
 
An den 
Präsidenten des Südtiroler Landtages 
Herrn Dr. Thomas Widmann 
Bozen 
 
Bozen, den 08. Juli 2015 

 
 
 

B E S C H L U S S A N T R A G 
 
Registergebühren zwecks Anmerkung einer Sozialbindung – warum zwei Mal 
zahlen?   
 
Bürger, die für den Wohnungskauf einen Landesbeitrag erhalten, müssen für die Anmerkung der Sozialbindung einen 
entsprechenden Betrag für Registergebühren bezahlen. Allerdings müssen diese Bürger nun mit Verwunderung 
feststellen, dass sie nach Bezahlung des Betrages für die Registergebühren vom Amt für Wohnbauprogrammierung 
einen weiteren Brief erhalten, womit sie zur Zahlung von weiteren 200 Euro aufgefordert werden. 
Die Landesregierung begründet die zusätzliche Forderung mit einer Entscheidung und Anordnung der Agentur für 
Einnahmen, der sich die Abteilung Wohnungsbau fügen müsse. Dazu schrieb Landesrat Christian Tommasini auf eine 
entsprechende Nachfrage folgendes: 
 
Am 16. April 2015 hat Frau Dr. Marra von der Agentur für Einnahmen dem Amt für Wohnbauprogrammierung folgendes 
mitgeteilt: “la tassazione dei decreti della Provincia di annotazione del vincolo sociale e di cancellazione del diritto di 
ipoteca e del vincolo sociale non possono essere tassati beneficiando dell’agevolazione di cui all’art. 32 del DPR 
601/1973, come richiesto da codesta Provincia nei citati atti, alla luce delle note sentenze della Corte di Cassazione” 
und außerdem 
" (…) non può applicarsi l’agevolazione di cui all’art. 32, atteso che l’ordinanza  della Cassazione Civile 20128/2011 e la 
sentenza della Cassazione 25171/2013 hanno stabilito, che l’art. 32, comma 2 del DPR n. 601/1973 si applicano solo 
agli atti ed ai contratti relativi all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale previsti al titolo IV della Legge n. 
865/1971, affidati a istituti autonomi, cooperative edilizie, società con prevalente partecipazione statale, con esclusione 
di qualsiasi altro programma, sia pure introdotto da altro ente pubblico”. 
 
Aufgrund dieser Mitteilung war/ist das zuständige Amt verpflichtet die zusätzlichen Gebühren für die Registrierung zu 
verlangen, auch um zu vermeiden, dass die Gesuche der Bürger - und somit auch Ihr Gesuch - abgelehnt werden, 
welches einen zusätzlichen Zeit- und Geldverlust auf Kosten des Bürgers zur Folge gehabt hätte.  
 
Auch ist anzumerken, dass das Amt für Wohnbauprogrammierung Ihrerseits das eingezahlte Modell F23 am 31.03.2015 
erhalten hat und bereits 2 Wochen danach die Mitteilung der Agentur für Einnahmen einging. Selbstverständlich fallen 
im Amt auch gewisse Bearbeitungszeiten an, welche auch aufgrund der Vielzahl an Gesuchen - die in chronologischer 
Reihenfolge zu bearbeiten sind - herrühren. Jedenfalls konnte das Amt aufgrund der in der Zwischenzeit eingegangenen 
Mittelung der Agentur für Einnahmen nicht mehr planmäßig vorgehen.  
 
Nach Ihrer Beschwerde bei der Volksanwältin hat das Amt für Wohnbauprogrammierung prompt die Agentur für 
Einnahmen aufgefordert, Ihre Fragen zu beantworten, aber leider warten auch wir bis dato auf eine klare und endgültige 
Stellungnahme (über diese für den Förderungsempfänger so kostspielige Lage).  
Wir können nur bekräftigen, dass die Abteilung Wohnungsbau lediglich aufgrund der erhaltenen Anweisungen gehandelt 
hat, und wir nach wie vor bestrebt sind die BürgerInnen so wenig wie möglich finanziell zu belasten. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Wie Sie warten auch wir auf eine definitive Antwort seitens der Agentur für Einnahmen. 
 
Dies vorausgeschickt und festgestellt, dass die Belastung für Bürger beim Wohnungskauf bereits hoch ist und jede 
zusätzliche Gebühr unangemessen erscheint, 
 

v e r p f l i c h t e t 
 

der Südtiroler Landtag die Landesregierung, 
 

1. mit Nachdruck bei der Agentur für Einnahmen eine baldige Klärung zu erwirken, um für die Bürger die 
notwendige Rechtssicherheit herzustellen;  

2. im Falle einer Bestätigung der Ausrichtung durch die Agentur der Einnahmen eine Beschwerde vor dem 
Verfassungsgerichtshof zu prüfen. 
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L. Abg. Sigmar Stocker        L. Abg. Tamara Oberhofer 


