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Gesetze - 1. Teil - Jahr 2016 Leggi - Parte 1 - Anno 2016 
    
Autonome Provinz Bozen - Südtirol  
LANDESGESETZ 
vom 18. März 2016, Nr. 5  

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige  
LEGGE PROVINCIALE 
del 18 marzo 2016, n. 5  

RICHTIGSTELLUNG MIT WIEDERVERÖF-
FENTLICHUNG 
Änderung des Landesgesetzes vom 17. De-
zember 1998, Nr. 13, „Wohnbauförderungsge-
setz“ 

AVVISO DI RETTIFICA CON RIPUBBLICAZIO-
NE 
Modifica della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, “Ordinamento dell’edilizia abitati-
va agevolata”  

  
 

RICHTIGSTELLUNG   AVVISO DI RETTIFICA 
 

Bekanntmachung bezüglich dem Landesgesetz 
vom 18. März 2016, Nr. 5, „Änderung des Lan-
desgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, 
„Wohnbauförderungsgesetz“ (Landesgesetz ver-
öffentlicht im Beiblatt Nr. 6 zum Amtsblatt vom 22. 
März 2016, Nr. 12/I-II). 

  Comunicato relativo alla legge provinciale 18 
marzo 2016, n. 5, recante “Modifica della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamen-
to dell’edilizia abitativa agevolata” (legge provin-
ciale pubblicata nel Supplemento n. 6 al Bollettino
Ufficiale n. 12/I-II del 22 marzo 2016). 

    
Am oben genannten Landesgesetz, veröffentlicht 
im Beiblatt Nr. 6 zum Amtsblatt vom 22. März 
2016, Nr. 12/I-II, werden folgende Berichtigungen 
vorgenommen: 

  Nella legge provinciale in epigrafe, pubblicata nel 
Supplemento n. 6 al Bollettino Ufficiale n. 12/I-II 
del 22 marzo 2016, sono apportate le seguenti
rettifiche: 

    
auf Seite 5, im Artikel 10, wo man liest:   alla pagina 5, all'articolo 10, dove è scritto:  
    
 “1. Nach Artikel 65 des Landesgesetzes vom 

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

   “1. Dopo l’articolo 65 della legge provinciale 
17 dicembre 1998, n. 13, e successive modi-
fiche, è inserito il seguente articolo: 

    
 „Art. 65-bis (Verjährung) – 1. Die Fristen für 

die Einhebung der Beträge gemäß Artikel 65 
laufen ab dem Tag, an dem die Übertretung 
begangen worden ist. Falls es sich um eine 
fortdauernde Übertretung handelt, läuft die 
fünfjährige Verjährungsfrist der Rechte auf 
Einhebung der Beträge aus Verwaltungsstra-
fen und die zehnjährige Verjährungsfrist der 
Rechte auf Rückerstattung der Beiträge auf-
grund des Widerrufs der Förderung ab dem 
Tag der Beendigung der Übertretung, aber 
jedenfalls mit dem Verstreichen des Zeitrau-
mes der Sozialbindung und unabhängig von 
der Löschung der diesbezüglichen Anmer-
kung im Grundbuch.  

   “Art. 65-bis (Prescrizione) – 1. I termini per la 
riscossione degli importi ai sensi dell’articolo
65 decorrono a partire dal giorno in cui è sta-
ta commessa la violazione. Se si tratta di una
violazione continuata, i termini della prescri-
zione quinquennale dei diritti di riscossione
degli importi delle sanzioni amministrative e i
termini della prescrizione decennale dei diritti
alla restituzione dei contributi in seguito alla 
revoca dell’agevolazione, decorrono a partire 
dal giorno di cessazione della violazione, ma 
in ogni caso al termine del periodo di durata 
del vincolo sociale e indipendentemente dalla 
cancellazione della relativa annotazione nel
libro fondiario. 

    
 2. Die öffentliche Verwaltung kann grundsätz-

lich nicht die Unmöglichkeit der Erkennbar-
keit der Übertretung einwenden, falls diese 
aus öffentlichen Akten, meldeamtlichen Ur-
kunden oder eröffneten Verwaltungsverfah-
ren, auch bei anderen Körperschaften, er-
kennbar ist.“ 

   2. La pubblica amministrazione non può far
valere l’impossibilità del riconoscimento della
violazione qualora questa sia desumibile da
atti pubblici, documenti anagrafici o procedi-
menti amministrativi aperti, anche presso altri 
enti.“ 
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ist zu lesen: 
 

  leggasi: 

 „1. In Artikel 71 Absatz 3 Buchstabe a) des 
Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, 
Nr. 13, in geltender Fassung, werden die 
Wörter „fünften Einkommensstufe laut Artikel 
58 Absatz 1 Buchstabe e)“ durch die Wörter 
„vierten Einkommensstufe laut Artikel 58 Ab-
satz 1 Buchstabe d)“ ersetzt.“ 

 

   “1. Nella lettera a) del comma 3 dell’articolo
71 della legge provinciale 17 dicembre 1998, 
n. 13, e successive modifiche, le parole
„quinta fascia di reddito di cui all’articolo 58,
comma 1, lettera e)“ sono sostituite dalle pa-
role „quarta fascia di reddito di cui all’articolo 
58, comma 1, lettera d)“.” 

auf Seite 5, im Artikel 11, wo man liest:   alla pagina 5, all'articolo 11, dove è scritto:  
 

 „1. In Artikel 71 Absatz 3 Buchstabe a) des 
Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, 
Nr. 13, in geltender Fassung, werden die 
Wörter „fünften Einkommensstufe laut Artikel 
58 Absatz 1 Buchstabe e)“ durch die Wörter 
„vierten Einkommensstufe laut Artikel 58 Ab-
satz 1 Buchstabe d)“ ersetzt.“ 

 

   “1. Nella lettera a) del comma 3 dell’articolo
71 della legge provinciale 17 dicembre 1998, 
n. 13, e successive modifiche, le parole
„quinta fascia di reddito di cui all’articolo 58,
comma 1, lettera e)“ sono sostituite dalle pa-
role „quarta fascia di reddito di cui all’articolo 
58, comma 1, lettera d)“.” 

ist zu lesen: 
 

  leggasi: 

 „1. In Artikel 82 Absatz 5 Buchstabe b) des 
Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, 
Nr. 13, in geltender Fassung, wird das Wort 
„fünfte“ mit dem Wort „vierte“ ersetzt.“ 

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

 
auf Seite 6, im Artikel 12, wo man liest:   alla pagina 6, all'articolo 12, dove è scritto:  

 
 „1. In Artikel 82 Absatz 5 Buchstabe b) des 

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

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

 
ist zu lesen:   leggasi: 

 
„Übergangsbestimmungen und Aufhebungen 

 
  “Norme transitorie e abrogazioni 

 „1. Die Bestimmungen gemäß der Artikel 1, 
2, 3, 8 und 9 sind auch in Verwaltungsverfah-
ren anzuwenden, die bei Inkrafttreten dieses 
Gesetzes noch nicht abgeschlossen worden 
sind. 

   1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 8
e 9 si applicano anche ai procedimenti am-
ministrativi non ancora conclusi al momento 
dell’entrata in vigore della presente legge. 

    
 2. Für alle Wohnungen, die vor Inkrafttreten 

dieses Gesetzes Gegenstand von Wohnbau-
förderungsmaßnahmen des Landes gemäß 
Artikel 56 und 57 des Landesgesetzes vom 
17. Dezember 1998, Nr. 13, für den Bau, den 
Kauf und die Wiedergewinnung der Wohnung 
für Grundwohnungsbedarf waren und welche 
sich im zweiten Bindungsjahrzehnt der Sozial-
bindung befinden, kann um frühzeitige Lö-
schung der ursprünglichen Bindung mittels 
Ablösezahlung angesucht werden. Befindet 
sich die gegenständliche Wohnung in den 

   2. Per tutte le abitazioni che prima dell’en-
trata in vigore della presente legge sono sta-
te oggetto di agevolazioni edilizie provinciali 
ai sensi degli articoli 56 e 57 della legge pro-
vinciale 17 dicembre 1998, n. 13, per la co-
struzione, l’acquisto e il recupero dell’abita-
zione per il fabbisogno abitativo primario e
sono nel secondo decennio di durata del vin-
colo sociale, è possibile chiedere la cancella-
zione anticipata del vincolo originario me-
diante pagamento di una somma a titolo di
indennità. Se l’abitazione in questione si tro-
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ersten fünf Jahren des zweiten Bindungs-
jahrzehnts, so ist ein Zehntel des Gesamtbei-
trages zu entrichten. Befindet sich die ge-
genständliche Wohnung in den letzten fünf 
Jahren des zweiten Bindungsjahrzehnts, so 
ist ein Zwanzigstel des Gesamtbeitrages zu 
entrichten. 

va nei primi cinque anni del secondo decen-
nio di durata del vincolo, va pagato un deci-
mo della somma complessiva. Se l’abitazione
in questione si trova negli ultimi cinque anni 
del secondo decennio di durata del vincolo,
va pagato un ventesimo della somma com-
plessiva. 

    
 3. Für alle Wohnungen, die vor Inkrafttreten 

dieses Gesetzes Gegenstand von Wohnbau-
förderungsmaßnahmen des Landes gemäß 
Artikel 51 Absatz 1 Buchstaben a) und b) des 
Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, 
Nr. 13, für den Bau, den Kauf und die Wie-
dergewinnung der Wohnung für Grundwoh-
nungsbedarf waren und welche sich im zwei-
ten Bindungsjahrzehnt der Sozialbindung be-
finden, kann um frühzeitige Löschung der 
ursprünglichen Bindung mittels Ablösezah-
lung angesucht werden. Im Falle eines zins-
freien Darlehens errechnet sich der Ablöse-
betrag aus dem Restdarlehen erhöht um die 
gesetzlichen Zinsen ab Vollendung des ers-
ten Bindungsjahrzehnts. Sollte das Darlehen 
zur Gänze getilgt sein, so errechnet sich der 
Ablösebetrag aus einem Drittel des gewähr-
ten zinsfreien Darlehens, reduziert um vier 
Fünftel. Im Falle eines zinsbegünstigten Dar-
lehens errechnet sich der Ablösebetrag aus 
dem Zinsbeitrag für ein Jahr und die weitere 
Bezahlung der Zinsbeiträge wird eingestellt. 

   3. Per tutte le abitazioni che prima del-
l’entrata in vigore della presente legge sono
state oggetto di agevolazioni edilizie provin-
ciali ai sensi dell’articolo 51, comma 1, lettere 
a) e b) della legge provinciale 17 dicembre 
1998, n. 13, per la costruzione, l'acquisto e il 
recupero dell’abitazione per il fabbisogno abi-
tativo primario e che sono nel secondo de-
cennio di durata del vincolo sociale, è possi-
bile chiedere la cancellazione anticipata del
vincolo originario mediante pagamento di una
somma a titolo di indennità. In caso di mutuo
senza interessi la somma da pagare a titolo
di indennità si calcola sulla base del mutuo
residuo, aumentato degli interessi legali a
partire dal compimento del primo decennio di 
durata del vincolo. Se il mutuo è stato inte-
ramente rimborsato, la somma da pagare a
titolo di indennità si calcola sulla base di un
terzo del mutuo concesso senza interessi, ri-
ducendola di quattro quinti. Nel caso di un
mutuo agevolato la somma da pagare a titolo 
di indennità si calcola sulla base dei contribu-
ti annuali per interessi, e l’ulteriore erogazio-
ne di contributi per interessi è sospesa. 

    
 4. Artikel 71 Absatz 2 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, ist aufge-
hoben.“ 

 

   4. Il comma 2 dell’articolo 71 della legge pro-
vinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è abroga-
to.” 

auf den Seiten 6 und 7, im Artikel 13, wo man 
liest: 
 

  alle pagine 6 e 7, all'articolo 13, dove è scritto:  

„Übergangsbestimmungen und Aufhebungen 
 

  “Norme transitorie e abrogazioni 

 1. Die Bestimmungen gemäß der Artikel 1, 2, 
3, 8, 9 und 10 sind auch in Verwaltungsver-
fahren anzuwenden, die bei Inkrafttreten die-
ses Gesetzes noch nicht abgeschlossen 
worden sind. 

   1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 8,
9 e 10 si applicano anche ai procedimenti
amministrativi non ancora conclusi al mo-
mento dell’entrata in vigore della presente 
legge. 

    
 2. Für alle Wohnungen, die vor Inkrafttreten 

dieses Gesetzes Gegenstand von Wohnbau-
förderungsmaßnahmen des Landes gemäß 
Artikel 56 und 57 des Landesgesetzes vom 
17. Dezember 1998, Nr. 13, für den Bau, den 
Kauf und die Wiedergewinnung der Wohnung 
für Grundwohnungsbedarf waren und welche 
sich im zweiten Bindungsjahrzehnt der Sozi-

   2. Per tutte le abitazioni che prima
dell’entrata in vigore della presente legge so-
no state oggetto di agevolazioni edilizie pro-
vinciali ai sensi degli articoli 56 e 57 della
legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13,
per la costruzione, l’acquisto e il recupero
dell’abitazione per il fabbisogno abitativo pri-
mario e sono nel secondo decennio di durata
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albindung befinden, kann um frühzeitige Lö-
schung der ursprünglichen Bindung mittels 
Ablösezahlung angesucht werden. Befindet 
sich die gegenständliche Wohnung in den 
ersten fünf Jahren des zweiten Bindungs-
jahrzehnts, so ist ein Zehntel des Gesamtbei-
trages zu entrichten. Befindet sich die ge-
genständliche Wohnung in den letzten fünf 
Jahren des zweiten Bindungsjahrzehnts, so 
ist ein Zwanzigstel des Gesamtbeitrages zu 
entrichten. 

del vincolo sociale, è possibile chiedere la 
cancellazione anticipata del vincolo originario
mediante pagamento di una somma a titolo
di indennità. Se l’abitazione in questione si
trova nei primi cinque anni del secondo de-
cennio di durata del vincolo, va pagato un
decimo della somma complessiva. Se
l’abitazione in questione si trova negli ultimi
cinque anni del secondo decennio di durata
del vincolo, va pagato un ventesimo della
somma complessiva. 

    
 3. Für alle Wohnungen, die vor Inkrafttreten 

dieses Gesetzes Gegenstand von Wohnbau-
förderungsmaßnahmen des Landes gemäß 
Artikel 51 Absatz 1 Buchstaben a) und b) des 
Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, 
Nr. 13, für den Bau, den Kauf und die Wie-
dergewinnung der Wohnung für Grundwoh-
nungsbedarf waren und welche sich im zwei-
ten Bindungsjahrzehnt der Sozialbindung be-
finden, kann um frühzeitige Löschung der 
ursprünglichen Bindung mittels Ablösezah-
lung angesucht werden. Im Falle eines zins-
freien Darlehens errechnet sich der Ablöse-
betrag aus dem Restdarlehen erhöht um die 
gesetzlichen Zinsen ab Vollendung des ers-
ten Bindungsjahrzehnts. Sollte das Darlehen 
zur Gänze getilgt sein, so errechnet sich der 
Ablösebetrag aus einem Drittel des gewähr-
ten zinsfreien Darlehens, reduziert um vier 
Fünftel. Im Falle eines zinsbegünstigten Dar-
lehens errechnet sich der Ablösebetrag aus 
dem Zinsbeitrag für ein Jahr und die weitere 
Bezahlung der Zinsbeiträge wird eingestellt. 

   3. Per tutte le abitazioni che prima
dell’entrata in vigore della presente legge so-
no state oggetto di agevolazioni edilizie pro-
vinciali ai sensi dell’articolo 51, comma 1, let-
tere a) e b) della legge provinciale 17 dicem-
bre 1998, n. 13, per la costruzione, l'acquisto 
e il recupero dell’abitazione per il fabbisogno
abitativo primario e che sono nel secondo
decennio di durata del vincolo sociale, è pos-
sibile chiedere la cancellazione anticipata del
vincolo originario mediante pagamento di una
somma a titolo di indennità. In caso di mutuo
senza interessi la somma da pagare a titolo
di indennità si calcola sulla base del mutuo
residuo, aumentato degli interessi legali a
partire dal compimento del primo decennio di
durata del vincolo. Se il mutuo è stato inte-
ramente rimborsato, la somma da pagare a
titolo di indennità si calcola sulla base di un
terzo del mutuo concesso senza interessi, ri-
ducendola di quattro quinti. Nel caso di un
mutuo agevolato la somma da pagare a titolo
di indennità si calcola sulla base dei contribu-
ti annuali per interessi, e l’ulteriore erogazio-
ne di contributi per interessi è sospesa. 

    
 4. Artikel 71 Absatz 2 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, ist aufge-
hoben.“ 

 

   4. Il comma 2 dell’articolo 71 della legge pro-
vinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è abrogato. 

ist zu lesen:   leggasi: 
 

„Finanzbestimmung   “Disposizione finanziaria 
 

 1. Die aus den Artikeln 3 und 9 entstandenen 
Ausgaben werden mittels Kosteneinsparun-
gen gedeckt, welche sich aus der Anwen-
dung der Artikel 4, 5, 6 und 7 ergeben.“ 

 

   1. Gli oneri derivanti dagli articoli 3 e 9 trova-
no copertura nei risparmi di spesa derivanti
dall’applicazione degli articoli 4, 5, 6 e 7.” 

auf Seite 7, im Artikel 14, wo man liest:   alla pagina 7, all'articolo 14, dove è scritto:  
 

„Finanzbestimmung “Disposizione finanziaria 
 

 1. Die aus den Artikeln 3 und 9 entstandenen    1. Gli oneri derivanti dagli articoli 3 e 9 trova-

Numero Straordinario N. 1 al B.U. n. 12/I-II del 23/03/2016 /  Sondernummer Nr. 1 zum Amtsblatt vom 23/03/2016 Nr. 12/I-II 0005



Ausgaben werden mittels Kosteneinsparun-
gen gedeckt, welche sich aus der Anwen-
dung der Artikel 4, 5, 6, 7 und 10 ergeben.“ 

 

no copertura nei risparmi di spesa derivanti
dall’applicazione degli articoli 4, 5, 6, 7 e 10.” 

ist zu lesen:   leggasi: 
 

„Inkrafttreten   “Entrata in vigore 
 

 1. Die Bestimmungen gemäß der Artikel 4, 5, 
6, 7, 10 und 11 treten am 1. Jänner 2017 in 
Kraft. 

   1. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7,
10 e 11 entrano in vigore il 1° gennaio 2017. 

    
 2. Die anderen Bestimmungen dieses Geset-

zes treten am Tag nach seiner Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Region in Kraft.“ 

   2. Le altre disposizioni della presente legge
entrano in vigore il giorno dopo la sua pubbli-
cazione sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne.” 

 
und schließlich ist auf Seite 7 der Artikel 15 ge-
strichen. 
 

  ed infine, alla pagina 7, l'articolo 15 è stralciato.  

Weiters wird der korrekte Wortlaut des gesamten 
Textes des Landesgesetzes sowie die entspre-
chenden Anmerkungen wieder veröffentlicht. 

  Si provvede altresì alla ripubblicazione dell’intero 
testo corretto della legge provinciale e delle rela-
tive note. 
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