
 

 

 
 
 
 
Bozen, 11.4.2016  Bolzano, 11/4/2016 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 593/16  N. 593/16 

   
   
   
 

Zeitlich unbegrenzte Bindung  
bei konventionierten Wohnungen aufheben

 Abolire il vincolo a tempo indeterminato 
sulle abitazioni convenzionate 

   
Vor einiger Zeit wurde ein tiefer Einschnitt im Lan-
desraumordnungsgesetz beschlossen, der sich nun 
als wahres Problem für Südtirols Bevölkerung äu-
ßert. Die ehemalige 20jährige Bindung bei konventi-
onierten Wohnungen wurde in eine zeitlich unbe-
grenzte Bindung umgewandelt. Diese sogenannte 
„ewige Bindung“ gemäß der Konventionierung laut 
Artikel 79 bedeutet, dass die Inhaber der Wohnung 
diese nur an Ortsansässige des Landes Südtirols 
oder hier Arbeitende weiterveräußern können. Nicht 
der Marktwert dient dabei als Berechnungsgrundla-
ge, sondern es darf nur zum Landesmietzins an orts-
ansässige Personen oder hier Arbeitende vermietet 
werden. Im Gegenzug fallen für den Bauherrn keine 
Erschließungskosten an. 

 Recentemente la legge urbanistica provinciale è sta-
ta modificata in un punto molto importante, e ciò si 
sta rivelando un vero problema per la popolazione al-
toatesina: il vincolo ventennale sulle abitazioni con-
venzionate è stato trasformato in vincolo a tempo in-
determinato. In base al convenzionamento ai sensi 
dell'articolo 79, questo “vincolo eterno” significa che 
il proprietario dell'abitazione può rivenderla solo a 
persone residenti in Alto Adige o che vi lavorino. In 
questi casi la base di calcolo non è il valore di mer-
cato: si può affittare solo a persone residenti in Alto 
Adige o che vi lavorino, e solo al canone provinciale. 
In compenso, il committente non deve sostenere i
costi di urbanizzazione.  

Der Hintergedanke bei der zeitlich unbegrenzten Bin-
dung von konventionierten Wohnungen war jener, 
die Wohnungen günstig zu bauen und sie der heimi-
schen Bevölkerung zur Verfügung zu stellen. Diese 
Vorteile werden aber durch eine Reihe von Nachtei-
len aufgehoben: 

 Il fine non dichiarato del vincolo a tempo indetermi-
nato sulle abitazioni convenzionate era quello di co-
struire le case a basso prezzo e metterle a disposi-
zione della popolazione locale. Ma questi vantaggi 
sono annullati da una serie di svantaggi: - konventionierte Wohnungen sind nicht günstiger 

als andere Immobilien; 
 - le abitazioni convenzionate non sono più econo-

miche di altri immobili; - konventionierte Wohnungen können nur auf 
Grundlage des Landesmietzinses vermietet wer-
den, der unterhalb des Marktmietzinses liegt; 

 - possono essere affittate solo al canone provin-
ciale, che è inferiore a quello di mercato; - Eigentümer einer konventionierten Wohnungen 

dürfen keine weitere „geeignete“ Wohnung besit-
zen; 

 - i proprietari di un'abitazione convenzionata non 
possono possedere nessun'altra abitazione “ade-
guata”; - Eigentümer einer konventionierten Wohnungen 

dürfen keine Ehe oder Partnerschaft mit einer 
Person eingehen, die bereits eine konventionierte 

 - essi non possono sposare né convivere con una 
persona che possieda già un'abitazione conven-
zionata; 
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Wohnung besitzt: - Eigentümer einer konventionierten Wohnung dür-
fen keine Erbschaft annehmen, die eine konven-
tionierte Wohnung umfasst; 

 - non possono accettare alcuna eredità compren-
dente un'abitazione convenzionata; - Wohnungen, die für touristische Zwecke genutzt 

werden, unterliegen erst ab jenem Moment einer 
Bindung, ab dem sie an Einheimische vermietet 
werden. 

 - le abitazioni usate a fini turistici vengono sottopo-
ste a un vincolo solo dal momento in cui sono af-
fittate a residenti. 

   
Die vorgesehene Konventionierung laut Artikel 79 für 
unbegrenzte Zeit muss dringend überarbeitet wer-
den. Eine 20jährige allgemeine Bindung, wie sie 
ursprünglich zum Schutz der Heimat und gegen 
deren Ausverkauf im Jahr 1978 unter Landesrat Dr. 
Alfons Benedikter eingeführt wurde, muss den Be-
dürfnissen genügen. Bei der ehemals 20jährigen 
Bindung war auch vorgesehen, dass wenn der Ei-
gentümer eine andere „geeignete“ Wohnung hat, er 
trotzdem die konventionierte Wohnung bewohnen 
darf, wenn die andere Wohnung vermietet wird. Die 
privaten Bürger sollen vor den weitreichenden Aus-
wirkungen der Konventionierung geschützt werden.  

 Il previsto convenzionamento a tempo indeterminato 
ai sensi dell'articolo 79 dev'essere urgentemente rivi-
sto. Per i fini che si vogliono raggiungere dovrebbe 
bastare un vincolo ventennale generale, come quello 
originariamente introdotto nel 1978 dall'ass. Alfons 
Benedikter a tutela del nostro territorio e contro la 
sua svendita. Quel vincolo ventennale prevedeva 
inoltre che se il proprietario possedeva un'altra abita-
zione “adeguata”, potesse comunque abitare la casa 
convenzionata a condizione che l'altra abitazione 
fosse affittata. I privati cittadini dovrebbero essere 
tutelati da conseguenze così incisive. 

   
Mit dem Urbanistikgesetz, welches am 5. Oktober 
2013 in Kraft trat, wurde die Befreiung der Baukos-
tenabgabe für die Erstwohnung gestrichen. Wenn 
jemand auf dem freien Bauland eine 110 Quadrat-
meter-Wohnung baut, dann müssen 15 Prozent der 
amtlichen Baukostenabgabe der Gemeinde bezahlt 
werden. Das sind zurzeit etwa 25.000 Euro. Die 
Wohnungen, die auf Flächen für geförderten Wohn-
bau errichtet worden sind, sind im Sinne von Artikel 
79 zu konventionieren, d.h. es wird eine ewige Bin-
dung verfügt. Die derzeitige Regelung verhindert, 
dass jemand auch in späteren Jahren seine Erspar-
nisse zum Ankauf einer Wohnung, auch zur Ver-
mietung z. B. als Altersvorsorge investiert. Diese 
Bestimmungen sind alles andere als für das Bauge-
werbe förderlich. Dabei wäre es gerade derzeit wich-
tig, dass zusätzliche Wohnungen auf dem privaten 
Markt zur Vermietung angeboten würden.  

 La legge urbanistica in vigore dal 5 ottobre 2013 ha 
abolito l'esenzione dal contributo sul costo di costru-
zione della prima casa. Se uno costruisce su un ter-
reno edificabile libero da vincoli una casa di 100 m2, 
deve pagare al Comune il 15% del contributo sul 
costo di costruzione. Si tratta attualmente di ca. 
25.000 euro. Le abitazioni costruite su terreni desti-
nati all'edilizia abitativa agevolata devono essere 
convenzionate ai sensi dell'articolo 79, dunque con 
vincolo a tempo indeterminato e quindi “eterno”. La 
normativa attuale impedisce d'investire i propri 
risparmi nell'acquisto di un'abitazione – anche in età 
avanzata, ad esempio per affittarla e così avere una 
base economica per la vecchiaia. Tali disposizioni 
sono tutt'altro che favorevoli al settore edile. Eppure 
proprio ora sarebbe importante ampliare l'offerta di 
abitazioni in affitto sul mercato privato.  

   
Deshalb  Per questo motivo,  
   

fordert 
der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung auf, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano 

invita 
la Giunta provinciale  

   
Notwendigen verwaltungstechnischen Schritte in die 
Wege zu leiten, 

 ad avviare tutti i provvedimenti amministrativi neces-
sari  

a) damit die zeitlich unbegrenzte Bindung bei kon-
ventionierten Wohnungen wieder in die vormalige 
20jährige Bindung rücküberführt wird; 

 a) a riportare il vincolo a tempo indeterminato sulle 
abitazioni convenzionate alla sua forma prece-
dente di vincolo ventennale; 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 19.4.2016 eingegangen, Prot. Nr. 2451/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
19/4/2016, n. prot. 2451/AB/cs 

b) es wieder für die Bürger vorgesehen ist, trotz des 
Besitzes einer „geeigneten“ Wohnung eine kon-
ventionierte Wohnung zu besetzen, sofern die an-
dere Wohnung vermietet wird; 

 b) a prevedere di nuovo per i cittadini la possibilità di 
abitare in un'abitazione convenzionata pur posse-
dendo un'abitazione “adeguata”, se quest'ultima è 
data in affitto; 

c) die Baukostenabgabe für die Erstwohnung abzu-
schaffen. 

 c) ad abolire il contributo sul costo di costruzione per 
la prima casa. 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Pius Leitner  Pius Leitner 
Walter Blaas  Walter Blaas 
Ulli Mair   Ulli Mair  
Roland Tinkhauser  Roland Tinkhauser 
Sigmar Stocker  Sigmar Stocker 
Tamara Oberhofer  Tamara Oberhofer 
 


