
 

 
 
 
 
VIERTER GESETZGEBUNGSAUSSCHUSS 
QUARTA COMMISSIONE LEGISLATIVA 

  

   
   

Landesgesetzentwurf Nr. 116/22  Disegno di legge provinciale n. 116/22 
   
Änderungen des Landesgesetzes vom 17. De-
zember 1998, Nr. 13, „Wohnbauförderungsge-
setz“ 

 Modifiche alla legge provinciale 17 dicembre 
1998, n. 13, “Ordinamento dell’edilizia abitativa 
agevolata” 

   
   

Art. 1  Art. 1 
Änderungen betreffend Beiträge 

an die Gemeinden 
 Modifiche concernenti 

i contributi ai comuni 
   

01. Nach Artikel 87 Absatz 2 des Landesge-
setzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in gelten-
der Fassung, wird folgender Absatz eingefügt: 

 01. Dopo il comma 2 dell’articolo 87 della 
legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e suc-
cessive modifiche, è inserito il seguente comma: 

„2-bis. Erfolgt der Erwerb der Flächen für 
den geförderten Wohnbau gemäß Artikel 19 
Absatz 3 des Landesgesetzes vom 10. Juli 
2018, Nr. 9, in geltender Fassung, mittels Kauf-
vertrags, verfügt das Land auf Grundlage des
diesbezüglichen, registrierten Kaufvorvertrages
die Gewährung einer Finanzierung in der Höhe 
des Kaufpreises zugunsten der Gemeinde. 50 
Prozent dieser Finanzierung werden als einmali-
ger Beitrag gewährt und die restlichen 50 Prozent 
müssen von der Gemeinde selbst rückerstattet 
werden. Werden die Flächen für den geförderten 
Wohnbau im Sinne von Artikel 80 Absatz 3 dieses 
Gesetzes zugunsten des Wohnbauinstituts erwor-
ben, wird ein einmaliger Beitrag in Höhe des ge-
samten Kaufpreises gewährt. Die Angemessen-
heit des Kaufpreises wird vom Schätzamt des 
Landes festgelegt.“ 

 “2-bis. Qualora l’acquisizione delle aree de-
stinate all'edilizia abitativa agevolata avvenga
mediante contratto di compravendita ai sensi 
dell’articolo 19, comma 3, della legge provinciale
10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, la
Provincia dispone in favore del comune la con-
cessione di un finanziamento corrispondente al 
prezzo di acquisto in base al rispettivo contratto 
preliminare di compravendita registrato. Il 50 per
cento di tale finanziamento è a fondo perduto e il 
restante 50 per cento deve essere rimborsato dal 
comune stesso. Qualora le aree destinate all'edili-
zia abitativa agevolata vengano acquisite a favore 
dell'IPES ai sensi dell'articolo 80, comma 3, della 
presente legge, il finanziamento è concesso a 
fondo perduto per l'intero importo del prezzo di 
acquisto. L'Ufficio Estimo della Provincia determi-
na la congruità del prezzo di acquisto.” 

   
1. Nach Artikel 87 Absatz 5 des Landesge-

setzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in gelten-
der Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt: 

 1. Dopo il comma 5 dell’articolo 87 della leg-
ge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e succes-
sive modifiche, è inserito il seguente comma: 

„5-bis. Befanden sich Flächen, die dem ge-
förderten Wohnbau vorbehalten sind, im Moment 
der Ausweisung der Zone bereits im Eigentum der 
Gemeinde, haben die Zuweisungsempfänger der
dem geförderten Wohnbau vorbehaltenen Flä-
chen, Anspruch auf Zuweisung dieser Flächen zu 
einem Preis, der 50 Prozent der Enteignungsent-
schädigung entspricht, die gemäß Artikel 7-
quinquies des Landesgesetzes vom 15. April 
1991, Nr. 10, festzusetzen ist. Der Gemeinde wird 

 “5-bis. Se al momento di individuazione della 
zona le aree riservate all’edilizia abitativa agevola-
ta erano già di proprietà del Comune, gli assegna-
tari delle aree riservate all’edilizia abitativa agevo-
lata hanno diritto alla cessione delle aree a un 
prezzo corrispondente al 50 per cento dell'indenni-
tà di esproprio, da determinarsi ai sensi dell'artico-
lo 7-quinquies della legge provinciale 15 aprile 
1991, n. 10. In base alle delibere di assegnazione, 
al comune è concesso un contributo nella misura 
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auf der Grundlage der Zuweisungsbeschlüsse ein 
Beitrag in der Höhe der restlichen 50 Prozent der 
Enteignungsentschädigung gewährt. Die Ange-
messenheit der Enteignungsentschädigung wird 
vom Schätzamt des Landes festgelegt. In diesem 
Fall stehen die 10 Prozent Erhöhung der Vergü-
tung laut Artikel 6 Absatz 2 des Landesgesetzes 
vom 15. April 1991, Nr. 10, in geltender Fassung,
nicht zu.“ 

del rimanente 50 per cento dell'indennità di espro-
prio. L'Ufficio Estimo della Provincia determina la 
congruità dell’indennità di esproprio. In tal caso 
non spetta l’aumento del 10 per cento 
dell’indennità di cui all’articolo 6, comma 2, della 
legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e succes-
sive modifiche.”  

   
2. Artikel 87 Absatz 7 des Landesgesetzes 

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

 2. Il comma 7 dell’articolo 87 della legge pro-
vinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive 
modifiche, è così sostituito: 

„7. Die Gemeinden oder ihre Verwaltungs-
gemeinschaften weisen die erworbenen Flächen 
nach den Vorschriften dieses Gesetzes zu und 
lasten dem Eingewiesenen, unbeschadet der Be-
stimmungen laut Absatz 5-bis des vorliegenden 
Artikels, einen Betrag in Höhe des dem Land für 
den Ankauf der Flächen rückzuerstattenden Be-
trags an. Wenn für das von der Zuweisung betrof-
fene Mischgebiet folgende drei Bedingungen 
gleichzeitig zutreffen, entspricht der Zuweisungs-
preis dem doppelten des rückzuerstattenden Be-
trages: 

 “7. I comuni o i loro consorzi assegnano le 
aree acquisite secondo le disposizioni della pre-
sente legge, ponendo a carico dell'assegnatario 
un onere pari all'importo da rimborsare alla Pro-
vincia per l'acquisto delle aree, fatto salvo quanto 
previsto dal comma 5-bis del presente articolo. Se 
per la zona mista interessata dall’assegnazione 
sussistono contemporaneamente le seguenti tre 
condizioni, il prezzo di assegnazione corrisponde 
al doppio dell'importo da rimborsare: 

a) es handelt sich bei den Eingewiesenen um die 
vorigen Eigentümer der Flächen oder deren 
Verwandte und Verschwägerte ersten Grades; 

 a) gli assegnatari corrispondono ai precedenti 
proprietari delle aree o ai loro parenti e affini di 
primo grado; 

b) die urbanistischen Planungsinstrumente behal-
ten mehr als 60 Prozent der Fläche bzw. der 
Baumasse für den geförderten Wohnbau oder 
Wohnungen mit Preisbindung vor; 

 b) gli strumenti di pianificazione urbanistica riser-
vono più del 60 per cento dell’area ovvero della 
volumetria all’edilizia abitativa agevolata o ad 
abitazioni a prezzo calmierato; 

c) mit 40 Prozent der Fläche bzw. der Baumasse 
des Mischgebietes hätte für den vorigen Eigen-
tümer eine Wohnung von wenigstens 495 Ku-
bikmetern realisiert werden können.“ 

 c) con il 40 per cento dell’area ovvero della volu-
metria della zona mista sarebbe stato possibile, 
per il precedente proprietario, realizzare un al-
loggio di almeno 495 metri cubi.” 

   
2-bis. Nach Artikel 87 Absatz 7 des Landes-

gesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in gel-
tender Fassung, wird folgender Absatz eingefügt: 

 2-bis. Dopo il comma 7 dell’articolo 87 della 
legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e suc-
cessive modifiche, è inserito il seguente comma: 

„7-bis. Die mögliche Mehreinnahme der Ge-
meinde oder ihrer Verwaltungsgemeinschaft ge-
mäß Absatz 7 des vorliegenden Artikels muss 
dem Land innerhalb von 120 Tagen nach der Flä-
chenabtretung an die Zuweisungsempfänger 
rückerstattet werden, wobei keine gesetzlichen 
Zinsen geschuldet sind.“ 

 “7-bis. Le possibili maggiori entrate del co-
mune o del suo consorzio in base a quanto dispo-
sto dal comma 7 del presente articolo, devono 
essere restituite alla Provincia entro 120 giorni 
dalla cessione delle aree agli assegnatari. In que-
sto caso non sono dovuti gli interessi legali.” 

   
3. Artikel 87 Absatz 9 des Landesgesetzes 

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

 3. Il comma 9 dell’articolo 87 della legge pro-
vinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

„9. �Zur primären Erschließung der dem ge-
förderten Wohnbau vorbehaltenen Flächen sowie 
für andere Arbeiten, die dem Anschluss dieser 

 “9. Per l'urbanizzazione primaria delle aree
per l'edilizia abitativa agevolata nonché per le altre 
opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai 
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Flächen an das öffentliche Versorgungsnetz die-
nen, wird ein einmaliger Beitrag im Ausmaß von 
60 Prozent der für die Arbeiten anerkannten Aus-
gaben gewährt. Ausgenommen sind Schutzmaß-
nahmen gegen Naturgefahren, welche im Sinne 
von Artikel 89 finanziert werden können. Auf An-
trag der Gemeinde kann ein Vorschuss im Aus-
maß von 60 Prozent der im Gesuch veranschlag-
ten Ausgaben und diesem Absatz entsprechen-
den Arbeiten gewährt werden. Der zustehende 
endgültige Beitrag wird auf der Grundlage der 
Endabrechnung ermittelt und darf höchstens 60 
Prozent der für die Arbeiten anerkannten Ausga-
ben betragen. Vom ermittelten endgültigen Beitrag 
wird der gegebenenfalls bereits gewährte Vor-
schuss abgezogen. Muss aufgrund der Endab-
rechnung ein Teil des gewährten Vorschusses 
rückerstattet werden, sind keine gesetzlichen Zin-
sen geschuldet. Die Endabrechnung muss inner-
halb von fünf Jahren ab dem Datum der Vor-
schussgewährung vorgelegt werden, ansonsten 
muss der Beitrag widerrufen werden. Auf begrün-
deten Antrag der Gemeinde kann die Frist für die 
Vorlage der Endabrechnung um höchstens drei 
Jahre verlängert werden.“ 

pubblici servizi è concesso un contributo a fondo 
perduto nella misura del 60 per cento della spesa
riconosciuta per i lavori. Sono escluse le misure di 
prevenzione di calamità naturali, che possono 
essere finanziate ai sensi dell’articolo 89. Su ri-
chiesta del comune può essere concesso un anti-
cipo nella misura del 60 per cento della spesa 
preventivata nella domanda di contributo e con-
forme ai lavori previsti dal presente comma. Il 
contributo definitivo spettante viene determinato in 
base al rendiconto finale e non può superare il 60 
per cento della spesa riconosciuta per i lavori. Dal 
contributo definitivo viene detratto l’anticipo even-
tualmente già concesso. Qualora, sulla base del 
rendiconto finale, dovesse essere necessario 
restituire una parte dell’anticipo, non sono dovuti 
gli interessi legali. Il rendiconto finale deve essere 
presentato entro cinque anni dalla data di conces-
sione dell’anticipo, altrimenti il contributo è revoca-
to. Su richiesta motivata del comune, il termine 
per la presentazione del rendiconto finale può 
essere prorogato di al massimo tre anni.” 

   
4. Artikel 87 Absatz 14 erster Satz des Lan-

desgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in 
geltender Fassung, wird durch folgende Sätze 
ersetzt: „Die Gemeinde muss dem Land die ge-
währte Finanzierung innerhalb von 120 Tagen 
nach der Flächenabtretung an die Zuweisungs-
empfänger rückerstatten. Genannte Finanzierung 
muss auf jeden Fall innerhalb von vier Jahren ab 
ihrer Gewährung rückerstattet werden, auch wenn 
die Flächen noch nicht zugewiesen wurden.“ 

 4. Il primo periodo del comma 14 dell’articolo 
87 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 
13, e successive modifiche, è sostituito dai se-
guenti periodi: “Il comune deve restituire alla Pro-
vincia il finanziamento concesso entro 120 giorni 
dalla cessione delle aree agli assegnatari. Il sud-
detto finanziamento deve comunque essere resti-
tuito entro quattro anni dalla sua concessione, 
anche se le aree non sono ancora state assegna-
te.” 

   
4-bis. Der vierte Satz von Artikel 87 Absatz 

14 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, 
Nr. 13, in geltender Fassung, wird durch folgen-
den Satz ersetzt: 

 4-bis. Il quarto periodo del comma 14 
dell’articolo 87 della legge provinciale 17 dicembre 
1998, n. 13, e successive modifiche, è così sosti-
tuito: 

„Auf Antrag der Gemeinde kann die Frist für 
die Rückzahlung der Finanzierungen um höchs-
tens weitere fünf Jahre verlängert werden, wenn 
die Gemeinde dies entsprechend begründet oder 
wenn es sich um Maßnahmen von übergemeindli-
chem Interesse handelt.“ 

 “Su richiesta del comune il termine per la re-
stituzione degli anticipi può essere prorogato al 
massimo di ulteriori cinque anni se il comune ne 
dà adeguata motivazione o se si tratta di interventi 
di interesse sovracomunale.” 

   
5. In Artikel 89 Absatz 2 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender 
Fassung, wird das Wort „oder“ durch das Wort 
„und“ ersetzt. 

 5. Nel comma 2 dell’articolo 89 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive 
modifiche, la parola: “o” è sostituita dalla parola: 
“e”. 
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Art. 2  Art. 2 
Änderungen betreffend die Zuweisung 

 von gefördertem Bauland 
 Modifiche concernenti  

l’assegnazione di terreno agevolato 
   
1. Artikel 81 Absatz 1 des Landesgesetzes 

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

 1. Il comma 1 dell’articolo 81 della legge pro-
vinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

„1. �Ist die im Gemeindeplan für Raum und 
Landschaft angegebene Frist für die Verbauung 
des Gebietes verstrichen, ohne dass die Eigentü-
mer der für den privaten Wohnbau bestimmten 
Flächen bei der Gemeinde einen Bauantrag ein-
gereicht haben, enteignet die Gemeinde die un-
verbauten Flächen. Die Vergütung für diese 
Grundstücke wird auf der Grundlage derselben 
Kriterien bestimmt, die im vorherigen Enteig-
nungsverfahren angewandt wurden, unter Be-
rücksichtigung des Zustandes der Grundstücke. 
Falls dies für die öffentliche Verwaltung vorteilhaf-
ter ist, kann die Vergütung in Höhe der in demsel-
ben Gebiet für den Erwerb der Flächen für den 
geförderten Wohnbau angewandten Enteignungs-
entschädigung gezahlt werden, wobei diese ge-
mäß dem Index der Verbraucherpreise aufgewer-
tet wird, der vom Landesinstitut für Statistik (AS-
TAT) für den Zeitraum zwischen dem Tag der 
Zahlung der Enteignungsentschädigung für die 
Flächen für den geförderten Wohnbau und dem 
Tag der Festlegung der neuen Enteignungsvergü-
tung erhoben wurde.“ 

 “1. Decorso il termine per l’edificazione indi-
cato nel piano comunale per il territorio e il pae-
saggio senza che i proprietari delle aree destinate 
all'edilizia residenziale privata abbiano presentato 
al comune una domanda di titolo abilitativo per la 
costruzione, il comune procede all’esproprio delle 
aree non edificate. Il corrispettivo per tali aree è 
determinato in base agli stessi criteri adottati per 
la valutazione fatta durante la precedente proce-
dura di esproprio, tenuto conto dello stato delle 
aree. Se più favorevole alla pubblica amministra-
zione, può essere corrisposto un corrispettivo pari 
all’ammontare dell’indennità di esproprio dovuta 
nella stessa zona per l’acquisizione di aree riser-
vate all’edilizia abitativa agevolata, rivalutata se-
condo l’indice provinciale dei prezzi al consumo 
accertato dall’Istituto provinciale di statistica (AS-
TAT) con riferimento al periodo compreso tra la 
data del pagamento dell’indennità di esproprio per 
le aree riservate all’edilizia agevolata e la data di 
determinazione della nuova indennità di 
esproprio.” 

   
2. Artikel 81 Absatz 2 des Landesgesetzes 

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

 2. Il comma 2 dell’articolo 81 della legge pro-
vinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

„2.�Die im Sinne des Absatzes 1 enteigneten 
Flächen müssen zur Gänze für den geförderten 
Wohnbau verwendet werden. Die Finanzierung 
des Erwerbs der Flächen wird gemäß Artikel 87 
vorgenommen.“ 

 “2. Le aree espropriate ai sensi del comma 1 
devono essere interamente destinate all'edilizia 
abitativa agevolata. Il finanziamento dell'acquisizi-
one delle aree avviene ai sensi dell'articolo 87.” 

   
3. Artikel 82 Absatz 4 des Landesgesetzes 

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

 3. Il comma 4 dell’articolo 82 della legge pro-
vinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive 
modifiche, è così sostituito: 

„4. Die Gemeinden bestimmen mit Verord-
nung die Fristen und die Vorgangsweise für das 
Einreichen der Gesuche um Zuweisung, die von 
Wohnbaugenossenschaften und Einzelge-
suchstellern gestellt werden oder Wohnprojekte 
für Senioren, für Menschen mit Behinderung, psy-
chischer Erkrankung oder Abhängigkeitserkran-
kung, für junge Menschen oder für das Mehrgene-
rationenwohnen oder Cohousing oder ähnliche 
Wohnprojekte betreffen, sowie die Kriterien für die 
Erstellung der Rangordnung und für die Festset-

 “4. I comuni stabiliscono, con regolamento, i 
termini e le modalità di presentazione delle do-
mande di assegnazione delle cooperative edilizie 
e dei richiedenti singoli o di quelle riguardanti pro-
getti abitativi per persone anziane, persone con 
disabilità, malattie psichiche o dipendenze, giova-
ni, per soluzioni abitative multigenerazionali e il 
cohousing o progetti abitativi simili, nonché i criteri 
per la formazione della graduatoria e per la de-
terminazione della superficie dell'area da as-
segnare. Nel regolamento i comuni determinano 
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zung des Ausmaßes der zuzuweisenden Fläche. 
In der Verordnung legen die Gemeinden überdies 
die Kriterien für den Vorrang der von Wohnbau-
genossenschaften eingereichten Gesuche gegen-
über den Gesuchen für Wohnprojekte für Senio-
ren, für Menschen mit Behinderung, psychischer 
Erkrankung oder Abhängigkeitserkrankung, für 
junge Menschen oder für das Mehrgenerationen-
wohnen oder Cohousing oder ähnliche Wohnpro-
jekte und den Gesuchen der Einzelgesuchsteller 
fest. In der Verordnung kann auch vorgesehen 
werden, dass für die Dauer der Ansässigkeit in 
der Gemeinde zwei zusätzliche Punkte anerkannt 
werden und dass die Rangordnung höchstens drei 
Jahre gültig ist.“ 

inoltre i criteri di precedenza delle domande pre-
sentate dalle cooperative edilizie rispetto a quelle 
riguardanti progetti abitativi per persone anziane, 
persone con disabilità, malattie psichiche o dipen-
denze, giovani, per soluzioni abitative multigene-
razionali e il cohousing o progetti abitativi simili e 
rispetto alle domande dei richiedenti singoli. Nel 
regolamento i comuni possono prevedere che 
vengano riconosciuti due punti aggiuntivi per la 
durata della residenza nel comune e che la gra-
duatoria abbia una validità massima di tre anni.” 

   
4. Nach Artikel 82 Absatz 4 des Landesge-

setzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in gelten-
der Fassung, wird folgender Absatz 4-bis einge-
fügt: 

 4. Dopo il comma 4 dell’articolo 82 della leg-
ge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito 
il seguente comma 4-bis: 

„4-bis. Mit Verordnung legen die Gemeinden 
die Bedingungen fest, zu denen den Zuweisungs-
begünstigten das Eigentumsrecht oder das Über-
baurecht an der Fläche abgetreten werden kann, 
der dem geförderten Wohnbau vorbehalten ist.“ 

 “4-bis. I comuni stabiliscono con regolamento 
le condizioni alle quali può essere ceduto il diritto 
di proprietà o il diritto di superficie dell’area riser-
vata all’edilizia abitativa agevolata agli aventi dirit-
to all’assegnazione.” 

   
5. Artikel 82 Absatz 5 Buchstabe a) des Lan-

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

 5. La lettera a) del comma 5 dell’articolo 82 
della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è 
così sostituita: 

„a) sie müssen in der Gemeinde ihren Wohn-
sitz oder Arbeitsplatz haben; verheiratete oder im 
Sinne von Artikel 7 des Dekretes des Landes-
hauptmanns vom 15. Juli 1999, Nr. 42, in eheähn-
licher Beziehung lebende Gesuchsteller können 
die Zuweisung der Fläche gemeinsam erhalten, 
auch wenn nur einer der Gesuchsteller die Vor-
aussetzung des Wohnsitzes oder des Arbeitsplat-
zes in der Gemeinde besitzt,“ 

 “a) essere residenti nel comune o avere il 
posto di lavoro nel comune; i richiedenti coniugati 
o conviventi more uxorio ai sensi dell’articolo 7 del 
decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 
luglio 1999, n. 42, possono ottenere insieme 
l’assegnazione dell’area, anche se solo uno di 
essi è in possesso del requisito della residenza o 
del posto di lavoro nel comune;” 

   
6. Absatz 5 dieses Artikels findet auch für be-

reits eingereichte Gesuche, um das Eigentum an 
Flächen zu erwerben, die dem geförderten Wohn-
bau vorbehalten sind, Anwendung, für die bei 
Inkrafttreten dieses Gesetzes noch keine endgül-
tige Maßnahme vorliegt. Des Weiteren, findet 
Absatz 5 dieses Artikels auch Anwendung auf 
bereits eingereichte Gesuche um Gewährung von 
einmaligen Beiträgen für den Bau von Volkswoh-
nungen für den Grundwohnbedarf, für die bei In-
krafttreten dieses Gesetzes das Verfahren, um 
das Eigentum an Flächen zu erwerben, die dem 
geförderten Wohnbau vorbehalten sind, bereits 
abgeschlossen ist und noch keine endgültige 
Maßnahme vorliegt.  

 6. Il comma 5 del presente articolo trova ap-
plicazione anche per le domande per l'assegnazi-
one in proprietà di aree destinate all'edilizia abita-
tiva agevolata già presentate, per le quali, al mo-
mento dell’entrata in vigore della presente legge, 
non sia presente provvedimento definitivo. Inoltre,
il comma 5 del presente articolo trova applicazio-
ne anche per le domande per la concessione di 
contributi a fondo perduto per la costruzione di 
abitazioni popolari per il fabbisogno abitativo pri-
mario già presentate per le quali, al momento 
dell’entrata in vigore della presente legge, il pro-
cedimento per conseguire l'assegnazione in 
proprietà di aree destinate all'edilizia abitativa 
agevolata sia già stato concluso e non sia presen-
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te un provvedimento definitivo.  
   
7. (gestrichen)  7. (soppresso) 
   
8. Artikel 82 Absatz 7-ter des Landesgeset-

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

 8. Il comma 7-ter dell’articolo 82 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive 
modifiche, è così sostituito: 

„7-ter. In Abweichung von Absatz 5 Buchsta-
be a) kann die zuständige Gemeinde Flächen für 
den geförderten Wohnbau auch Gesuchstellern 
zuweisen, die in einer anderen Gemeinde Südti-
rols ansässig sind. Dafür ist die Zustimmung der 
betroffenen Gemeinden erforderlich.“ 

 “7-ter. In deroga al comma 5, lettera a), il 
comune competente può assegnare delle aree 
destinate all’edilizia abitativa agevolata anche a 
richiedenti residenti in un altro comune della pro-
vincia. È necessario a tal fine l’assenso dei comu-
ni interessati.” 

   
9. Artikel 82 Absatz 10 des Landesgesetzes 

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

 9. Il comma 10 dell’articolo 82 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sosti-
tuito: 

„10.�Auf den Flächen, die dem geförderten 
Wohnbau vorbehalten sind, dürfen nur Wohnun-
gen mit den in Artikel 41 festgesetzten Merkmalen 
errichtet werden. Ausgenommen davon sind die 
Arbeiter-, Schüler- und Studentenwohnheime, die 
geschützten Wohnungen und die Wohnprojekte 
für Senioren, für Menschen mit Behinderung, psy-
chischer Erkrankung oder Abhängigkeitserkran-
kung, für junge Menschen sowie für das Mehrge-
nerationenwohnen und Cohousing und ähnliche 
Wohnprojekte.“ 

 “10. Nelle aree destinate all'edilizia abitativa 
agevolata possono essere realizzate esclusiva-
mente abitazioni aventi le caratteristiche stabilite 
all’articolo 41. È fatta eccezione per le case alber-
go per lavoratori e studenti, le abitazioni protette e 
per i progetti abitativi per persone anziane, perso-
ne con disabilità, malattie psichiche o dipendenze, 
giovani, nonché per soluzioni abitative multigene-
razionali e il cohousing o progetti abitativi simili.” 

   
10. In Artikel 82 Absatz 11 des Landesgeset-

zes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, werden die 
Wörter „sowie ihre gesetzlich nicht getrennten 
Ehegatten“ durch die Wörter „sowie ihre gesetzlich 
nicht getrennten Ehegatten oder die mit ihnen in 
eheähnlicher Beziehung lebenden Personen“ 
ersetzt. 

 10. Nel comma 11 dell’articolo 82 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le parole: 
“nonché i loro coniugi non legalmente separati” 
sono sostituite dalle parole: “nonché i loro coniugi 
non legalmente separati oppure i loro conviventi 
more uxorio”. 

   
11. Artikel 83 Absatz 1 des Landesgesetzes 

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

 11. Il comma 1 dell’articolo 83 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sosti-
tuito: 

„1.�Der in Artikel 82 angegebene Beschluss 
ist der Rechtstitel für die grundbücherliche Eintra-
gung des Eigentums- oder des Überbaurechtes 
zugunsten jener Person, der der Grund zugewie-
sen wurde, und für die Anmerkung der Sozialbin-
dung für den geförderten Wohnbau laut Artikel 62, 
für die Anmerkung der Bindung laut Artikel 39 des 
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in gel-
tender Fassung, sowie für die Eintragung der im 
Durchführungsplan definierten Dienstbarkeiten. Im 
Beschluss sind anzuführen: 

 “1. La delibera di assegnazione di cui all'arti-
colo 82 costituisce titolo per l'intavolazione nel 
libro fondiario del diritto di proprietà o del diritto di 
superficie a favore dell'assegnatario, per l'annota-
zione del vincolo sociale di edilizia abitativa age-
volata di cui all'articolo 62, per l’annotazione del 
vincolo di cui all’articolo 39 della legge provinciale 
10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, non-
ché per l’iscrizione di diritti di servitù definiti nel 
piano di attuazione. La stessa delibera deve indi-
care: 

a)  unter Beachtung des Durchführungsplans das 
Ausmaß der zugewiesenen Fläche und 
Baumasse sowie die Anzahl der zu errichten-

 a)  in conformità al piano di attuazione, la superfi-
cie dell'area assegnata, la cubatura prevista e 
il numero delle abitazioni da realizzare; 
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den Wohnungen, 
b)  unter Beachtung des Durchführungsplans die 

Merkmale der zu errichtenden Wohnungen,  
 b)  in conformità al piano di attuazione, le caratte-

ristiche delle abitazioni da realizzare; 
c)  die Fristen für die Vorlage des Projektes und 

für den Beginn und den Abschluss der Bauar-
beiten,  

 c)  i termini per la presentazione del progetto, di 
inizio e di ultimazione dei lavori; 

d)  die Fälle, in denen die Nichteinhaltung der im 
Gesetz oder im Zuweisungsbeschluss vorge-
sehenen Verpflichtungen den Widerruf der Zu-
weisung zur Folge hat,  

 d)  i casi in cui l'inosservanza degli obblighi previ-
sti dalla legge o dalla delibera di assegnazione 
comporti la revoca dell'assegnazione; 

e)  die anzumerkenden Bindungen,   e)  i vincoli da annotare; 
f)  der Preis für die Abtretung des Grundstückes, 

für die Erschließungs- und für die Planungs-
kosten,  

 f)  il corrispettivo per la cessione dell'area, per gli 
oneri di urbanizzazione della stessa e per le 
spese di progettazione; 

g)  ein Hinweis auf die Pflicht der Person, der der 
Grund zugewiesen wurde, bei der Gemeinde 
innerhalb eines Jahres ab Meldung der Be-
zugsfertigkeit die Erklärung über die tatsächli-
che ständige Besetzung der auf der zugewie-
senen Fläche errichteten Wohnung ab-
zugeben.“ 

 g)  un richiamo all'obbligo dell'assegnatario di 
presentare al comune, entro un anno dalla se-
gnalazione certificata di agibilità, una dichiara-
zione sostitutiva dell'atto di notorietà di effettiva 
stabile occupazione dell'alloggio costruito sul-
l'area assegnata.” 

   
12. Am Ende von Artikel 86 Absatz 2 des Lan-

desgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, wird 
folgender Satz hinzugefügt: „Die Veräußerung oder 
Vermietung von Wohnungen oder deren Belastung 
mit dinglichen Nutzungsrechten ist auf jeden Fall 
erst nach Ablauf von mindestens einem Jahr ab 
dem Datum der Einreichung der Erklärung über die 
ständige und tatsächliche Besetzung möglich.“ 

 12. Alla fine del comma 2 dell’articolo 86 del-
la legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è 
aggiunto il seguente periodo: “L'alienazione, la 
locazione o l’aggravio con diritti reali di godimento 
non sono comunque consentiti prima che sia tras-
corso almeno un anno dalla data di presentazione 
della dichiarazione di stabile ed effettiva occupa-
zione.” 

   
   

Art. 3  Art. 3 
Änderungen betreffend die Sozialbindung  Modifiche concernenti il vincolo sociale 

   
01. Artikel 62 Absatz 2 des Landesgesetzes 

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

 01. Il comma 2 dell’articolo 62 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive 
modifiche, è così sostituito: 

„2. Soweit die zehnjährige Sozialbindung nicht 
schon auf Grund des Beschlusses der Gemeinde 
über die Zuweisung geförderten Baulandes im 
Grundbuch angemerkt ist, erfolgt deren Anmerkung 
im Grundbuch aufgrund des von einem Notar be-
glaubigten hypothekarischen Darlehensvertrages 
oder einer einseitigen, von einem Notar beglaubig-
ten Verpflichtungserklärung.“ 

 “2. Qualora il vincolo sociale decennale non 
sia già annotato tavolarmente in base alla delibera 
del comune di assegnazione di terreno agevolato, 
l'annotazione tavolare del vincolo viene effettuata
in base al contratto di mutuo ipotecario o in base
ad un atto unilaterale d'obbligo autenticato da un 
notaio.” 

   
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 pro-
vinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive 
modifiche, è così sostituito: 

„3. Die Bindung läuft ab dem Datum ihrer 
Anmerkung im Grundbuch.“ 

 “3. Il vincolo decorre dalla data della sua an-
notazione tavolare.” 

   
1-bis. Nach Artikel 62 Absatz 4 des Landes-  1-bis. Dopo il comma 4 dell’articolo 62 della 
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gesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in gel-
tender Fassung, wird folgender Absatz eingefügt: 

legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e suc-
cessive modifiche, è inserito il seguente comma: 

„4-bis. Die Zubehörflächen und die anderen 
Mitbesitzobjekte können nach vorheriger Unbe-
denklichkeitserklärung durch den Direktor der
Landesabteilung Wohnungsbau mit Grunddienst-
barkeiten im Sinne des 3. Buches 6. Titel des 
Zivilgesetzbuches mit Ausnahme der Übertragung 
von freier Kubatur mittels jedweden Titels belastet 
werden.“ 

 “4-bis. I terreni pertinenziali e le altre entità 
condominiali possono, previo nulla osta del diret-
tore della Ripartizione provinciale edilizia abitativa, 
essere gravati con servitù prediali, escluso il tra-
sferimento a qualsiasi titolo di cubatura libera, ai 
sensi del titolo VI del libro III del Codice civile.” 

   
2. Nach Artikel 65 Absatz 6 des Landesge-

setzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in gelten-
der Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt: 

 2. Dopo il comma 6 dell’articolo 65 della leg-
ge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e succes-
sive modifiche, è aggiunto il seguente comma: 

„7. Nach Ablauf der Sozialbindung können 
die von diesem Artikel vorgesehenen Übertretun-
gen nur dann geahndet werden, wenn sie inner-
halb der Bindungslaufzeit vorgehalten worden 
sind.“ 

 “7. Le contravvenzioni di cui al presente arti-
colo sono sanzionabili dopo la scadenza del vin-
colo sociale solo se contestate durante la durata 
del vincolo medesimo.” 

   
3. Artikel 68 Absatz 1 des Landesgesetzes 

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

 3. Il comma 1 dell’articolo 68 della legge pro-
vinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive 
modifiche, è così sostituito: 

„1. Handelt es sich um eine Wohnung, die 
nicht auf gefördertem Bauland errichtet wurde, gilt 
die von Artikel 62 Absatz 1 vorgesehene Sozial-
bindung nach Ablauf von 10 Jahren ab dem Da-
tum ihrer Anmerkung im Grundbuch als erloschen. 
Die Löschung der Bindung kann nach Ablauf des 
Bindungszeitraumes beantragt werden. Im Falle 
von Verzicht auf die Wohnbauförderung, von ge-
nehmigter Veräußerung mit Übertragung der För-
derung oder von irrtümlicher Anmerkung stellt der 
im Bereich Wohnungsbau zuständige Landesab-
teilungsdirektor die Unbedenklichkeitserklärung 
für die grundbücherliche Löschung der Sozialbin-
dung aus.“ 

 “1. Qualora si tratti di un'abitazione non rea-
lizzata su terreno edificabile agevolato, il vincolo 
di cui all’articolo 62, comma 1, decade dopo 10 
anni dalla data dell’annotazione tavolare. La can-
cellazione del vincolo può essere richiesta al ter-
mine della durata del vincolo. In caso di rinuncia 
all’agevolazione edilizia, di alienazione autorizzata 
con trasferimento dell’agevolazione o di iscrizione 
erronea, il direttore della Ripartizione provinciale 
competente in materia di edilizia abitativa rilascia il 
nulla osta per la cancellazione tavolare del vinco-
lo.” 

   
4. Nach Artikel 71 Absatz 1 erster Satz des 

Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, 
in geltender Fassung, wird folgender Satz einge-
fügt: „Die vorgesehene Bindung läuft ab dem Da-
tum der Anmerkung im Grundbuch.“ 

 4. Dopo il primo periodo del comma 1 
dell’articolo 71 della legge provinciale 17 dicembre 
1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il 
seguente periodo: “Il vincolo previsto decorre dalla 
data della sua annotazione tavolare.” 

   
5. Nach Artikel 71 Absatz 15 des Landesge-

setzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in gelten-
der Fassung, werden folgende Absätze 16 und 17 
hinzugefügt: 

 5. Dopo il comma 15 dell’articolo 71 della 
legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e suc-
cessive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi
16 e 17: 

„16. Nach Ablauf von 20 Jahren ab dem Da-
tum der Anmerkung der Bindung im Grundbuch 
gilt diese als erloschen. Die Löschung der Bindung 
kann nach Ablauf des Bindungszeitraumes bean-
tragt werden. 

 “16. Il vincolo decade dopo 20 anni dalla data 
della sua annotazione tavolare. La cancellazione 
del vincolo può essere richiesta al termine della 
durata del vincolo. 

17. Übertretungen, welche in der Vereinbarung  17. Le contravvenzioni indicate nella convenzione 



 
 
 
 

 

9 

oder einseitigen Verpflichtungserklärung vorgese-
hen sind, können nur dann geahndet werden, 
wenn sie innerhalb der Bindungslaufzeit vorgehal-
ten worden sind.“ 

o nell'atto unilaterale d’obbligo sono sanzionabili 
solo se contestate durante la durata del vincolo 
medesimo.” 

   
6. Nach Artikel 85 Absatz 5 des Landesge-

setzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in gelten-
der Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt: 

 6. Dopo il comma 5 dell’articolo 85 della leg-
ge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e succes-
sive modifiche, è aggiunto il seguente comma: 

„6. Nach Ablauf der Sozialbindung können 
die von diesem Artikel vorgesehenen Übertretun-
gen nur dann geahndet werden, wenn sie inner-
halb der Bindungslaufzeit vorgehalten worden 
sind.“ 

 “6. Le contravvenzioni previste dal presente 
articolo sono sanzionabili dopo la scadenza del 
vincolo sociale solo se contestate durante la dura-
ta del vincolo medesimo.” 

   
7. Artikel 86 Absatz 5 des Landesgesetzes 

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

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

„5. Nach Ablauf von 20 Jahren ab Datum der 
Anmerkung der Sozialbindung im Grundbuch gilt 
diese als erloschen. Die Löschung der Bindung
kann nach Ablauf des Bindungszeitraumes bean-
tragt werden.“ 

 “5. Il vincolo sociale decade dopo 20 anni 
dalla data della sua annotazione tavolare. La can-
cellazione del vincolo può essere richiesta al ter-
mine della durata del vincolo.” 

   
8. Nach Artikel 142-bis Absatz 4 des Landes-

gesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in gel-
tender Fassung, wird folgender Absatz hinzuge-
fügt: 

 8. Dopo il comma 4 dell’articolo 142-bis della 
legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e suc-
cessive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

„5. Im Falle von Förderungsempfängern, die 
vor Inkrafttreten dieses Artikels die Erklärung an 
Stelle eines Notorietätsaktes über die tatsächliche 
Bewohnung der Wohnung im Sinne von Artikel 4 
des Gesetzes vom 4. Jänner 1968, Nr. 15, abge-
geben haben, läuft die Bindung ab dem Datum
obiger Ersatzerklärung.“ 

 “5. Per i beneficiari che, prima dell'entrata in 
vigore del presente articolo, hanno presentato la 
dichiarazione sostitutiva di notorietà di effettiva 
occupazione dell'abitazione ai sensi dell'articolo 4 
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, il vincolo decor-
re dalla data della suddetta dichiarazione sostituti-
va.” 

   
8-bis. Nach Artikel 142-bis Absatz 5 des Lan-

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

 8-bis. Dopo il comma 5 dell’articolo 142-bis 
della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è 
aggiunto il seguente comma: 

„6. Sofern der Förderungsempfänger bei In-
krafttreten dieser Bestimmung den Antrag um 
grundbücherliche Anmerkung der Sozialbindung 
an die Landesabteilung Wohnungsbau gerichtet
hat, kann die Anmerkung im Grundbuch aufgrund 
eines Dekretes des Direktors der Landesabteilung 
Wohnungsbau erfolgen.“ 

 “6. Nel caso in cui il beneficiario, al momento 
dell'entrata in vigore della presente disposizione,
abbia rivolto l’istanza di annotazione tavolare del 
vincolo sociale alla Ripartizione provinciale Edilizia 
abitativa, l’annotazione nel libro fondiario può av-
venire in base ad un decreto del direttore della 
Ripartizione provinciale Edilizia abitativa.” 

   
9. Nach Artikel 143 des Landesgesetzes vom 

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

 9. Dopo l’articolo 143 della legge provinciale 
17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, 
è inserito il seguente articolo: 

„Art. 143-bis (Übergangsbestimmung zu Arti-
kel 68) - 1. Die Bestimmung laut Artikel 68 Absatz 
1 betreffend den Ablauf der Sozialbindung findet 
für die ab Inkrafttreten dieses Artikels grundbü-
cherlich angemerkten Bindungen Anwendung. Für

 “Art. 143-bis (Norma transitoria dell’articolo 
68) - 1. La norma relativa alla scadenza del vinco-
lo sociale di cui all’articolo 68, comma 1, si applica 
ai vincoli annotati nel libro fondiario a partire dal-
l'entrata in vigore del presente articolo. Per i vin-
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die vor genanntem Datum im Grundbuch ange-
merkten Bindungen stellt der Direktor der Landes-
abteilung Wohnungsbau anstelle der Unbedenk-
lichkeitserklärung eine Bestätigung über den Ab-
lauf der Bindung aus.“ 

coli annotati precedentemente nel libro fondiario, il 
direttore della Ripartizione provinciale Edilizia 
abitativa emette, anziché il nulla osta alla cancel-
lazione tavolare del vincolo, una attestazione della 
scadenza dello stesso.” 

   
10. Nach Artikel 144 Absatz 5 des Landesge-

setzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in gelten-
der Fassung, werden folgende Absätze 6 und 7 
hinzugefügt: 

 10. Dopo il comma 5 dell‘articolo 144 della 
legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e suc-
cessive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 
6 e 7: 

„6. Die Bestimmung laut Artikel 71 Absatz 1 
betreffend den Ablauf der Bindung findet für die 
ab Inkrafttreten dieses Artikels grundbücherlich 
angemerkten Bindungen Anwendung. Für die vor 
genanntem Datum im Grundbuch angemerkten 
Bindungen stellt der Direktor der Landesabteilung 
Wohnungsbau die Bestätigung über den Fristab-
lauf aus. 

 “6. La norma relativa alla scadenza del vinco-
lo di cui all’articolo 71, comma 1, si applica ai vin-
coli annotati nel libro fondiario a partire dall'entrata 
in vigore del presente articolo. Per i vincoli anno-
tati precedentemente nel libro fondiario il direttore 
della Ripartizione provinciale Edilizia abitativa 
rilascia l’attestazione di scadenza del termine. 

7. Im Falle von Förderungsempfängern, die vor 
Inkrafttreten dieses Artikels die Erklärung an Stelle 
eines Notorietätsaktes über die tatsächliche Be-
wohnung der Wohnung im Sinne von Artikel 4 des 
Gesetzes vom 4. Jänner 1968, Nr. 15, abgegeben 
haben, läuft die Bindung ab dem Datum obiger 
Ersatzerklärung.“ 

 7. Per i beneficiari che prima dell'entrata in vigore 
del presente articolo hanno presentato la dichia-
razione sostitutiva di notorietà di effettiva occupa-
zione dell'abitazione ai sensi dell'articolo 4 della 
legge 4 gennaio 1968, n. 15, il vincolo decorre 
dalla data della suddetta dichiarazione sostitutiva.”

   
11. Nach Artikel 145 des Landesgesetzes 

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

 11. Dopo l’articolo 145 della legge provinciale 
17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente
articolo: 

„Art. 145-bis (Übergangsbestimmung zu Arti-
kel 86) - 1. Die Bestimmung laut Artikel 86 Absatz 
5 betreffend den Ablauf der Sozialbindung findet 
für die ab Inkrafttreten dieses Artikels grundbü-
cherlich angemerkten Bindungen Anwendung. Für 
die vor genanntem Datum im Grundbuch ange-
merkten Bindungen stellt der Bürgermeister die 
Bestätigung über den Fristablauf aus.“ 

 “Art. 145-bis (Norma transitoria dell’articolo 
86) - 1. La norma relativa alla scadenza del vinco-
lo sociale di cui all’articolo 86, comma 5, si applica 
ai vincoli annotati nel libro fondiario a partire dal-
l'entrata in vigore del presente articolo. Per i vin-
coli annotati precedentemente nel libro fondiario il 
sindaco rilascia l’attestazione di scadenza del 
termine.” 

   
   

Art. 4  Art. 4 
Einführung von Maßnahmen zur Förderung der 

Vermietung von Wohnungen 
 Introduzione di misure di sostegno  

alla locazione di abitazioni 
   
1. Nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe S) des 

Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, 
wird folgender Buchstabe hinzugefügt: 

 1. Dopo la lettera S) del comma 1 dell’articolo 
2 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, 
è aggiunta la seguente lettera: 

„T) Die Gewährung von Beiträgen für die Ein-
richtung und Führung von Garantiefonds gemäß 
Artikel 131-ter.“ 

 “T) La concessione di contributi per 
l’istituzione e la gestione di fondi di garanzia ai 
sensi dell’articolo 131-ter.” 

   
2. Nach Art. 131-bis des Landesgesetzes 

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

 2. Dopo l’art. 131-bis della legge provinciale 
17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente 
articolo: 

„131-ter (Garantiefonds zum Schutz der  “131-ter (Fondo di garanzia a tutela dei loca-
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Vermieterinnen und Vermietern) - 1. Um die Ver-
mietung von Erstwohnungen an Privatpersonen 
zu fördern, kann das Land Beiträge für laufende 
Ausgaben und für Investitionen für die Einrichtung 
und Führung von Garantiefonds seitens privater 
Körperschaften gewähren. Die Garantiefonds 
bezwecken die Verringerung des Zahlungsaus-
fallsrisikos im Falle der Vermietung von Erstwoh-
nungen an Privatpersonen aufgrund eines regulä-
ren Mietvertrages, bis zu einem festgelegten 
Höchstbetrag und bei Vorhandensein bestimmter 
Voraussetzungen, falls Mieter ihren Zahlungsver-
pflichtungen nicht nachkommen und in Zahlungs-
verzug gesetzt wurden. 

tori) - 1. Al fine di sostenere la locazione di immo-
bili destinati ad abitazione principale di persone 
fisiche la Provincia autonoma di Bolzano può con-
cedere contributi per spese correnti e per investi-
menti a favore di enti privati che istituiscono e 
gestiscono fondi di garanzia. I fondi di garanzia 
perseguono l’obiettivo di ridurre, entro importi 
massimi predeterminati e in presenza di determi-
nate condizioni, i rischi di mancato pagamento in 
caso di locazione di immobili destinati ad abitazio-
ne principale di persone fisiche in base a un rego-
lare contratto di locazione, se i conduttori non 
adempiono alle obbligazioni di pagamento e siano 
stati messi in mora 

2. Die auf Landesebene repräsentativsten Vertre-
tungsorganisationen der Wohnungseigentümer 
müssen an dem in Absatz 1 genannten Garantie-
fonds beteiligt sein. 

 2. Al fondo di garanzia di cui al comma 1 devono 
partecipare le organizzazioni di rappresentanza 
della proprietà edilizia più rappresentative attive in 
Provincia di Bolzano. 

3. Der Garantiefonds kann nur von jenen privaten 
Vermieterinnen und Vermietern in Anspruch ge-
nommen werden, welche sich an dessen Finan-
zierung beteiligen. Die Leistungen des Garantie-
fonds sind Privatpersonen vorbehalten. 

 3. Al fondo di garanzia possono accedere sola-
mente i locatori di immobili che partecipano al 
finanziamento dello stesso. Le prestazioni del 
fondo sono riservate a persone fisiche. 

4. Die Inanspruchnahme des Garantiefonds durch 
die Vermieterinnen und Vermietern berücksichtigt 
die vollständige oder teilweise Rückzahlung der 
geschuldeten Beträge von Seiten des Mieters,
auch nach der allfälligen Auszahlung von Beträ-
gen von Seiten des Garantiefonds. 

 4. L’accesso al fondo di garanzia da parte dei 
locatori tiene conto dell’integrale o parziale saldo 
degli importi dovuti da parte del conduttore, anche 
successivamente all’erogazione di eventuali im-
porti da parte del fondo di garanzia. 

5. Ein Teil der Mittel des Garantiefonds kann zur 
Entschädigung der Vermieterinnen und Vermieter 
im Falle von Schäden an der Immobilie bei Ende 
des Mietverhältnisses bestimmt werden. 

 5. Una parte delle risorse del fondo di garanzia 
può essere destinata per indennizzare i locatori 
nel caso di danni all’immobile a conclusione del 
rapporto di locazione 

6. Für die Gewährung der Beiträge laut Absatz 1 
müssen jeweils die Satzung und die Geschäfts-
ordnung des Garantiefonds im Voraus von der 
Landesregierung genehmigt werden. Die Ge-
schäftsordnung regelt die Umsetzung der in den 
Absätzen 1 bis 5 dieses Artikels beinhalteten Vor-
gaben. 

 6. Ai fini della concessione dei contributi di cui al 
comma 1, lo statuto e il regolamento del fondo di 
garanzia devono essere preventivamente appro-
vati dalla Giunta provinciale. Il regolamento disci-
plina l’attuazione di quanto previsto dai commi da 
1 a 5 di questo articolo. 

7. Die Landesregierung legt die Richtlinien für die 
Gewährung und Auszahlung der Beiträge laut 
Absatz 1 fest.“ 

 7. La Giunta provinciale determina i criteri per la 
concessione e il pagamento dei contributi di cui al 
comma 1.” 

   
   
   

Art. 5  Art. 5 
Technische Anpassungen  Adeguamenti tecnici 

   
1. In der Überschrift von Artikel 79 des Lan-

desgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in 
geltender Fassung, werden die Wörter „Durchfüh-
rung der materiellen Teilung der Flächen in den 
Erweiterungszonen“ durch die Wörter „Aufteilung 

 1. Nella rubrica dell’articolo 79 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive 
modifiche, le parole: “esecuzione della divisione 
materiale alle aree nelle zone di espansione” sono 
sostituite dalle parole: “suddivisione delle aree 
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der Flächen in den Mischgebieten“ ersetzt. nelle zone miste”. 
   
2. In Artikel 79 Absatz 1 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender 
Fassung, werden die Wörter „Flächen, die die 
Erweiterungszone bilden,“ durch die Wörter „Flä-
chen in Mischgebieten“ ersetzt. 

 2. Nel comma 1 dell’articolo 79 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive 
modifiche, le parole: “aree che formano la zona di 
espansione” sono sostituite dalle parole: “aree 
nelle zone miste”. 

   
3. In Artikel 79 Absatz 3 des Landesgesetzes

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender 
Fassung, wird das Wort „einverleibt“ durch das 
Wort „eingetragen“ ersetzt. 

 3. Nel comma 3 dell’articolo 79 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive 
modifiche, la parola: “intavolati” è sostituita dalle 
parole: “iscritti nel libro fondiario”. 

   
4. In Artikel 80 Absatz 1 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender 
Fassung, werden die Wörter „der Erweiterungszo-
ne“ durch die Wörter „des Mischgebietes“ und die 
Wörter „66 Absatz 5 des Landesraumordnungs-
gesetzes“ durch die Wörter „74 Absatz 2 des Lan-
desgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender 
Fassung,“ ersetzt. 

 4. Nel comma 1 dell’articolo 80 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive 
modifiche, le parole: “della zona di espansione” 
sono sostituite dalle parole: “della zona mista” e le 
parole: “66, comma 5, della legge urbanistica pro-
vinciale” sono sostituite dalle parole: “74, comma 
2, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e 
successive modifiche,”. 

   
5. In Artikel 81 Absatz 3 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, werden die Wör-
ter „mehrjährigen Durchführungsprogramm“ durch 
die Wörter „Gemeindeplan für Raum und Land-
schaft“ ersetzt. 

 5. Nel comma 3 dell’articolo 81 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le parole: 
“programma pluriennale di attuazione” sono sosti-
tuite dalle parole: “piano comunale per il territorio 
e il paesaggio”. 

   
6. In Artikel 82 Absatz 5 Buchstabe b) des 

Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13,
in geltender Fassung, wird das Wort „vierte“ durch 
das Wort „fünfte“ ersetzt. 

 6. Nella lettera b) del comma 5 dell’articolo 
82 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 
13, la parola: “quarta” è sostituita dalla parola: 
“quinta”. 

   
7. In Artikel 82 Absatz 7 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, werden die Wör-
ter „ins Erbbaurecht“ durch die Wörter „die Ein-
räumung des Überbaurechtes zu deren Gunsten” 
und die Wörter „mehrjährigen Durchführungspro-
gramm“ durch die Wörter „im Gemeindeplan für 
Raum und Landschaft angegebenen Zeitplan für 
die Verbauung des Gebietes“ ersetzt. 

 7. Nel comma 7 dell’articolo 82 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive 
modifiche, le parole: “in diritto di superficie” sono 
sostituite dalle parole: “la costituzione a loro favo-
re del diritto di superficie” e le parole: “programma 
pluriennale di attuazione” sono sostituite dalle 
parole: “cronoprogramma per l’edificazione della 
zona indicato nel piano comunale per il territorio e 
il paesaggio”. 

   
8. In Artikel 82 Absatz 8 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, werden die Wör-
ter „Erteilung der Baukonzession“ durch die Wör-
ter „Genehmigung der Baumaßnahmen“ ersetzt. 

 8. Nel comma 8 dell’articolo 82 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive 
modifiche, le parole: “il rilascio della concessione 
edilizia” sono sostituite dalle parole: “i titoli abilita-
tivi per l’attività edilizia”. 

   
9. In Artikel 85 Absatz 1 Buchstabe a) des 

Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, 
in geltender Fassung, werden die Wörter „Ertei-
lung der Bewohnbarkeitserklärung“ durch die Wör-
ter „Meldung der Bezugsfertigkeit“ ersetzt. 

 9. Nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 
85 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 
13, le parole: “dal rilascio del certificato di abitabili-
tà” sono sostituite dalle parole: “dalla segnalazio-
ne certificata di agibilità”. 
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10. Im deutschen Wortlaut von Artikel 86 Ab-

satz 7 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 
1998, Nr. 13, in geltender Fassung, werden die 
Wörter „auf der Grundlage einer einseitigen Ver-
pflichtungserklärung zu übernehmen“ durch die 
Wörter „mit einer einseitigen Verpflichtungserklä-
rung einzugehen“ ersetzt. 

 10. Nel testo tedesco del comma 7 
dell’articolo 86 della legge provinciale 17 dicembre 
1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: 
“auf der Grundlage einer einseitigen Verpflich-
tungserklärung zu übernehmen” sono sostituite 
dalle parole: “mit einer einseitigen Verpflichtungs-
erklärung einzugehen”. 

   
11. Artikel 87 Absatz 11 des Landesgesetzes 

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

 11. Il comma 11 dell’articolo 87 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sosti-
tuito: 

„11.�Der für den Wohnungsbau zuständige 
Landesrat gewährt den Gemeinden oder gemein-
nützigen Gesellschaften und Körperschaften eine 
Finanzierung für den Ankauf von bebauten und 
bebaubaren Grundstücken in Mischgebieten, in 
historischen Ortskernen und in Gebieten urbanisti-
scher Neugestaltung laut Artikel 24, 26 und 30 des 
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in gel-
tender Fassung, im Siedlungsgebiet zwecks Wie-
dergewinnung der bestehenden Bausubstanz zu 
Wohnzwecken oder Nutzung von Baurechten zu 
Wohnzwecken. Diese Grundstücke werden in Ab-
weichung von Artikel 57, 58 und 59 des Landesge-
setzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fas-
sung, durch Änderung des Gemeindeplans für 
Raum und Landschaft oder, falls ein Durchfüh-
rungsplan, Wiedergewinnungsplan oder Neugestal-
tungsplan vorhanden ist, durch Änderung des be-
troffenen Planes für den geförderten Wohnbau 
zweckbestimmt. Die so zweckbestimmten 
Grundstücke gelten für alle Rechtswirkungen des
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in gel-
tender Fassung, sowie dieses Landesgesetzes als 
Flächen für den geförderten Wohnbau und unter-
liegen der Bindung laut Artikel 86 in Verbindung mit 
Artikel 62. Nach der Änderung des Gemeindeplans 
für Raum und Landschaft oder des Durchführungs-
plans, Wiedergewinnungsplans oder Neugestal-
tungsplans wird ein Teil der Finanzierung in einen 
einmaligen Beitrag umgewandelt. Für die wieder-
zugewinnenden bebauten Grundstücke darf der 
einmalige Beitrag nicht mehr als 50 Prozent der 
Baukosten für die auf dem Grundstück zulässige 
Baumasse betragen; die Kriterien für die Gewäh-
rung des genannten Beitrages werden von der 
Landesregierung mit Beschluss, der im Amtsblatt 
der Region zu veröffentlichen ist, festgelegt. Ist die 
Gemeinde bereits Eigentümerin der bebauten 
Grundstücke oder hat sie diese mit anderen als 
den in diesem Artikel vorgesehenen Mitteln erwor-
ben, so wird ihr, nachdem der Gemeindeplan für 
Raum und Landschaft oder der Durchführungsplan, 

 “11. L’assessore provinciale all’edilizia abitati-
va concede ai comuni oppure a società ed enti 
senza finalità di lucro un finanziamento per 
l’acquisto di aree edificate o edificabili situate 
nell’area insediabile, nelle zone miste, nei centri 
storici e nelle zone di riqualificazione urbanistica di 
cui agli articoli 24, 26 e 30 della legge provinciale 
10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, allo 
scopo di recuperare a fini abitativi il patrimonio 
immobiliare esistente o di utilizzare diritti edificatori 
a fini abitativi. In deroga a quanto disposto dagli 
articoli 57, 58 e 59 della legge provinciale 10 luglio 
2018, n. 9, e successive modifiche, tali aree sono 
destinate all’edilizia abitativa agevolata mediante 
variante al piano comunale per il territorio e il pae-
saggio o, qualora vi sia un piano di attuazione, un 
piano di recupero o un piano di riqualificazione 
urbanistica, mediante variante al piano interessato. 
Le aree così destinate sono considerate, a tutti gli 
effetti della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e 
successive modifiche, nonché della presente legge, 
aree destinate all’edilizia abitativa agevolata e sono 
soggette al vincolo di cui all’articolo 86 in collega-
mento con quanto disposto all’articolo 62. Ad avve-
nuta variante al piano comunale per il territorio e il 
paesaggio o al piano di attuazione, piano di recupe-
ro o piano di riqualificazione urbanistica, una parte 
del finanziamento è trasformata in contributo a 
fondo perduto. Per le aree edificate da recuperare, 
il contributo a fondo perduto non può essere supe-
riore al 50 per cento del costo di costruzione della 
cubatura ammissibile sull’area; i criteri per la con-
cessione del citato contributo sono stabiliti dalla 
Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi 
sul Bollettino Ufficiale della Regione. Qualora il 
comune sia già proprietario delle aree edificate o le 
abbia acquisite con mezzi diversi da quelli previsti 
dal presente articolo, è concesso al comune, ad 
avvenuta variante al piano comunale per il territorio 
e il paesaggio o al piano di attuazione, di recupero 
o di riqualificazione urbanistica, con cui l’area è
destinata all’edilizia abitativa agevolata e in base 
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Wiedergewinnungsplan oder Neugestaltungsplan 
zur Zweckbestimmung der Fläche für den geförder-
ten Wohnbau geändert wurde, auf der Grundlage 
der Zuweisungsbeschlüsse ein einmaliger Beitrag 
in Höhe von 20 Prozent der Baukosten für die auf 
dem Grundstück zulässige Baumasse gewährt.“ 

alla deliberazione di assegnazione, un contributo a 
fondo perduto nella misura del 20 per cento del 
costo di costruzione della cubatura ammissibile 
sull’area.” 

   
12. In Artikel 87 Absatz 12 des Landesgeset-

zes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, werden fol-
gende Änderungen angebracht:  

 12. Nel comma 12 dell’articolo 87 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, sono appor-
tate le seguenti modifiche:  

a)  Das Wort „Grundstücken“ wird durch die Wör-
ter „Grundstücken im Siedlungsgebiet“, ersetzt.

 a)  la parola: “aree” è sostituita dalle parole: “aree
situate nell’area insediabile,”; 

b)  Im deutschen Wortlaut wird das Wort „Zweck-
bestimmung“ durch das Wort „Nutzungswid-
mung“ ersetzt.  

 b)  nel testo tedesco la parola: „Zweckbestim-
mung“ è sostituita dalla parola: “Nutzungs-
widmung”; 

c)  Die Wörter „Kommission für Natur, Landschaft 
und Raumentwicklung“ werden durch die Wör-
ter „Gemeindekommission für Raum und 
Landschaft“ ersetzt. 

 c)  le parole: “Commissione per la natura, il pae-
saggio e lo sviluppo del territorio” sono sostitui-
te dalle parole: “Commissione comunale per il 
territorio e il paesaggio”; 

d)  Die Wörter „die Landesregierung endgültig“ 
werden durch die Wörter „der Gemeinderat“ 
ersetzt. 

 d)  le parole: “la Giunta provinciale” sono sostituite 
dalle parole: “il Consiglio comunale”; 

e)  Das Wort „Bauleitplans“ wird durch die Wörter 
„Gemeindeplans für Raum und Landschaft“ er-
setzt. 

 e)  le parole: “la modifica del piano urbanistico 
comunale” sono sostituite dalle parole: “la va-
riante al piano comunale per il territorio e il pa-
esaggio”.  

   
13. In Artikel 87 Absatz 13 des Landesgeset-

zes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender
Fassung, wird das Wort „Grundstücken“ durch die 
Wörter „Grundstücken im Siedlungsgebiet“ und 
werden die Wörter „Kommission für Natur, Land-
schaft und Raumentwicklung“ durch die Wörter 
„Gemeindekommission für Raum und Landschaft“ 
ersetzt. 

 13. Nel comma 13 dell’articolo 87 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, la parola:
“aree” è sostituita dalle parole: “aree situate 
nell’area insediabile”, e le parole: “Commissione
per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territo-
rio” sono sostituite dalle parole: “Commissione 
comunale per il territorio e il paesaggio”. 

   
14. In Artikel 88 Absatz 1 des Landesgeset-

zes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, werden die 
Wörter „59 Absatz 1 Buchstaben d) und e) des 
Landesraumordnungsgesetzes“ durch die Wörter 
„62 Absatz 1 Buchstaben d) und f) des Landesge-
setzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fas-
sung,“ ersetzt. 

 14. Nel comma 1 dell’articolo 88 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le parole: “e) 
del comma 1 dell'articolo 59 della legge urbanisti-
ca provinciale” sono sostituite dalle parole: “f) del 
comma 1 dell’articolo 62 della legge provinciale 10 
luglio 2018, n. 9, e successive modifiche”. 

   
15. In Artikel 88 Absatz 2 des Landesgeset-

zes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, wird die Zahl 
„60“ durch die Zahl „62“ ersetzt. 

 15. Al termine del comma 2 dell’articolo 88 
della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, 
sono aggiunte le parole: “di cui all’articolo 62.” 

  
16. In der Überschrift von Artikel 89 des Lan-

desgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, 
wird das Wort „Erweiterungszonen“ durch das 
Wort „Mischgebieten“ ersetzt. 

16. Nella rubrica dell’articolo 89 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le parole “di 
espansione” sono sostituite dalla parola “miste”. 

  
17. In Artikel 89 Absatz 1 des Landesgeset- 17. Nel comma 1 dell’articolo 89 della legge 
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zes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender 
Fassung, werden die Wörter „einer Erweiterungs-
zone“ durch die Wörter „eines Mischgebietes“ und 
die Wörter „65 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 
11. August 1997, Nr. 13,“ durch die Wörter „18 
Absatz 2 des�Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, 
Nr. 9, in geltender Fassung,“ ersetzt. 

provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive 
modifiche, le parole: “di espansione” sono sostitui-
te dalla parola: “mista” e le parole: “65, comma 1, 
della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13” 
sono sostituite dalle parole: “18, comma 2, della 
legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successi-
ve modifiche”. 

  
18. In der Überschrift von Artikel 131 des

Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, 
wird das Wort „Erweiterungszonen“ durch das 
Wort „Mischgebiete“ ersetzt. 

18. Nella rubrica dell’articolo 131 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le parole: “di 
espansione” sono sostituite dalla parola: “miste”. 

  
19. In Artikel 131 Absatz 1 des Landesgeset-

zes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, wird das 
Wort „Erweiterungszonen“ durch das Wort 
„Mischgebieten“ ersetzt und werden die Wörter 
„66 Absatz 6 des Landesraumordnungsgesetzes“ 
durch die Wörter „74 Absatz 4 des Landesgeset-
zes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fas-
sung,“ und die Wörter „40 Absatz 2 Buchstaben a) 
und b) des Landesraumordnungsgesetzes“ durch 
die Wörter „57 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 
10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung“ ersetzt.

19. Nel comma 1 dell’articolo 131 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le parole: “di 
espansione” sono sostituite dalla parola: “miste”, 
le parole: “66, comma 6, della legge urbanistica 
provinciale” sono sostituite dalle parole: “74, 
comma 4, della legge provinciale 10 luglio 2018, 
n. 9, e successive modifiche” e le parole: “40,
comma 2, lettere a) e b), della legge urbanistica 
provinciale” sono sostituite dalle parole: “57,
comma 2, della legge provinciale 10 luglio 2018, 
n. 9, e successive modifiche”. 

  
20. Nach Artikel 149 des Landesgesetzes 

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

20. Dopo l’articolo 149 della legge provinciale 
17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, 
è inserito il seguente articolo: 

„Art. 149-bis (Übergangsbestimmung betref-
fend den Gemeindeplan für Raum und Land-
schaft) - 1. Bis zur Genehmigung des in Artikel 52 
des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, 
vorgesehenen Gemeindeplans für Raum und 
Landschaft gelten alle Verweise auf diesen als 
Verweis auf das dementsprechende Planungsin-
strument gemäß Landesgesetz vom 11. August 
1997, Nr. 13, in der vor seiner Aufhebung gültigen
Fassung.“ 

 “Art. 149-bis (Norma transitoria relativa al 
piano comunale per il territorio e il paesaggio) - 1. 
Fino all’approvazione del piano comunale per il 
territorio e il paesaggio previsto dall’articolo 52 
della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, tutti i
riferimenti allo stesso si intendono come riferimen-
ti al corrispondente strumento di pianificazione ai 
sensi della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 
13, nella versione vigente prima della sua abroga-
zione.” 

   
   

Art. 6  Art. 6 
Weitere Änderungen  Ulteriori modifiche 

   
1. Nach Artikel 38 Absatz 1 des Landesge-

setzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, wird fol-
gender Absatz eingefügt: 

 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 38 della leg-
ge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito 
il seguente comma: 

„1-bis. Im Falle eines zehnjährigen zinslosen 
Darlehens im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Buch-
stabe R) und von Artikel 78-ter, sowie des Be-
schlusses vom 10. Juni 2014, Nr. 691, besteht die 
Notstandshilfe in der Gewährung einer Frist von 
maximal 5 weiteren Jahren für die Rückzahlung 
der Raten, wenn anzunehmen ist, dass durch 
diese Hilfe das Wohnungseigentum für die Familie 

 “1-bis. Nel caso di un mutuo decennale sen-
za interessi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lette-
ra R), e dell’articolo 78-ter o della deliberazione 
della Giunta provinciale 10 giugno 2014, n. 691, il 
sussidio di emergenza consiste nella concessione 
di un massimo di ulteriori cinque anni per il rim-
borso delle rate, se si presume che con questo 
sussidio sia assicurata stabilmente alla famiglia la 
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dauerhaft gesichert ist.“ proprietà dell'alloggio.” 
   
2. In Artikel 40 Absatz 6 zweiter Satz des

Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, 
in geltender Fassung, werden die Wörter „mit 
einer Nutzfläche von bis zu 110 m2“ durch die 
Wörter „gemäß Artikel 41“ und die Wörter „110 
m2“ durch die Wörter „darf jene einer Volkswoh-
nung gemäß Artikel 41“ ersetzt. 

 2. Nel secondo periodo del comma 6
dell’articolo 40 della legge provinciale 17 dicembre 
1998, n. 13, la parola: “abitazione” è sostituita 
dalle parole: “abitazione popolare ai sensi 
dell’articolo 41”, e nell’ultimo periodo le parole: 
“110 m2” sono sostituite dalle parole: “quella di 
un’abitazione popolare ai sensi dell’articolo 41”. 

   
3. Nach Artikel 45 Absatz 12 des Landesge-

setzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in gelten-
der Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt: 

 3. Dopo il comma 12 dell’articolo 45 della 
legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e suc-
cessive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

„13. Die Voraussetzung laut Absatz 1 Buch-
stabe e) dieses Artikels findet keine Anwendung, 
wenn eines der Familienmitglieder laut Artikel 7-
ter Absatz 1 Buchstaben von a) bis f) des Dekre-
tes des Landeshauptmanns vom 15. Juli 1999, Nr. 
42, eine Zivil- oder Arbeitsinvalidität von nicht 
weniger als 74 Prozent hat, Zivilblinder oder ge-
hörlos ist oder eine Kriegsinvalidität von der ers-
ten bis zur vierten Kategorie oder eine Behinde-
rung im Sinne von Artikel 3 des Gesetzes vom 5. 
Februar 1992, Nr. 104, hat.“ 

 “13. Il requisito di cui al comma 1, lettera e), 
del presente articolo non è richiesto nel caso in 
cui uno dei componenti del nucleo familiare indi-
cati all'articolo 7-ter, comma 1, lettere da a) a f), 
del decreto del Presidente della Giunta provinciale 
15 luglio 1999, n. 42, sia una persona con 
un’invalidità civile o del lavoro non inferiore al 74 
per cento, una persona cieca civile o sorda, con 
invalidità di guerra dalla prima alla quarta catego-
ria, o in situazione di handicap ai sensi
dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.”

   
03-bis. Am Ende von Artikel 47 Absatz 5 des 

Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, 
in geltender Fassung, wird folgender Satz hinzu-
gefügt: „Für die Zulassung zur Wohnbauförderung 
für den Bau und den Kauf von Wohnungen für den 
Grundwohnbedarf müssen 20 Punkte erreicht 
werden.“ 

 03-bis. Alla fine del comma 5 dell’articolo 47
della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e 
successive modifiche, è aggiunto il seguente pe-
riodo: “Per l’accesso alle agevolazioni edilizie per 
la costruzione e l’acquisto di alloggi per il fabbiso-
gno abitativo primario sono richiesti 20 punti.” 

   
3-bis. Nach Artikel 57 Absatz 5 des Landes-

gesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in gel-
tender Fassung, wird folgender Absatz eingefügt: 

 3-bis. Dopo il comma 5 dell’articolo 57 della 
legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e suc-
cessive modifiche, è inserito il seguente comma: 

„5-bis. Die Landesregierung kann bei
besonderen und begründeten Erfordernissen den
Prozentsatz laut den Absätzen 2, 3 und 4 um bis 
zu 5 Prozentpunkte auch in unterschiedlichem 
Ausmaß je nach Art der geförderten Maßnahme
erhöhen.“ 

 “5-bis. La Giunta provinciale, per particolari e 
motivate ragioni, può aumentare la percentuale di 
cui ai commi 2, 3 e 4 di un massimo di 5 punti 
percentuali, anche in misura differenziata a se-
conda del tipo di intervento agevolato.” 

   
3-ter. Artikel 57 Absatz 6 des Landesgeset-

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

 3-ter. Il comma 6 dell’articolo 57 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sosti-
tuito:  

„6. Für die Wiedergewinnung von Wohnun-
gen für den Grundwohnbedarf des Eigentümers 
wird der Prozentsatz laut den Absätzen 2, 3 und 
4, unter Berücksichtigung von Absatz 5-bis um 5 
Prozentpunkte erhöht.“ 

 “6. Per il recupero di abitazioni destinate al
fabbisogno abitativo primario del proprietario, la
percentuale di cui ai commi 2, 3 e 4, tenuto conto 
di quanto disposto dal comma 5-bis, viene aumen-
tata di 5 punti percentuali.” 

   
3-quater. Artikel 71 Absatz 3 Buchstabe c) 

des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 
 3-quater. La lettera c) del comma 3

dell’articolo 71 della legge provinciale 17 dicembre
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13, in geltender Fassung, erhält folgende Fas-
sung: 

1998, n. 13, e successive modifiche, è così sosti-
tuita: 

„c) die konventionierte Wohnung darf im ers-
ten und zweiten Jahrzehnt der Bindungsdauer nach 
Ermächtigung durch den Direktor der Landesabtei-
lung Wohnungsbau an die Verwandten in gerader 
Linie des Förderungsempfängers veräußert wer-
den. Es kann das volle Eigentum oder auch nur 
das nackte Eigentum unter Rückbehalt des Frucht-
genussrechtes zu Gunsten des Antragstellers auch 
mit gleichzeitiger Einverleibung des nachfolgen-
den Fruchtgenussrechtes zu Gunsten des Ehegat-
ten oder der in eheähnlicher Beziehung lebenden 
Person veräußert werden.“ 

 “c) l'abitazione convenzionata nel primo e se-
condo decennio della durata del vincolo può esse-
re alienata a parenti in linea retta del beneficiario, 
previa autorizzazione del direttore della Riparti-
zione provinciale Edilizia abitativa. È possibile 
alienare la piena proprietà o solo la nuda proprietà 
con la riserva del diritto di usufrutto a favore del 
richiedente, anche con contemporanea intavola-
zione di usufrutto successivo a favore del coniuge 
o della persona convivente more uxorio.” 

 

   
4. Artikel 74 des Landesgesetzes vom 17. 

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

 4. L’articolo 74 della legge provinciale 17 di-
cembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è 
così sostituito: 

„Art. 74 (Finanzierung der Wiedergewinnung 
von Gebäuden mit besonderer Zweckbestim-
mung) - 1. Gefördert wird die Wiedergewinnung 
von Gebäuden oder Teilen davon, die vor Antrag-
stellung als Pfarrhäuser oder für die Unterbrin-
gung religiöser Gemeinschaften bestimmt waren 
und nach der Wiedergewinnung weiterhin für die-
selben religiösen Gemeinschaften zu Wohnzwe-
cken bestimmt sind. 

 “Art. 74 (Finanziamento del recupero di edifici 
con destinazione particolare) - 1. È agevolato il 
recupero di edifici o parti di essi che già prima 
della presentazione della domanda erano destinati 
a case canoniche o a ospitare comunità religiose 
e che, anche dopo il recupero, conservano la 
stessa destinazione d’uso abitativo per le mede-
sime comunità religiose. 

2. Gefördert wird die Wiedergewinnung von Ge-
bäuden oder Teilen davon durch öffentliche Kör-
perschaften oder durch im Landesverzeichnis der 
juristischen Personen eingetragene Organisatio-
nen ohne Gewinnabsicht, die sich durch eine ein-
seitige Erklärung verpflichten, diese Gebäude als 
Schüler- oder Studentenwohnheime, als Wohn-
heime für Personen mit Arbeits- oder Ausbil-
dungsvertrag oder für Wohnprojekte für Senioren, 
für Menschen mit Behinderung, psychischer Er-
krankung oder Abhängigkeitserkrankung, für jun-
ge Menschen oder für das Mehrgenerationen-
wohnen oder Cohousing oder ähnliche Wohnpro-
jekte zu verwenden. 

 2. È agevolato il recupero di edifici o parti di essi 
da parte di enti pubblici o di organizzazioni senza 
scopo di lucro, iscritte nel registro provinciale delle 
persone giuridiche, che si impegnano, tramite atto 
unilaterale d’obbligo, a destinare tali edifici a stu-
dentati, a case albergo per persone con contratto 
di lavoro o di apprendistato, a progetti abitativi per 
persone anziane, persone con disabilità, malattie 
psichiche o dipendenze, giovani, nonché per solu-
zioni abitative multigenerazionali e il cohousing o 
progetti abitativi simili. 

3. Für Wiedergewinnungsarbeiten an Gebäuden 
oder Teilen davon, an denen in den letzten fünf-
undzwanzig Jahren keine solche Arbeiten durch-
geführt worden sind, wird ein Investitionsbeitrag 
gewährt. Einrichtungsgegenstände sind vom Bei-
trag ausgeschlossen. Es muss der Nachweis des 
vollen Eigentums oder des für mindestens neun-
undneunzig Jahre eingeräumten Überbaurechts 
am Fördergegenstand erbracht werden. 

 3. Per i lavori di recupero su edifici o parti di essi 
che non siano stati oggetto di lavori analoghi negli 
ultimi venticinque anni è concesso un contributo in 
conto capitale. Gli arredi sono esclusi dal contribu-
to. È necessario comprovare la piena proprietà o il 
diritto di superficie per almeno novantanove anni 
sull’immobile oggetto dell’agevolazione edilizia. 

4. Die wiedergewonnenen Gebäude müssen für 
die Dauer von zwanzig Jahren dieselbe Zweckbe-
stimmung beibehalten. Der Eigentümer gibt zu 
diesem Zweck dem Direktor der Landesabteilung 

 4. Gli immobili recuperati devono mantenere la 
stessa destinazione d’uso per venti anni. Il pro-
prietario stipula un apposito atto unilaterale d'ob-
bligo con il direttore della Ripartizione provinciale
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Wohnungsbau gegenüber eine eigene einseitige 
Verpflichtungserklärung ab. Falls der Eigentümer 
die mit der Erklärung eingegangenen Verpflich-
tungen nicht einhält, wird die Wohnbauförderung 
widerrufen. Bei Widerruf muss der gewährte Bei-
trag zuzüglich der gesetzlichen Zinsen, die ab 
dem Tag der Beitragsauszahlung berechnet wer-
den, rückerstattet werden. 

Edilizia abitativa. Se il proprietario non adempie 
alle disposizioni dell’atto unilaterale d'obbligo sti-
pulato, l’agevolazione edilizia è revocata. La revo-
ca comporta la restituzione dell’importo dell’age-
volazione, maggiorato degli interessi legali decor-
renti dalla data della sua erogazione. 

5. Die Landesregierung legt die Richtlinien und 
Modalitäten für die Zulassung zur Förderung, für 
deren Auszahlung und für den Inhalt der einseiti-
gen Verpflichtungserklärung sowie die Modalitäten 
für den Verzicht auf die Förderung fest.” 

 5. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le 
modalità di accesso all’agevolazione e di eroga-
zione della stessa e definisce i contenuti dell’atto 
unilaterale d’obbligo e le modalità di rinuncia 
all’agevolazione.” 

   
5. Artikel 74-bis des Landesgesetzes vom 17. 

Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, ist 
aufgehoben. 

 5. L’articolo 74-bis della legge provinciale 17 
dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è 
abrogato. 

   
6. Artikel 87-bis des Landesgesetzes vom 17. 

Dezember 1998, Nr. 13, erhält folgende Fassung: 
 6. L’articolo 87-bis della legge provinciale 17 

dicembre 1998, n. 13, è così sostituito: 
„Art. 87-bis (Ausweisung von Flächen für den 

sozialen Wohnbau) - 1.�Um die Durchführung der 
Bauprogramme des Wohnbauinstitutes sicherzu-
stellen, fordert die Landesregierung die Gemein-
den, in denen die Bauprogramme noch nicht 
durchgeführt wurden, auf, mitzuteilen, ob geeigne-
te Flächen dafür verfügbar sind.“ 

 “Art. 87-bis (Individuazione di aree per 
l’edilizia sociale) - 1. Al fine di garantire la realiz-
zazione dei programmi di costruzione dell’Istituto 
per l’edilizia sociale, la Giunta provinciale chiede 
ai comuni in cui non sono ancora stati realizzati i 
programmi di costruzione, di comunicare la dispo-
nibilità di aree idonee alla realizzazione di tali 
programmi.” 

2. Bei Untätigkeit der Gemeinde werden geeigne-
te Flächen, sofern solche vorhanden sind, von der 
Landesregierung von Amts wegen durch Ände-
rung des Gemeindeplans für Raum und Land-
schaft oder des Durchführungsplans für den ge-
förderten Wohnbau zweckbestimmt. Die Gemein-
de muss die so ausgewiesenen Flächen zu Guns-
ten des Wohnbauinstitutes enteignen.“ 

 2. In caso di inerzia del comune e purché siano 
disponibili aree idonee, queste sono destinate 
d’ufficio all’edilizia agevolata dalla Giunta provin-
ciale, mediante variante al piano comunale per il 
territorio e il paesaggio o al piano di attuazione. Il 
comune deve espropriare le aree così individuate 
a favore dell’Istituto per l’edilizia sociale.” 

7. Nach Artikel 137-bis Absatz 1 des Landes-
gesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, werden
folgende Absätze 2 und 3 eingefügt: 

 7. Dopo il comma 1 dell’articolo 137-bis della 
legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, sono
inseriti i seguenti commi 2 e 3: 

„2. Wurde vor Inkrafttreten der Änderung des 
Artikels 40 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. 
Dezember 1998, Nr. 13, mit Landesgesetz vom 
23. Juli 2021, Nr. 5, ein Projekt zur Errichtung der 
Wohnung für den Grundwohnbedarf  von der Ge-
meinde genehmigt, kann bis zur Ausstellung der 
Benutzungsgenehmigung bzw. der zertifizierten 
Meldung der Bezugsfertigkeit ein Gesuch um 
Wohnbauförderung für den Bau eingereicht wer-
den.  

 “2. Qualora il comune abbia approvato un 
progetto relativo alla realizzazione dell’abitazione 
per il fabbisogno abitativo primario prima 
dell’entrata in vigore della modifica dell’articolo 40, 
comma 6, della legge provinciale 17 dicembre 
1998, n. 13, disposta con legge provinciale 23 
luglio 2021, n. 5, può essere presentata una do-
manda di agevolazione edilizia per la costruzione 
fino al rilascio della licenza d’uso ovvero alla se-
gnalazione certificata per l’agibilità. 

3. Die Abänderung laut Artikel 40 Absatz 6 dieses 
Gesetzes kommt auch für bereits eingereichte 
Gesuche um Wohnbauförderung für den Grund-
wohnbedarf zur Anwendung für welche zum Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieser Änderung keine 

3. La modifica di cui all’articolo 40, comma 6, della 
presente legge, si applica anche alle domande di 
agevolazione edilizia per il fabbisogno abitativo 
primario già presentate, per le quali, al momento 
dell’entrata in vigore della presente modifica, non 
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endgültige Maßnahme über die Zulassung oder 
die Ablehnung vorliegt.“ 

sia presente un provvedimento di concessione o 
di esclusione definitivo.” 

  
8. Nach Artikel 145-bis des Landesgesetzes 

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

8. Dopo l’articolo 145-bis della legge provin-
ciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguen-
te articolo: 

„Art. 145-ter (Übergangsbestimmung zu Arti-
kel 87-bis) - 1. Körperschaften, die zu dem Zweck 
gegründet wurden, ohne Gewinnabsicht Volks-
wohnungen zu bauen oder zu kaufen und diese, 
auch unter Zusicherung des Verkaufs, zu vermie-
ten oder zu verkaufen, und welche bei Inkrafttre-
ten dieses Artikels Eigentümer von Flächen sind, 
welche auf der Grundlage der von der Landesre-
gierung im Sinne von Artikel 90 genehmigten 
Bauprogramme ausgewiesen sind, können bis 
zum 1. Jänner 2024 Förderungen laut Artikel 87-
bis und 90, in der bis zum Inkrafttreten dieses 
Artikels geltenden Fassung, nach den Kriterien 
beantragen, die mit Beschluss der Landesregie-
rung Nr. 1527 vom 20. September 2010 geneh-
migt wurden.“ 

“Art. 145-ter (Norma transitoria all’articolo 87-
bis) - 1. Gli enti costituiti allo scopo di costruire o 
acquistare senza finalità di lucro abitazioni popola-
ri da assegnare in locazione anche con patto di 
futura vendita, oppure in vendita, e che all'entrata 
in vigore del presente articolo siano proprietari di 
aree, individuate sulla base dei programmi di co-
struzione approvati dalla Giunta provinciale ai 
sensi dell’articolo 90, possono richiedere, fino al 
1° gennaio 2024, le agevolazioni di cui agli articoli 
87-bis e 90, nella versione previgente all'entrata in 
vigore del presente articolo, in base ai criteri ap-
provati con deliberazione della Giunta provinciale 
n. 1527 del 20 settembre 2010.” 

   
   

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

vom 21. Juli 2022, Nr. 5, „Öffentlicher und sozialer 
Wohnbau“ und Änderung des  

Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998,  
Nr. 13, „Wohnbauförderungsgesetz“ 

 

 Modifica della legge provinciale 
21 luglio 2022, n. 5, “Edilizia residenziale  

pubblica e sociale” e modifiche della legge  
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13,  
“Ordinamento dell’edilizia abitativa  

agevolata” 
   
1. Artikel 15 Absatz 6 des Landesgesetzes 

vom 21. Juli 2022, Nr. 5, erhält folgende Fassung:
 1. Il comma 6 dell’articolo 15 della legge pro-

vinciale 21 luglio 2022, n. 5, è così sostituito:  
„6. Die zur Feststellung der Widerrufsgründe 

erforderlichen Inspektionen und Kontrollen werden 
vom Personal des WOBI durchgeführt. Die oben 
genannten Inspektions- und Kontrolltätigkeiten kön-
nen auf begründeten Antrag in Zusammenarbeit mit 
den örtlichen Polizeikorps und - dienststellen sowie
im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse und vorbe-
haltlich der Unterzeichnung entsprechender Ko-
operationsprotokolle mit den zuständigen staatli-
chen Stellen durchgeführt werden.“ 

 “6. Le ispezioni e i controlli necessari ad accer-
tare la sussistenza dei presupposti per la revoca 
sono effettuati dal personale dell'IPES. Le predette 
attività di ispezione e controllo possono essere ef-
fettuate, previa richiesta motivata, in cooperazione 
con i Corpi e servizi di polizia locale, nonché, nel-
l'ambito delle rispettive attribuzioni e previa stipula-
zione di appositi protocolli di collaborazione, con i 
competenti organi dello Stato.”  

   
2. Artikel 16 Absatz 2 erster Satz des Lan-

desgesetzes vom 21. Juli 2022, Nr. 5, erhält fol-
gende Fassung: „Das WOBI führt die erforderli-
chen Inspektionen und Kontrollen mit seinem ei-
genen, hiermit beauftragten Personal durch.“ 

 2. Il primo periodo del comma 2 dell’articolo
16 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5, è 
così sostituito: “L’IPES esegue le ispezioni e i 
controlli necessari tramite proprio personale inca-
ricato.” 
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Art. 7  Art. 7 
Finanzielle Deckung  Copertura finanziaria 

   
1. Die Deckung der aus den Artikeln 1, 3, 4 

und 6 insgesamt hervorgehenden Lasten, die sich 
für das Jahr 2022 auf 0,00 Euro, für das Jahr 
2023 auf 3.465.000,00 Euro und für das Jahr 
2024 auf 7.875.000,00 Euro belaufen, erfolgt 
durch die entsprechende Reduzierung der im 
Sonderfonds „Sammelfonds zur Deckung von 
Auslagen, die mit neuen Gesetzgebungsmaß-
nahmen verbunden sind“ eingeschriebenen Be-
reitstellungen des Haushaltsvoranschlages 2022-
2024. Die Deckung für die darauffolgenden Fi-
nanzjahre erfolgt mit Haushaltsgesetz. 

 1. Alla copertura degli oneri derivanti dagli ar-
ticoli 1, 3, 4 e 6, quantificati complessivamente in 
0,00 euro per l’anno 2022, in 3.465.000,00 euro 
per l’anno 2023 e in 7.875.000,00 euro per l’anno 
2024, si provvede mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento del fondo speciale “Fon-
do globale per far fronte ad oneri derivanti da nu-
ovi provvedimenti legislativi” del bilancio di previ-
sione 2022-2024. Per gli esercizi successivi si 
provvede con legge di bilancio. 

   
   

Art. 8  Art. 8 
Inkrafttreten  Entrata in vigore 

   
1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner 

Kundmachung im Amtsblatt der Region in Kraft. 
 1. La presente legge entra in vigore il giorno 

successivo a quello della sua pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale della Regione. 

   
   
   

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region 
kundgemacht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflich-
tet das Landesgesetz zu befolgen und für seine 
Befolgung zu sorgen. 

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

 


