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Rundschreiben Nr. 6/2013

11. September 2013
Steger Benjamin

Die Konventionierung von Wohnungen im Sinne des Art. 79 
des Gesetzes 1997/13 (Landesraumordnungsgesetz) 

Die Konventionierung ist im Art. 7 des Staatsgesetzes vom 28.01.1977 Nr. 10 enthalten. 
Konventionierung bedeutet, dass die Wohnung innerhalb des Konventionierungszeitraumes 
von 20 Jahren nur an bestimmte Personen verkauft oder vermietet werden darf. 

Wer kann eine konventionierte Wohnung beziehen 

- jene Personen/Familien die bei der Ausstellung der Baukonzession in einer Gemeinde 
der Provinz Bozen ansässig sind oder dort einen Arbeitsplatz oder Wohnsitz haben;  

- wenn jemand vor der Besetzung der Wohnung 5 Jahre in der Provinz Bozen ansässig 
war oder dort einen Arbeitsplatz hatte; 

- Abwanderer, die vorher mindestens 5 Jahre in Südtirol ansässig waren und nun 
zurückkehren wollen;  

- an Angehörige der Mitgliedsstaaten der EU, die über einen ordnungsgemäßen 
Arbeitsvertrag verfügen – jedoch nur für den Zeitraum wo das Arbeitsverhältnis besteht; 

- an Personen aus Staaten die nicht der EU angehören, die sich aber trotzdem 
ordnungsgemäß im Landesgebiet aufhalten und über einen regulären Arbeitsvertrag 
verfügen; 

- die Personen/Familien dürfen keine dem Bedarf der Personen/Familien angemessene 
Wohnung besitzen, die vom Arbeitsplatz oder Wohnsitz leicht zu erreichen ist;  

- als Miete kann max. der Landesmietzins berechnet werden, die Anpassung der Miete 
erfolgt nicht aufgrund der ASTAT/ISTAT Werte sondern aufgrund der Veränderung der 
Landesbaukosten. 

Dauer der Bindung 

Die Dauer der Bindung für konventionierte Wohnungen gilt 20 Jahre ab Ausstellung der 
Benutzungsgenehmigung. 

Die Wohnung muss innerhalb eines Jahres ab dem Tag der Ausstellung der 
Benutzungsgenehmigung besetzt werden. Innerhalb derselben Frist müssen der Erwerber oder 
der Mieter und ihre Familienangehörigen ihren meldeamtlichen Wohnsitz in die Wohnung 
verlegen.  

Sollte die konventionierte Wohnung frei werden, muss sie innerhalb von sechs Monaten von 
Berechtigten besetzt werden. Der Umstand, dass die Wohnung frei ist, muss der Gemeinde 
innerhalb von 30 Tagen mitgeteilt werden. 


