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1. Das Bausparmodell und das Bauspardarlehen
1.1

Was ist das Bausparmodell?

Das Bausparmodell der Autonomen Provinz Bozen soll einen Anreiz zum privaten Sparen zur Finanzierung des
Eigenheims darstellen. Das Bausparmodell setzt sich aus einer ersten Sparphase von mindestens 8 Jahren
durch die Beitragszahlung in eine Zusatzvorsorgeform (z.B. Rentenfonds) und einer darauffolgenden
begünstigten Finanzierungsphase (z.B. durch das Bauspardarlehen) zusammen.
1.2

Was ist ein Bauspardarlehen?

Das Bauspardarlehen ist ein mittel- bis langfristiges zinsgünstiges Darlehen (mindestens 18 Monate bis
höchstens 20 Jahre), das ausschließlich für den Kauf, den Bau oder die Wiedergewinnung der Erstwohnung
durch Banken ausgezahlt wird, die über die Südtirol Finance AG mit der Provinz Bozen vertragsgebunden sind.
Das Bauspardarlehen wird an Mitglieder von Rentenfonds ausgezahlt, die dem Bausparmodell beigetreten sind.
1.3

Was versteht man unter vertragsgebundenen Banken und welche sind das?

Um ein Bauspardarlehen auszahlen zu können, muss die Bank über die Südtirol Finance AG ein „Abkommen”
mit der Autonomen Provinz Bozen abschließen. Das Bauspardarlehen wird durch eine vertragsgebundene Bank
gewährt, die das Ansuchen prüft und ein Darlehen in maximal doppelter Höhe (für öffentlich Bedienstete in
dreifacher Höhe) des im Rentenfonds angesparten Kapitals auszahlt.
Die Banken, die das Abkommen abgeschlossen haben, sind auf der Webseite www.bausparen.bz.it unter der
Rubrik Die Partner veröffentlicht.
1.4

Welche Rentenfonds nehmen am Bausparmodell teil?

Nur die Mitglieder der Rentenfonds, die am Bausparmodell teilnehmen, können auf ein Bauspardarlehen
zugreifen.
Die Rentenfonds, die am Bausparmodell teilnehmen, sind auf der Webseite www.bausparen.bz.it unter der
Rubrik Die Partner veröffentlicht.
1.5

Wo finde ich mehr Informationen zum Bausparmodell und/oder zum Bauspardarlehen?

Für allgemeine Informationen zum Bausparmodell können Sie sich entweder an Pensplan oder an einen der 52
Pensplan Infopoints in der Provinz Bozen oder an eine der vertragsgebundenen Banken wenden. Bei den
Pensplan Infopoints haben Sie außerdem die Möglichkeit, sich unverbindlich und kostenlos zum Thema
Zusatzvorsorge beraten zu lassen.
Für genauere Informationen zum Bauspardarlehen bzw. um zu prüfen, ob Sie alle Voraussetzungen für den
Zugriff auf ein Bauspardarlehen erfüllen, wenden Sie sich bitte an eine vertragsgebundene Bank.
Für Informationen und Erklärungen bezüglich den Vorgängen, die das Abkommen zwischen den Banken und
der Autonomen Provinz Bozen betreffen, wenden Sie sich bitte an die Südtirol Finance AG.
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2. Zwecck des Ba
auspardarrlehens
2.1

Fürr welche Zw
wecke kann ich um ein B
Bauspardarllehen ansuc
chen?

Das Bauspa
ardarlehen wird
w in Bezug
g auf die Ersttwohnung de
es/der Gesuc
chstellers/in ffür die folgen
nden Zwecke
e
gewährt:



Kauf im
m Rahmen ein
nes Verkaufs
s, sowie Kau
uf in Wohnba
augenossens
schaften oderr Kauf von Im
mmobilien in
der Bau
uphase, sofern die Bauko
onzession niccht auf den/d
die Gesuchstteller/in des B
Bauspardarlehens
ausgesttellt ist, sond
dern z.B. auf eine Baufirm
ma;



Bau (od
der Kauf wäh
hrend des Ba
aus, wenn de
er Käufer den
n Bau der Wohnung abscchließt): in diiesem Fall wird
w
die Bau
ukonzession auf den/die Gesuchstelle
G
er/in des Bau
uspardarlehe
ens ausgesteellt;



Maßnah
hmen zur Wiiedergewinnu
ung des Bau
uvermögens gemäß Art. 59
5 des Landeesgesetzes Nr.
N 13 vom 11.
1
August 1997 (Lande
esraumordnu
ungsgesetz),, für die eine Mitteilung des Arbeitsbeeginns und –abschlussess an
örde, die auc
ch die Erkläru
auftragten Technikers beiinhaltet, verla
angt wird (sin
nd
die zusttändige Behö
ung des bea
diese M
Mitteilungen nicht
n
vorhand
den, kann da
as Bausparda
arlehen nichtt gewährt weerden).

In jedem Fa
all muss der Gesuchstelle
G
er (bei Wiede
ergewinnung
g oder Bau) Eigentümer
E
ssein oder (be
ei Kauf)
Eigentümerr der Wohnun
ng werden. Wenn
W
die Wo
ohnung, die gekauft,
g
gebaut oder wieedergewonne
en werden so
oll,
durch ein Nutzungsrech
ht anderer be
elastet ist (z.B
B. Fruchtgen
nuss, Wohnre
echt, Unterhaaltspflichten)) kann kein
hrt werden.
Bauspardarrlehen gewäh
2.2

m unter Kauf
K
währen d der Bauph
hase?
Was versteht man

ährend der Bauphase
B
erffolgt, wenn d
der/die Gesuchsteller/in um
u ein Bausppardarlehen eine Wohnu
ung
Der Kauf wä
in der Baup
phase kauft und
u somit vorrsieht, den B
Bau der Wohn
nung abzusc
chließen. Dieeses Vorhabe
en kann nur
nem Bauspa
ardarlehen fin
nanziert werd
den, wenn die Baukonzes
ssion auf denn/die Gesuchsteller/in
dann mit ein
ausgestellt ist oder vor dem
d
Gesuch
h um das Bau
uspardarlehe
en auf ihn/sie
e übertragen wird.
er Wohnung durch den Bauherrn ode
er durch eine Wohnbauge
enossenschaaft werden zu
um Zweck de
es
Der Kauf de
Bauspardarrlehens wie ein
e einfacherr Kauf behan
ndelt, da die Baukonzess
B
ion auf den B
Bauherrn oder die
Wohnbauge
enossenscha
aft ausgestellt bleibt.
2.3

Was versteht man
m unter Wiedergewin
W
nnung oder Renovierung der Erstw
wohnung zum
m Zwecke des
d
Bau
uspardarleh
hens?

Unter Wiede
ergewinnung
g oder Renov
vierung zum Zwecke des
s Bauspardarrlehens verstteht man Ma
aßnahmen zu
ur
Wiedergewiinnung des Bauvermöge
B
Art. 59 des La
andesgesetze
es Nr. 13 vom
m 11. Augus
st 1997, die die
d
ns gemäß A
Erstwohnun
ng im Besitz des/der Ges
suchstellers/i n betreffen. Insbesonderre legt Art. 599 folgende
Wiedergewiinnungsmaß
ßnahmen festt:

1. Arbeitenn zur ordentllichen Instan
ndhaltung: die
ese umfasse
en Instandsetzen, Auffriscchen und Ern
neuern des
Verputzzes der Gebä
äude und Arb
beiten, die no
otwendig sin
nd, um die vo
orhandenen ttechnischen Anlagen zu
ergänze
en oder funkttionstätig zu erhalten;

2. Arbeitenn zur außero
ordentlichen Instandhaltu ng: diese um
mfassen Arbe
eiten und Ännderungen, die notwendig
g
sind, um
m Gebäudete
eile – auch trragende Elem
mente oder solche,
s
die die Struktur d es Gebäude
es betreffen –
zu erne
euern oder au
uszutauschen, oder um h
hygienisch-sa
anitäre und technische
t
A
Anlagen zu errichten oderr zu
ergänze
en: dabei dürrfen das Volu
umen, die Nu
utzfläche sow
wie die Zwec
ckbestimmunng der einzellnen Gebäud
de
nicht ge
eändert werd
den;

3. Restaurrierungs- und
d Sanierungs
sarbeiten: die
ese sind auff die Erhaltun
ng des Gebä udes und au
uf die
Gewährrleistung sein
ner Funktionsfähigkeit au
usgerichtet; es
e sind aufeinander abgeestimmte Bau
uarbeiten, die
eine Ve
erwendung des Gebäudes unter Berü
ücksichtigung
g seiner Charakteristik, Ä
Ästhetik und Struktur
S
ermöglichen. Diese Arbeiten um
mfassen die B
Befestigung, die Wiederherstellung unnd die Erneu
uerung der
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Hauptelemente des Gebäudes, den Einbau von Nebenelementen und Anlagen, die zur Benützung
notwendig sind, und das Entfernen von Elementen, die nicht zum Gebäude passen;

4. Arbeiten zur baulichen Umgestaltung: diese sind auf eine Umgestaltung der Gebäude durch aufeinander
abgestimmte Baumaßnahmen ausgerichtet und können zu einer vollständigen oder teilweisen Veränderung
der Gebäude in äußerer Form, Fläche, Dimension und Typologie führen. Diese Arbeiten umfassen die
Wiederherstellung oder den Austausch einiger Hauptteile des Gebäudes sowie das Entfernen, das Ändern
und den Neueinbau von Elementen und Anlagen;

5. Arbeiten zur städtebaulichen Umgestaltung: diese sind darauf ausgerichtet, das bestehende städtebauliche
Gefüge durch ein anderes zu ersetzen, dies durch aufeinander abgestimmte Baumaßnahmen, die auch
eine Änderung der Aufteilung der Baugrundstücke, der Baubezirke und des Verkehrsnetzes zur Folge
haben können.
Bei Wiedergewinnungen, bei denen keine Mitteilung des Baubeginns oder des Abschlusses an die zuständige
Behörde, die auch die Erklärung des Sachbearbeiters beinhaltet, vorgesehen ist, kann nicht auf ein
Bauspardarlehen zugegriffen werden.
Gemeinschaftsanteile (z. B. Dach, Stiegenhaus, Außenmauer etc.) können nur dann finanziert werden, wenn
das Bauspardarlehen gleichzeitig auch für die Wiedergewinnung der Erstwohnung verwendet wird.
2.4

Welche Dokumente müssen für die Genehmigung von der Gemeinde ausgestellt werden, falls
man eine Wohnung kauft, baut oder renoviert?

Wenn man um ein Bauspardarlehen ansuchen möchte, muss eines der folgenden Dokumente von der
zuständigen Gemeinde ausgestellt werden:



Baukonzession;



Beginn der Bautätigkeiten (sog. BBM), wenn die Baukonzession nicht zwingend vorgelegt werden muss,
jedoch das zuständige Gemeindebüro gemäß Art. 132 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr.13
entsprechend informiert werden muss;



Genehmigung des Bürgermeisters, den Bau vorzunehmen (Erhebung der Ausführung interner Bauarbeiten
gemäß Art. 98 des Landesgesetzes Nr. 13 vom 11. August 1997).

2.5

Kann ich auf ein Bauspardarlehen für die Wiedergewinnung einer Wohnung zugreifen, zu deren
Nutzung ich berechtigt bin?

Das Bauspardarlehen für die Wiedergewinnung kann nur von jener Person beantragt werden, die das Eigentum
an der gegenständlichen Wohnung hält und diese nicht durch ein Nutzungsrecht anderer belastet ist (z.B.
Fruchtgenuss, Wohnrecht, Unterhaltspflichten).
2.6

Kann ich auf ein Bauspardarlehen zugreifen, wenn ich vom Bauherrn eine Wohnung in der Bauoder Wiedergewinnungsphase kaufe oder in einer Wohnbaugenossenschaft bin?

Bei Kauf einer Wohnung in der Bau- oder Wiedergewinnungsphase oder wenn man in einer
Wohnbaugenossenschaft baut, kann man nur um ein Bauspardarlehen ansuchen, wenn es sich hierbei auch
wirklich um den Kauf der Erstwohnung handelt. In diesen Fällen ist es tatsächlich nicht möglich, um ein
Bauspardarlehen für den Bau oder die Wiedergewinnung anzusuchen, da die Baukonzession nicht auf den
Gesuchsteller, sondern auf den Bauherrn bzw. die Wohnbaugenossenschaft ausgestellt ist.
2.7

Kann ich auf ein Bauspardarlehen für den Kauf des „nackten Eigentums“ einer Wohnung
zugreifen?

Das Bauspardarlehen wird nicht für den Kauf des „nackten Eigentums“ der Wohnung gewährt, bzw. für
Wohnungen, die vom dinglichen Nutzungsrecht Dritter betroffen sind (z.B. Oberflächen-, Fruchtgenuss- und
Wohnungsrecht, Reallast bei geschlossenen Höfen usw.).
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2.8

Kan
nn ich auf ein Bauspard
darlehen fürr den Kauf der
d Nutzungsrechte zug
greifen?

Man kann n
nicht auf ein Bauspardarle
B
ehen für den
n Kauf der Nu
utzungsrechtte vom Eigenntum Dritter zugreifen
z
(z.B.
Oberflächen
n-, Fruchtgen
nuss- und Wohnungsrech
W
ht usw.).
2.9

Kan
nn ich auf ein Bauspard
darlehen fürr den Kauf von
v Zubehör (z.B. Garag
ge) oder Imm
mobilienteille
zug
greifen?

Immobiliene
einheiten, die
e in die Katas
sterkategorie
en C/2, C/6 und
u C/7 (sog
g. Zubehöre w
wie z.B. die Garage)
G
eingeteilt od
der einteilbarr sind, werde
en nur dann a
als Teil der Erstwohnung
E
g gehandelt, w
wenn der Ka
auf, der Bau
oder die Wiedergewinnu
ung dieser Zubehöre zum
m selben Zeittpunkt durchgeführt wird,, an dem die Wohnung
edergewonnen wird.
gebaut, gekkauft oder wie
Um ein Bau
uspardarlehe
en kann ange
esucht werde
en, wenn derr Immobilientteil als Erwei terung der Erstwohnung
E
genutzt wird
d (z.B. ein Zimmer oder eine
e
ganze a
angrenzende Wohnung).
2.10

nn ich auf ein Bauspard
darlehen fürr den Kauf eines
e
Eigenttumsanteils des Eheparrtners oder
Kan
derr in eheähnliicher Bezieh
hung lebend
den Person zugreifen?

Auf ein Bau
uspardarlehen kann nicht für den Kau
uf eines Eigentumsanteils
s oder des geesamten Eigentums des
Ehepartnerss oder der in eheähnliche
er Beziehung
g lebenden Person
P
zugeg
griffen werdeen.
2.11

nn ich auf ein Bauspard
darlehen fürr den Kauf eines
e
Eigenttumsanteils zugreifen, das
d der
Kan
Ehe
epartner ode
er die in ehe
eähnlicher B
Beziehung lebende Person gerade baut?

Auf ein Bau
uspardarlehen kann nicht zugegriffen werden, um einen Eigen
ntumsanteils einer Immob
bilie in der
Bauphase zzu kaufen. Man kann jedo
och um ein B
Bauspardarle
ehen ansuchen, um die B
Bauarbeiten zu
z finanziere
en,
sofern der G
Gesuchstelle
er in der Zwis
schenzeit Eig
gentümer ein
nes Anteils de
er Immobiliee in der Baup
phase geword
den
ist und die B
Baukonzession auf beide
e Ehepartnerr oder auf beide in einer eheähnlichen
e
n Beziehung lebenden
Personen ausgestellt wu
urde.
2.12

nn ich auf ein Bauspard
darlehen zug
nn ich bereits eine Woh
hnung besitz
ze?
greifen, wen
Kan

Eine grundlegende Vora
aussetzung ist, dass das Bauspardarrlehen für die
e Wohnung ggenutzt wird, die gemäß
he FAQ) als Erstwohnung
g gilt.
dem Bausparmodell (fürr Details sieh
2.13

nn ich auf ein Bauspard
darlehen zug
greifen, um Möbel zu kaufen?
Kan

Auf ein Bau
uspardarlehen kann nicht für den Kau
uf von Möbeln
n zugegriffen
n werden.
2.14

nn man auch im Falle einer Schenk
kung auf ein
n Bausparda
arlehen zug reifen?
Kan

Das Bauspa
ardarlehen setzt immer voraus,
v
dass vom Gesuch
hsteller Ausg
gaben getätiggt werden. Sollte das
Eigentum aus Großzügigkeitsgründe
en, wie z.B. e
einer Schenk
kung, übertra
agen werdenn, kann kein
hrt werden.
Bauspardarrlehen gewäh
2.15

nn man um ein Bauspardarlehen a
ansuchen, um
m ein vorhe
er abgeschlo
ossenes Darlehen für den
d
Kan
Kau
uf, den Bau oder die Wiiedergewinn
nung der Erstwohnung zu tilgen?

Es ist nicht möglich, um ein Bauspardarlehen an
nzusuchen, um
u ein vorher abgeschlosssenes Darle
ehen zu tilge
en.
edoch das Bauspardarleh
hen zur Tilgu
ung einer eve
entuellen Vorfinanzierungg nutzen (so
ofern alle
Man kann je
anderen Vo
oraussetzung
gen erfüllt we
erden, insbessondere die Fristen
F
betre
effend: z.B. ggleichzeitigerr Abschluss des
d
Bauspardarrlehens und des
d notarielle
en Kaufvertra
rags/ der nota
ariellen Urku
unde).
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2.16
Besteht die Möglichkeit, für den Kauf einer Erstwohnung über eine Genossenschaft um ein
Bauspardarlehen anzusuchen, wenn man über das Bauprogramm für den Mittelstand eine Förderung
für den Wohnungskauf erhält?
Nein, für den Kauf einer Erstwohnung über eine Genossenschaft, die über das Bauprogramm für den
Mittelstand eine Förderung erhalten hat, kann kein Bauspardarlehen beantragt werden.
2.17 Können Ausgaben, die aufgrund einer Eigenleistung entstehen, mit einem Bauspardarlehen
finanziert werden?
Ausgaben, die aufgrund einer Eigenleistung entstehen, können nicht mit einem Bauspardarlehen finanziert
werden.
2.18 Können Ausgaben wie Klimahauszertifizierungen, Notarspesen oder andere Gemeindegebühren
mit einem Bauspardarlehen finanziert werden?
Nein, diese Ausgaben können nicht mit einem Bauspardarlehen finanziert werden.
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3. Vora
aussetzun
ngen für den
d Zugrriff auf ein
n Bauspa
ardarlehen
n
3.1

Welche Voraus
ssetzungen müssen fürr ein Bauspa
ardarlehen erfüllt
e
werdeen?

Voraussetzun
ngen müssen
n für das Bau
uspardarlehe
en erfüllt werd
den:
Folgende V

 Mitgliedsschaft in eine
em Rentenfo
onds, der am Bausparmodell teilnimm
mt
 Ansässiggkeit seit min
ndestens 5 Jahren ununtterbrochen in
n der Provinz
z Bozen
 Alter nicht über 65 Ja
ahre
 Mitgliedsschaft in eine
em Rentenfo
onds seit min
ndestens 8 Ja
ahren
 persönlicche Zusatzre
entenposition
n von mindesstens 15.000
0,00 Euro frei von Lasten , Verbindlich
hkeiten,
Bindungen und Aufla
agen

 die Immoobilie, die ge
ekauft, gebau
ut oder wiede
ergewonnen werden soll,, muss sich aauf dem Geb
biet der Provinz
Bozen befinden. Auß
ßerdem muss
s die Wohnu
ung der Erstw
wohnsitz des/der Gesuchhstellers/in so
owie dessen
w. Miteigentum
m mit dem E
Ehepartner od
der mit der in
n eheähnlichher Beziehung lebenden
volles Eiigentum bzw
erden.
Person ssein oder we
Der Gesuch
hsteller musss zum Zweck
ke der Gewä hrung des Bauspardarleh
hens die gessamte Finanz
zierbarkeit de
es
Kauf-, Bau- und Wiederrgewinnungsprojektes fürr die Erstwohnung nachw
weisen.
n Kauf bereitss ausgestelltt wurde oder die Zuteilunng in der
Wenn die notarielle Urkunde für den
enossenscha
aft schon durrchgeführt wu
urde, bzw. die Bau- oderr Wiedergewiinnungsarbe
eiten bereits
Wohnbauge
abgeschlossen wurden, kann man nicht
n
auf das Bauspardarrlehen zugreifen.
3.2

m unter der Erstwohn
nung?
Was versteht man

ohnung“ zum Zweck des Bausparmod
dells ist eine in der Provin
nz Bozen beffindliche Imm
mobilie, die
Die „Erstwo
gekauft, geb
baut oder wie
edergewonnen werden ssoll und gemä
äß Art. 43 de
es italienischhen Zivilgese
etzbuches alss
Wohnsitz un
nd Eigentum
m des/der Ges
suchstellers//in gilt.
3.3

zung des Altters von untter 65 Jahre
en bewertet?
?
Wann wird die Voraussetz

wird zu dem Zeitpunkt
Z
bew
wertet, an de
em das Gesu
uch um ein Bauspardarlehhen bei eine
er
Das Alter w
vertragsgeb
bundenen Ba
ank eingereic
cht wird.
Wenn das A
Alter von 65 Jahren
J
und 1 Tag erreich
ht wird, verlie
ert man die Voraussetzun
V
ngen, um ein
n Gesuch um
m
ein Bausparrdarlehen zu
u stellen.
3.4

Wie
e werden die
e 5 Jahre An
nsässigkeit in der Auto
onomen Prov
vinz Bozen bewertet?

Man muss sseit mindeste
ens 5 Jahren
n dauerhaft in
n der Provinz
z Bozen ansä
ässig sein (ddie Eintragun
ng im
Melderegistter der italien
nischen Staa
atsbürger mit Wohnsitz im
m Ausland (A
AIRE) gilt als Unterbrechu
ung der
Ansässigkeit in der Provvinz Bozen).
3.5

Was versteht man
m unter Paaren, die in
n einer eheä
ähnlichen Beziehung
B
im
m Sinne des
s
usparmodellls leben?
Bau

Als Paare in
n einer eheähnlichen Bez
ziehung gelte
en jene, die seit
s mindeste
ens 2 Jahrenn einen geme
einsamen
Wohnsitz un
nd keine Verrwandtschafttsbeziehunge
en bis zum 3.
3 Grad in dire
ekter oder inndirekter Linie
e haben.
3.6

Wie
e kann ich auf
a ein Baus
spardarlehen
n zugreifen,, wenn ich Mitglied
M
einees Rentenfonds bin, derr
nicht am Bausparmodell teilnimmt?

hlagen, dem Bausparmod
dell beizutretten oder Ihre
e
Sie können entweder Ihrem Rentenffonds vorsch
enposition au
uf einen Fond
ds übertrage
en, der bereitts am Bauspa
armodell teilnnimmt.
Zusatzrente
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3.7

Kann ich unabhängig von meinem Lohn auf ein Bauspardarlehen zugreifen?

Der Lohn steht in keinem Zusammenhang mit den Voraussetzungen. Dennoch wirkt sich die Kreditwürdigkeit
auf die Bewertung der vertragsgebundenen Bank aus.
3.8

Ist beim Bauspardarlehen auch die Anmerkung der Sozialbindung vorgesehen?

Das Bauspardarlehen bringt nicht die Anmerkung der Sozialbindung mit sich.
3.9

Kann ich um ein Bauspardarlehen ansuchen, auch wenn ich bereits eine Wohnbauförderung der
Provinz Bozen und/oder des Staates erhalte?

Das Bauspardarlehen kann gemeinsam mit den anderen Wohnbauförderungen der Provinz Bozen und/oder des
Staates genutzt werden. Der Betrag all dieser Begünstigungen darf allerdings nicht die tatsächlichen Ausgaben
für den Kauf, den Bau oder die Wiedergewinnung der Erstwohnung übersteigen, ausgenommen sind dabei die
Notariatsspesen.
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4. Eige
enschaften des Ba
ausparmo
odells
4.1.

Wie
e hoch ist diie maximale
e Finanzieru
ung durch eiin Bauspard
darlehen?

Der Betrag des Bauspardarlehens darf
d nicht höh
her als die do
oppelte bzw. bei öffentlic h Bedienstetten die
ersönliche Zusatzrentenp
position sein und muss auf
a jeden Falll zwischen 155.000,00 und
d 200.000,00
0
dreifache pe
Euro betrag
gen. Für Verh
heiratete ode
er Paare in e
einer eheähnlichen Beziehung liegt deer Betrag zwischen
30.000,00 u
und 300.000,,00 Euro. Außerdem darff der Darlehe
ensbetrag die
e Kosten für den Kauf, de
en Bau oder die
Wiedergewiinnung nicht überschreite
en.
Die Kosten,, für die um ein
e Bauspard
darlehen ang
gesucht werd
den kann, beinhalten die Mehrwertste
euer.
Betrag des Ba
auspardarleh
hens nicht au
usreichen, um
m alle notwendigen Kosteen zu decken, ist es
Sollte der B
erforderlich, um ein weitteres Darlehe
en anzusuch
hen oder auf andere Ersp
parnisse undd Mittel zurüc
ckzugreifen.
4.2.

ng des max
ximalen Darlehenswerte
es alle Beiträäge berücks
sichtigt, die in
Werden bei der Berechnun
n Rentenfon
nds eingezah
hlt wurden?
?
den

Für die Prüffung der Vorraussetzunge
en und die Fe
estlegung de
es maximalen Darlehensw
werts werden alle Beiträg
ge
berücksichtigt, die in ein
nen Rentenfo
onds eingeza
ahlt werden, der am Baus
sparmodell teeilnimmt, es sei denn:



Beiträge
e, die in den 8 Jahren vo
or dem Gesucch um ein Ba
auspardarleh
hen eingezahhlt wurden un
nd den Wert
von 15.000 Euro üb
bersteigen, werden
w
nicht b
berücksichtig
gt;



die (dire
ekt oder über den Arbeitg
geber) in den
n Rentenfond
ds eingezahlten Beiträgee werden nur dann
berückssichtigt, wenn
n der Renten
nfonds bereitts die entspre
echenden An
nteile der pe rsönlichen Rentenpositio
R
on
des Mitg
glieds zugete
eilt hat; norm
malerweise te
eilen die kolle
ektivvertraglichen/geschl ossenen Fon
nds die Ante
eile
der Beitträge zum Monatsende
M
zu,
z die offene
en Fonds hin
ngegen zur Monatsmitte
M
uund zum Monatsende.

4.3.

Wie
e wird der zu
ulässige Hö
öchstbetrag eines Bauspardarlehen
ns berechneet, wenn ich
h in mehrere
en
Ren
ntenfonds eingeschrieb
e
ben bin, die am Bauspa
armodell teilnehmen?

Pensplan errstellt auf An
nfrage einer vertragsgebu
v
undenen Ban
nk eine Bestä
ätigung, die aalle teilnehm
menden
Rentenfond
ds berücksich
htigt, in dene
en der/die Ge
esuchsteller/iin eingeschriieben ist (nurr die vertrags
sgebundene
e
Bank kann u
um die Aussstellung der Bestätigung
B
a
ansuchen). Zu
Z diesem Zw
weck müssenn im Ansuch
hen der Bankk
alle teilnehm
menden Rentenfonds ang
gegeben we rden, für wellche die oben
ngenannte B
Bestätigung ausgestellt
a
werden soll (dem/der Ge
esuchsteller//in kann in je
edem Fall entscheiden, welche
w
Renteenfonds in de
er Bestätigun
ng
s seit mindes
stens 8 Jahreen in wenigsttens einem der
d
berücksichtigt werden sollen). Der/die Gesuchste
eller/in muss
ds eingeschrieben sein, an
a die das An
nsuchen ges
stellt wird (es gilt das Datuum der Erste
einschreibung
Rentenfond
in die Zusattzvorsorge). Für die Bere
echnung des Mindestbetrrags eines Ba
auspardarlehhens von 15..000 Euro wird
die Summe aller Beträge der einzeln
nen Rentenfo
onds berücks
sichtigt. Außerdem ist zuu bedenken, dass die
öchstgrenze von 15.000 Euro
E
bezügli ch der Beiträ
äge der vorherigen 8 Jahhre, die für die Berechnun
ng
jährliche Hö
des zulässig
gen Höchstb
betrags anerk
kannt werden
n, nicht für den einzelnen
n sondern fürr alle Renten
nfonds gilt, fü
ür
die eine Besstätigung angefordert wirrd.
Falls der/die
e Gesuchssteller/in im öfffentlichen Diienst beschä
äftigt und in einem
e
für öffeentlich Bedie
enstete
vorgesehen
nen Rentenfo
onds eingesc
chrieben ist ((z.B. kollektiv
vvertraglicher Rentenfondds oder Kate
egoriefonds),
kann für dass Bausparda
arlehen ein Betrag
B
ausge
ezahlt werden
n, der bis zurr dreifachen Höhe der im
m Rentenfond
ds
angereiften persönlichen Zusatzrenttenposition b
beträgt. Sollte
e der/die Ges
suchssteller//in zusätzlich
h in anderen
ds eingeschrieben sein (z
z.B. offene Pe
ensionsfonds), können die
d dort angeereiften
Rentenfond
Zusatzrente
enpositionen bis zur dopp
pelten Höhe berücksichtig
gt werden.
4.4.

d Rückzah
hlung sind ffür das Baus
spardarlehe
en vorgeseh
hen?
Welche Arten der

ardarlehen kann auf zwei verschiede ne Arten zurrückgezahlt werden:
w
Das Bauspa
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1. Ratenzahlung des Kapitals (französische Tilgungsart): jede regelmäßige Rate besteht aus einem Anteil des
erhaltenen Finanzierungskapitals und einer Zinsrate, wie bei jedem anderen gewöhnlichen Darlehen;

2. Rückzahlung des Kapitals am Ende der Laufzeit (Bullet): über die gesamte Finanzierungslaufzeit bestehen
die Raten nur aus Zinsen, das Gesamtkapital wird erst am Ende der Laufzeit zurückgezahlt.
Nach Abschluss des Bauspardarlehens kann die Rückzahlungsmethode von Bullet auf die Rückzahlung mit
französischer Tilgung geändert werden. Umgekehrt ist dies jedoch nicht erlaubt.
Die Raten können ausschließlich monatlich oder halbjährlich zurückgezahlt werden. Es besteht die Möglichkeit,
die Rückzahlung von halbjährliche auf monatlich umzustellen, umgekehrt ist dies jedoch nicht erlaubt.
Die Entscheidung, ob das Darlehen gewährt wird, liegt bei der Bank. Diese bewertet auch, ob das Kapital zu
einem späteren Zeitpunkt zurückgezahlt werden kann (Bullet).
4.5.

Wie hoch ist der Zinssatz des Bauspardarlehens?

Das Bauspardarlehen wird zu einem jährlichen fixen Nominalzinssatz von 1,5% gewährt.
Die Option eines variablen Zinssatzes ist nicht vorgesehen.
4.6.

Welche Kosten entstehen beim Bauspardarlehen?

Die einzigen Kosten, die für den Darlehensnehmer vorgesehen werden können, sind: Gebühren und Steuern,
die vom Gesetz vorgesehen sind; Ausgaben, die mit dem Abschluss und der Registrierung des
Darlehensvertrags zusammenhängen; die Rückerstattung von nachweisbaren Ausgaben; Ausgaben für die
Bestellung oder die Löschung von Sicherstellungen; Ausgaben für die Krediteintreibung.
Die vertragsgebundenen Banken können keine weiteren Kosten (als die im vorherigen Punkt angegebenen)
über die gesamte Laufzeit des Bauspardarlehens fordern, die insbesondere die Tätigkeiten der Bank vergüten.
Folgende Spesen gehen nicht zulasten des Gesuchstellers:



Kreditbearbeitungsgebühren



Spesen für die Ausstellung der Bescheinigung für Zinsaufwendungen



Spesen für die Tätigkeit der Bank beim Erstellen von Dokumenten (z.B. Transparenzmitteilungen, Kopien
von Dokumenten)



Spesen für die Fälligkeitsanzeigen und Mahnspesen



Inkassogebühren pro Zahlung



Spesen für die Übernahme der Schuld aus dem Darlehen



Spesen für die Tätigkeit der Bank in Zusammenhang mit den Neuverhandlungen und Zusatzvereinbarungen



Spesen für die Übersendung von Mitteilungen (ausgenommen Postspesen, die zu den nachweisbaren
Spesen zählen)



Spesen für die Tätigkeit der Bank in Zusammenhang mit der Aussetzung der Zahlung von Darlehensraten



Spesen für vorzeitige Tilgung oder Teiltilgung

4.7.

Ist die vertragsgebundene Bank dazu verpflichtet, ein Bauspardarlehen zu gewähren?

Die Bank prüft die Kreditwürdigkeit des Gesuchstellers und ist nicht dazu verpflichtet, das Bauspardarlehen zu
gewähren.
4.8.

Wird beim Bauspardarlehen zwingend eine Hypothek verlangt?

Die Bank kann auch entscheiden, keine Hypothek auf die Immobilie zu verlangen. Diesbezüglich wird daran
erinnert, dass nur die Zinsen, die auf ein Hypothekendarlehen gezahlt werden, steuerlich abgesetzt werden
können.
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4.9.

Kön
nnen die Pa
assivzinsen des Bauspa
ardarlehens von der Ste
euer abgeseetzt werden?
?

Nur, wenn d
die einschläg
gigen steuerlichen Vorausssetzungen erfüllt werden. Eine der ggrundlegenden
Voraussetzu
ungen, um die
d Zinsen ein
nes Darlehen
ns absetzen zu können, ist die Hypotthek auf die Immobilie.
I
4.10 Was g
geschieht we
enn das Bau
uspardarleh
hen bzw. die
e Investitionssumme niccht mit ents
sprechenden
n
Rechnunge
en belegt we
erden kann?
?
Kann ein Ba
auspardarleh
hen bzw. die Investitionsssumme nichtt mit entsprechenden Reechnungen be
elegt werden
n
muss der Darlehensbetrrag ganz ode
er teilweise rrückerstattet werden.
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5. Gesuch und Abschluss des Bauspardarlehens
5.1.

Wo muss ich das Gesuch um ein Bauspardarlehen einreichen, wenn ich alle Voraussetzungen
erfülle?

Werden die notwendigen Voraussetzungen erfüllt, wendet man sich an die vertragsgebundene Bank des
Vertrauens, die alle Informationen liefern und die nötigen Dokumente sammeln wird. Beim ersten Bankbesuch
ist es empfehlenswert, ein Dokument des Rentenfonds mitzunehmen, das die angereifte Summe der
persönlichen Rentenposition widergibt (z.B. periodische Mitteilung, Kontoauszug usw.).
5.2.

Innerhalb welchem Zeitraum muss das Gesuch um ein Bauspardarlehen eingereicht werden?

Im Falle des Kaufes der Erstwohnung muss der notarielle Kaufvertrag und der gleichzeitige Abschluss des
Bauspardarlehens innerhalb von 18 Monaten ab Einreichung des Gesuches um ein Bauspardarlehen bei einer
vertragsgebundenen Bank abgeschlossen werden. Es besteht keine Möglichkeit, nach Abschluss des
notariellen Kaufvertrags auf ein Bauspardarlehen zuzugreifen.
Im Falle einer Wohnbaugenossenschaft muss das Bauspardarlehen zeitgleich zur Zuteilung der Wohnung
abgeschlossen werden.
Im Falle von Bau, Kauf einer in Bau befindlichen Wohnung oder bei Wiedergewinnung der Erstwohnung muss
das Gesuch um ein Bauspardarlehen bei der vertragsgebundenen Bank innerhalb von 18 Monaten ab dem
Datum der Baukonzession oder der Genehmigung des Bürgermeisters (Ausführung interner Bauarbeiten) oder
nach Ablauf der Frist von 30 Tagen nach dem Einreichen der Mitteilung des Baubeginns (BBM) und auf jeden
Fall vor Abschluss der Arbeiten, eingereicht werden.
Bei Wiedergewinnungen, die keine Mitteilung des Baubeginns oder des Abschlusses an die zuständige
Behörde, die auch die Erklärung des beauftragten Technikers beinhaltet, kann ebenso wenig auf ein
Bauspardarlehen zugegriffen werden.
5.3.

Wann beginnt die Frist von 18 Monaten, innerhalb welcher bei der vertragsgebundenen Bank
das Gesuch um ein Bauspardarlehen für den Bau, den Kauf während der Bauphase oder die
Wiedergewinnung eingereicht werden muss?

Das Gesuch um ein Bauspardarlehen muss innerhalb von 18 Monaten ab dem Datum der Baukonzession oder
der Genehmigung des Bürgermeisters oder nach Ablauf der Frist von 30 Tagen nach dem Einreichen der
Mitteilung des Baubeginns (BBM) und auf jeden Fall vor Abschluss der Bauarbeiten eingereicht werden.
Wiedergewinnungsmaßnahmen, für die keines der obengenannten Dokumente vorliegt, können nicht mit dem
Bauspardarlehen finanziert werden.
Die Provinz hat die Möglichkeit, die Frist von 18 Monaten ab der Mitteilung des Baubeginns aus Gründen
höherer Gewalt (wie z.B. bei Anfechtung der Baukonzession) zu verlängern.
5.4.

Was passiert, wenn beim Kauf der Erstwohnung ab der Einreichung des Gesuches um ein
Bauspardarlehen mehr als 18 Monate vergehen, ohne dass der notarielle Vertrag abgeschlossen
wird?

Sollten mehr als 18 Monate ab der Einreichung des Gesuches um ein Bauspardarlehen an die
vertragsgebundene Bank vergehen, ohne dass der notarielle Kaufvertrag abgeschlossen wird, wird der Vorgang
ohne Auszahlung des Darlehens abgeschlossen. In diesem Fall verfällt die Vormerkung der Mittel bei der
Südtirol Finance. Daher muss der/die Gesuchsteller/in über die vertragsgebundene Bank um ein neues
Bauspardarlehen und eine neue Zertifizierung seitens Pensplan ansuchen. Die Bank nimmt nach dem neuen
Beschluss die neue Vormerkung der Mittel bei der Südtirol Finance vor. Bei Vorhandensein der Mittel bleiben
dieselben für die Dauer von 18 Monaten ab dem Datum des neuen Gesuchs bei der Bank vorgemerkt. Die
notarielle Urkunde und der gleichzeitige Darlehensabschluss müssen innerhalb von 18 Monaten ab dem Datum
des neuen Gesuchs erfolgen.
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5.5.

Was passiert, wenn
w
bei Ba
au, Wiederg
gewinnung oder
o
Kauf in der Bauphaase der Erstwohnung
onate ab dem Gesuch d
des Antrags
stellers an die Bank verg
e dass die
mehr als 18 Mo
gehen, ohne
Bau
u- oder Wied
dergewinnu
ungsarbeiten
n abgeschlo
ossen wurde
en und das Darlehen so
omit auch
nicht ausgezah
hlt wurde?

ate ab dem Gesuch
G
des Antragstellers an die Ban
nk vergehen , ohne dass das Darlehe
en
Wenn mehrr als 18 Mona
ausgezahlt wurde, wird der Vorgang
g ohne Ausza
ahlung des Darlehens
D
ab
bgeschlossenn. In diesem Fall verfällt die
d
g der Mittel bei
b der Südtirrol Finance. In diesem Fa
all kann für denselben
d
Geegenstand kein
k
weiteres
Vormerkung
Gesuch gesstellt werden, es sei denn
n, die Provinzz verlängert die Fristen aus
a Gründen höherer Gewalt.
ssen die no
otarielle Urku
unde und de
er Abschlus
ss des Baus
spardarlehen
ns immer glleichzeitig
Müs
statttfinden?

5.6.

Die Ausstellung der nota
ariellen Urku
unde (oder diie Zuteilung der
d Wohnung bei Wohnbbaugenossen
nschaften)
muss immer gleichzeitig
g mit dem Ab
bschluss dess Bauspardarrlehens stattffinden, außeer im Falle de
es Kaufes ein
ner
versteigerte
en Immobilie oder bei Ank
kauf des Eig entums vom
m Ehepartner in Folge ein er gerichtlich
hen Trennung,
Auflösung o
oder Erlösche
en der bürge
erlichen Wirkkungen der Ehe.
E
5.7.

Kan
nn man meh
hr als ein Ba
auspardarle hen abschliießen?

Jede Person, die die no
otwendigen Voraussetzun
V
ngen erfüllt, kann
k
auf ein einziges Bauuspardarlehe
en zugreifen,
n einziges Ge
esuch stellen
n.
bzw. nur ein
5.8.

Kan
nn das Baus
spardarlehe
en auch auf zzwei Person
nen ausgesttellt werden
n?

Das Bauspa
ardarlehen kann nur dann auf zwei P
Personen aus
sgestellt werd
den, wenn diie Gesuchste
eller:



Verheira
atet sind ode
er im Sinne des
d Bausparm
modells in eiiner eheähnlichen Beziehhung leben (Details siehe
e
FAQ);



Beide d
die Voraussetzungen für das
d Bausparrdarlehen erffüllen;



Und beide Miteigenttümer der Errstwohnung ssind.

Gesuchstelle
er verheiratett sein oder in
n einer eheähnlichen Bez
ziehung lebeen, aber nur einer
e
von
Sollten die G
beiden die V
Voraussetzungen erfüllen
n, kann nur le
d Bausparrdarlehen zu greifen. Der Ehepartner,
etzterer auf das
der die Vora
aussetzunge
en nicht erfülllt, aber Eigen
ntümer der Wohnung
W
ist oder wird, kaann eventuell als
Drittbestelle
er/in im Vertrrag festgelegt werden.
Sollten die G
Gesuchstelle
er verheiratett sein oder in
n einer eheähnlichen Bez
ziehung lebeen, und nur einer
e
Eigentümerr der Wohnun
ng sein oder werden, kan
nn nur letzterrer auf das Bauspardarle
B
ehen zugreife
en, sofern er//sie
alle anderen
n Voraussetzzungen erfüllt.
5.9.

nn ein Baus
spardarlehen
n an eine in einer Partn
nerschaft leb
bende Perso
on ausgeste
ellt werden,
Kan
wen
nn diese nic
cht verheiratet ist oder nicht in eine
er eheähnlic
chen Bezieh
hung lebt so
owie nur
Mite
eigentümer des zu finanzierenden Objekts ist?

Für eine in e
einer Partnerschaft leben
nde Person, die nicht verrheiratet ist und
u im Sinnee des Bauspa
armodells niccht
in einer ehe
eähnlichen Beziehung leb
bt, sowie nich
ht das volle Eigentum
E
an dem zu finaanzierenden Objekt besitzzt
oder erwirbtt, kann kein Bauspardarlehen vergeb
ben werden. Sofern er/sie
e hingegen ddas volle Eige
entum besitzzt
oder erwirbtt und alle anderen Vorau
ussetzungen für ein Baus
spardarlehen gegeben sinnd kann dies
ses in Anspru
uch
genommen werden.
5.10.

e hoch ist de
er maximal auszahlbare
e Darlehens
sbetrag, wen
nn ein Ehep
paar oder Pe
ersonen, die
e in
Wie
eine
er eheähnlic
chen Bezieh
hung leben, die Absichtt haben, eine sich im M
Miteigentum befindende
Ers
stwohnung zu
z kaufen, zu
z bauen od
der zu sanierren, dabei je
edoch zwei g
getrennte
Bau
uspardarleh
hen abschlie
eßen wollen ?
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Der maximal auszahlbare Darlehensbetrag für ein Ehepaar oder Personen, die in einer eheähnlichen
Beziehung leben und Miteigentümer der zu finanzierenden Erstwohnung sind / werden, beträgt Euro
300.000,00, auch wenn zwei getrennte Bauspardarlehen abgeschlossen werden.
5.11.

Innerhalb welchem Zeitraum muss ich meinen Wohnsitz in der Erstwohnung anmelden, die ich
mit einem Bauspardarlehen gekauft, gebaut oder wiedergewonnen habe?

Die Frist beträgt 18 Monate ab dem notariellen Kaufvertrag, ab der Zuteilung der Wohnung sofern es sich um
eine Wohnbaugenossenschaft handelt oder nach Abschluss der Bauarbeiten (bei Kauf während der Bauphase
oder Wiedergewinnung).
5.12.

Was passiert mit meiner persönlichen Zusatzrentenposition, nachdem ich um ein
Bauspardarlehen angesucht habe? Sind besondere Verpflichtungen oder Bindungen
vorgesehen?

Im Zeitraum zwischen dem Antragsdatum auf Gewährung eines Bauspardarlehens und dem Datum des
Darlehensabschlusses darf der/die Gesuchsteller/in keinen Verfügungsakt in Bezug auf seine persönliche
Zusatzrentenposition vornehmen (er/sie darf beim Rentenfonds kein Ansuchen um jegliche Leistungsart,
Vorschuss, Ablöse oder Übertragung stellen), andernfalls kann das Bauspardarlehen nicht abgeschlossen und
ausgezahlt werden.
In den 18 Monaten nach der Auszahlung des Bauspardarlehens verpflichtet sich der/die Gesuchsteller/in, kein
Ansuchen um einen Vorschuss für dieselbe Zweckbestimmung, die im Darlehensvertrag definiert ist, zu stellen.
Sollte diese Verpflichtung nicht eingehalten werden, wird die Bank den Bausparvertrag auflösen.
Außerdem kann die Bank den Darlehensvertrag auflösen oder neu verhandeln, wenn der/die
Darlehensnehmer/in in den 18 Monaten ab Abschluss des Darlehensvertrags die eigene persönliche
Zusatzrentenposition auf einen Rentenfonds überträgt, der nicht am Bausparmodell teilnimmt.
5.13.

Was passiert im Falle einer Trennung oder Scheidung, wenn das Bauspardarlehen auf beide
Ehepartner ausgestellt ist?

Das Bauspardarlehen kann im Falle einer Trennung oder Scheidung einer der beiden Parteien „übertragen“
werden; dies entscheiden die Parteien oder das Gerichtsurteil. Eventuelle Änderungen der Inhaberschaft des
Bauspardarlehens müssen der Bank mitgeteilt werden, die mit Südtirol Finance und Pensplan
vertragsgebunden ist. Der Ehepartner, dem der Darlehensvertrag „übertragen“ wird (oder der Ehepartner, der
von der Verpflichtung der Rückzahlung des Darlehens befreit wurde), kann kein neues Bauspardarlehen für
eine andere Wohnung beantragen, da ihm/ihr bereits eines gewährt wurde.
5.14.

Kann ich mein Bauspardarlehen für die erste Wohnung beibehalten, wenn ich mich für den Kauf
einer neuen Wohnung entscheide?

Bei Verkauf und anschließendem Kauf einer neuen Erstwohnung kann das Bauspardarlehen beibehalten und
die eventuelle Hypothek auf die neue Wohnung übertragen werden.
5.15.

Kann das Bauspardarlehen übertragen werden?

Außer in den zuvor genannten Fällen wie Trennung der Ehepartner oder bei Übernahme der Gesamtschuld
durch eine der beiden Parteien kann das Bauspardarlehen nicht übertragen werden.
5.16.

Wieviel Zeit benötigt die Bank für die Ausarbeitung des Gesuchs um ein Bauspardarlehen?

Der Zeitrahmen für die Ausarbeitung des Gesuchs um ein Bauspardarlehen gleicht etwa dem, der für die
Ausarbeitung eines normalen Bankdarlehens benötigt wird.
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