
Bollettino Ufficiale n. 41/I-II del 14/10/2014 / Amtsblatt Nr. 41/I-II vom 14/10/2014 

  
Autonome Provinz Bozen - Südtirol  
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG  
vom 23. September 2014, Nr. 1126  

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE  
del 23 settembre 2014, n. 1126  

„Beihilferegelung für die Förderung der land-
wirtschaftlichen Wohnbauten“ 

„Regime d’aiuti per incentivare l’edilizia abita-
tiva rurale“  

 
 
Das Landesgesetz vom 14. Dezember 1998, Nr. 
11, in geltender Fassung enthält Bestimmungen 
über die Förderung der Landwirtschaft und regelt 
in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c) die Beihilfen für 
landwirtschaftliche Wohnbauten. 

  La legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e 
successive modifiche, reca disposizioni relative 
all’incentivazione in agricoltura e disciplina all’ar-
ticolo 4, comma 1, lettera c), gli aiuti per l’edilizia 
abitativa rurale. 

    
Laut Artikel 2 des Landesgesetzes vom 22.10.
1993, Nr. 17, in geltender Fassung, müssen 
zwecks Gewährung von wirtschaftlichen Vergüns-
tigungen jeglicher Art entsprechende Kriterien 
und Kontrollmodalitäten festgelegt werden. 

  Ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 
22.10.1993, n. 17, e successive modifiche, ai fini 
della concessione di vantaggi economici di qual-
siasi tipo devono essere determinati degli appositi 
criteri e modalità di controllo. 

    
Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 211 vom 
25.02.2014 ist die Gesuchsannahme für den Be-
reich landwirtschaftliche Wohnbauten bis zum 
Wirksamwerden der neuen Beihilferegelung zeit-
weise gestoppt worden. 

  Con deliberazione della Giunta provinciale n. 211 
del 25.02.2014 è stata provvisoriamente sospesa 
la presentazione delle domande nel settore delle 
abitazioni rurali fino all’emanazione del nuovo 
regime di aiuti.  

  
Eine Überarbeitung der Beihilferegelung für die 
Förderung landwirtschaftlicher Wohnbauten hat 
sich aus folgenden Gründen als erforderlich er-
wiesen: 
-  Anpassung an die stark reduzierte Verfügbar-

keit von Finanzmitteln, 
-  Angleichung der Regelung an jene der allge-

meinen Wohnbauförderung, 
-  mehr Augenmerk auf die Förderung der land-

wirtschaftlichen Wohnungen zu Gunsten der 
Betriebe im Berggebiet. 

La rielaborazione del regime di aiuti per le agevo-
lazioni a favore di abitazioni rurali si è rivelata 
necessaria per i seguenti motivi: 

 
-  adeguamento alla ridotta disponibilità di mez-

zi finanziari, 
-  allineamento della disciplina a quella valida 

per l’edilizia agevolata generale, 
-  maggiore attenzione all’incentivazione delle 

abitazioni rurali a favore delle aziende agrico-
le di montagna. 

  
Dies vorausgeschickt,  

 
beschließt 

 

  Ciò premesso  

 
LA GIUNTA PROVINCIALE  

DIE LANDESREGIERUNG 
 

delibera 

  
einstimmig in gesetzmäßiger Weise:    a voti unanimi legalmente espressi: 
    
    
1.  beiliegende Kriterien und Modalitäten für die 

Förderung der landwirtschaftlichen Wohn-
bauten zu genehmigen; 

  1.  di approvare gli allegati criteri e modalità per 
l’incentivazione dell’edilizia abitativa rurale; 
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2.  im Beschluss Nr. 1725 vom 05.04.1993 best-
reffend die Richtlinien zur Anwendung der 
landwirtschaftlichen Fördergesetze des Lan-
des die im “Buchstaben A) Punkt 1) – Wohn-
bauten” enthaltenen Bestimmungen zu wider-
rufen. 

  2.  di revocare nella delibera n. 1725 del 05.04.
1993 concernente le direttive per l’applica-
zione delle leggi provinciali di incentivazione 
in agricoltura le disposizioni di cui alla “lettera 
A) punto 1) - Case di abitazione”. 

  
  

Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region 
Trentino-Südtirol veröffentlicht. 

  La presente deliberazione sarà pubblicata nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto A-
dige. 

    
    

DER LANDESHAUPTMANN 
DR. ARNO KOMPATSCHER 

 

  IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
DOTT. ARNO KOMPATSCHER 

 
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. 

DR. EROS MAGNAGO 
  IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 

DOTT. EROS MAGNAGO 
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Kriterien und Modalitäten für die Förderung land-
wir tschaftlicher Wohnbauten 
 

  Criteri e modalità per agevolare le abitazioni rurali  
 

1. Gegenstand der Förderung 1. Oggetto dell’aiuto  
  
 
Gegenwärtige Kriterien und Modalitäten legen gemäß 
Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c) des Landesgesetzes 
vom 14. Dezember 1998, Nr. 11, in geltender Fas-
sung, Bestimmungen für die Förderung von Ausgaben 
betreffend den Bau, die Wiedergewinnung und den 
Kauf landwirtschaftlicher Wohngebäude als Haupt-
wohnung für den Antragsteller und seine Familie fest. 
 

   
I presenti criteri e modalità stabiliscono, ai sensi del-
l’articolo 4, comma 1, lett. c) della legge provinciale 14 
dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, dispo-
sizioni relative agli aiuti per agevolare gli investimenti 
concernenti la costruzione, la ristrutturazione e l’acqui-
sto di abitazioni rurali da destinare ad abitazione prin-
cipale del richiedente e della sua famiglia. 
 

2. Zielsetzungen 2. Obiettivi  
 
Ziel der gegenständlichen Beihilfen ist die Schaffung 
eines zeitgemäßen Wohnraumes für die bäuerliche 
Familie als Voraussetzung für die Bewirtschaftung des 
landwirtschaftlichen Betriebes. Weiters soll damit das 
Verbleiben der bäuerlichen Familie am Hof gesichert 
und eine Abwanderung aus dem ländlichen Raum 
verhindert werden.  
 

 
Scopo dei presenti aiuti è la creazione di uno spazio 
abitativo adeguato alle esigenze della famiglia conta-
dina quale presupposto per la gestione dell’azienda 
agricola. Si vuole inoltre garantire la permanenza della 
famiglia contadina presso il maso e prevenire l’ab-
bandono delle zone rurali.  

3. Begriffsbestimmungen und Bezeichnungen 
 

3. Definizioni e denominazioni 

3.1 Im Sinne dieser Beihilferegelung gelten folgende 
Begriffsbestimmungen: 
 

3.1 Ai fini dell’applicazione del presente regime d’aiuti 
s’intende per: 

3.1.1 „Einheitliche Einkommens- und Vermögens-
erklärung“, Erklärung, die im D.LH Nr. 2/2011 geregelt 
ist und in der Folge als EEVE bezeichnet wird; sie 
dient der Erhebung der wirtschaftlichen Verhältnisse 
der Begünstigten dieser Beihilfe, wobei die Kernfamilie 
des Antragstellers berücksichtigt wird. Entsprechend 
der Angaben laut Artikel 11 des D.LH Nr. 2/2011 fällt 
die landwirtschaftliche Wohnbauförderung in die erste 
Ebene. Abweichend von den dafür vorgesehenen Be-
stimmungen: 
-  werden folgende Personen als Mitglieder der 

Kernfamilie berücksichtigt: 
a)  der Gesuchsteller; 
b)  der Ehepartner, sofern nicht gerichtlich ge-

trennt oder die in eheähnlicher Beziehung le-
bende Person; 

c)  die minderjährigen Kinder von einer der unter 
a) und b) genannten Person, sofern damit 
zusammenlebend; 

d)  die volljährigen Kinder von einer der unter a) 
und b) genannten Person bis zur Vollendung 
des fünfundzwanzigsten Lebensjahres, so-
fern damit zusammenlebend und steuerlich 
zu Lasten; 

e)  die in Vollzeit, einer der unter a) und b) ge-
nannten Person, gerichtlich anvertrauten 
Minderjährigen; 

f)  die Kinder von einer der unter a) und b) ge-
nannten Person, sofern damit zusammenle-
bend, mit einer Zivil- oder Arbeitsinvalidität 
von nicht weniger als 74%, mit einer Zivil-
blindheit, mit einer Kriegsinvalidität von der 
ersten bis zur vierten Kategorie oder im Falle 

3.1.1 “Dichiarazione unificata di reddito e patrimonio”, 
dichiarazione disciplinata dal D.P.P. n. 2/2011 e de-
nominata di seguito DURP; essa serve per rilevare la 
situazione economica dei beneficiari del presente aiu-
to, tenendo conto del nucleo familiare del richiedente.
Conformemente alle indicazioni di cui all’articolo 11 del 
D.P.P. n. 2/2011 l’agevolazione per le abitazioni rurali 
è una prestazione di primo livello.  In deroga a quanto 
ivi disciplinato: 
 
-  fanno parte del nucleo familiare le seguenti per-

sone: 
a)  il richiedente; 
b)  il coniuge non separato o il convivente more 

uxorio del richiedente; 
 
c)  i figli minorenni di uno dei componenti di cui 

alle lettere a) e b), purché conviventi con uno 
di tali componenti; 

d) i figli maggiorenni di uno dei componenti di 
cui alle lettere a) e b) fino al compimento del 
venticinquesimo anno di età, purché convi-
venti con uno di tali componenti e a carico ai 
fini IRPEF; 

e)  i minori in affidamento giudiziale a tempo 
pieno presso uno dei componenti di cui alle 
lettere a) e b); 

f) i figli di uno dei componenti di cui alle lettere 
a) e b), purché conviventi con uno dei com-
ponenti stessi, con invalidità civile o del lavo-
ro non inferiore al 74 per cento, cecità civile, 
con invalidità di guerra dalla prima alla quarta 
categoria o in situazione di handicap ai sensi 

Bollettino Ufficiale n. 41/I-II del 14/10/2014 / Amtsblatt Nr. 41/I-II vom 14/10/2014 112



einer Beeinträchtigung im Sinne des Artikels 
3 des Gesetzes vom 5. Februar 1992, Nr. 
104; 

g)  die Kinder von einer der unter a) und b) ge-
nannten Person, welche nach der Ge-
suchseinreichung, aber  noch vor der Bei-
tragsgewährung geboren wurden; 

h)  die Eltern von einer der unter a) und b) ge-
nannten Person, seit mindestens zwei Jah-
ren damit zusammenlebend, sofern sich der 
Gesuchsteller verpflichtet, diese in die geför-
derte Wohnung aufzunehmen; 

i)  Brüder und Schwestern von einer der unter 
a) und b) genannten Person, seit mindestens 
zwei Jahren damit zusammenlebend, mit den 
Voraussetzungen gemäß des vorangegan-
genen Buchstabens f) sofern sich der Ge-
suchsteller verpflichtet, diese dauerhaft in die 
geförderte Wohnung aufzunehmen. 

-  die in eheähnlicher Beziehung lebende Person 
gemäß Buchstabe b) des vorigen Absatzes zählt 
zur Kernfamilie, sofern diese mit dem Antragstel-
ler in einer gemeinsamen Wohnung wohnt und 
gemeinsame Kinder hat, oder wenn sie mit dem 
Antragsteller seit mindestens zwei Jahren in einer 
gemeinsamen Wohnung lebt, oder wenn gemein-
same Kinder vorhanden sind und erklärt wird, 
dass die beitragsgegenständliche Wohnung nach 
der Fertigstellung gemeinsam bewohnt wird, 

-  für den Fall, dass der Antragsteller den landwirt-
schaftlichen Betrieb  übernommen hat und in der 
EEVE noch kein entsprechendes Einkommen aus 
der Landwirtschaft aufscheint, wird die EEVE auf 
der Grundlage der betrieblichen Situation zum 
Zeitpunkt der Gesuchseinreichung ergänzt. 

-  die erhobene Gesamtsumme aus Immobiliarver-
mögen und Finanzvermögen wird, unter Berück-
sichtigung  der laut genanntem D.LH. Nr. 2/2011 
geltenden Befreiungen, im Ausmaß von 20 Pro-
zent berücksichtigt. 

 

dell’ articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 
104; 

 
g)  i figli di uno dei componenti di cui alle lettere 

a) e b), nati dopo la presentazione della do-
manda, ma prima della concessione definiti-
va dell’aiuto; 

h)  i genitori di uno dei componenti di cui alle let-
tere a) e b), conviventi con uno dei compo-
nenti stessi da almeno due anni, se il richie-
dente si impegna ad accoglierli nell’alloggio 
agevolato; 

i)  fratelli e sorelle di uno dei componenti di cui 
alle lettere a) e b) conviventi da almeno due 
anni con uno dei componenti stessi con inva-
lidità di cui alla lettera f, se il richiedente si 
impegna ad accoglierli stabilmente nell’allog-
gio agevolato. 

 
-  il convivente more uxorio del richiedente di cui 

alla lettera b) del capoverso precedente fa parte 
del nucleo familiare purché conviva nella stessa 
abitazione e abbia figli in comune, oppure conviva 
da almeno due anni con il richiedente nella stessa 
abitazione o ci siano figli comuni e si dichiari che 
l’abitazione oggetto dell’agevolazione, terminati i 
lavori, sarà abitata in comune, 

 
-  nel caso in cui il richiedente abbia assunto l’a-

zienda agricola e di conseguenza nella DURP 
non risulta ancora un reddito agricolo, la DURP 
viene aggiornata tenendo conto della situazione 
aziendale al momento della consegna della do-
manda. 

 
- il patrimonio immobiliare e finanziario è preso in 

considerazione nella misura del 20% dell’importo 
complessivo rilevato, tenuto conto delle esenzioni 
di cui al citato D.P.P. n. 2/2011. 

 
 

  
3.1.2 „Wiedergewinnungsarbeiten“, Arbeiten laut Arti-
kel 59 des Landesgesetzes vom 11.08.1997, Nr. 13, 
wobei die Arbeiten gemäß den Buchstaben b) bis d) 
dieses Artikels überwiegen müssen; das Mindestalter 
der Bestandskubatur muss 25 Jahre, die zulässige 
Kubaturerweiterung darf maximal 20% betragen; der 
Abbruch und Wiederaufbau gelten nicht als Wieder-
gewinnung. 

  3.1.2 „Interventi di ristrutturazione“, gli interventi di cui 
all’articolo 59 della legge provinciale urbanistica 
11.08.1997, n. 13, sempreché i lavori di cui alle lettere 
da b) a d) siano prevalenti; il volume esistente deve 
avere minimo 25 anni, l’ampliamento massimo del 
volume non superiore  a 20%; la demolizione e conse-
guente ricostruzione non valgono come ristrutturazio-
ne. 

    
3.1.3 „Mischbetriebe“, landwirtschaftliche Unterneh-
men, die Tätigkeiten in verschiedenen Bereichen der 
landwirtschaftlichen Primärproduktion ausüben, aber 
gleichzeitig eine der in Punkt 5.1 angeführten objekti-
ven Mindestvoraussetzungen aufweisen.  
 

  3.1.3 “Aziende a indirizzo produttivo misto”, imprese a-
gricole che esercitano attività in diversi ambiti della 
produzione primaria e che possiedono contemporane-
amente uno dei presupposti oggettivi minimi di cui al 
punto 5.1. 

    
3.1.4 „Faktor wirtschaftliche Lage“, laut Artikel 8 des 
D.LH Nr. 2/2011, das Maß für die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse der Kernfamilie, in der Folge als FWL be-
zeichnet; für deren Ermittlung wird die Summe aus 
Jahreseinkommen und bereinigtem Vermögen durch 

  3.1.4 „Valore della situazione economica“, ai sensi del-
l’articolo 8 del D.P.P. n. 2/2011, la misura della condi-
zione economica del nucleo familiare, di seguito de-
nominato VSE; per la sua determinazione la somma 
del reddito annuale e del patrimonio viene divisa con il 
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den Jahresbedarf der Kernfamilie dividiert. Dabei wer-
den die abweichenden Bestimmungen gemäß Punkt 
3.1.1 berücksichtigt. 

fabbisogno annuale del nucleo familiare. Per il calcolo 
del VSE si tiene conto delle deroghe di cui al punto 
3.1.1. 

     
3.1.5 „Sonderkulturen“: erwerbsmäßiger Anbau von 
landwirtschaftlichen Nutzpflanzen im Freiland mit Aus-
nahme des Futter-, Obst- und Weinbaus. Es gelten die 
Definitionen  wie sie im Handbuch für das Landesver-
zeichnis der landwirtschaftlichen Unternehmen enthal-
ten  sind. 
 

  3.1.5 „Colture specializzate“, coltivazione professiona-
le in pieno campo di colture agrarie eccetto la coltiva-
zione di foraggio e la frutti- viticoltura. Valgono le defi-
nizioni di cui al manuale dell’anagrafe provinciale delle 
imprese agricole.  

3.1.6 „Erschwernispunkte“, Maß für die natürlichen 
Erschwernisse eines landwirtschaftlichen Unterneh-
mens wie sie gemäß Artikel 13 des D.LH. vom 
9.03.2007, Nr. 22, geregelt sind.  
 

  3.1.6 „Punti di svantaggio“, misura degli svantaggi na-
turali che caratterizzano un impresa agricola disciplina-
ti ai sensi dell’articolo 13 del D.P.P. 9.03.2007, n. 22.  

3.2 Soweit in diesem Gesetz personenbezogene Be-
zeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, 
beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher 
Weise. 

  3.2 Le denominazioni riferite a persone, riportate nella 
sola forma maschile nella presente legge, si riferiscono 
indistintamente a persone sia di sesso maschile che di 
sesso femminile. 

    
4. Begünstigte 
 

  4. Beneficiari 

4.1 Begünstigte dieser Beihilfen sind landwirtschaftli-
che Unternehmer, die gemäß Artikel 31 des Gesetzes 
vom 26. Mai 1965, Nr. 590, direkt den Betrieb in der 
Eigenschaft als Eigentümer, Nutznießer oder Pächter  
bewirtschaften und im Landesverzeichnis der landwirt-
schaftlichen Unternehmen eingetragen sind. 
 

  4.1 I beneficiari dei presenti aiuti sono imprenditori a-
gricoli che, ai sensi dell’articolo 31 della legge 26 
maggio 1965, n. 590, coltivano direttamente l’azienda 
in qualità di proprietario, usufruttuario o affittuario e 
che sono iscritti nell’anagrafe provinciale degli impren-
ditori agricoli. 
 
 

4.2 Unter den Begünstigten gegenständlicher Beihilfe 
unterscheidet man zwischen vier verschiedenen Kate-
gorien landwirtschaftlicher Unternehmern: 
a)  Obst- und Weinbaubetriebe sowie Betriebe, die 

Sonderkulturen anbauen, 
b)  Viehhaltungsbetriebe mit bis zu 39 Erschwernis-

punkten, 
c)  Viehhaltungsbetriebe mit 40 und mehr Erschwer-

nispunkten, 
d)  Mischbetriebe. 
 

4.2 Tra i beneficiari dei presenti aiuti si distinguono 
quattro categorie di imprenditori agricoli: 
 
a)  aziende frutti-viticole nonchè di aziende che colti-

vano colture specializzate, 
b)  aziende zootecniche aventi fino a 39 punti di 

svantaggio,  
c)  aziende zootecniche con 40 e più punti di svan-

taggio, 
d)  aziende a indirizzo produttivo misto. 
 

5. Voraussetzungen und Bedingungen 
 

5. Presupposti e condizioni  

5.1 Das landwirtschaftliche Unternehmen des An-
tragstellers muss mindestens: 
a)  fünf Großvieheinheiten (GVE) am eigenen Betrieb 

halten oder 
b)  einen Hektar Obst- oder Weinbau bewirtschaften 

oder 
c)  zwei Hektar Sonderkulturen bewirtschaften.  
 
Es gelten die entsprechenden Angaben, die im Lan-
desverzeichnis der landwirtschaftlichen Unternehmen 
enthalten sind. 
 

5.1 L’impresa agricola gestita dal richiedente deve 
almeno: 
a)  tenere nella propria azienda cinque unità bovine 

adulte (UBA) o 
b)  coltivare un ettaro di frutti- o viticoltura o 
 
c)  coltivare due ettari di colture specializzate. 
 
Valgono i rispettivi dati contenuti nell’anagrafe provin-
ciale delle imprese agricole. 

5.2 Bei Vieh haltenden Betrieben ist der Höchstvieh-
besatz einzuhalten, wie er im Entwicklungsprogramm 
für den ländlichen Raum 2014-2020 für die Autonome 
Provinz Bozen für die Förderung von Wirtschaftsge-
bäuden festgeschrieben ist; davon ausgenommen sind 
Mischbetriebe mit höchstens zwei GVE. 
 

  5.2 Nel caso di aziende zootecniche deve essere ri-
spettato il carico bestiame massimo, come stabilito nel 
programma di sviluppo rurale 2014-2020 per la Pro-
vincia autonoma di Bolzano per l’agevolazione di co-
struzioni aziendali; sono escluse da tale obbligo le 
aziende a indirizzo produttivo misto con massimo due 
UBA.  
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5.3 Das bereits vorhandene Wohnungseigentum des 
Antragstellers und seiner Kernfamilie wird bezüglich 
Ausmaß, baulichem Zustand und Verfügbarkeit bei der 
Zulassung zur Wohnbauförderung und bei der Bemes-
sung der Beihilfe mit berücksichtigt. Für das Alter so-
wie den Erhaltungs- und Instandhaltungszustand wer-
den die Berichtigungskoeffizienten laut den Artikeln 3 
und 4 des D.LH vom 15.09.1999, Nr. 51, angewandt; 
amtlich als unbewohnbar erklärte Wohnungen werden 
nicht berücksichtigt. 
 

  5.3 Ai fini dell’ammissione all’aiuto e del calcolo del 
contributo l’esistente proprietà abitativa del richiedente 
e del suo nucleo familiare è presa in considerazione, 
tenendo conto delle dimensioni, dello stato di conser-
vazione e della disponibilità. Con riguardo alla vetustà 
nonché alla stato di  conservazione di manutenzione si 
applicano i coefficienti correttivi di cui agli articoli 3 und 
4 del D.P.G.P. 15.09.1999, n. 51; non si tiene conto 
delle abitazioni dichiarate ufficialmente  inagibili.  

5.4 Die Beihilfen werden nur für Vorhaben mit zu-
schussfähigen Kosten von mindestens 10.000,00 Euro 
gewährt. Es werden außerdem nur Arbeiten oder An-
käufe berücksichtigt, die nach Einreichen des entspre-
chenden Gesuchs getätigt werden. 
 

  5.4 Gli aiuti sono concessi per iniziative che raggiun-
gono la spesa ammissibile minima pari a euro 
10.000,00. Si tiene inoltre conto unicamente di lavori o 
acquisti realizzati dopo che la rispettiva domanda sia 
stata presentata. 

5.5 Die Beihilfe wird gewährt, wenn der Antragsteller 
und/oder das landwirtschaftliche Unternehmen, zu 
welchem die zu fördernde Wohnung gehört, in den 
letzten 25 Jahren das Höchstausmaß der zuschussfä-
higen Kosten, bezogen auf 110m² Nettowohnfläche, 
nicht bereits ausgeschöpft haben. In Fällen höherer 
Gewalt kann man von der 25-Jahr-Regelung absehen. 
Das Höchstausmaß der zuschussfähigen Kosten be-
zogen auf 25 Jahre kann auch in Form von zeitlich 
gestaffelten Beihilfegesuchen ausgeschöpft werden, 
wobei die früheren Beihilfen zum Zwecke der Ermitt-
lung des Höchstausmaßes aufgrund der Indexziffern 
der Baukostenpreise eines Wohngebäudes für Bozen 
aufgewertet werden.  
 

  5.5 L’aiuto è concesso se il richiedente e/o l’impresa 
agricola alla quale appartiene l’abitazione rurale negli 
ultimi 25 anni non ha esaurito la misura massima delle 
spese ammissibili, riferita ad una superficie abitabile 
netta pari a 110m². In casi di forza maggiore si può 
derogare alla regola dei venticinque anni. La misura 
massima delle spese ammissibili riferita a 25 anni, può 
essere esaurita, presentando anche domande di con-
tributo che si susseguono nel tempo; in questi casi si 
provvede a rivalutare i contributi precedentemente 
concessi sulla base dei numeri indici del costo di co-
struzione di un fabbricato residenziale per Bolzano.  
 

    
6. Ausschluss von der Beihilfe 
 

  6. Casi di esclusione dall’aiuto 

6.1 Von der Gewährung der Beihilfe ausgeschlossen 
sind: 
a) landwirtschaftliche Unternehmer mit einem Faktor 

der wirtschaftlichen Lage (FWL) der Kernfamilie 
von mehr als 6,2, 

 

6.1 Sono esclusi dalla concessione dell’aiuto: 
 
a)  imprenditori agricoli con un valore della situazione 

economica (VSE) del nucleo familiare superiore a 
6,2, 

 
b)  landwirtschaftliche Unternehmer, deren landwirt-

schaftliche Tätigkeit nicht den Mindestumsatz für 
die MwSt.-Buchhaltungspflicht erreicht und in de-
ren Kernfamilie zusätzlich zur landwirtschaftlichen 
Tätigkeit eine selbständige unternehmerische 
oder freiberufliche Tätigkeit ausgeübt wird. Als 
zusätzliche Tätigkeiten zählen nicht die mit der 
Landwirtschaft verbundenen Tätigkeiten laut Arti-
kel 2135 des Zivilgesetzbuches, die gemäß Artikel 
17 des Gesetzes vom 31.01.1994, Nr. 97 („Berg-
gesetz“) ausgeübten Tätigkeiten, sowie die Urlaub 
auf dem Bauernhof-Tätigkeiten laut Landesgesetz 
vom 19.09.2008, Nr. 7 

b)  imprenditori agricoli la cui attività agricola non 
genera il volume d’affari minimo richiesto per la 
contabilità obbligatoria dell’IVA e nell’ambito del 
cui nucleo familiare viene esercitato in aggiunta 
all’attività agricola un’attività economica autonoma 
o libero professionale. Le attività agricole connes-
se di cui all’articolo 2135 del codice civile, le attivi-
tà di cui all’articolo 17 della legge 31.01.1994, n. 
97 (“nuove disposizioni per le zone montane”), 
nonché le attività agrituristiche di cui alla legge 
provinciale 19.09.2008, n. 7, non si considerano 
attività aggiuntive, 

 
 

c)  landwirtschaftliche Unternehmer mit einer Vieh-
haltung zwischen 5 und 10 GVE oder mit einer 
Obst- und Weinbaufläche zwischen 1 und 2 ha, 
wenn die landwirtschaftliche Tätigkeit nicht den 
Mindestumsatz für die MwSt.-Buchhaltungspflicht 
erreicht und deren FWL die 1. Beitragsstufe ge-
mäß Punkt 8.2 überschreitet; dieselben land-
wirtschaftlichen Unternehmen mit mindestens 40 

  c)  imprese agricole che detengono da 5 a 10 UBA 
oppure che coltivano da 1 a 2 ettari di superficie 
fruttiviticola se l’attività agricola non genera il vo-
lume d’affari minimo richiesto per la contabilità 
obbligatoria dell’IVA e il cui VSE oltrepassa il 1° 
livello di contributo di cui al punto 8.2; le stesse 
imprese agricole aventi almeno 40 punti di svan-
taggio, se oltrepassano il 2° livello di contributo , 
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Erschwernispunkten, wenn sie die 2. Beitragsstu-
fe überschreiten, 

 
d)  landwirtschaftliche Unternehmer mit den Zu-

gangsvoraussetzungen gemäß Punkt. 5.1 Buch-
stabe c), wenn die landwirtschaftliche Tätigkeit 
nicht den Mindestumsatz für die MwSt.-Buch-
haltungspflicht erreicht, 

 

  d)  imprese agricole aventi i presupposti di ammis-
sione di cui al punto 5.1, lettera c), se l’attività a-
gricola non genera il volume d’affari minimo ri-
chiesto per la contabilità obbligatoria dell’IVA, 

e)  Pächter landwirtschaftlicher Unternehmen, wenn 
das Pachtverhältnis - bezogen auf das Förderob-
jekt und/oder auf die Zugangsvoraussetzung - mit 
Personen innerhalb des 2. Verwandtschaftsgra-
des besteht; für die Berücksichtigung dieses Ver-
wandtschaftsgrades wird auch auf die Ehepartne-
rin oder Lebensgefährtin des Pächters Bezug ge-
nommen. 

 

  e)  affittuario di un’impresa agricola, nel caso in cui il 
contratto di affitto - riferito all’oggetto finanziato 
e/o ai presupposti di accesso - sia stato stipulato 
con persone entro il 2° grado di parentela; si tien e 
anche conto del medesimo grado di parentela ri-
ferito alla coniuge o partner convivente dell’af-
fittuario. 

6.2 Von der Förderung ausgeschlossen sind außer-
dem der Bau, die Wiedergewinnung und der Kauf 
landwirtschaftlicher Wohngebäude, mit Einstufung in 
die Gebäudekatasterkategorien A1, A7, A8 und A9, 
sowie der Kauf landwirtschaftlicher Wohngebäude 
innerhalb des 2. Verwandtschaftsgrades; für die Be-
rücksichtigung dieses Verwandtschaftsgrades wird 
auch auf die Ehepartnerin oder Lebensgefährtin des 
Antragstellers Bezug genommen. 
 

  6.2 Non sono altresì ammessi ai presenti aiuti la co-
struzione, la ristrutturazione e l’acquisto di abitazioni 
rurali appartenenti alle categorie catastali A1, A7, A8 e 
A9, nonché l’acquisto di abitazioni rurali tra persone 
entro il 2° grado di parentela,; si tiene anche con to  del 
grado di parentela riferito alla coniuge o partner convi-
vente del richiedente. 

7. Ermittlung der zuschussfähigen Ausgaben  
 

  7. Determinazione delle spese ammissibili 

7.1 Die zur Finanzierung zugelassenen Kosten für den 
Bau, die Wiedergewinnung, oder den Kauf von land-
wirtschaftlichen Wohnungen werden gemäß Artikel 7 
des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, 
in geltender Fassung, ermittelt. Das Höchstausmaß 
der zuschussfähigen Kosten ergibt sich aus dem Pro-
dukt aus gesetzlichen Baukosten je Quadratmeter, wie 
sie von der Landesregierung für das Halbjahr, in wel-
chem die Beihilfegewährung erfolgt, festgesetzt wer-
den, und den Quadratmetern Nettowohnfläche bis 
höchstens 110 m²; die tatsächliche Wohnfläche kann 
höher sein. 
 

  7.1 Le spese ammesse a finanziamento per la costru-
zione, la ristrutturazione o l’acquisto di abitazioni rurali 
sono determinate ai sensi dell’articolo 7 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive 
modifiche. La misura massima delle spese ammissibili 
risulta dal prodotto dei costi legali per metro quadrato 
come stabiliti dalla Giunta provinciale per il semestre in 
cui viene emesso l’atto di concessione dell’aiuto, e i 
metri quadrati di superficie netta fino ad un massimo di 
110 m²; l’effettiva superficie abitabile può essere supe-
riore. 
 

7.2 Beim Kauf landwirtschaftlicher Wohnbauten wer-
den die zur Förderung zugelassenen Kosten aufgrund 
der Nettowohnfläche, des Alters, sowie des Erhal-
tungs- und Instandhaltungszustandes des Kaufobjek-
tes unter Anwendung der Berichtigungskoeffizienten 
laut den Artikeln 3 und 4 des D.LH Nr. 51/1999 ermit-
telt. Für den Ankauf von als unbewohnbar erklärten 
Gebäuden wird kein Beitrag gewährt. 
 

  7.2 Nel caso di acquisto di abitazioni rurali le spese 
ammesse a finanziamento sono determinate in base 
alla superficie netta, alla vetustà, nonché allo stato di 
conservazione e manutenzione dell’edificio da acqui-
stare, tenendo conto dei coefficienti correttivi di cui agli 
articoli 3 e 4 del D.P.G.P. n. 51/1999. Non vengono 
concessi contributi per l’acquisto di edifici dichiarati 
inagibili. 

7.3 Zusätzlich zum Höchstausmaß der zuschussfähi-
gen Kosten laut vorhergehendem Punkt 7.1 können 
Ausgaben für die im Projekt klar definierten und doku-
mentierten Maßnahmen, wie Abbrucharbeiten, Fels-
aushube, der Bau von statisch erforderlichen Stütz-
mauern, von Piloten sowie weitere externe Siche-
rungsmaßnahmen, die unmittelbar mit dem geförder-
ten Vorhaben in Verbindung stehen, zur Förderung 
zugelassen werden. Dabei gilt eine Obergrenze von 
30% bezogen auf das Höchstausmaß der Kosten ge-
mäß Punkt 7.1. 

  7.3 In aggiunta alla misura massima delle spese am-
missibili di cui al precedente punto 7.1 possono essere 
ammessi i costi per misure precisamente definite e 
documentate a livello di progetto, come lavori di demo-
lizione, scavi in roccia, la costruzione di mura di soste-
gno necessarie dal punto di vista statico, di pali non-
chè di lavori esterni di consolidamento, direttamente 
collegati con l’iniziativa ammessa a finanziamento. 
Non può comunque essere oltrepassato il limite mas-
simo del 30% della misura massima delle spese di cui 
al punto 7.1. 
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7.4 Bei der Wiedergewinnung denkmal- oder en-
semblegeschützter Gebäude können die dafür be-
rechneten zuschussfähigen Ausgaben gemäß Punkt 
7.7 um bis zu 30 Prozent erhöht werden. Die höheren 
Kosten sind im detaillierten Kostenvoranschlag und in 
der Endabrechnung vom beauftragten Freiberufler 
getrennt auszuweisen. 

  7.4 In caso di lavori di ristrutturazione eseguiti su fab-
bricati soggetti a vincolo di tutela o degli insiemi le 
spese ammissibili a tal fine calcolate di cui al punto 7.7 
possono essere aumentate fino al 30 per cento. I mag-
giori costi devono essere indicati specificatamente nel 
preventivo dettagliato da parte del libero professionista 
incaricato. 
 

7.5 In Abhängigkeit von der Summe der Erschwernis-
punkte für die Entfernung und für die Zufahrt wird ein 
Zuschlag im Ausmaß von 5 Prozent bis 30 Prozent auf 
die zuschussfähigen Kosten gemäß Punkt 7.1 ge-
währt. Dieser Zuschlag beginnt mit 5 Prozentpunkten 
beim Erreichen von 5 Erschwernispunkten und steigt 
dann um jeweils einen Prozentpunkt pro zusätzlichem 
Erschwernispunkt an.  
 

  7.5 In dipendenza della somma dei punti di svantaggio 
per la distanza e per l’accesso viene concesso una 
maggiorazione nella misura del 5 per cento fino al 30 
per cento delle spese ammissibili di cui al punto 7.1. 
Questa maggiorazione si calcola a partire da  5 punti 
percentuali,  con il raggiungimento di 5 punti di svan-
taggio ed aumenta di rispettivamente un punto percen-
tuale per ogni ulteriore punto di svantaggio.  

7.6 Die Zuschläge gemäß Punkt 7.3 bis Punkt 7.5 sind 
kumulierbar. 
 

  7.6 Le maggiorazioni di cui al punto 7.3 fino al punto 
7.5 sono cumulabili. 

7.7 Die Ermittlung der zuschussfähigen Ausgaben 
gemäß Punkt 7.1 und die zusätzlichen Ausgaben laut 
Punkt 7.3 und 7.4 werden, soweit darin vorgesehen, 
aufgrund des jährlich von der Fachkommission laut 
Landesgesetz vom 19. November 1993, Nr. 23, in 
geltender Fassung,  genehmigten Preisverzeichnisses 
für Arbeiten im Bereich Land- und Forstwirtschaft be-
rechnet. Bei Neubauten kann die Ermittlung der zu-
schussfähigen Ausgaben auch auf der Grundlage von  
Pauschalpreisen pro Kubikmeter oder Quadratmeter 
erfolgen. 
 

  7.7 Le spese ammissibili di cui al punto 7.1 e le ulterio-
ri spese di cui ai precedenti punti 7.3. e 7.4 sono de-
terminate, per quanto ivi previste, in base all’elenco 
prezzi approvato annualmente dalla Commissione 
tecnica di cui alla legge provinciale 19 novembre 1993, 
n. 23, e successive modifiche, per i lavori in ambito 
agricolo e forestale. Nel caso di nuove costruzioni la 
determinazione delle spese ammissibili può avvenire 
sulla base di prezzi forfettari per metro cubo o metro 
quadrato. 

7.8 Bei Brandfällen, durch höhere Gewalt verursachte 
Schäden, Enteignungen und Verkauf von landwirt-
schaftlichen Wohngebäuden darf die Summe aus Bei-
trag und Versicherungs- oder Enteignungsentschädi-
gung, beziehungsweise Verkaufserlös die anerkannten 
Kosten bis zu einer Obergrenze vom Eineinhalbfachen 
der zuschussfähigen Ausgaben nicht überschreiten; es 
werden die entsprechenden Entschädigungen oder 
Erlöse der letzten 5 Jahre vor der Beitragsgewährung 
berücksichtigt.  
 

  7.8 In caso di incendio, di danni causati da forza mag-
giore, esproprio ed alienazione di fabbricati rurali la 
somma tra contributo e proventi derivanti da assicura-
zioni, dall’esproprio ovvero dalla vendita non può su-
perare le spese riconosciute fino ad un massimale pari 
a una volta e mezzo delle spese ammissibili a finan-
ziamento; si tiene conto dei rispettivi proventi riferiti ai 
cinque anni antecedenti la concessione del contributo. 
 

8. Art und  Höhe der Beihilfe    8. Tipologia e misura dell’aiuto 
 

8.1 Die Förderung der in gegenständlicher Regelung 
vorgesehenen Vorhaben erfolgt mittels Gewährung 
eines Kapitalbeitrages. 
 

  8.1 Il finanziamento delle iniziative previste nel presen-
te regime avviene mediante concessione di un contri-
buto in conto capitale. 

8.2 Innerhalb jeder der vier Kategorien von Begünstig-
ten gemäß Punkt 4.2 sind, je nach Höhe des Faktors 
der wirtschaftlichen Lage (FWL), fünf Beitragsstufen, 
vorgesehen: 
 

  8.2 All’interno di ognuna delle quattro categorie di cui 
al punto 4.2 sono previsti, in dipendenza del valore 
della situazione economica (VSE), cinque livelli di con-
tributo: 

-  die 1. Beitragsstufe entspricht einem FWL bis 
2,50, 

  -  il 1° livello di contributo corrisponde a un VSE fi no 
a 2,50, 

-  die 2. Beitragsstufe entspricht einem FWL von 
2,51 bis 3,73, 

  - il 2° livello di contributo corrisponde a un VSE pa ri 
a 2,51 fino a 3,73, 

-  die 3. Beitragsstufe entspricht einem FWL von 
3,74 bis 4,55, 

  -  il 3° livello di contributo corrisponde a un VSE pa ri 
a 3,74 fino a 4,55,  

-  die 4. Beitragsstufe  entspricht einem FWL von 
4,56 bis 5,37, 

  - il 4° livello di contributo corrisponde a un VSE pa ri 
a 4,56 fino a 5,37, 
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-  die 5. Beitragsstufe entspricht einem FWL von 
5,38 bis 6,20. 

 

  -  il 5° livello di contributo corrisponde a un VSE pa ri 
a 5,38 fino a 6,20. 

8.3 Die Höhe der Beitragssätze für gegenständliche 
Investitionsvorhaben beträgt:  
 

  8.3 L’ammontare delle percentuali di contributo per le 
presenti iniziative di investimento è:  

a)  bei Obst-, Weinbau- sowie Betrieben mit Sonder-
kulturen 30% bis 10%, abgestuft in degressiven 
Schritten von jeweils fünf Prozentpunkten in Ab-
hängigkeit vom ansteigenden FWL gemäß Punkt  
8.2, 

 

  a)  per aziende frutti-viticole o con superfici coltivate 
a colture speciali dal 30% al 10%, graduate in 
scaglioni degressivi di rispettivamente cinque 
punti percentuale in dipendenza del crescente 
VSE ai sensi del punto 8.2, 

b)  bei Viehhaltungsbetrieben mit bis zu 39 Er-
schwernispunkten 45% bis 25%, abgestuft in de-
gressiven Schritten von jeweils fünf Prozentpunk-
ten in Abhängigkeit vom ansteigenden FWL ge-
mäß Punkt. 8.2, 

 

  b) per aziende zootecniche con fino a 39 punti di 
svantaggio dal 45% al 25%, graduate in scaglioni 
degressivi di rispettivamente cinque punti di per-
centuale in dipendenza del crescente VSE ai sen-
si del punto 8.2,  

c)  bei Viehhaltungsbetrieben mit 40 oder mehr Er-
schwernispunkten 50% bis 30%, abgestuft in de-
gressiven Schritten von jeweils fünf Prozentpunk-
ten in Abhängigkeit vom ansteigenden FWL ge-
mäß Punkt 8.2, 

 

  c)  per aziende zootecniche con 40 e più punti di 
svantaggio dal 50% al 30%, graduate in scaglioni 
degressivi di rispettivamente cinque punti percen-
tuale in dipendenza del crescente VSE ai sensi 
del punto 8.2, 

d)  bei Mischbetrieben wird die Höhe des Beitrags-
satzes wie folgt ermittelt: 

 
• Beitragssätze gemäß Buchstabe b) oder c), 

wenn das landwirtschaftliche Einkommen 
aus der Viehhaltung laut EEVE höher ist als 
das aus der pflanzlichen Produktion,  

• Beitragssätze gemäß Buchstabe a), wenn 
das landwirtschaftliche Einkommen aus der 
pflanzlichen Produktion laut EEVE mehr als 
dreimal so hoch ist wie jenes aus der Vieh-
haltung,  

• Beitragssatz zwischen 40% und 20%, abge-
stuft in degressiven Schritten von jeweils 5%  
in Abhängigkeit vom ansteigenden FWL ge-
mäß Punkt 8.2 für alle anderen Mischbetrie-
be. 

 

  d)  per aziende ad indirizzo produttivo misto l’am-
montare della percentuale di contributo è così de-
terminato: 
• percentuale di contributo di cui alla lettera b) 

o c), se il reddito agricolo derivante dall’al-
levamento di bestiame da DURP è superiore 
a quello derivante dalla produzione vegetale, 

• percentuale di contributo di cui alla lett. a), se 
il reddito agricolo derivante dalla produzione 
vegetale da DURP è più del triplo di quello 
derivante dall’allevamento di bestiame, 

 
• percentuale di contributo tra il 40% e il 20%

graduate in scaglioni degressivi di rispettiva-
mente cinque punti percentuali in dipendenza 
del VSE di cui al punto 8.2 per tutte le altre 
aziende ad indirizzo produttivo misto. 

 
8.4 Bei der Durchführung von Wiedergewinnungsar-
beiten werden die im vorhergehenden Punkt 8.3 ge-
nannten Beitragssätze um jeweils sieben Punkte er-
höht. 
 

  8.4 Per i lavori di ristrutturazione le percentuali di con-
tributo di cui al punto 8.3 sono aumentate rispettiva-
mente di sette punti.  

8.5 Für landwirtschaftliche Unternehmen, die nachste-
hende Merkmale aufweisen, beträgt der Beitragssatz 
65% Prozent der zuschussfähigen Ausgaben: 
 
- fünf bis maximal 25 Großvieheinheiten halten, 
 
-  einen Jahresumsatz aus dem Verkauf von land-

wirtschaftlichen Erzeugnissen erzielen, welcher 
die Führung des entsprechenden Mehrwertsteuer-
registers erfordert, 

- mindestens 70 Erschwernispunkte aufweisen,  
- mindestens zwei steuerlich zu Lasten lebende 

Personen  
- der FWL beträgt maximal 1,5. 

  8.5 Per imprese agricole con le seguenti caratteristiche 
la percentuale di contributo ammonta a 65% delle spe-
se ammissibili: 
 
-  tenuta da cinque a massimo 25 unità bovine adul-

te 
-  avere un volume d’affari annuo derivante dalla 

vendita di prodotti agricoli tale da richiedere la te-
nuta del registro IVA, 

 
-  avere minimo 70 punti di svantaggio, 
-  almeno due persone a carico ai fini IRPEF, 
 
-  il VSE ammonta a massimo 1,5. 
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9. Abgabe und Bearbeitung des Gesuches 
 

  9. Presentazione della domanda  

9.1 Für die Gewährung der Beihilfe muss der An-
tragsteller vor Durchführung der Arbeiten oder Täti-
gung des Ankaufs bei der Landesabteilung Landwirt-
schaft einen  dafür vorgesehenen Gesuchsvordruck 
mit den nachstehend angeführten Unterlagen einrei-
chen: 
 

  9.1 Per la concessione dell’aiuto il richiedente deve 
presentare, prima di iniziare i lavori o eseguire l’ac-
quisto, una domanda alla ripartizione provinciale agri-
coltura, utilizzando il modulo a tal fine predisposto, 
allegandovi i documenti sotto indicati:  

a)  für alle Gesuche: 
-  Ersatzerklärung zum vorhandenen Woh-

nungseigentum und zum Alter des Gebäu-
des, zum Vorhandensein der Umstände laut 
Punkt 7.8, sowie zu allfälligen zusätzlich be-
antragten Begünstigungen bei anderen öf-
fentlichen Verwaltungen für dasselbe Vorha-
ben, 

-  Ersatzerklärung über die Abgabe der einheit-
lichen Einkommens- und Vermögenserklä-
rung des Antragstellers und seiner Kernfami-
lie. Für die im zweiten Kalenderhalbjahr ein-
gereichten Gesuche ist die EEVE mit dem 
Einkommen vom Vorjahr vorzulegen; für die 
Gesuche im ersten Halbjahr wird die EEVE 
mit dem Einkommen bezogen auf das vor-
letzte Jahr vor der Gesuchstellung berück-
sichtigt, 

 
- Erklärung zur geplanten Finanzierung des 

Bauvorhabens für Gesuche mit Kosten über 
150.000,00 Euro; 

 

a) per tutte le domande: 
-  dichiarazione sostitutiva in ordine alla pro-

prietà abitativa preesistente, alla vetustà del-
l’edificio, alla presenza delle circostanze di 
cui al punto 7.8, nonché all’esistenza di do-
mande di aiuto presentate presso altre am-
ministrazioni pubbliche per la stessa iniziati-
va, 

- dichiarazione sostitutiva relativa alla presen-
tazione della dichiarazione unificata di reddi-
to e patrimonio del richiedente e del suo nu-
cleo familiare. Per le domande presentate 
nella seconda metà dell’anno solare la DURP 
deve essere riferita al reddito dell’anno pre-
cedente; per le domande presentate entro il 
primo semestre ai fini della DURP si tiene 
conto del reddito riferito a due anni prece-
denti alla presentazione della domanda 
d’aiuto, 

-  dichiarazione in ordine al finanziamento 
dell’iniziativa per domande con spese  supe-
riori a euro 150.000,00; 

b)  für den Bau und die Wiedergewinnungsarbeiten: 
-  von der Gemeinde genehmigtes Projekt mit 

Baukonzession oder anderem Titel gemäß 
Bauordnung, technischem Bericht und allen-
falls vom Genehmigungsverfahren vorgese-
hene Auflagen,  

-  Kubaturberechnung bei Erweiterung der 
Wohnkubatur, 

- detaillierter Kostenvoranschlag: Kostenvor-
anschläge über 25.000,00 Euro sind von ei-
nem befähigten Freiberufler zu unterzeich-
nen; alternativ für Neubauten: ein summari-
scher Kostenvoranschlag mit Pauschalkos-
ten pro Kubikmeter Wohnvolumen oder pro 
Quadratmeter Wohnfläche,  

 

b)  per la costruzione e i lavori di ristrutturazione: 
-  progetto approvato dal comune con conces-

sione edilizia o altro titolo ai sensi del rego-
lamento edilizio, relazione tecnica dettagliata 
e ogni altro adempimento  eventualmente ri-
chiesto  dal procedimento di approvazione, 

-  calcolo della cubatura in caso di ampliamen-
to del volume abitativo,  

-  preventivo dettagliato: i preventivi di spesa 
superiori a euro 25.000,00 devono essere 
redatti da un professionista; in alternativa per 
nuove costruzioni: un preventivo di spesa 
sommario con costi forfettari a metro cubo 
per volume abitativo oppure a metri quadrati 
per superficie abitativa, 

c)  für den Kauf: 
 Kaufvorvertrag mit Auszug aus dem Gebäudeka-

taster und Grundriss des Kaufobjektes. 

c)  per l’acquisto: 
 contratto preliminare di acquisto con estratto ca-

tastale e planimetria dell’immobile. 
  
9.2 Die für die Beitragsgewährung erforderlichen Vor-
aussetzungen müssen zu folgenden Zeitpunkten ge-
geben sein: 

  9.2 I presupposti richiesti ai fini della concessione del 
contributo devono essere posseduti nei seguenti mo-
menti: 

a) zum Zeitpunkt der Gesuchsabgabe 
-  die EEVE sowie der FWL  
-  die objektiven Voraussetzungen laut Punkt 

5.1, 

a)  al momento della consegna della domanda  
-  la DURP nonché il VSE, 
-  i presupposti oggettivi di cui al punto 5.1, 

 
b)  zum Zeitpunkt der Gewährung der Beihilfe 

-  die Erschwernispunkte, 
-  die objektiven Voraussetzungen laut Punkt   

5.1, 

b)  al momento della concessione dell’aiuto 
- i punti di svantaggio, 
-  i presupposti oggettivi di cui al punto 5.1, 
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-  der Viehbesatz , 
-  der Mindestumsatz aus der Landwirtschaft. 
-  das bestehende Eigentum an Wohnraum sei-

tens des Antragstellers und seiner Kernfami-
lie, 

-  das Vorhandensein der Umstände laut Punkt 
7.8, 

 

- il carico bestiame, 
-  il volume d’affari da attività agricola, 
-  la proprietà esistente di volume abitativo da 

parte del richiedente e del suo nucleo familia-
re,  

-  il rispetto della disposizione di cui al punto 
7.8, 

 
c) im Falle einer vorübergehenden Auflassung der 

Viehhaltung wegen baulicher Maßnahmen am 
Wirtschaftsgebäude oder in Fällen höherer Ge-
walt, kann die Mindestviehhaltung laut Punkt 5.1 
Buchstabe a) auch zum Zeitpunkt der Endauszah-
lung der Beihilfe nachgewiesen werden, wobei in 
diesem Falle keine Teilzahlung erfolgt, 

 

c)  nel caso in cui l’allevamento di bestiame venga 
temporaneamente abbandonato per lavori agli e-
difici ad uso aziendale oppure per cause di forza 
maggiore, il carico di bestiame minimo di cui al 
punto 5.1, lettera a) può essere comprovato al 
momento della liquidazione finale dell’aiuto, in 
questo non potrà essere effettuato un pagamento 
parziale, 

d)  zum Zeitpunkt der Flüssigmachung des Beitrages  
-  die objektiven Voraussetzungen laut Punkt

5.1 
-  der Viehbesatz 
-  der Mindestumsatz aus der Landwirtschaft, 

wenn dieser für die Gewährung vorausge-
setzt ist, 

-  meldeamtlicher Wohnsitz des Antragstellers 
und seiner Kernfamilie in der geförderten 
Wohnung, 

-  die Gebäudekatasterkategorie zum Zeitpunkt 
der Endauszahlung. 

 

d)  al momento della liquidazione del contributo 
- i presupposti oggettivi di cui al punto 5.1, 
 
- il carico bestiame 
-  il volume d’affari minimo da attività agricola, 

qualora richiesto ai fini della concessione, 
 
-  residenza anagrafica del richiedente e del 

suo nucleo familiare nell’abitazione oggetto 
del finanziamento, 

-  categoria catastale dell’abitazione al momen-
to della liquidazione finale. 

9.3 Falls das eingereichte Gesuch unvollständig ist, 
werden vom zuständigen Landesamt schriftlich die 
fehlenden Unterlagen angefordert; wird nach dem  
Ablaufen einer Frist von 60 Tagen ab Aufforderung 
das Beihilfegesuch nicht vervollständigt, so wird es 
abgelehnt. Die Voraussetzungen, die zum Zeitpunkt 
der Gewährung der Beihilfe laut Punkt 9.2 Buchstabe 
b) gegeben sein müssen, sind spätestens innerhalb 
des Folgejahres nach dem Jahr der Gesuchstellung zu 
erfüllen. Sind diese trotz schriftlicher Aufforderung 
durch das zuständige Amt nicht gegeben, so wird das 
Beihilfegesuch abgelehnt. 

  9.3 Se la domanda presentata è incompleta, l’ufficio 
provinciale competente richiede per iscritto la docu-
mentazione mancante; la domanda d’aiuto viene riget-
tata, se trascorsi  60 giorni dalla richiesta la domanda 
non viene integrata. I presupposti richiesti ai sensi del 
punto 9.2, lettera b) al momento della concessione 
dell’aiuto, devono essere posseduti al più tardi entro 
l’anno successivo all’anno della presentazione della 
domanda. Se essi, nonostante la richiesta scritta da 
parte dell’ufficio competente, non sono soddisfatti, la 
domanda d’aiuto viene rigettata. 

    
10. Verpflichtungen und Sanktionen 
 

  10. Obblighi e sanzioni  

10.1 Die Beitragsgewährung verpflichtet den Emp-
fänger, das geförderte Vorhaben 10 Jahre ab Endaus-
zahlung des Beitrages für den Hauptwohnbedarf für 
sich und seine Familie zu verwenden. Wird während 
dieser 10 Jahre das landwirtschaftliche Unternehmen 
übergeben, so gilt diese Verpflichtung auch als ein-
gehalten, wenn das geförderte Vorhaben als Haupt-
wohnung für den Hofübernehmer verwendet wird. 

  10.1 La concessione dell’aiuto comporta per il benefi-
ciario l’obbligo di utilizzare, a partire dalla data della 
liquidazione finale, l’abitazione agevolata come abita-
zione principale per sé e  per la sua famiglia per la 
durata di almeno dieci anni. Qualora durante i dieci 
anni l’impresa agricola venga trasferita, l’obbligo è 
considerato rispettato se l’abitazione agevolata è de-
stinata all’uso abitativo dell’assuntore.  
 

10.2 Für den  Zeitraum von 5 Jahren ab Endauszah-
lung besteht für den Bewirtschafter des landwirtschaft-
lichen Unternehmens, zu welchem die geförderte land-
wirtschaftliche Wohnung gehört, die Verpflichtung eine 
landwirtschaftliche Mindesttätigkeit laut Punkt 5.1 aus-
zuüben. 
 

  10.2 Per il periodo di tempo di cinque anni dalla liqui-
dazione finale il titolare conduttore dell’impresa agrico-
la alla quale appartiene l’abitazione  rurale agevolata, 
è  obbligato ad esercitare una’attività agricola minima 
di cui al punto 5.1.  
 
 

10.3 Werden die Zweckbestimmung laut Punkt 10.1 
oder die Verpflichtung laut Punkt 10.2 für den vorge-
schriebenen Zeitraum nicht eingehalten, so wird –

  10.3 Se la destinazione d’uso di cui al punto 10.1 o 
l’obbligo di cui al punto 10.2 non sono rispettati per il 
periodo prescritto, viene  revocata – tranne che in casi 
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außer bei Fällen höherer Gewalt – jener Teil der Beihil-
fe widerrufen, welcher der Restdauer des entspre-
chenden Zeitraumes entspricht. Die Restdauer wird 
berechnet ab dem Zeitpunkt der Feststellung des Ein-
tretens der Umstände, die zum Widerruf der Beihilfe 
führen, bis zum Ablauf der Frist. Der entsprechende 
Betrag ist zusammen mit den gesetzlichen Zinsen 
zurückzuzahlen. 

di forza maggiore – quella parte del contributo che 
corrisponde alla durata residua del rispettivo periodo. 
La durata residua si calcola dalla data dell’accer-
tamento delle circostanze che comportano la revoca 
dell’agevolazione fino al termine del periodo. L’importo 
corrispondente è da restituire maggiorato degli inte-
ressi legali. 

    
11. Vorschüsse und Anzahlungen 
 

  11. Anticipi e acconti  

11.1 Für die Vorhaben, welche gemäß dieser Bestim-
mungen gefördert werden, können nach Genehmigung 
des Beitrages und nach erfolgtem Baubeginn Vor-
schüsse bis zu 50 Prozent des gewährten Beitrages 
oder Teilzahlungen im Verhältnis zu den bereits 
durchgeführten Arbeiten im Höchstausmaß von 80% 
des gewährten Beitrages ausgezahlt werden. 
 

  11.1 Per le iniziative agevolate ai sensi delle presenti 
disposizioni possono essere erogati dopo approvazio-
ne del contributo anticipi fino al 50 per cento del con-
tributo concesso ovvero acconti proporzionati ai lavori 
già eseguiti, nella misura massima del 80% del contri-
buto concesso. 

    
12. Flüssigmachung des Beitrages 
 

  12. Liquidazione del contributo 

12.1 Die Flüssigmachung des gewährten Beitrages 
oder des Restbetrages, falls ein Vorschuss oder Teil-
zahlungen laut Punkt 11.1 ausgezahlt worden sind, 
erfolgt nach Vorlage des entsprechenden Ansuchens, 
welches eine Erklärung über die ordnungsgemäße und 
dem Projekt oder Varianteprojekt entsprechende Bau-
ausführung enthält und nachstehender Unterlagen : 
-  bei  zur Finanzierung zugelassenen Kosten über 

25.000,00 Euro: Abrechnung der ausgeführten Ar-
beiten durch einen befähigten Freiberufler; bei  
zugelassenen Kosten unterhalb dieser Schwelle 
genügt eine vom Antragsteller unterschriebene 
Aufstellung, 

-  bei Kauf: registrierter Kaufvertrag mit Nachweis 
der erfolgten Zahlung, 

 
-  Bewohnbarkeitserklärung oder Bauendemeldung, 
-  genehmigtes Varianteprojekt, falls erforderlich, 
-  Brandversicherungspolizze, die zumindest die zur 

Förderung zugelassenen Kosten deckt, wenn die-
se die 25.000,00 Euro überschreiten, sowie Nach-
weis der letzten Prämienzahlung. 

 

  12.1 La liquidazione del contributo concesso o del 
saldo, qualora sia stato erogato l’anticipo di cui al pun-
to 14), avviene su presentazione della relativa doman-
da, contenente una dichiarazione di regolare esecu-
zione dei lavori effettuati  nel rispetto del progetto o del 
progetto di variante corredata dalla documentazione di 
seguito elencata: 
-  per spese ammesse a finanziamento superiori a 

euro 25.000,00: stato finale dei lavori eseguiti re-
datto da un professionista abilitato per spese 
ammesse inferiori a tale soglia è sufficiente una 
distinta sottoscritta dal/la richiedente,  

 
-  in caso di acquisto: contratto di compravendita 

registrato con attestazione dell’avvenuto paga-
mento, 

-  licenza d’uso o dichiarazione di fine lavori, 
-  variante del progetto se richiesto,  
-  polizza d’assicurazione contro gli incendi, che 

copra almeno le spese ammesse a finanziamen-
to, se le stesse superano euro 25.000,00 nonché 
la cedola dell’ultimo pagamento del premio. 

12.2 Nach Überprüfung der Ordnungsmäßigkeit der 
getätigten Ausgaben durch das zuständige Landesamt 
wird die Flüssigmachung der gewährten Beihilfe veran-
lasst. 
 

  12.2 Dopo aver verificato la regolarità delle spese 
ammesse a contributo da parte dell’Ufficio competente 
è disposta la liquidazione del contributo concesso. 

13. Widerruf der Beihilfe  
 

  13. Revoca dell’aiuto 

13.1 Falls bei der Überprüfung der Ausgabendo-
kumentation, die für die Flüssigmachung des Beitrages 
bzw. des Restbetrages, falls ein Vorschuss ausgezahlt 
worden ist, vorgelegt wird, festgestellt wird, dass die 
Voraussetzungen für die Gewährung des Beitrages in 
Bezug auf einzelne Ausgaben nicht bestehen, wird 
dem Begünstigten der entsprechend zugesicherte 
Beitrag in Bezug auf diese entzogen und verhältnis-
mäßig reduziert. 
 

  13.1 Qualora in occasione della verifica della docu-
mentazione di spesa presentata al fine della liquida-
zione del contributo ovvero del saldo, nel caso sia 
stato erogato un anticipo, venga accertata la mancan-
za dei presupposti per la concessione del contributo in 
riferimento a singole spese nel relativo periodo, il be-
neficiario decade dall’agevolazione concessa in riferi-
mento a queste ed il contributo è ridotto in proporzio-
ne. 
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13.2 Falls ein Vorschuss ausgezahlt worden ist und 
gemäß vorhergehendem Absatz der Beitrag mehr re-
duziert wird als der Restbetrag ausmacht, muss der 
Begünstigte den entsprechenden Teil des Vorschus-
ses samt gesetzlichen Zinsen rückerstatten. 

  13.2 Qualora sia stato erogato un anticipo ed il contri-
buto viene ridotto ai sensi del precedente comma in 
misura maggiore all'ammontare della quota residua, il 
beneficiario deve restituire la corrispondente quota del-
l'anticipo, maggiorata degli interessi legali. 

    
13.3 Falls hingegen anlässlich der Flüssigmachung 
des Beitrages das Fehlen der Voraussetzungen für 
seine Gewährung oder falsche oder unwahre Erklä-
rungen im Gesuch um die Gewährung des Beitrages 
oder in jedem anderen für den Erhalt des Beitrages 
vorgelegten Akt oder Dokument festgestellt werden, so 
wird dem Begünstigten der gesamte Beitrag entzogen 
und er muss ihn, falls er zum Teil bereits ausgezahlt 
worden ist, samt der gesetzlichen Zinsen rückerstat-
ten. 

  13.3 Qualora invece in occasione della liquidazione del 
contributo venga accertata la mancanza dei presuppo-
sti per la sua concessione o la presenza di dichiara-
zioni non veritiere o mendaci nella domanda di con-
cessione del contributo o in qualsiasi altro atto o do-
cumento presentato per ottenere il contributo, il bene-
ficiario decade dall’intero contributo e, qualora in parte 
già erogato, deve restituirlo maggiorato degli interessi 
legali. 

    
 14. Kontrollen 
 

  14. Controlli 

14.1 Die Landeabteilung Landwirtschaft führt stichpro-
benartige Kontrollen im Ausmaß von mindestens 
sechs Prozent der Gesuche durch.  
 

  14.1 La ripartizione provinciale agricoltura effettua con-
trolli a campione in ordine ad almeno sei per cento 
delle domande. 

14.2 Genannte Kontrollen finden nicht Anwendung auf 
geförderte Vorhaben, deren ordnungsgemäße Verwirk-
lichung direkt von Beamten der Landesabteilung Land-
wirtschaft mittels geeigneter Kontrollen und aufgrund 
einer entsprechenden Feststellungsniederschrift bestä-
tigt werden. Aufrecht bleiben auf jeden Fall die stich-
probenartigen Kontrollen über den Wahrheitsgehalt 
der Ersatzerklärungen sowie über die Einhaltung der 
Zweckbestimmung und Verpflichtung laut Punkt 10. 
 

  14.2 I predetti controlli non trovano applicazione con 
riguardo ad iniziative agevolate, la cui regolare realiz-
zazione è verificata direttamente da funzionari della 
ripartizione provinciale agricoltura in seguito ad appo-
siti controlli e sulla base di un verbale di accertamento. 
Rimangono comunque in essere i controlli a campione 
in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
nonché al rispetto della destinazione d’uso e dell’ob-
bligo di cui al punto 10. 

14.3 Die Auswahl der zu kontrollierenden Vorhaben 
erfolgt jährlich mittels Los nach dem Zufallsprinzip 
durch eine Kommission, bestehend aus dem Direktor 
der Landesabteilung Landwirtschaft oder einem Stell-
vertreter, dem für die jeweilige Beihilfe zuständigen 
Amtsdirektor und einem Sachbearbeiter. Über die Aus-
losung und das entsprechende Ergebnis wird eine 
Niederschrift verfasst. 

  14.3 La scelta delle iniziative da sottoporre a controllo 
avviene annualmente mediante un’estra-zione a sorte 
effettuata da parte di una commissione composta dal 
direttore della Ripartizione provinciale agricoltura o un 
suo delegato, dal direttore dell’ufficio competente ad 
erogare il rispettivo aiuto e dal funzionario addetto. In 
ordine all’estrazione e al rispettivo esito viene redatto 
apposito verbale. 
 

14.4 Die Verwaltungs- sowie die Vor-Ort-Kontrollen 
werden von Beamten der Landesabteilung Landwirt-
schaft durchgeführt und mittels eines Erhebungsproto-
kolls bestätigt. 
 

  14.4 I controlli amministrativi, nonché i sopralluoghi 
sono eseguiti da impiegati della Ripartizione provincia-
le agricoltura e convalidati 

14.5 Im Fall von festgestellten Unregelmäßigkeiten 
werden die von den geltenden Bestimmungen vorge-
sehenen Sanktionen verhängt. 
 

  14.5 In caso di accertate irregolarità vengono applicate 
le sanzioni previste dalla vigente legislazione. 
 
 

15. Übergangsbestimmung  
 

  15. Disposizione transitoria 

Für Gesuche, die vor Genehmigung dieser Bestim-
mungen beim zuständigen Amt eingereicht worden 
sind, finden die vor Genehmigung dieser Kriterien und 
Modalitäten geltenden Bestimmungen Anwendung. 

  Alle domande presentate all’ufficio competente prima 
dell’approvazione delle presenti disposizioni, trovano 
applicazione le disposizioni vigenti prima dell’adozione 
dei presenti criteri e modalità. 
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