. I contributi di cui al comma 1 sono 
concessi in base a programmi di costruzione 
approvati dalla Giunta provinciale.” 

   
2. Nach Artikel 90 Absatz 2 des Landesge-

setzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, werden 
folgende Absätze 3, 4, 5, 6 und 7 hinzugefügt: 

 2. Dopo il comma 2 dell’articolo 90 della 
legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, so-
no aggiunti i seguenti commi 3, 4, 5, 6 e 7: 

„3. Werden die Wohnungen von Gemein-
den oder von gemeinnützigen Gesellschaften 
oder Körperschaften gebaut, ist eine Vereinba-
rung mit der Landesverwaltung abzuschließen, 
in der die Richtlinien für die Auszahlung des 
einmaligen Beitrages, für die Zuweisung der 
Wohnungen, für die Bemessung des Mietzin-
ses sowie gegebenenfalls für die Festsetzung 
des Abtretungspreises der Wohnungen fest-
zulegen sind; dabei sind die Grundsätze dieses 
Gesetzes zu beachten sowie angemessene fi-
nanzielle Sicherheiten für die Erfüllung der 
übernommenen Verpflichtungen zu bieten. 

 “3. Qualora le abitazioni vengano realizza-
te da comuni o da società o enti senza fine di 
lucro, deve essere stipulata una convenzione 
con l’amministrazione provinciale ove ven-
gono stabiliti i criteri per l’erogazione del con-
tributo a fondo perduto, per l’assegnazione 
delle abitazioni, per la determinazione del ca-
none di locazione nonché, se del caso, del 
prezzo di cessione delle abitazioni, in osser-
vanza dei principi della presente legge e con 
adeguate garanzie finanziarie per l’adempi-
mento degli obblighi assunti. 

4. Werden die Wohnungen vom Wohnbauin-
stitut gebaut, werden die in Absatz 3 genann-
ten Richtlinien mit Beschluss der Landesregie-
rung festgesetzt. 

4. Qualora le abitazioni vengano realizzate 
dall’IPES, i criteri di cui al comma 3 sono sta-
biliti con deliberazione della Giunta provincia-
le. 

5. Der Mietzins für die gemäß diesem Artikel 
gebauten Wohnungen entspricht dem Lan-
desmietzins. Für diese Wohnungen ist die Ge-

 5. Il canone di locazione dovuto per le abi-
tazioni costruite in base al presente articolo 
corrisponde al canone provinciale. Per tali abi-
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währung des in Artikel 91 vorgesehenen 
Wohngeldes ausgeschlossen. 

tazioni è esclusa la concessione del sussidio 
casa di cui all’articolo 91. 

6. Ist in den Bauprogrammen vorgesehen, dass 
die Wohnungen zu einem im Bauprogramm 
selbst festgesetzten Zeitpunkt an die Mieter ins 
Eigentum abgetreten werden, kann in der Ver-
einbarung laut Absatz 3 auch vorgesehen wer-
den, dass sich die zukünftigen Mieter mit ei-
nem eigenen Anteil an den Baukosten am Bau 
der Wohnung zu beteiligen haben. 

 6. Qualora nel programma di costruzione sia 
previsto che le abitazioni vengano cedute in 
proprietà ai conduttori in un momento stabilito 
nello stesso programma di costruzione, nella 
convenzione di cui al comma 3 può anche es-
sere previsto che i futuri conduttori concorra-
no al costo di costruzione dell’abitazione con 
una propria quota. 

7. Werden die gemäß diesem Artikel gebauten 
Wohnungen im Sinne von Absatz 6 an die 
Mieter ins Eigentum abgetreten, können die in 
Abschnitt 6 dieses Gesetzes vorgesehenen 
Förderungen für den Kauf der Wohnung nicht 
beansprucht werden.“ 

 7. Qualora le abitazioni realizzate in base al 
presente articolo vengano cedute ai sensi del 
comma 6 in proprietà ai conduttori, non pos-
sono essere richieste le agevolazioni edilizie 
per l’acquisto di abitazioni di cui al capo 6 
della presente legge.” 

   
   

Art. 38  Art. 38 
Änderung des Artikels 91 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 
 Modifica dell’articolo 91 della legge  

provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 
   

1. Artikel 91 des Landesgesetzes vom 17. 
Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, 
erhält folgende Fassung: 

 1. L’articolo 91 della legge provinciale 17 
dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, 
è così sostituito: 

„Art. 91 (Wohngeld) - 1. Die in Artikel 2 
Absatz 1 Buchstabe K) vorgesehenen Beiträge 
verfolgen das Ziel, den einkommensschwa-
chen Mietern den Zugang zum privaten Miet-
wohnungsmarkt zu erleichtern. Als einkom-
mensschwach im Sinne dieses Artikels gelten 
jene Gesuchsteller, die die allgemeinen Vor-
aussetzungen für die Zulassung zu den Wohn-
bauförderungen des Landes besitzen und deren 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit jene der 
zweiten Einkommensstufe laut Artikel 58 
nicht übersteigt. 

 “Art. 91 (Sussidio casa) - 1. I contributi 
previsti all’articolo 2, comma 1, lettera K), 
perseguono lo scopo di facilitare l’accesso al 
mercato libero delle locazioni ai locatari meno 
abbienti. Ai sensi del presente articolo sono 
considerati meno abbienti i richiedenti che so-
no in possesso dei requisiti generali per essere 
ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali 
e la cui capacità economica non supera la se-
conda fascia di reddito di cui all’articolo 58. 

2. Von der Gewährung des Wohngeldes sind 
ausgeschlossen: 

 2. Dalla concessione del sussidio casa sono 
esclusi: 

a) Gesuchsteller, deren Eltern über Wohnun-
gen verfügen, deren Konventionalwert das in 
Artikel 46 Absatz 2 angegebene Ausmaß über-
schreitet, oder über ein Immobiliarvermögen 
verfügen, das den in Artikel 47 Absatz 3 und 
der entsprechenden Durchführungsverordnung 
angegebenen Betrag überschreitet, 

 a) i richiedenti i cui genitori dispongono di a-
bitazioni il cui valore convenzionale supera la 
misura di cui all’articolo 46, comma 2, o che 
dispongono di un patrimonio immobiliare il 
cui valore supera l’importo di cui all’articolo 
47, comma 3, e al rispettivo regolamento di 
esecuzione; 

b) die Mieter von Wohnungen des Wohnbau-
institutes und anderer öffentlicher Körper-
schaften, 

 b) i locatari di abitazioni dell’IPES e di altri 
enti pubblici; 

c) Gesuchsteller, die die Wohnung von Ver-
wandten oder Verschwägerten ersten Grades 

 c) i richiedenti che hanno preso in locazione 
abitazioni di parenti o affini di primo grado; 
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gemietet haben, 
d) Gesuchsteller, die einen Teil der Wohnung 
untervermieten, 

 d) i richiedenti che sublocano una parte 
dell’abitazione; 

e) Gesuchsteller, die andere Wohnungen zum 
Zweck der Weitervermietung anmieten. 

 e) i richiedenti che prendono in locazione altre 
abitazioni con lo scopo di sublocazione. 

3. Einzelpersonen ohne Unterhaltsverpflich-
tungen und Paare ohne Kinder werden auf der 
Grundlage der von der Landesregierung fest-
gesetzten Kriterien zum Wohngeld zugelassen.

 3. Le persone singole non obbligate a prestare 
alimenti e coppie senza figli sono ammesse al 
sussidio casa in base ai criteri stabiliti dalla 
Giunta provinciale. 

4. Zum Beitrag sind nur solche Mieter zuge-
lassen, auf deren Namen ein Mietvertrag für 
eine Wohnung läuft, die keine Luxuswohnung 
ist. Mietern, die das Wohngeld beziehen, ist es 
bei sonstigem Verlust des Beitrages untersagt, 
die Wohnung oder einen Teil davon wei-
terzuvermieten. 

 4. Sono ammessi al contributo soltanto i loca-
tari che siano titolari di un contratto di lo-
cazione di una abitazione non di lusso. A pena 
di decadenza dal contributo, ai locatari che 
fruiscono del sussidio casa è fatto divieto di 
sublocare l’abitazione o parte di essa. 

5. Das Wohngeld wird für die Dauer eines Jah-
res gewährt. Die Beiträge werden mit Wirkung 
ab dem ersten Monat nach Einreichung des 
Gesuches gewährt und werden nachträglich für 
die ab Ansuchen bereits vergangenen Monate 
und dann monatlich für den Rest des Jahres 
ausgezahlt. Voraussetzung ist, dass das Miet-
verhältnis bereits bestanden hat und noch be-
steht. Vor Ablauf des Jahres, für das das 
Wohngeld gewährt wurde, wird der Empfän-
ger aufgefordert, die für die weitere Gewäh-
rung desselben erforderlichen Unterlagen zu 
übermitteln. 

 5. Il sussidio casa è concesso per la durata di 
un anno. I contributi sono concessi con de-
correnza dal primo mese successivo a quello 
della presentazione della domanda e sono ero-
gati in via posticipata per i mesi già trascorsi 
dalla presentazione della domanda e mensil-
mente per il resto dell'anno, nel presupposto 
che il rapporto di locazione sia già esistito ed 
esista. Prima del decorso dell'anno per il quale 
è stato concesso il sussidio casa, il beneficiario 
è invitato a inviare la documentazione ne-
cessaria per la continuazione della concessione 
dello stesso. 

6. Der Landesrat für Wohnungsbau überweist 
monatlich auf Antrag an die Verwalter des 
Wohngeldes ein Zwölftel des vorangeschlag-
ten Jahresbetrages, vorbehaltlich des Aus-
gleiches im Monat Dezember. Die Verwalter 
des Wohngeldes legen der Landesregierung 
jährlich die Abrechnung über die gewährten 
und ausgezahlten Beiträge zur Genehmigung 
vor. 

 6. L’assessore provinciale all’edilizia abitativa 
su richiesta versa mensilmente agli ammini-
stratori del sussidio casa un dodicesimo del 
contributo annuale preventivato, salvo con-
guaglio nel mese di dicembre. Gli ammi-
nistratori del sussidio casa sottopongono an-
nualmente alla Giunta provinciale il rendicon-
to dei contributi erogati e concessi per l’ap-
provazione. 

7. Das Wohngeld, das den einzelnen Ge-
suchstellern gewährt werden kann, wird unter 
Berücksichtigung der wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit der Familie des Gesuchstellers 
festgesetzt. Für die Bewertung der wirtschaft-
lichen Leistungsfähigkeit der Familie finden 
die neuen Kriterien zur Bewertung der wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit Anwendung, 
die mit Durchführungsverordnung zu diesem 
Gesetz festgesetzt werden. 

 7. Il sussidio casa che può essere concesso ai 
singoli richiedenti è determinato in considera-
zione della capacità economica della famiglia 
del richiedente. Per la valutazione della capa-
cità economica del nucleo familiare trovano 
applicazione i nuovi criteri per la valutazione 
della capacità economica determinati con re-
golamento di esecuzione alla presente legge. 

8. Insgesamt darf das Wohngeld pro Familie 
6.000,00 Euro im Jahr nicht überschreiten. 
Beiträge, die weniger als 50,00 Euro im Monat 

 8. Complessivamente il sussidio casa non può 
superare 6.000,00 euro all’anno a famiglia. I 
contributi di importo inferiore a 50,00 euro 
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betragen, werden einmal jährlich ausbezahlt. 
Beiträge, die weniger als 10,00 Euro im Monat 
betragen, werden nicht ausbezahlt. 

mensili vengono liquidati una volta all’anno. I 
contributi di importo inferiore a 10,00 euro 
mensili non vengono liquidati. 

9. Mit Durchführungsverordnung zu diesem 
Gesetz werden die Modalitäten für die Vorlage 
der Gesuche, für die Ausbezahlung des Wohn-
geldes und für die Höhe des Wohngeldes fest-
gelegt. 

 9. Con regolamento di esecuzione della pre-
sente legge sono stabilite le modalità per la 
presentazione delle domande, per l’erogazione 
del sussidio casa e per l’ammontare del sussi-
dio casa. 

10. Die in Absatz 8 angegebenen Beträge kön-
nen mit Beschluss der Landesregierung unter 
Berücksichtigung der Steigerung der Lebens-
haltungskosten angepasst werden.“ 

 10. Gli importi di cui al comma 8 possono es-
sere adeguati con deliberazione della Giunta 
provinciale in considerazione dell’aumento del 
costo della vita.” 

   
   

Art. 39  Art. 39 
Änderung des Artikels 95 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 
 Modifica dell’articolo 95 della legge  

provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 
   

1. Artikel 95 Absatz 2 zweiter Satz des 
Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 
13, erhält folgende Fassung: 

„Wer dem Personal des Wohnbauinstitutes 
trotz zweimaliger schriftlicher Verwarnung 
den Zutritt zu seiner Wohnung verwehrt, wird 
von der Rangordnung ausgeschlossen oder es 
wird ihm gegenüber die Wohnungszuweisung 
widerrufen.“ 

 1. Il secondo periodo del comma 2 dell’ar-
ticolo 95 della legge provinciale 17 dicembre 
1998, n. 13, è sostituito dal seguente periodo: 

“Chi neghi al personale dell’IPES, nono-
stante diffida scritta ripetuta per due volte, 
l’accesso alla propria abitazione è escluso dal-
la graduatoria o gli è revocata l’assegnazione 
dell’abitazione.” 

   
   

Art. 40  Art. 40 
Änderung des Artikels 97 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 
 Modifiche dell’articolo 97 della legge 

provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 
   

1. Artikel 97 Absatz 1 Buchstabe a) des 
Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 
13, in geltender Fassung, erhält folgende Fas-
sung: 

 1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 
97 della legge provinciale 17 dicembre 1998, 
n. 13, e successive modifiche, è così sostituita:

„a) sie müssen ihren Wohnsitz oder ihren 
Arbeitsplatz seit fünf Jahren im Lande und 
zum Zeitpunkt der Gesuchsvorlage in der Ge-
meinde haben, in der sich die Wohnungen be-
finden,“ 

 “a) devono avere la residenza o il posto di 
lavoro da almeno cinque anni nella provincia e 
al momento della presentazione della domanda 
nel comune in cui si trovano le abitazioni;” 

   
2. Nach Artikel 97 Absatz 1 Buchstabe g) 

des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, 
Nr. 13, in geltender Fassung, werden folgende 
Buchstaben h) und i) hinzugefügt: 

 2. Dopo la lettera g) del comma 1 
dell’articolo 97 della legge provinciale 17 di-
cembre 1998, n. 13, e successive modifiche, 
sono aggiunte le seguenti lettere h) e i): 

„h) sie dürfen nicht Mieter einer anderen 
Mietwohnung sein, die der Zuweisung gemäß 
diesem Abschnitt unterliegt, ausgenommen es 
handelt sich um eine überfüllte Wohnung, 

 “h) non devono essere assegnatari di altra 
abitazione in locazione, soggetta all’asse-
gnazione ai sensi del presente capo, salvo che 
si tratti di un’abitazione sovraffollata; 
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i) sie dürfen in den letzten fünf Jahren vor der 
Einreichung des Gesuches keine Wohnung des 
Wohnbauinstitutes ohne Rechtstitel besetzt 
haben.“ 

 i) non devono avere occupato senza titolo, nel 
quinquennio antecedente la presentazione del-
la domanda, un’abitazione dell’IPES.“ 

   
3. Artikel 97 Absatz 3 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender 
Fassung, erhält folgende Fassung: 

 3. Il comma 3 dell’articolo 97 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e succes-
sive modifiche, è così sostituito: 

„3. Die in Absatz 1 Buchstaben b) und c) 
vorgesehenen Ausschlussgründe finden keine 
Anwendung: 

 “3. Le cause di esclusione di cui alle lettere 
b) e c) del comma 1 non trovano applicazione:

a) für Personen, die infolge von Trennung, Auf-
lösung oder Erlöschen der zivilrechtlichen 
Wirkungen der Ehe oder einer anderen ge-
richtlichen Verfügung im Bereich des Fami-
lienrechtes die Verfügbarkeit über die Woh-
nung verlieren, 

 a) per le persone che in seguito a separazione 
personale, scioglimento o cessazione degli 
effetti civili del matrimonio o altro provve-
dimento giudiziario nell’ambito del diritto 
di famiglia perdono la disponibilità dell’a-
bitazione; 

b) für Personen, deren Wohnung aufgrund von 
Überschuldung zwangsversteigert oder ver-
kauft wurde, um die Zwangsversteigerung 
zu vermeiden, 

 b) per le persone, la cui abitazione è stata mes-
sa all’incanto per via del sovraindebitamen-
to o venduta per evitare l’esecuzione im-
mobiliare; 

c) in den von den Artikeln 29 und 39 vorge-
sehenen Fällen.“ 

 c) nei casi di cui agli articoli 29 e 39.” 

   
   

Art. 41  Art. 41 
Änderung des Artikels 99 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 
 Modifica dell’articolo 99 della legge  

provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 
   

1. Artikel 99 Absatz 1 des Landesgesetzes 
vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender 
Fassung, erhält folgende Fassung: 

 1. Il comma 1 dell’articolo 99 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e succes-
sive modifiche, è così sostituito: 

“1. Die Gesuche um Zuweisung von Miet-
wohnungen müssen in den Monaten Septem-
ber und Oktober eines jeden zweiten Jahres 
beim Wohnbauinstitut oder bei der ge-
bietsmäßig zuständigen Gemeinde eingereicht 
oder erneuert werden.“ 

 “1. Le domande per l’assegnazione di abi-
tazioni in locazione devono essere presentate o 
rinnovate nei mesi di settembre e ottobre di 
ogni secondo anno all’IPES o al comune terri-
torialmente competente.” 

   
   

Art. 42  Art. 42 
Änderung des Artikels 101 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 
 Modifica dell’articolo 101 della legge 

provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 
   

1. Nach Artikel 101 Absatz 2 des Landes-
gesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in 
geltender Fassung, wird folgender Absatz ein-
gefügt: 

 1. Dopo il comma 2 dell’articolo 101 della 
legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e 
successive modifiche, è inserito il seguente 
comma: 

„2-bis. Um die Integration der Einwanderer 
zu fördern, sind die Wohnungszuweisungen, 
auch in Abweichung von den Bestimmungen 

 “2-bis. Al fine di favorire l’integrazione 
degli immigrati, le assegnazioni delle abita-
zioni si effettuano, anche in deroga a quanto 
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laut Absatz 2 so durchzuführen, dass in kei-
nem Gebäude des Wohnbauinstitutes der An-
teil der Einwanderer in der Regel mehr als 10 
Prozent der Zuweisungsbegünstigten beträgt.“ 

disposto dal comma 2, in modo tale che in 
nessun edificio dell’IPES la percentuale degli 
immigrati sia, di norma, superiore al 10 per 
cento degli assegnatari.” 

   
   

Art. 42-bis  Art. 42-bis 
Änderung des Artikels 102 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 
 Modifica dell’articolo 102 della legge 

provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 
   

1. Artikel 102 des Landesgesetzes vom 17. 
Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, 
erhält folgende Fassung: 

 1. L’articolo 102 della legge provinciale 
17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifi-
che, è così sostituito: 

„Art. 102 (Vorrang bei der Zuweisung von 
Wohnungen) - 1. Bewerber, die in der Rangord-
nung aufscheinen und im Besitz des Bevorzu-
gungskriteriums laut Artikel 47 Absatz 2 Buch-
stabe e) sind bzw. Bewerber, deren Wohnung 
zwangsversteigert wurde bzw. die infolge von 
Trennung, Auflösung oder Erlöschen der zivil-
rechtlichen Wirkungen der Ehe die eheliche 
Wohnung verlassen mussten, können nach An-
hören des Gutachtens der Zuweisungskommis-
sion vorrangig vor den anderen in der Rangord-
nung aufscheinenden Bewerbern eine Wohnung 
zugewiesen erhalten. 

 “Art. 102 (Priorità nell’assegnazione di al-
loggi) - 1. I richiedenti che figurano nella gra-
duatoria e sono in possesso del criterio di pre-
ferenza di cui alla lettera e) del comma 2 
dell’articolo 47 o i richiedenti la cui abitazione 
è stata sottoposta a esecuzione immobiliare o 
che in seguito a separazione personale, scio-
glimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio sono stati costretti ad abbandonare 
l’abitazione comune possono, sentito il parere 
della Commissione per l’assegnazione, ottene-
re l’assegnazione di un alloggio prioritariamen-
te rispetto agli altri richiedenti in graduatoria. 

2. Bewerber, die von den in Absatz 1 genann-
ten Umständen betroffen sind, können jeder-
zeit das Gesuch um Zuweisung einer Woh-
nung vorlegen. Die Zuweisungskommission 
besorgt die Ergänzung der Rangordnung.“ 

 2. I richiedenti nelle condizioni di cui al com-
ma 1 possono presentare in qualsiasi momento 
domanda di assegnazione di un alloggio. La 
Commissione per l’assegnazione provvede a 
integrare la graduatoria.” 

   
   

Art. 42-ter  Art. 42-ter 
Änderung des Artikels 103 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 
 Modifica dell’articolo 103 della legge 

provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 
   

1. Im Artikel 103 Absatz 1 des Landesge-
setzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, wer-
den nach den Worten „für Arbeiter,“ folgende 
Worte eingefügt: „für Einzelpersonen, die in-
folge von Ehetrennung die eheliche Wohnung 
verlassen müssen,“. 

 1. Al comma 1 dell’articolo 103 della leg-
ge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, dopo 
la parola “lavoratori,” sono inserite le seguenti 
parole: “persone singole che a causa di sepa-
razione personale devono lasciare la casa co-
niugale,”. 

   
   

Art. 43  Art. 43 
Änderung des Artikels 103-ter des Landesge-

setzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 
 Modifica dell’articolo 103-ter della legge 

 provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 
   

1. Artikel 103-ter des Landesgesetzes vom 
17. Dezember 1998, Nr. 13, erhält folgende 

 1. L’articolo 103-ter della legge provincia-
le 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito: 
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Fassung: 
„Art. 103-ter (Durchführung von Pilotpro-

jekten) - 1. Die in Artikel 2 Absatz 1 Buchsta-
be O) vorgesehenen Pilotprojekte werden auf-
grund von Bauprogrammen finanziert, die von 
der Landesregierung beschlossen und in der 
Regel vom Wohnbauinstitut durchgeführt 
werden. 

 “Art. 103-ter (Attuazione dei progetti di 
edilizia sperimentale) - 1. I progetti di edilizia 
sperimentale di cui all’articolo 2, comma 1, 
lettera O), sono finanziati in base a programmi 
di costruzione approvati dalla Giunta provin-
ciale e attuati di norma dall’IPES. 

2. Für die im Bauprogramm des Wohnbauin-
stitutes vorgesehenen Pilotprojekte werden die 
Richtlinien für die Durchführung des Projek-
tes, für die Zuweisung der Wohnungen und für 
die Bemessung des Mietzinses mit Beschluss 
der Landesregierung festgelegt, wobei auch 
von den in diesem Gesetz enthaltenen Be-
stimmungen über die Zuweisung von Miet-
wohnungen des Wohnbauinstitutes abgewi-
chen werden kann. Insbesondere kann der 
Verbleib in den Wohnungen auch zeitlich be-
schränkt werden. 

 2. Per i progetti di edilizia sperimentale com-
presi nel programma di costruzione dell’IPES 
i criteri per l’attuazione del progetto, per 
l’assegnazione delle abitazioni e per la com-
misurazione del canone di locazione sono de-
terminati con deliberazione della Giunta pro-
vinciale anche in deroga alle norme previste 
dalla presente legge per l’assegnazione delle 
abitazioni in locazione dell’IPES. In particola-
re, la permanenza nelle abitazioni può essere 
limitata nel tempo. 

3. Für die Durchführung von Pilotprojekten 
kann sich die Landesregierung auch der ge-
bietsmäßig zuständigen Gemeindeverwaltung 
bedienen. In diesem Falle wird für die Durch-
führung des Pilotprojektes zwischen der Lan-
desregierung und der Gemeinde eine Verein-
barung mit dem Inhalt laut Absatz 2 abge-
schlossen. In der Vereinbarung ist außerdem 
vorzusehen, dass der Baugrund, auf dem das 
Pilotprojekt errichtet wird, falls er nicht schon 
Eigentum des Landes ist, in das Eigentum des 
Landes übertragen werden muss. Die Landes-
regierung kann zugunsten der Gemeinde un-
entgeltlich für die Dauer von höchstens 30 
Jahren ein Erbbaurecht im Sinne von Artikel 
952 des Zivilgesetzbuches bestellen.“ 

 3. Per l’attuazione dei progetti di edilizia spe-
rimentale la Giunta provinciale può anche av-
valersi dell’amministrazione comunale compe-
tente per territorio. In tal caso, tra la Giunta 
provinciale e il comune viene stipulata una 
convenzione con il contenuto di cui al comma 
2. Nella convenzione si prevede inoltre che 
l’area sulla quale il progetto di edilizia speri-
mentale sarà realizzato, se non già di proprietà 
provinciale, venga trasferita in proprietà alla 
Provincia. La Giunta provinciale può costitui-
re in favore del comune a titolo gratuito il di-
ritto di superficie di cui all’articolo 952 del 
codice civile per la durata massima di 30 an-
ni.” 

   
   

Art. 44  Art. 44 
Änderung des Artikels 104 des Landesgesetzes

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 
 Modifica dell’articolo 104 della legge  

provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 
   

1. Artikel 104 Absatz 1 des Landesgesetzes 
vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender 
Fassung, erhält folgende Fassung: 

 1. Il comma 1 dell’articolo 104 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e succes-
sive modifiche, è così sostituito: 

„1. Wer eine Mietwohnung zugewiesen er-
halten hat, die für den Bedarf seiner Familie 
nicht mehr angemessen ist, kann um die Zuwei-
sung einer anderen Wohnung, die für den Be-
darf seiner Familie angemessen ist, ansuchen. 
Wer eine Mietwohnung im Tauschwege zuge-

 “1. Chi ha ricevuto in assegnazione un’abi-
tazione in locazione non più adeguata al fabbi-
sogno della propria famiglia può chiedere 
l’assegnazione di un’altra abitazione adeguata 
al fabbisogno della propria famiglia. Chi ottie-
ne un’abitazione in locazione in cambio, deve 
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wiesen erhält, muss die bis dahin besetzte 
Wohnung innerhalb der für die Besetzung der 
neuen Wohnung festgelegten Frist frei von Per-
sonen und Sachen zurückgeben. Die Zuweisung 
der Wohnung im Tauschwege erfolgt mit Dek-
ret des Präsidenten des Wohnbauinstitutes.“ 

restituire l’abitazione fino a quel momento oc-
cupata libera da persone e cose entro il termi-
ne fissato per l’occupazione della nuova abita-
zione. L’assegnazione di un’abitazione in 
cambio avviene con decreto del Presidente 
dell’IPES.” 

   
2. Nach Artikel 104 Absatz 2 des Landes-

gesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in 
geltender Fassung, wird folgender Absatz ein-
gefügt: 

 2. Dopo il comma 2 dell’articolo 104 della 
legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e 
successive modifiche, è inserito il seguente 
comma: 

„2-bis. Vom Wohnungstausch ausgenom-
men sind die über 65jährigen Mieter, es sei 
denn, die Mieter erklären sich zum Wohnungs-
tausch bereit.“ 

 “2-bis. Dal cambio alloggio sono esclusi 
gli assegnatari con oltre 65 anni di età, salvo 
una disponibilità espressa in questo senso da-
gli assegnatari medesimi.” 

   
   

Art. 45  Art. 45 
Änderung des Artikels 105 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 
 Modifica dell’articolo 105 della legge  

provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 
   

1. Artikel 105 Absatz 2 des Landesgesetzes 
vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, erhält fol-
gende Fassung: 

 1. Il comma 2 dell’articolo 105 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così so-
stituito: 

„2. In das Mieterverzeichnis müssen 
der/die Mietvertragsinhaber/in, der/die Ehegat-
te/in oder Lebensgefährte/in sowie die in Arti-
kel 107 Absatz 2 angegebenen Personen ein-
getragen werden. Mit Durchführungsverord-
nung werden die Angaben, die die im Mieter-
verzeichnis eingetragenen Personen liefern 
müssen, sowie die Fristen, innerhalb derer die 
Angaben geliefert werden müssen, festgelegt.“

 “2. Nell’elenco dei locatari devono essere 
riportati il/la titolare del contratto di locazione 
stesso, il/la coniuge o il/la convivente more 
uxorio nonché le persone indicate nel comma 
2 dell’articolo 107. Con regolamento di esecu-
zione devono essere stabiliti i dati che le per-
sone riportate nell’elenco dei locatari devono 
fornire nonché i termini entro cui i dati devono 
essere forniti.” 

   
   

Art. 46  Art. 46 
Änderung des Artikels 107 des Landesgesetzes

 vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 
 Modifiche dell’articolo 107 della legge 

provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 
   

01. Im Artikel 107 Absatz 4 des Landesge-
setzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in gel-
tender Fassung, werden die Worte „ , sofern 
sie in dem in Artikel 105 angegebenen Mieter-
verzeichnis aufscheint.“ aufgehoben. 

 01. Al comma 4 dell’articolo 107 della leg-
ge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e suc-
cessive modifiche, le parole “, purché compaia 
nell’elenco dei locatari di cui all’articolo 105.” 
sono abrogate. 

   
1. Nach Artikel 107 Absatz 4 des Landes-

gesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in 
geltender Fassung, wird folgender Absatz ein-
gefügt: 

 1. Dopo il comma 4 dell’articolo 107 della 
legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e 
successive modifiche, è inserito il seguente 
comma: 

„4-bis. Der Antrag um Zuweisung der 
Wohnung muss von den in den Absätzen 2 

 “4-bis. La domanda di assegnazione 
dell’abitazione deve essere presentata dalle 
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und 4 genannten Personen innerhalb von 1 
Jahr ab dem Ableben des Mieters vorgelegt 
werden. Ist die Frist von 1 Jahr ab dem Able-
ben des Mieters verstrichen, ohne dass der An-
trag um Wohnungszuweisung vorgelegt wur-
de, gilt die Wohnung als rechtswidrig besetzt.“

persone di cui ai commi 2 e 4 entro 1 anno dal 
decesso del locatario. Decorso il termine di 1 
anno dal decesso del locatario senza che sia 
stata presentata la domanda di assegnazione 
dell’abitazione, l’abitazione si intende occupa-
ta illegittimamente.” 

   
2. (gestrichen)  2. (soppresso) 

   
   

Art. 46-bis  Art. 46-bis 
Änderung des Artikels 108 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 
 Modifiche dell’articolo 108 della  

legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 
   

1. Artikel 108 Absatz 1 des Landesgeset-
zes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, erhält 
folgende Fassung: 

 1. Il comma 1 dell’articolo 108 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così so-
stituito: 

„1. Im Falle von Trennung, Auflösung oder 
Erlöschen der zivilrechtlichen Wirkungen der 
Ehe ändert gegebenenfalls das Wohnbauinstitut 
die Zuweisung der Wohnung und nimmt die 
Umschreibung des Mietvertrages vor, wobei es 
sich an die diesbezügliche richterliche Verfü-
gung hält. Bei Lebensgemeinschaften und in 
Ermangelung einer diesbezüglichen richterli-
chen Verfügung weist der/die Präsident/in des 
Wohnbauinstitutes die Wohnung vorrangig je-
nem/jener Lebensgefährten/in zu, bei dem/der 
die Kinder vorrangig leben.“ 

 “1. In caso di separazione personale, scio-
glimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio l’IPES modifica, se del caso, l’as-
segnazione dell’abitazione e provvede alla 
voltura del contratto di locazione, uniforman-
dosi alla decisione del giudice. Nei casi di 
convivenza more uxorio e in mancanza di pro-
nuncia giudiziale in merito, il/la Presidente 
dell’IPES assegna l’alloggio con precedenza a 
quel/quella convivente more uxorio presso cui 
i figli vivono prevalentemente.” 

 
   
   

Art. 47  Art. 47 
Änderung des Artikels 110 des Landesgesetzes

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 
 Modifiche dell’articolo 110 della legge  

provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 
   

1. Nach Artikel 110 Absatz 1 Buchstabe h) 
des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, 
Nr. 13, in geltender Fassung, werden folgende 
Buchstaben i), j) und k) hinzugefügt: 

 1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell’ar-
ticolo 110 della legge provinciale 17 dicembre 
1998, n. 13, e successive modifiche, sono ag-
giunte le seguenti lettere i), j) e k): 

„i) über ein Jahr eine nicht wahrheitsge-
treue Einkommenserklärung abgegeben oder 
die Unterlagen für die Berechnung der wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit nicht vorgelegt 
hat; dies unbeschadet der Bestimmungen laut 
Artikel 112 Absatz 7, 

 “i) per un anno abbia presentato una di-
chiarazione dei redditi non veritiera o non ab-
bia presentato la documentazione necessaria 
per la determinazione della capacità economi-
ca, e ciò fatte salve le disposizioni di cui al 
comma 7 dell’articolo 112; 

j) Wohnungen auf dem freien Mietwohnungs-
markt zum Zwecke der Weitervermietung an-
mieten, 

 j) prenda in locazione abitazioni sul libero 
mercato delle locazioni al fine della subloca-
zione; 

k) nach Maßgabe von Artikel 5 des Gesetzes 
vom 27. Juli 1978, Nr. 392, mit der Bezahlung 
der Miete oder der Nebenspesen in Verzug 

 k) sia moroso nel pagamento del canone di lo-
cazione ovvero degli oneri accessori ai sensi 
dell’articolo 5 della legge 27 luglio 1978, n. 
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sind, unbeschadet der Möglichkeit, die Säu-
migkeit nach Maßgabe von Artikel 55 dessel-
ben Gesetzes zu sanieren.“ 

392, salva la facoltà di sanare la morosità a 
norma dell’articolo 55 della stessa legge.” 

   
2. Nach Artikel 110 Absatz 1 des Landes-

gesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in 
geltender Fassung, wird folgender Absatz ein-
gefügt: 

 2. Dopo il comma 1 dell’articolo 110 della 
legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e 
successive modifiche, è inserito il seguente 
comma: 

„1-bis. Der Widerruf der Wohnungszuwei-
sung wird ebenfalls verfügt, wenn die in Ab-
satz 1 Buchstaben a), b), d) und e) vorgesehe-
nen Zuwiderhandlungen sich auf Zusatzräume 
und -flächen zur Wohnung beziehen.“ 

 “1-bis. La revoca dell’assegnazione dell’a-
bitazione è altresì disposta, qualora le contrav-
venzioni di cui alle lettere a), b), d) ed e) del 
comma 1 abbiano per oggetto vani o superfici 
accessori all’abitazione.” 

   
3. Nach Artikel 110 Absatz 2 des Landes-

gesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in 
geltender Fassung, wird folgender Absatz ein-
gefügt: 

 3. Dopo il comma 2 dell’articolo 110 della 
legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e 
successive modifiche, è inserito il seguente 
comma: 

„2-bis. Erwirbt der Mieter einer Wohnung 
des Wohnbauinstitutes, dessen Ehegatte oder 
die in eheähnlicher Beziehung lebende Person 
die in Absatz 1 Buchstabe g) angegebenen 
Rechte an einer Wohnung, die im Landesge-
biet liegt, aber im Sinne von Artikel 43 Absatz 
2 nicht leicht erreichbar ist, so kann er den 
Widerruf der Wohnungszuweisung vermeiden, 
wenn er sich bereit erklärt, den Landesmiet-
zins zu bezahlen. Diese Erklärung muss inner-
halb von 30 Tagen ab der Vorhaltung erfolgen, 
dass die Voraussetzungen für den Widerruf 
der Wohnungszuweisung bestehen.“ 

 “2-bis. Qualora l’assegnatario di un’abi-
tazione dell’IPES, il suo coniuge o la persona 
convivente more uxorio acquisiscano uno dei 
diritti di cui alla lettera g) del comma 1 su 
un’abitazione sita nel territorio provinciale, 
ma non facilmente raggiungibile ai sensi del 
comma 2 dell’articolo 43, essi possono evitare 
la revoca dell’assegnazione dell’abitazione di-
chiarandosi disposti a pagare il canone provin-
ciale. Tale dichiarazione deve avvenire entro 
30 giorni dalla contestazione della sussistenza 
dei presupposti per la revoca dell’asse-
gnazione dell’abitazione.” 

   
4. Artikel 110 Absatz 3 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender 
Fassung, erhält folgende Fassung: 

 4. Il comma 3 dell’articolo 110 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e succes-
sive modifiche, è così sostituito: 

„3. Bei der Festsetzung des in Absatz 1 
Buchstabe f) angegebenen Familiengesamtein-
kommens werden die Einkommen der mit dem 
Mieter in Hausgemeinschaft lebenden Nach-
kommen nicht berücksichtigt.“ 

 “3. Ai fini della determinazione del reddito 
familiare complessivo di cui alla lettera f) del 
comma 1 non sono considerati i redditi dei di-
scendenti conviventi con il locatario.” 

   
   

Art. 48  Art. 48 
Änderung des Artikels 112 des Landesgesetzes

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 
 Modifiche dell’articolo 112 della legge  

provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 
   

1. Artikel 112 Absatz 2 des Landesgesetzes 
vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender 
Fassung, erhält folgende Fassung: 

 1. Il comma 2 dell’articolo 112 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e succes-
sive modifiche, è così sostituito: 

„2. Für die Mieter, deren wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit nicht höher ist als der Be-

 “2. Per i locatari la cui capacità economica 
non eccede l’importo della seconda fascia di 
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trag der zweiten Einkommensstufe laut Artikel 
58 Absatz 1 Buchstabe b), wird der Mietzins 
(sozialer Mietzins) mit Durchführungsverord-
nung nach folgenden Kriterien festgesetzt: 

reddito di cui all’articolo 58, comma 1, lettera 
b), il canone di locazione (canone sociale) è 
determinato con regolamento di esecuzione 
secondo i seguenti criteri: 

a) er darf nicht mehr als 25 Prozent der wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit der Familie 
betragen, 

 a) non può essere superiore al 25 per cento 
della capacità economica della famiglia; 

b) er darf nicht höher sein als der Landesmiet-
zins, 

 b) non può essere superiore al canone provin-
ciale; 

c) er darf keinesfalls geringer sein als der Min-
destmietzins, der von der Landesregierung 
festgesetzt wird.“ 

 c) non può essere inferiore al canone di loca-
zione minimo determinato dalla Giunta pro-
vinciale.” 

   
2. Nach Artikel 112 Absatz 2 des Landes-

gesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in 
geltender Fassung, wird folgender Absatz ein-
gefügt: 

 2. Dopo il comma 2 dell’articolo 112 della 
legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e 
successive modifiche, è inserito il seguente 
comma: 

„2-bis. Bei der Festsetzung des Mindest-
mietzinses wird die Energieeffizienz der Woh-
nungen berücksichtigt. Die Mindestmietzinse 
für die Wohnungen, die als Klimahaus Typ A 
und B eingestuft sind, werden getrennt festge-
legt.“ 

 “2-bis. Nella determinazione del canone di 
locazione minimo si tiene conto dell’efficienza 
energetica delle abitazioni. I canoni di locazio-
ne minimi per le abitazioni classificate casa 
clima tipo A e B sono determinati in modo se-
parato.” 

   
3. Artikel 112 Absatz 3 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender 
Fassung, erhält folgende Fassung: 

 3. Il comma 3 dell’articolo 112 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e succes-
sive modifiche, è così sostituito: 

„3. Für die Bewertung der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit der Familie finden die Krite-
rien Anwendung, die mit Durchführungsverord-
nung zu diesem Gesetz festgesetzt werden. Zum 
Zwecke der Festsetzung des geschuldeten Miet-
zinses wird nur die wirtschaftliche Leistungsfä-
higkeit des Mietvertragsinhabers und aller ande-
ren Personen berücksichtigt, die mit ihm im ge-
meinsamen Haushalt leben und im Mieterver-
zeichnis laut Artikel 105 eingetragen sind.“ 

 “3. Per la valutazione della capacità econo-
mica della famiglia trovano applicazione i cri-
teri determinati con regolamento di esecuzione 
alla presente legge. Ai fini della determina-
zione del canone dovuto è considerata esclusi-
vamente la capacità economica del titolare del 
contratto di locazione e di tutte le altre persone 
con esso conviventi e riportate nell’elenco dei 
locatari previsto nell’articolo 105.” 

   
4. Artikel 112 Absatz 5 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender 
Fassung, erhält folgende Fassung: 

 4. Il comma 5 dell’articolo 112 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e succes-
sive modifiche, è così sostituito: 

„5. In der Durchführungsverordnung wird 
auch festgelegt, in welcher Weise sich die 
Aufnahme von Personen, die aufgrund einer 
Ermächtigung laut Artikel 101 Absatz 6 in die 
Wohnung aufgenommen und nicht in das Mie-
terverzeichnis laut Artikel 105 eingetragen 
werden, auf die geschuldete Miete auswirkt.“ 

 “5. Nel regolamento di esecuzione viene 
anche stabilito in che modo influisce sul cano-
ne di locazione dovuto l’accoglienza di perso-
ne che in base all’autorizzazione di cui al 
comma 6 dell’articolo 101 vengono accolte 
nell’abitazione e che non sono riportate 
nell’elenco dei locatari di cui all’articolo 105.”

   
5. Artikel 112 Absatz 6 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender 
 5. Il comma 6 dell’articolo 112 della legge 

provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e succes-
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Fassung, erhält folgende Fassung: sive modifiche, è così sostituito: 
„6. Für Mieter, deren wirtschaftliche Leis-

tungsfähigkeit über dem in Artikel 58 Absatz 1 
Buchstabe b) angegebenen Betrag liegt, kom-
men die Bestimmungen des Artikels 115 über 
den erhöhten Landesmietzins zur Anwen-
dung.“ 

 “6. Ai locatari la cui capacità economica è 
superiore all’importo indicato alla lettera b) 
del comma 1 dell’articolo 58 si applicano le 
norme dell’articolo 115 sul canone provinciale 
maggiorato.” 

   
6. Artikel 112 Absatz 7 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender 
Fassung, erhält folgende Fassung: 

 6. Il comma 7 dell’articolo 112 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e succes-
sive modifiche, è così sostituito: 

„7. Für Mieter, die nicht wahrheitsgetreue 
Einkommenserklärungen abgeben oder die an-
geforderten Unterlagen über ihr Familienge-
samteinkommen nicht vorlegen, wird der Miet-
zins für die Dauer von 6 Monaten in der von 
Absatz 1 vorgesehenen Höhe festgesetzt. Wer-
den die Unterlagen für die Bewertung der wirt-
schaftlichen Verhältnisse innerhalb von 30 Ta-
gen ab der Vorschreibung der Miete laut Absatz 
1 ordnungsgemäß vorgelegt, kann das Wohn-
bauinstitut unter Berücksichtigung der tatsäch-
lichen wirtschaftlichen Verhältnisse der Familie 
den Mietzins für den restlichen Teil des Jahres 
in der von Absatz 2 vorgesehenen Höhe neu 
festsetzen. Die diesbezüglichen Kriterien wer-
den vom Wohnbauinstitut festgelegt. Wenn in-
nerhalb der genannten 30 Tage die Unterlagen 
für die Bemessung der wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit nicht vorgelegt werden, wird 
nach Ablauf der 6 Monate ab Festsetzung des 
Mietzinses laut Absatz 1 der geschuldete Miet-
zins aufgrund einer angenommenen wirtschaft-
lichen Leistungsfähigkeit berechnet, die über 
der dritten Einkommensstufe laut Artikel 58 
Absatz 1 Buchstabe c) liegt.“ 

 “7. Per i locatari che presentano dichiara-
zioni dei redditi non veritiere o omettono di 
presentare la documentazione richiesta concer-
nente il reddito familiare complessivo, il ca-
none di locazione è determinato per la durata di 
6 mesi nella misura indicata al comma 1. Qua-
lora la documentazione per la valutazione della 
capacità economica del nucleo familiare venga 
regolarmente presentata entro 30 giorni 
dall’imposizione del canone ai sensi del comma 
1, l’IPES può rideterminare il canone di loca-
zione per la rimanente parte dell’anno, tenendo 
conto dell’effettiva capacità economica del nu-
cleo familiare, nella misura prevista al comma 
2. I relativi criteri sono stabiliti dall’IPES. Se 
entro i menzionati 30 giorni non viene 
presentata la documentazione per la valutazione 
della capacità economica, decorsi 6 mesi 
dall’imposizione del canone ai sensi del comma 
1, il canone di locazione dovuto è determinato 
in base a una presunta capacità economica su-
periore alla terza fascia di reddito di cui alla 
lettera c) del comma 1 dell’articolo 58.” 

   
7. Nach Artikel 112 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender 
Fassung, wird folgender Artikel eingefügt: 

 7. Dopo l’articolo 112 della legge provin-
ciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive 
modifiche, è inserito il seguente articolo: 

„Art. 112-bis (Vermietung von Garagen 
und Autoabstellplätzen) - 1. Die in Artikel 112 
vorgesehene Regelung des Mietzinses für die 
Wohnungen des Wohnbauinstitutes findet auf 
die Garagen und offenen Autoabstellplätze 
nicht Anwendung. 

 “Art. 112-bis (Locazione di garages e po-
sti macchina) - 1. La disciplina del canone di 
locazione delle abitazioni dell’IPES di cui 
all’articolo 112 non si applica ai garages e ai 
posti macchina scoperti. 

2. Die für die Benutzung von Garagen und of-
fenen Autoabstellplätzen im Eigentum des 
Wohnbauinstitutes geschuldete Miete wird 
vom Verwaltungsrat des Wohnbauinstitutes 
festgelegt. 

 2. Il canone di locazione dovuto per l’uso di 
garages e posti macchina scoperti di proprietà 
dell’IPES è determinato dal Consiglio di am-
ministrazione dell’IPES. 
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3. Die Garagen und offenen Autoabstellplätze, 
die von den Mietern des Wohnbauinstitutes 
nicht benutzt werden, können vom Wohnbau-
institut an Dritte vermietet werden.“ 

 3. I garages e i posti macchina che non sono 
utilizzati dagli inquilini dell’IPES possono es-
sere locati dall’IPES a terzi.” 

   
   

Art. 49  Art. 49 
Änderung des Artikels 113 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 
 Modifica dell’articolo 113 della legge  

provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 
   

1. Artikel 113 des Landesgesetzes vom 17. 
Dezember 1998, Nr. 13, erhält folgende Fas-
sung: 

 1. L’articolo 113 della legge provinciale 17 
dicembre 1998, n. 13, è così sostituito: 

„Art. 113 (Miete für überdimensionierte 
Mietwohnungen) - 1. Familien, die eine Woh-
nung besetzen, deren Wohnfläche größer ist 
als 50 Quadratmeter für die erste Person, er-
höht um 15 Quadratmeter für jede weitere Per-
son, und die einem Wohnungstausch gemäß 
Artikel 104 nicht zustimmen, müssen für ihre 
Mietwohnung die volle von Artikel 112 Ab-
satz 1 vorgesehene Miete bezahlen. Bei ge-
trennten Eltern werden minderjährige Kinder 
als zusätzliche Person gezählt, auch wenn sie 
nicht vorwiegend bei dem/der Begünstigten 
leben. Seniorinnen und Senioren über 65 Jahre 
müssen die im Artikel 112 Absatz 1 vorgese-
hene Miete nur für jene Wohnfläche bezahlen, 
die das vorgenannte Ausmaß überschreitet.“ 

 “Art. 113 (Canone di locazione per abita-
zioni sovradimensionate) - 1. Le famiglie che 
occupano un’abitazione la cui superficie abita-
bile è superiore a 50 metri quadrati per la prima 
persona, aumentata di 15 metri quadrati per o-
gni ulteriore persona, e che non acconsentono a 
un cambio di abitazione ai sensi dell’articolo 
104, devono pagare per la loro abitazione in lo-
cazione il canone intero previsto dal comma 1 
dell’articolo 112. Nel caso di genitori separati i 
figli minorenni contano come ulteriore perso-
na anche se non vivono prevalentemente con il 
beneficiario/la beneficiaria. Le persone con 
più di 65 anni devono pagare il canone di lo-
cazione di cui al comma 1 dell’articolo 112 
solamente per la superficie abitabile che ecce-
de la predetta misura.” 

   
   

Art. 50  Art. 50 
Änderung des Artikels 115 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 
 Modifica dell’articolo 115 della legge  

provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 
   

1. Artikel 115 des Landesgesetzes vom 17. 
Dezember 1998, Nr. 13, erhält folgende Fas-
sung: 

 1. L’articolo 115 della legge provinciale 17 
dicembre 1998, n. 13, è così sostituito: 

„Art. 115 (Erhöhter Landesmietzins) - 
1. Für die Mieter, deren wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit, wie sie gemäß Artikel 112 Ab-
satz 3 berechnet wird, höher ist als der in Arti-
kel 58 Absatz 1 Buchstabe b) angegebene Be-
trag, aber niedriger als der in Artikel 58 Ab-
satz 1 Buchstabe c) angegebene Betrag, wird 
die Miete durch Interpolation so festgesetzt, 
dass sie nicht weniger beträgt als der Landes-
mietzins und nicht mehr als der um 20 Prozent 
erhöhte Landesmietzins. 

 “Art. 115 (Canone provinciale maggiora-
to) - 1. Per i locatari la cui capacità economi-
ca, determinata ai sensi del comma 3 dell’ar-
ticolo 112, sia superiore all’importo di cui alla 
lettera b) del comma 1 dell’articolo 58 ma in-
feriore all’importo di cui alla lettera c) del 
comma 1 dell’articolo 58, il canone di loca-
zione è determinato mediante interpolazione in 
modo tale che non sia inferiore al canone pro-
vinciale e non superiore al canone provinciale, 
maggiorato del 20 per cento. 

2. Für Mieter, deren wirtschaftliche Leistungs-  2. Per i locatari la cui capacità economica, de-
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fähigkeit, wie sie gemäß Artikel 112 Absatz 3 
berechnet wird, höher ist als der in Artikel 58 
Absatz 1 Buchstabe c) angegebene Betrag, 
entspricht der geschuldete Mietzins dem um 
40 Prozent erhöhten Landesmietzins. 

terminata ai sensi del comma 3 dell’articolo 
112, sia superiore all’importo di cui alla lettera 
c) del comma 1 dell’articolo 58, il canone di 
locazione dovuto corrisponde al canone pro-
vinciale, aumentato del 40 per cento. 

3. Der Mieter, gegenüber dem die Vorausset-
zungen bestehen, die Wohnungszuweisung 
wegen Überschreitens der Einkommensgrenze 
gemäß Artikel 110 Absatz 1 Buchstabe f) zu 
widerrufen, kann den Widerruf der Woh-
nungszuweisung vermeiden, wenn er sich be-
reit erklärt, weiterhin eine Miete zu bezahlen, 
die den Landesmietzins um 50 Prozent über-
steigt. Die Erklärung des Mieters, den erhöh-
ten Landesmietzins bezahlen zu wollen, muss 
innerhalb von 30 Tagen ab der Vorhaltung er-
folgen, dass die Voraussetzungen für den Wi-
derruf der Wohnungszuweisung bestehen. 

 3. Il locatario nei cui confronti sussistono i 
presupposti per revocare l’assegnazione 
dell’abitazione per superamento del limite di 
reddito di cui alla lettera f) del comma 1 
dell’articolo 110 può evitare la revoca 
dell’assegnazione dell’abitazione se si dichiara 
disposto a continuare a pagare un canone su-
periore al canone provinciale del 50 per cento. 
La dichiarazione del locatario a voler pagare il 
canone provinciale deve avvenire entro 30 
giorni dalla contestazione della sussistenza dei 
presupposti per la revoca dell’assegnazione 
dell’abitazione. 

4. Unabhängig von der Bereitschaft, den er-
höhten Landesmietzins bezahlen zu wollen, 
kann der Widerruf der Wohnungszuweisung 
wegen Überschreitens der in Artikel 110 Ab-
satz 1 Buchstabe f) genannten Einkommens-
grenze nach vorheriger Ermächtigung durch 
die Landesregierung immer dann verfügt wer-
den, wenn für die jeweilige Gemeinde Gesu-
che um Wohnungszuweisung von Bewerbern 
vorliegen, die mindestens 25 Bedürftigkeits-
punkte erreichen oder besonderen sozialen Ka-
tegorien angehören, und die seit mehr als zwei 
Jahren nicht berücksichtigt worden sind.“ 

 4. Indipendentemente dalla disponibilità a pa-
gare il canone provinciale maggiorato, la re-
voca dell’assegnazione dell’abitazione per su-
peramento del limite di reddito di cui alla let-
tera f) del comma 1 dell’articolo 110 può es-
sere comunque disposta, previa autorizzazione 
della Giunta provinciale, qualora per il relativo 
comune siano giacenti domande per 
l’assegnazione di abitazioni da parte di richie-
denti che raggiungono almeno 25 punti di fab-
bisogno o che appartengano a particolari cate-
gorie sociali e che non siano state prese in 
considerazione da più di due anni.” 

   
   

Art. 51  Art. 51 
Einfügung des Artikels 116-bis in das  

Landesgesetz vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 
 Inserimento dell’articolo 116-bis nella legge 

provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 
   
1. Nach Artikel 116 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, wird folgen-
der Artikel eingefügt: 

 1. Dopo l’articolo 116 della legge provin-
ciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il se-
guente articolo: 

„Art. 116-bis (Durchführung von Arbeiten 
zur außerordentlichen Instandhaltung und zur 
Beseitigung architektonischer Hindernisse 
durch die Mieter) - 1. Das Wohnbauinstitut 
kann die Mieter ermächtigen, in den zugewie-
senen Wohnungen außerordentliche Instandhal-
tungsarbeiten laut Artikel 59 Absatz 1 Buchsta-
be b) des Landesgesetzes vom 11. August 1997, 
Nr. 13, in geltender Fassung, durchzuführen. 
Für die Durchführung der Arbeiten kann das 
Wohnbauinstitut den Mietern einen einmaligen 

 “Art. 116-bis (Esecuzione di lavori da par-
te dei locatari per la manutenzione stra-
ordinaria e per il superamento delle barriere 
architettoniche) - 1. L’IPES può autorizzare i 
locatari ad eseguire nelle abitazioni assegnate 
lavori di manutenzione straordinaria di cui alla 
lettera b) del comma 1 dell’articolo 59 della 
legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e suc-
cessive modifiche. Per l’esecuzione dei lavori 
l’IPES può concedere un contributo a fondo 
perduto ai locatari. Il contributo non può esse-
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Beitrag gewähren. Der Beitrag darf nicht höher 
sein als 70 Prozent der als zulässig anerkannten 
Ausgaben und als 20 Prozent der gesetzlichen 
Baukosten der Wohnung. 

re superiore al 70 per cento della spesa ricono-
sciuta ammissibile né al 20 per cento del costo 
convenzionale di costruzione dell’abitazione. 

2. Das Wohnbauinstitut kann die Mieter, die 
die Voraussetzungen laut Artikel 92 besitzen, 
ermächtigen, die Arbeiten zur Beseitigung von 
architektonischen Hindernissen und für die 
Anpassung der Wohnung an die Erfordernisse 
der Personen mit Behinderungen durchzufüh-
ren. Für die Durchführung der Arbeiten kann 
das Wohnbauinstitut einen einmaligen Beitrag 
in der Höhe von 70 Prozent der als zulässig 
anerkannten Ausgaben gewähren. 

 2. L’IPES può autorizzare i locatari che siano 
in possesso dei requisiti di cui all’articolo 92 
ad eseguire lavori finalizzati al superamento di 
barriere architettoniche e all’adeguamento 
dell’abitazione alle esigenze della persona in 
situazione di handicap. Per l’esecuzione dei 
lavori l’IPES può concedere un contributo a 
fondo perduto nella misura del 70 per cento 
della spesa riconosciuta ammissibile. 

3. Wird die Wohnung aus welchem Grunde 
immer vom Mieter verlassen, besteht kein 
Rechtsanspruch auf die Vergütung der Aus-
gaben laut den Absätzen 1 und 2, die zu seinen 
Lasten waren. 

 3. Qualora l’abitazione venga abbandonata dal 
locatario per qualsiasi causa, non spetta alcun 
rimborso delle spese di cui ai commi 1 e 2, da 
lui sopportate. 

4. Die Ausgaben für die in den Absätzen 1 und 
2 genannten Arbeiten gehen zu Lasten des Be-
trages, der im jährlichen Einsatzprogramm laut 
Artikel 6 für die außerordentliche Instand-
haltung des Wohnungsvermögens des Wohn-
bauinstitutes vorgesehen ist.“ 

 4. La spesa per i lavori di cui ai commi 1 e 2 è 
a carico dell’importo che annualmente viene 
stanziato nel programma degli interventi di cui 
all’articolo 6 per la manutenzione del patri-
monio abitativo dell’IPES.” 

   
   

Art. 52  Art. 52 
Änderung des Artikels 124 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 
 Modifica dell’articolo 124 della legge  

provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 
   

1. Artikel 124 Absatz 5 des Landesgesetzes 
vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, erhält fol-
gende Fassung: 

 1. Il comma 5 dell’articolo 124 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così so-
stituito: 

„5. Wohnungen, die in ein Verkaufspro-
gramm aufgenommen wurden und aus wel-
chem Grund auch immer frei werden, können 
als Erstwohnungen an Personen veräußert wer-
den, die nicht Eigentümer einer für den Bedarf 
ihrer Familie angemessenen und leicht er-
reichbaren Wohnung sind. Für diese Wohnun-
gen kommt der in Artikel 122 Absatz 2-ter 
vorgesehene Ausschlussgrund nicht zur An-
wendung.“ 

 “5. Le abitazioni comprese in un piano di 
vendita e che per qualsiasi causa si rendano 
libere possono essere alienate come prima abi-
tazione a persone non proprietarie di 
un’abitazione adeguata al fabbisogno della 
propria famiglia e facilmente raggiungibile. 
Per tali abitazioni non si applica la causa di 
esclusione di cui al comma 2-ter dell’articolo 
122.” 

 
   

Art. 53  Art. 53 
Änderung des Artikels 127 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 
 Modifica dell’articolo 127 della legge  

provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 
   

1. Nach Artikel 127 Absatz 3 des Landes-  1. Dopo il comma 3 dell’articolo 127 della 
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gesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in 
geltender Fassung, werden folgende Absätze 4 
und 5 hinzugefügt: 

legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e 
successive modifiche, sono aggiunti i seguenti 
commi 4 e 5: 

„4. Nach Ablauf der in den Absätzen 1 und 
2 vorgesehenen Zehnjahresfristen stellt der Di-
rektor der Landesabteilung Wohnungsbau auf 
Antrag des Wohnungseigentümers die Unbe-
denklichkeitserklärung für die Löschung der 
grundbücherlichen Anmerkung aus. 

 “4. Decorsi i termini di dieci anni di cui ai 
commi 1 e 2, il direttore della Ripartizione 
provinciale edilizia abitativa, su richiesta del 
proprietario, rilascia il nulla osta per la cancel-
lazione tavolare dell’annotazione. 

5. Sind für die Wohnungen, die im Sinne des 
Landesgesetzes vom 20. April 1963, Nr. 3, o-
der im Sinne des Landesgesetzes vom 14. No-
vember 1988, Nr. 45, an die Mieter ins Eigen-
tum abgetreten wurden, die Wohnbauförde-
rungsmittel des Landes für den Kauf bean-
sprucht worden, sind für die Erteilung der Un-
bedenklichkeitserklärung zur Löschung der 
Sozialbindung auch die Bestimmungen von 
Artikel 68 zu beachten.“ 

 5. Qualora per le abitazioni cedute in proprietà 
agli assegnatari ai sensi della legge provinciale 
20 aprile 1963, n. 3, o ai sensi della legge pro-
vinciale 14 novembre 1988, n. 45, siano state 
richieste le agevolazioni edilizie per l’acqui-
sto, il nulla osta per la cancellazione del vinco-
lo sociale va rilasciato rispettando le disposi-
zioni dell’articolo 68.” 

   
   

Art. 54  Art. 54 
Änderung des Artikels 129 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 
 Modifica dell’articolo 129 della legge 

 provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 
   

1. Artikel 129 des Landesgesetzes vom 17. 
Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, 
erhält folgende Fassung: 

 1. L’articolo 129 della legge provinciale 17 
dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, 
è così sostituito: 

„Art. 129 (Übertragung von Liegenschaften 
des Landes in das Eigentum des Wohnbauinsti-
tutes und umgekehrt) - 1. Die Landesregierung 
ist ermächtigt, den eigenen Bestand von Woh-
nungen unentgeltlich in das Eigentum des 
Wohnbauinstitutes zu übertragen. Die Überga-
beniederschriften bilden den Titel für die 
grundbücherliche Einverleibung des Eigen-
tumsrechts zugunsten des Wohnbauinstitutes. 

 “Art. 129 (Trasferimento della proprietà di 
beni immobili della Provincia all’IPES e vice-
versa) - 1. La Giunta provinciale è autorizzata 
a trasferire, a titolo gratuito, la proprietà del 
proprio patrimonio abitativo all’IPES. I verba-
li di consegna costituiscono titolo per 
l’intavolazione fondiaria del diritto di proprie-
tà a favore dell’IPES. 

2. Die Landesregierung ist ermächtigt, dem 
Wohnbauinstitut mit dem in Absatz 1 genann-
ten Verfahren auch andere als die im Absatz 1 
genannten Liegenschaften unentgeltlich ins 
Eigentum abzutreten. Das Wohnbauinstitut 
verwendet diese Liegenschaften für seine insti-
tutionellen Zwecke oder zum Tausch mit an-
deren Liegenschaften, die für seine institutio-
nellen Zwecke geeignet sind. 

 2. La Giunta provinciale è autorizzata a trasfe-
rire a titolo gratuito all’IPES, con le modalità 
di cui al comma 1, anche la proprietà di im-
mobili diversi da quelli di cui al comma 1. 
L’IPES utilizza tali immobili per i propri fini 
istituzionali o per la permuta con altri immobi-
li idonei ai propri fini istituzionali. 

3. Liegenschaften des Wohnbauinstitutes, die 
nicht mehr den institutionellen Zwecken des-
selben dienen, können in das Eigentum des 
Landes übertragen werden. Der Umstand, dass 
eine Liegenschaft nicht mehr den institu-

 3. Gli immobili dell’IPES non più funzionali 
ai suoi scopi istituzionali possono essere tra-
sferiti in proprietà alla Provincia. Il fatto che 
un’immobile non debba più essere destinato 
agli scopi istituzionali dell’IPES è accertato 
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tionellen Zwecken des Wohnbauinstitutes die-
nen soll, wird mit Beschluss der Landesregie-
rung, nach Anhören des Wohnbauinstitutes, 
festgestellt. 

con deliberazione della Giunta provinciale, 
sentito l’IPES. 

4. Die Übertragung des Eigentums der Liegen-
schaften vom Wohnbauinstitut auf das Land 
Südtirol erfolgt mit Dekret des Landeshaupt-
manns. Dieses Dekret ist der Rechtstitel für 
die grundbücherliche Einverleibung des 
Eigentumsrechts zu Gunsten des Landes.“ 

 4. Il trasferimento della proprietà degli immo-
bili dall’IPES alla Provincia Autonoma di 
Bolzano avviene con decreto del Presidente 
della Provincia. Tale decreto costituisce titolo 
per l’intavolazione fondiaria del diritto di pro-
prietà a favore della Provincia Autonoma di 
Bolzano.” 

   
   

Art. 55  Art. 55 
Einfügung des Artikels 130-bis in das  

Landesgesetz vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 
 Inserimento dell’articolo 130-bis nella legge 

provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 
   

1. Nach Artikel 130 des Landesgesetzes 
vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, wird folgen-
der Artikel  eingefügt: 

 1. Dopo l’articolo 130 della legge provin-
ciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il se-
guente articolo: 

„Art. 130-bis (Schutz der Unbewohnbar-
keitserklärung) - 1. Ist ein Gebäude oder ein 
Teil davon im Sinne von Artikel 130 für un-
bewohnbar erklärt worden und aus irgendei-
nem Grund leer stehend, so ist es verboten, 
dieses für Wohnzwecke zu verwenden. 

 “Art. 130-bis (Tutela della dichiarazione 
di inabitabilità) - 1. È vietata la destinazione 
ad uso abitativo di una casa o parte di essa di-
chiarata inabitabile ai sensi dell’articolo 130 e 
comunque resasi libera. 

2. Bei Übertretung der in Absatz 1 vorgesehe-
nen Bestimmungen ordnet der Bürgermeister 
die unverzügliche Räumung an. Bei der 
Durchführung bedient er sich der Sicherheits-
kräfte im Sinne von Artikel 22 des Dekretes 
des Präsidenten der Republik vom 31. August 
1972, Nr. 670, und von Artikel 10 des Dekre-
tes des Präsidenten der Republik vom 1. No-
vember 1973, Nr. 686; außerdem verhängt er 
über den Eigentümer der Wohnung oder über 
den Verfügungsberechtigten im Verwaltungs-
wege und in Anwendung des Landesgesetzes 
vom 7. Jänner 1977, Nr. 9, in geltender Fas-
sung, eine Geldstrafe in Höhe von 5.000,00 
Euro.“ 

 2. In caso di violazione della norma di cui al 
comma 1, il sindaco ordina l’immediato 
sgombero, valendosi per l’esecuzione della 
Forza pubblica a norma dell’articolo 22 del 
decreto del Presidente della Repubblica 31 a-
gosto 1972, n. 670, e dell’articolo 10 del de-
creto del Presidente della Repubblica 1° no-
vembre 1973, n. 686, e applica al proprietario 
o ad altro avente diritto di disporre 
dell’abitazione la sanzione pecuniaria di 
5.000,00 euro in via amministrativa e con le 
modalità previste dalla legge provinciale 7 
gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche.” 

   
   

Art. 56  Art. 56 
Übergangsbestimmung zu Artikel 26   Norma transitoria all’articolo 26 

   
1. Die Förderungsempfänger, gegen die 

vor Inkrafttreten dieses Gesetzes wegen Zuwi-
derhandlung gegen die Bestimmungen des 
Wohnbauförderungsgesetzes, die darin be-
steht, dass eine vom Gesetz vorgesehene Er-

 1. Entro 6 mesi dall’entrata in vigore della 
presente legge possono presentare domanda 
per l’applicazione delle disposizioni di cui al 
comma 3 dell’articolo 65, come modificate 
dalla presente legge, i beneficiari nei cui con-
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mächtigung nicht eingeholt wurde, der Wider-
ruf der Wohnbauförderung verfügt und/oder 
Geldstrafen verhängt wurden, die zum Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes noch 
nicht durchgeführt wurden, oder ein Verwal-
tungsverfahren eingeleitet wurde, können in-
nerhalb von 6 Monaten ab Inkrafttreten dieses 
Gesetzes darum ansuchen, dass ihnen gegen-
über die mit diesem Gesetz abgeänderten Be-
stimmungen laut Artikel 65 Absatz 3 zur An-
wendung kommen. 

fronti prima dell’entrata in vigore della pre-
sente legge sia stata disposta la revoca 
dell’agevolazione edilizia per una contravven-
zione alle disposizioni dell’ordinamento 
dell’edilizia abitativa agevolata, consistente 
nella mancata richiesta dell’autorizzazione 
prevista per legge, e/o nei cui confronti siano 
state applicate sanzioni pecuniarie non ancora 
messe in atto al momento dell’entrata in vigo-
re di questa legge, ovvero sia stato avviato un 
procedimento amministrativo. 
 

   
   

Art. 57  Art. 57 
Übergangsbestimmung zu Artikel 38  Norma transitoria all’articolo 38 

   
1. Bis zum Inkrafttreten der neuen Kri-

terien zur Bewertung der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit laut Artikel 91 Absatz 7 
und der Durchführungsverordnung laut Artikel 
91 Absatz 9 des Landesgesetzes vom 17. De-
zember 1998, Nr. 13, wie er mit Artikel 38 
dieses Gesetzes geändert wurde, entspricht das 
Wohngeld weiterhin der Differenz zwischen 
dem Mietzins, der sich aus dem Mietvertrag 
ergibt - der jedoch nur bis zur Höhe des Lan-
desmietzinses gemäß Artikel 7 anerkannt wird 
- und dem Mietzins, den ein Mieter des 
Wohnbauinstitutes bei Anwendung von Arti-
kel 112 Absatz 2 für eine gleiche Wohnung 
schulden würde. 

 1. Fino all’entrata in vigore dei nuovi crite-
ri per la valutazione della capacità economica 
di cui all’articolo 91, comma 7, e fino all’en-
trata in vigore del regolamento di esecuzione 
di cui all’articolo 91, comma 9, della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, come 
modificato dall’articolo 38 della presente leg-
ge, il sussidio casa continua a corrispondere 
alla differenza tra il canone risultante dal con-
tratto di locazione, che comunque viene rico-
nosciuto solo fino all’importo del canone pro-
vinciale di cui all’articolo 7, e il canone dovu-
to da un assegnatario dell’IPES per una abita-
zione equivalente in applicazione del comma 2 
dell’articolo 112. 

   
2. Für die Mietverträge, für die bei Inkraft-

treten dieses Gesetzes das Gesuch um Gewäh-
rung des Wohngeldes bereits vorgelegt wurde, 
kommt weiterhin die bisher geltende Regelung 
zur Anwendung. Für diese Verträge kommt 
die neue Regelung erst ab der Fälligkeit des 
Mietvertrages zur Anwendung, die nach Ab-
lauf eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Ge-
setzes eintritt. 

 2. Per i contratti di locazione, per i quali alla 
data di entrata in vigore della presente legge sia 
già stata presentata la domanda per la conces-
sione del sussidio casa, si continua ad applicare 
la disciplina finora vigente. Per tali contratti la 
nuova disciplina trova applicazione solamente a 
partire dalla scadenza del contratto di locazio-
ne, che si verificherà decorso un anno 
dall’entrata in vigore della presente legge. 

   
3. Mit Beschluss der Landesregierung wird 

der Termin festgelegt, ab dem die Gesuche um 
Gewährung des Wohngeldes gegebenenfalls 
bei den Sozialsprengeln der Bezirksgemein-
schaften eingereicht werden müssen. 

 3. Con deliberazione della Giunta provin-
ciale è fissato il termine a partire dal quale le 
domande di concessione del sussidio casa de-
vono essere presentate ai distretti sanitari delle 
comunità comprensoriali. 
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Art. 58  Art. 58 
Übergangsbestimmung zu Artikel 110  

des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, 
Nr. 13, in geltender Fassung 

 Norma transitoria all’articolo 110  
della legge provinciale 17 dicembre 1998,  

n. 13, e successive modifiche 
   

1. Die Mieter des Wohnbauinstitutes, de-
nen gegenüber die Wohnungszuweisung we-
gen Überschreitens der Einkommensgrenze 
widerrufen worden ist, für die bei Inkrafttreten 
dieses Gesetzes das Verfahren zur Freistellung 
der Wohnung noch nicht durchgeführt worden 
ist, und deren Familiengesamteinkommen im 
Jahr 2007 geringer war als jenes der dritten 
Einkommensstufe laut Artikel 58 Absatz 1 
Buchstabe c) des Landesgesetzes vom 17. De-
zember 1998, Nr. 13, können innerhalb von 3 
Monaten ab Inkrafttreten dieses Gesetzes dar-
um ansuchen, dass ihnen gegenüber der Wi-
derruf der Wohnungszuweisung widerrufen 
wird. 

 1. I locatari dell’IPES nei cui confronti sia 
stata revocata l’assegnazione dell’abitazione 
per superamento del limite di reddito, nei cui 
confronti al momento dell’entrata in vigore 
della presente legge non sia stata effettuata la 
procedura per il rilascio dell’abitazione e il cui 
reddito complessivo familiare per l’anno 2007 
non superi quello della terza fascia di reddito 
di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 
58 della legge provinciale 17 dicembre 1998, 
n. 13, possono entro 3 mesi dall’entrata in vi-
gore della presente legge presentare domanda 
affinché nei loro confronti venga revocata la 
revoca dell’assegnazione dell’abitazione. 

   
   

Art. 59  Art. 59 
Übergangsbestimmung zu Artikel 48  Norma transitoria all’articolo 48 

   
1. Bis zum Inkrafttreten der Durchfüh-

rungsverordnung, die in Artikel 112 Absatz 3 
des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, 
Nr. 13, wie er mit Artikel 48 dieses Gesetzes 
geändert wurde, vorgesehen ist, und mit der 
die neuen Kriterien für die Bewertung der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit festgesetzt 
werden, und auf jeden Fall bis zum 31. De-
zember des Jahres, in dem die genannte 
Durchführungsverordnung in Kraft tritt, 
kommt für die Bewertung der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit zum Zwecke der Fest-
setzung des sozialen Mietzinses laut Artikel 
112 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 17. De-
zember 1998, Nr. 13, weiterhin die bisher gel-
tende Regelung zur Anwendung. 

 1. Fino all’entrata in vigore del regolamen-
to di esecuzione di cui al comma 3 
dell’articolo 112 della legge provinciale 17 di-
cembre 1998, n. 13, come modificato 
dall’articolo 48 della presente legge, con il 
quale vengono determinati i nuovi criteri per 
la valutazione della capacità economica, e co-
munque fino al 31 dicembre dell’anno in cui il 
menzionato regolamento di esecuzione entrerà 
in vigore, si continua ad applicare, per la valu-
tazione della capacità economica ai fini della 
determinazione del canone sociale di cui al 
comma 2 dell’articolo 112 della legge provin-
ciale 17 dicembre 1998, n. 13, la normativa fi-
nora vigente. 

   
   

Art. 60  Art. 60 
Übergangsbestimmung zu Artikel 50  Norma transitoria all’articolo 50 

   
1. Die eventuellen Änderungen der Mieten, 

die sich aus der Anwendung der Änderungen 
zu Artikel 115 des Landesgesetzes vom 17. 
Dezember 1998, Nr. 13, ergeben, wie sie mit 
Artikel 50 dieses Gesetzes vorgenommen 

 1. Eventuali modifiche dei canoni di loca-
zione risultanti dalle modifiche all’articolo 
115 della legge provinciale 17 dicembre 1998, 
n. 13, apportate con l’articolo 50 della pre-
sente legge, trovano applicazione con de-
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wurden, kommen ab 1. Jänner 2010 zur An-
wendung. 

correnza dal 1° gennaio 2010. 

   
   

Art. 61  Art. 61 
Übergangsbestimmung zu Artikel 71  

des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, 
Nr. 13, in geltender Fassung 

 Norma transitoria all’articolo 71  
della legge provinciale 17 dicembre 1998,  

n. 13, e successive modifiche 
   

1. Die Wohnungen, für deren Wiederge-
winnung vor dem 2. September 2002 um die 
Wohnbauförderung laut Artikel 2 Absatz 1 
Buchstabe G) des Landesgesetzes vom 17. De-
zember 1998, Nr. 13, angesucht wurde, dürfen 
ab Inkrafttreten dieses Gesetzes und bis zum 
Ablaufen der zwanzigjährigen Bindung in Ab-
weichung von einschränkenderen Bestimmun-
gen, die in der einseitigen Verpflichtungserklä-
rung laut Artikel 79 des Landesgesetzes vom 
11. August 1997, Nr. 13, in Verbindung mit Ar-
tikel 71 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 
1998, Nr. 13, enthalten sind, von Personen be-
setzt werden, die die Voraussetzungen besitzen, 
Wohnungen zu besetzen, die der Bindung des 
konventionierten Wohnbaues laut Artikel 79 
des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 
13, in geltender Fassung, unterliegen. 

 1. Le abitazioni, per il cui recupero è stata 
presentata prima del 2 settembre 2002 la do-
manda di ammissione all’agevolazione edilizia 
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera G), della 
legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, a 
partire dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge e fino alla decorrenza del vincolo 
ventennale, possono essere occupate in deroga 
alle disposizioni più restrittive contenute 
nell’atto unilaterale d’obbligo di cui all’articolo 
79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 
13, in connessione con l’articolo 71 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, da perso-
ne in possesso dei requisiti per occupare abita-
zioni soggette al vincolo di edilizia convenzio-
nata di cui all’articolo 79 della legge provincia-
le 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifi-
che. 

   
2. Dasselbe gilt für die Wohnungen, die 

Gegenstand der Wohnbauförderung laut Arti-
kel 2 Absatz 1 Buchstabe G) des ursprüngli-
chen Landesgesetzes vom 20. August 1972, 
Nr. 15, waren, und zu deren Lasten die Bin-
dung des konventionierten Wohnbaues laut 
Artikel 7 des Landesgesetzes vom 3. Jänner 
1978, Nr. 1, oder laut Artikel 79 des Landes-
gesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, im 
Grundbuch angemerkt ist. 

 2. Lo stesso vale per le abitazioni oggetto 
dell’agevolazione edilizia di cui all’articolo 2, 
comma 1, lettera G), della previgente legge 
provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e a carico 
delle quali è annotato nel libro fondiario il 
vincolo di edilizia convenzionata di cui 
all’articolo 7 della legge provinciale 3 gennaio 
1978, n. 1, o di cui all’articolo 79 della legge 
provinciale 11 agosto 1997, n. 13. 

   
3. Der Umstand, dass für eine Wohnung die 

Bindungen des konventionierten Wohnbaues 
laut Artikel 7 des Landesgesetzes vom 3. Jän-
ner 1978, Nr. 1, laut Artikel 79 des Landesge-
setzes vom 11. August 1997, Nr. 13, oder laut 
Artikel 79 des Landesgesetzes vom 11. August 
1997, Nr. 13, in Verbindung mit Artikel 71 des 
Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 
13, in den jeweils geltenden Fassungen, über-
nommen wurden, schließt nicht aus, dass die 
Wohnung vom Eigentümer und seinen Famili-
enmitgliedern selbst besetzt wird. Wenn dieser 

 3. Il fatto che per un’abitazione siano stati 
assunti i vincoli di edilizia convenzionata di 
cui all’articolo 7 della legge provinciale 3 
gennaio 1978, n. 1, di cui all’articolo 79 della 
legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, o ai 
sensi dell’articolo 79 della legge provinciale 
11 agosto 1997, n. 13, in combinato disposto 
con l’articolo 71 della legge provinciale 17 di-
cembre 1998, n. 13, nei testi rispettivamente 
vigenti, non pregiudica che l’abitazione sia 
occupata dallo stesso proprietario e dai suoi 
familiari. Se esso o i suoi familiari dispongono 
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oder seine Familienmitglieder bereits über eine 
oder mehrere dem Bedarf seiner Familie ange-
messene Wohnungen verfügen, die vom Ar-
beitsplatz aus leicht erreichbar sind, müssen sie 
diese Wohnungen an Personen vermieten, die 
die Voraussetzungen zur Besetzung von kon-
ventionierten Wohnungen laut Artikel 79 des 
Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, 
in geltender Fassung, besitzen. 

già di una o più abitazioni adeguate al fabbi-
sogno della propria famiglia in località facil-
mente raggiungibile dal posto di lavoro, devo-
no locare tali abitazioni a famiglie in possesso 
dei requisiti per occupare abitazioni conven-
zionate ai sensi dell’articolo 79 della legge 
provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive 
modifiche. 

   
4. Die in Absatz 3 genannten Bestimmun-

gen kommen für alle Wohnungen zur Anwen-
dung, die den Bindungen laut Artikel 7 des 
Landesgesetzes vom 3. Jänner 1978, Nr. 1, o-
der laut Artikel 79 des Landesgesetzes vom 
11. August 1997, Nr. 13, in den jeweils gel-
tenden Fassungen, unterliegen, auch wenn sie 
nicht Gegenstand der Wohnbauförderung für 
die konventionierte Wiedergewinnung von 
Wohnungen sind. 

 4. La disposizione di cui al comma 3 si ap-
plica a tutte le abitazioni soggette al vincolo di 
cui all’articolo 7 della legge provinciale 3 
gennaio 1978, n. 1, o di cui all’articolo 79 del-
la legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, nei 
testi rispettivamente vigenti, anche se non so-
no oggetto dell’agevolazione edilizia per il re-
cupero convenzionato di abitazioni. 

   
   

Art. 62  Art. 62 
Aufhebung von Bestimmungen  Abrogazione di norme 

   
1. Folgende Bestimmungen des Landesge-

setzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in gel-
tender Fassung, sind aufgehoben: 

 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni 
della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 
13, e successive modifiche: 

a) der Artikel 8 Absatz 3,  a) il comma 3 dell’articolo 8; 
a-bis) Artikel 9 Absatz 3,  a-bis) il comma 3 dell’articolo 9; 
b) der Artikel 10,  b) l’articolo 10; 
c) der Artikel 26 Absatz 3,  c) il comma 3 dell’articolo 26; 
c-bis) der Artikel 62 Absätze 10 und 11,  c-bis) i commi 10 e 11 dell’articolo 62; 
c-ter) der Artikel 67,  c-ter) l’articolo 67; 
d) der Artikel 97 Absätze 1-ter und 5,  d) i commi 1-ter e 5 dell’articolo 97; 
e) der Artikel 100 Absatz 5 dritter Satz,  e) il terzo periodo del comma 5 dell’articolo 

100; 
f) der Artikel 112 Absatz 3-bis,   f) il comma 3-bis dell’articolo 112; 
g) der Artikel 112 Absatz 3-ter,   g) il comma 3-ter dell’articolo 112; 
h) der Artikel 115-bis.  h) l’articolo 115-bis. 
   
   

Art. 63  Art. 63 
Finanzbestimmung  Disposizione finanziaria 

   
1. Der gegenständliche Abschnitt bringt 

keine Ausgaben für das laufende Finanzjahr 
mit sich. Die Ausgabe zu Lasten der folgenden 
Haushaltsjahre wird mit jährlichem Finanzge-
setz festgelegt. 

 1. Il presente capo non comporta spese per 
l’anno finanziario in corso. La spesa a carico 
degli esercizi successivi viene stabilita con 
legge finanziaria annuale. 
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2. ABSCHNITT  CAPO II 
Änderung anderer Landesgesetze  Modifiche di altre leggi provinciali 

   
Art. 64  Art. 64 

Änderung des Artikels 51-ter des  
Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13 

 Modifica dell’articolo 51-ter della legge  
provinciale 11 agosto 1997, n. 13 

   
1. Im Artikel 51-ter Absatz 6 des Landes-

gesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, wird 
nach den Worten „laut den Artikeln 44 Absatz 
3“ folgender Satzteil eingefügt: „betreffend 
den Prozentsatz für Dienstleistungstätigkei-
ten“. 

 1. Nel comma 6 dell’articolo 51-ter della 
legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, dopo 
le parole “di cui agli articoli 44, comma 3,” 
sono aggiunte le seguenti parole: “riguardanti 
la percentuale destinata ad attività del settore 
terziario”. 

   
   

Art. 65  Art. 65 
Änderung des Artikels 17 des Landesgesetzes 

vom 21. August 1987, Nr. 46 
 Modifica dell’articolo 17 della legge  

provinciale 21 agosto 1987, n. 46 
   

1. Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe a) des 
Landesgesetzes vom 21. August 1987, Nr. 46, 
in geltender Fassung, erhält folgende Fassung: 

 1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 
17 della legge provinciale 21 agosto 1987, n. 
46, e successive modifiche, è così sostituita: 

„a) alle im Artikel 3 Absatz 1 Ziffern 1 bis 
5 genannten Renten: vom 1. September 2008 
an 400,00 Euro;“ 

 “a) tutte le pensioni di cui ai punti da 1) a 
5) dell’articolo 3: dal 1° settembre 2008 
400,00 euro;” 

   
   

Art. 66  Art. 66 
Finanzbestimmungen  Disposizioni finanziarie 

   
1. Die Mehrausgaben, die sich aus den 

Maßnahmen gemäß Artikel 65 zu Lasten des 
Haushaltes 2008 ergeben, werden durch die 
verfügbaren Anteile der Bereitstellungen der 
HGE 27110 des Landeshaushaltes gedeckt. 

 1. Alla maggiore spesa per gli interventi a 
carico dell’esercizio 2008 ai sensi dell’articolo 
65 si fa fronte con gli stanziamenti disponibili 
sulla UPB 27110 del bilancio provinciale. 

   
   
   

*****  ***** 
   
Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region 
kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist ver-
pflichtet, es als Landesgesetz zu befolgen und 
für seine Befolgung zu sorgen. 

 La presente legge sarà pubblicata sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a 
chiunque spetti di osservarla e di farla osser-
vare come legge della Provincia. 

 


