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Beschlüsse - 1. Teil - Jahr 2019   Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2019 
      
Autonome Provinz Bozen - Südtirol  

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG 
vom 29. Januar 2019, Nr. 31  

  Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
del 29 gennaio 2019, n. 31  

Bausparmodell – Änderung des Beschlusses 
Nr. 1210 vom 20.11.2018 

  Modello risparmio casa – modifica della deli-
bera n. 1210 del 20.11.2018  

 
 
Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe Q1) des Landesge-
setzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in gel-
tender Fassung, sieht unter den Einsätzen zur 
Wohnbauförderung die Gewährung von finanziel-
len Mitteln zur Unterstützung des Erwerbs von 
Wohneigentum nach dem Bausparmodell vor. 
Das Bausparmodell zielt darauf ab, Anreize zum 
Privatsparen für den Bau, den Kauf und die 
Wiedergewinnung der Erstwohnung zu schaffen, 
und zwar durch den Beitritt zu einem mehrjähri-
gen Programm, das von öffentlichen oder priva-
ten Rechtsträgern aufgrund einer Vereinbarung 
mit dem Land verwaltet wird. 

  L’articolo 2, comma 1, lettera Q1), della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive 
modifiche, prevede, fra gli interventi di edilizia 
abitativa agevolata, la concessione di fondi desti-
nati a sostenere la proprietà abitativa secondo il 
modello del risparmio edilizio. Stabilisce inoltre 
che il modello del risparmio edilizio è volto a in-
centivare il risparmio privato per la costruzione, 
l’acquisto e il recupero della prima casa mediante 
l’adesione ad un programma pluriennale gestito 
da soggetti pubblici o privati convenzionati con la 
Provincia. 

Gemäß Artikel 52 Absatz 1/ter des genannten 
Gesetzes kann die Verwaltung des Fonds für die 
Finanzierung der Einsatzart laut Artikel 2 Absatz 
1 Buchstabe Q1) durch eine Vereinbarung an 
öffentliche und private Rechtsträger übertragen 
werden. Der genannte Absatz 1/ter sieht außer-
dem vor, dass die Landesregierung die Richtli-
nien für den Beitritt zum Bausparmodell sowie die 
Verwaltungsmodalitäten festlegt und dass der 
Zugriff zum Fonds die Gewährung von zinsbe-
günstigten Darlehen zum Gegenstand hat, deren 
Zinssatz in der von der Landesregierung geneh-
migten Vereinbarung festgelegt wird. 

  Ai sensi dell’articolo 52, comma 1/ter, della sud-
detta legge la gestione del fondo per il finanzia-
mento della categoria di intervento di cui all’arti-
colo 2, comma 1, lettera Q1), può essere affidata 
tramite convenzione a soggetti pubblici e privati. Il 
citato comma 1/ter prevede inoltre che la Giunta 
provinciale stabilisca i criteri di adesione al mo-
dello di risparmio edilizio nonché le modalità di 
gestione e che l’accesso al fondo sia finalizzato 
all’erogazione di mutui a tasso agevolato, fissato 
con convenzione approvata dalla Giunta provin-
ciale.  

Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1210 vom 
20.11.2018 sind die neuen Kriterien für die Ge-
währung der Bauspardarlehen sowie das neue 
Muster der Vereinbarung für den Beitritt zum 
Fonds seitens der interessierten Kreditinstitute 
genehmigt worden. 

  Con deliberazione di Giunta provinciale n. 1210 
del 20.11.2018 ha approvato i nuovi criteri per la 
concessione del mutuo risparmio casa nonché la 
nuova convenzione tipo per l’adesione al fondo 
da parte degli istituti di credito interessati. 

Mit darauffolgendem Beschluss Nr. 1297 vom 
11.12.2018 hat die Landesregierung Bestimmun-
gen bezüglich der Südtirol Finance AG für die 
Umsetzung des Rationalisierungsplanes geneh-
migt, wobei unter anderem die Übertragung der 
Aktivitäten, welche die Genehmigung der Baus-
pardarlehen an die Agentur für soziale und wirt-
schaftliche Entwicklung betrifft, innerhalb 
30.06.2019 beschlossen wurde. 

  Con successiva deliberazione n. 1297 del-
l’11.12.2018 la Giunta provinciale approvato di-
sposizioni che riguardano l’Alto Adige Finance 
SpA per l’attuazione del piano di razionalizzazio-
ne, stabilendo tra l’altro di trasferire le attività che 
riguardano la concessione dei mutui risparmio 
casa all’Agenzia per lo sviluppo sociale ed eco-
nomico entro il 30 giugno 2019. 

In Anbetracht der Tatsache, dass mit Beschluss 
Nr. 1297 vom 11.12.2018 die neuen Kriterien und 
die neue Vereinbarung ab dem 01.03.2019 in 
Kraft treten und dass die alten Vereinbarungen 

  Considerato che con delibera n. 1297 del-
l’11.12.2018 i nuovi criteri e la nuova convenzione 
saranno validi dall’1.03.2019 e che le vecchie 
convenzioni sono state revocate a far data 
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mit Datum 31.12.2018 widerrufen worden sind, ist 
es angebracht, die Verfallsfrist, welche mit Be-
schluss Nr. 1210 vom 20.11.2018 unter Anlage 
„A“, Art. 5, Absätze 2 und 7, für die Einreichung 
der Gesuche um Bauspardarlehen, genehmigt 
wurde, um drei Monate zu verlängern. 

31.12.2018, è opportuno prorogare i termini pre-
visti nell’allegato “A” all’art. 5, commi 2 e 7 appro-
vato con delibera n. 1210 del 20.11.2018 per la 
consegna delle domande di mutuo risparmio ca-
sa, di tre mesi. 

In Übereinstimmung mit dem Gutachten des Be-
reichs Vertragsdienst der Anwaltschaft des Lan-
des ist es notwendig, in der obgenannten Anlage 
„A“, Art. 10, Abs. 2, den Buchstaben b) bezüglich 
der allgemeinen Voraussetzungen laut Art. 80 
des gesetzesvertretenden Dekrets vom 18. April 
2016, Nr. 50 für die teilnehmenden Kreditinstitute, 
abzuschaffen. 

  In base a quanto contenuto nel parere dell’Area 
servizi contrattuali dell’avvocatura della Provincia, 
è necessario modificare il succitato l’allegato “A” 
all’art. 10, comma 2 togliendo la lettera b) riguar-
dante i requisiti di ordine generale di cui all'artico-
lo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
in capo alle banche aderenti. 

Um eine zeitgerechte Abwicklung der Gesuche zu 
gewährleisten, ist es zweckmäßig den Art. 6, Ab-
satz 3, der Anlage „B“ des Beschlusses Nr. 1210 
vom 20.11.2018 zu integrieren indem spezifiziert 
wird, dass die Vormerkung der Finanzierungsmit-
tel bei der beauftragten Einrichtung seitens der 
Banken, spätestens innerhalb von vier Monaten 
ab Datum des Gesuches um Bauspardarlehen 
vorgenommen wird. 

  Al fine di una trattazione corretta delle domande è 
opportuno integrare l’art. 6 comma 3 dell’allegato 
“B” della delibera n. 1210 del 20.11.2018, specifi-
cando che al massimo entro 4 mesi dalla data di 
presentazione della domanda di mutuo risparmio 
casa, le banche devono presentare alla struttura 
incaricata la richiesta di prenotazione dei fondi. 

Die neue Vereinbarung mit Gültigkeit ab dem 
01.03.2019 wird von den interessierten Kreditin-
stituten und der Südtirol Finance AG unterschrie-
ben. Die Südtirol Finance wird ihre Tätigkeit laut 
Beschluss Nr. 1297 vom 11.12.2018 bezüglich 
der Führung des Fonds für die Bauspardarlehen 
und den Fonds für die Vorschüsse auf die Steu-
erabzüge, bis zum 30.06.2019 weiterführen. 

  La nuova convenzione valida dall’1.03.2019 sarà 
sottoscritta tra le banche che ne faranno richiesta 
e Alto Adige Finance S.p.A. che prosegue, come 
previsto nella delibera 1297 dell’11.12.2018, la 
gestione del fondo per i mutui risparmio casa e il 
fondo per gli anticipi sulle detrazioni fiscali fino al 
30.06.2019. 

Die Anwaltschaft des Landes – Bereich Vertrags-
dienst - hat den Beschluss in rechtlicher Hinsicht 
geprüft (siehe Schreiben Prot. Nr. 787736 vom 
11.12.2018). 

  L’Avvocatura della Provincia – Area Servizio con-
trattuale - ha effettuato il controllo della delibera-
zione sotto il profilo giuridico, (nota prot. 787736 
dell’11.12.2018). 

    
Dies vorausgeschickt,   Ciò premesso 
    

beschließt   LA GIUNTA PROVINCIALE 
    

DIE LANDESREGIERUNG   delibera 
    
einstimmig in gesetzmäßiger Weise:   a voti unanimi legalmente espressi 
    
   quanto segue: 
    
1. Der Buchstabe b), Absatz 2 des Art. 10, der 

Anlage „A“, genehmigt mit Beschluss der 
Landesregierung Nr. 1210 vom 20.11.2018, 
ist abgeschafft. 

  1. la lettera b), comma 2 dell’art. 10 dell’allegato 
“A”, approvata con deliberazione della Giunta 
provinciale n. 1210 del 20.11.2018 è sop-
pressa. 

    
2. Die Verfallsfrist, welche mit Beschluss Nr. 

1210 vom 20.11.2018 unter Anlage „A“, Art. 
5, Absätze 2 und 7, für die Einreichung der 
Gesuche um Bauspardarlehen genehmigt wur-
de, wird für jene Gesuchsteller, bei welchen der 

  2. sono prorogati di tre mesi i termini per la con-
segna delle domande di mutuo risparmio ca-
sa previsti all’allegato “A” dall’art. 5 commi 2 
e 7 della delibera n. 1210 del 20.11.2018, per 
i richiedenti i quali, il previsto termine dei 18 
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vorgesehene Abgabetermin von 18 Monaten 
zwischen dem 01.12.2018 und 28.02.2019 ver-
fällt, um weitere drei Monate verlängert. 
 

mesi scada tra il 01.12.2018 ed il 28.02.2019. 

3. Für jene Bürger, die den notariellen Kaufver-
trag im Zeitraum zwischen dem 01.01.2019 
und dem 29.03.2019 abschließen, ist es 
möglich, das Gesuch um ein Bauspardarle-
hen bei den Banken auch nach dem Ab-
schluss des Vertrages einzureichen und zwar 
bis einschließlich 30.04.2019. 
 

  3. Per i cittadini che avranno stipulato il contrat-
to notarile di compravendita dell’alloggio tra 
l’01.01.2019 ed il 29.03.2019 è possibile pre-
sentare domanda di mutuo risparmio casa 
presso le Banche anche successivamente fi-
no al 30.04.2019 compreso. 

4.  Der Absatz 3 des Artikel 6, welcher mit Be-
schluss Nr. 1210 vom 20.11.2018 unter Anlage 
„B“ genehmigt wurde ist wie folgt abgeändert: 
„3.  Die Bank beschließt aufgrund der erfolgten 

Bewertung die Gewährung des Bauspar-
darlehens, wobei dies vom Vorhandensein 
der Finanzmittel abhängig gemacht wird. 
Die Vormerkung der Finanzierungsmittel 
an die beauftragte Einrichtung muss spä-
testens innerhalb von vier Monaten ab 
Gesuchseinreichung für ein Bauspardarle-
hen, eingereicht werden. 

 

  4. L’articolo 6, comma 3 dell’Allegato “B” appro-
vato con delibera n. 1210 del 20.11.2018 è 
modificato come segue: 
“3. La Banca, sulla base della valutazione 

fatta, delibera la concessione del mutuo 
risparmio casa, condizionandola alla sus-
sistenza delle risorse finanziarie. La ri-
chiesta di prenotazione dei mezzi finan-
ziari alla struttura incaricata deve essere 
presentata al massimo entro quattro me-
si dalla presentazione della domanda di 
mutuo risparmio casa. 

5. Das Kreditinstitut oder die Bankenvereini-
gung, welche über die Voraussetzungen laut 
Art. 10 der Anlage “A”, welche mit Beschluss 
Nr. 1210 vom 20.11.2018 genehmigt und mit 
diesem Beschluss abgeändert werden, ver-
fügen und beabsichtigen dem Bausparmodell 
beizutreten, müssen ab dem Tag nach der 
Veröffentlichung dieses Beschlusses im 
Amtsblatt der Region einen entsprechenden 
Antrag stellen an: 
Südtirol Finance A.G. 
Südtirolerstraße, 60 – 39100 Bozen 
Tel/Fax +39 0471 945731/730 
E-Mail: info@suedtirolfinance.it 
PEC Adresse: altoadigefinance@legalmail.it 

 
 
 
 Die Vereinbarung kann mit Gültigkeit ab 

1.03.2019 abgeschlossen werden. 

  5 L’istituto di credito o il sistema di banche che 
dispongono dei requisiti di cui all’allegato “A”, 
approvato con deliberazione n. 1210 del 
20.11.2018 come modificato dalla presente 
deliberazione, che intendono aderire al mo-
dello Risparmio Casa devono far richiesta di 
sottoscrizione della convenzione di cui all’al-
legato B della deliberazione n. 1210 del 
20.12.2019 alla: 
 
Alto Adige Finance S.p.a.  
Via Alto Adige, 60 – 39100 Bolzano 
Tel/Fax +39 0471 945731/730 
E-mail: info@suedtirolfinance.it 
Indirizzo pec: altoadigefinance@legalmail.it 

 a partire dal giorno successivo alla pubblica-
zione di questa deliberazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione. 

 La convenzione potrà essere stipulata con 
decorrenza dall’1.03.2019.  

6. Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Reg-
ion veröffentlicht. 

  6. La presente deliberazione sarà pubblicata nel 
Bollettino Ufficiale della Regione. 

    
DER LANDESHAUPTMANN 

ARNO KOMPATSCHER 
  IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

ARNO KOMPATSCHER 
    

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.   IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 
EROS MAGNAGO   EROS MAGNAGO 
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