
 

 
 
 
 

Landesgesetzentwurf Nr. 75/16  Disegno di legge provinciale n. 75/16 
   
Einführung eines Familiengründungsdarlehens –
Änderung zum Landesgesetz vom 17.5.2013, 
Nr. 8, „Förderung und Unterstützung von Fami-
lien in Südtirol“ 

 Istituzione di un mutuo famiglia – modifica della
legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, “Sviluppo 
e sostegno della famiglia in Alto Adige” 

   
   

Art. 1  Art. 1 
Familiengründungsdarlehen  Mutui per la formazione di una famiglia 

   
1. Im Landesgesetz vom 17.5.2013, Nr. 8, wird 

folgender Artikel 9-bis eingefügt: 
 1. Nella legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, è 

inserito il seguente articolo 9-bis: 
„Art. 9-bis (Familiengründungsdarlehen) – 1. Das 
Land finanziert zinslose Darlehen zur Familiengrün-
dung, im Folgenden Familiengründungsdarlehen, als 
Unterstützungsmaßnahme für die Südtiroler Fami-
lien. 

 “Art. 9-bis (Mutui per la formazione di una famiglia) –
1. A sostegno delle famiglie altoatesine, la Provincia 
finanzia mutui a tasso zero per la formazione di una 
famiglia, di seguito chiamati mutui famiglia. 

2. Zum Zwecke der Finanzierung der Familiengrün-
dungsdarlehen ist ein Rotationsfonds errichtet. An 
diesen Fonds fließen die Mittel, die für die Familien-
gründungsdarlehen vorgesehen sind, sowie die 
Rückflüsse der aus diesem Fonds gewährten Dar-
lehen. 

 2. Per il finanziamento dei mutui famiglia è istituito un 
fondo di rotazione. In detto fondo confluiscono le ri-
sorse previste per i mutui  famiglia nonché i recuperi 
di mutui concessi dal fondo stesso. 

3. Die Darlehen werden für die Höchstdauer von 10 
Jahren und im Höchstausmaß von 15.000 Euro ver-
heirateten oder in einer eheähnlichen Gemeinschaft 
lebenden Paaren, im folgenden Familie genannt, mit 
ständigem Wohnsitz in Südtirol gewährt. 

 3. I mutui sono concessi per un periodo massimo di 
10 anni e con un tetto massimo di 15.000 euro, a 
coppie sposate o conviventi more uxorio, di seguito 
chiamate famiglie, residenti stabilmente in Alto Adi-
ge. 

4. Der Höchstbetrag laut Absatz 3 wird auf 20.000 
Euro für verheiratete oder in einer eheähnlichen Ge-
meinschaft lebende Paare angehoben, wenn die Fa-
milie ihren ständigen Wohnsitz in einer als struktur-
schwach eingestuften Gemeinde Südtirols hat oder 
diesen innerhalb von 12 Monaten nach Abschluss 
des Darlehensvertrages in eine solche Gemeinde 
verlegt. 

 4. Il tetto massimo di cui al comma 3 è aumentato a 
20.000 euro per le coppie sposate o conviventi more 
uxorio, che risiedono stabilmente in un comune alto-
atesino dichiarato economicamente depresso o vi 
trasferiscono la residenza entro 12 mesi dalla con-
clusione del contratto di mutuo. 

5. Verlegt eine Familie nicht ihren Wohnsitz im Sinne 
des Absatzes 4 innerhalb eines Jahres in eine struk-
turschwache Gemeinde, so ist der Betrag von 5.000 
Euro zuzüglich der durchschnittlichen marktüblichen 
Konsumkredit-Zinsen unverzüglich an das Land zu-
rückzuerstatten. 

 5. Se una famiglia non trasferisce entro un anno la 
residenza in un comune economicamente depresso 
ai sensi del comma 4, l’importo di 5.000 euro deve 
essere immediatamente restituito alla Provincia più 
gli interessi al tasso medio di mercato per il credito di 
consumo. 

6. Verlegt eine Familie, die im Sinne des Absatzes 4 
ein Darlehen erhalten hat, vor Ablauf der Darlehens-
dauer den Wohnsitz in eine nicht als strukturschwach 
einzustufende Gemeinde, ist der Betrag von 5.000 
Euro zuzüglich der durchschnittlichen marktüblichen 
Konsumkreditzinsen unverzüglich dem Land zurück-
zuerstatten. Beträgt der ausständige Restbetrag des 

 6. Se una famiglia, prima dello scadere di un mutuo 
ottenuto ai sensi del comma 4, trasferisce la residen-
za in un comune non dichiarato economicamente de-
presso, l’importo di 5.000 euro deve essere immedia-
tamente restituito alla Provincia più gli interessi al 
tasso medio di mercato per il credito di consumo. Se 
l’ammontare residuo del mutuo è inferiore a 5.000 
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Darlehens weniger als 5.000 Euro, ist dieser unver-
züglich zuzüglich der marktüblichen durchschnittli-
chen Konsumkreditzinsen zurückzuerstatten. 

euro, esso deve essere immediatamente restituito 
più gli interessi al tasso medio di mercato per il credi-
to di consumo. 

7. Für jedes in der Familie ab einem Zeitraum von 9 
Monaten nach Beginn der Darlehenslaufzeit gebore-
ne oder ab dem Beginn der Darlehenslaufzeit recht-
mäßig adoptierte Kind verringert sich der zurückzu-
zahlende Betrag um 5.000 Euro beziehungsweise 
um den noch geschuldeten Restbetrag, wenn dieser 
weniger als 5.000 Euro beträgt. 

 7. Per ogni nato della famiglia o bambino legittima-
mente adottato a partire da nove mesi dall’inizio del 
periodo di durata del mutuo, l’importo da restituire di-
minuisce di 5.000 euro oppure della somma ancora 
dovuta se questa è inferiore a 5.000 euro. 

8. Bei drei ab dem im Absatz 7 genannten Zeitraum 
geborenen oder adoptierten minderjährigen Kindern 
wird der Familie der gesamte im Sinne des Absatzes
4 erhaltene und noch geschuldete Betrag erlassen. 

 8. Se i figli minori nati o adottati nel periodo di cui al 
comma 7 sono tre o più, la famiglia è esentata dalla 
restituzione dell’intero importo ancora dovuto, ottenu-
to ai sensi del comma 4. 

9. Die Antragsteller um Gewährung eines Familien-
gründungskredites müssen zum Zeitpunkt der An-
tragstellung und der Unterzeichnung des Darlehens-
vertrages folgende Zugangsvoraussetzungen erfül-
len: 

 9. I richiedenti un mutuo famiglia devono soddisfare, 
al momento della domanda e della firma del contratto 
di mutuo, i seguenti requisiti: 

a) Sie müssen rechtmäßig miteinander verheiratet 
sein oder nachweislich in einer eheähnlichen Ge-
meinschaft leben und gemeinsam einen Antrag 
auf Gewährung eines Familiengründungsdarle-
hens stellen. 

 a) devono essere legittimamente sposati o dimostra-
re di convivere more uxorio, e fare domanda con-
giunta per la concessione di un mutuo famiglia; 

b) Sie dürfen jeweils nicht älter als 40 Jahre alt sein.  b) non possono essere di età superiore ai 40 anni; 
c) Sie müssen beide Staatsbürger eines Mitglieds-

staates der Europäischen Union sein. 
 c) devono essere entrambi cittadini di uno Stato del-

l’Unione europea; 
d) Wenigstens ein Ehepartner muss seit mindestens 

10 Jahren ununterbrochen seinen Wohnsitz in ei-
ner Gemeinde Südtirols haben. 

 d) almeno uno dei due deve essere residente ininter-
rottamente da almeno 10 anni in un comune alto-
atesino; 

e) Keiner der Antragsteller darf in den sieben Jahren 
vor dem Einreichen des Antrages Nutznießer ei-
nes Familiengründungsdarlehens im Sinne dieses 
Gesetzes gewesen sein. 

 e) nessuno dei due può avere usufruito, nei sette 
anni precedenti la presentazione della domanda, 
di un mutuo famiglia ai sensi della presente legge;

f) Die beiden Antragsteller dürfen in Vergangenheit 
kein gemeinsames Familiengründungsdarlehen 
erhalten haben. 

 f) nessuno dei due può aver ottenuto in passato un 
mutuo famiglia congiunto; 

g) Antragsteller, die ein früheres Familiengründungs-
darlehen erhalten hatten, müssen es vollständig 
getilgt haben und die vollständige Tilgung muss 
mindestens sieben Jahre vor dem Einreichen ei-
nes neuen Antrages erfolgt sein. 

 g) se in passato hanno ottenuto un mutuo famiglia, 
devono averlo completamente estinto almeno set-
te anni prima della presentazione di una nuova 
domanda; 

h) Keiner der Antragsteller darf zuvor ein Alleinerzie-
herdarlehen im Sinne dieses Gesetzes erhalten 
haben. 

 h) nessuno dei due può aver ottenuto in passato un 
mutuo monoparentale ai sensi della presente leg-
ge; 

i) Sie müssen sich dazu verpflichten, das Geld aus 
dem Familiengründungsdarlehen zum Wohle der 
Familiengemeinschaft und/oder der Kinder und für 
Produkte oder Leistungen von Anbietern, Firmen 
oder Dienstleistern mit Sitz in Südtirol auszuge-
ben. 

 i) devono impegnarsi a spendere il denaro del mu-
tuo famiglia per il bene della famiglia e/o dei figli, 
e per prodotti o prestazioni di fornitori, ditte o ser-
vizi con sede in Alto Adige. 

10. Die Höchstbeträge gemäß Absatz 3 und 4 wer-
den alle zwei Jahre mit Beschluss der Landesregie-
rung an den Istat-Index angepasst. 

 10. Gli importi massimi di cui ai commi 3 e 4 sono 
adeguati ogni due anni all’indice Istat con delibera 
della Giunta provinciale. 



 
 
 
 

 

3 

11. Bei faktischer oder juridischer Auflösung der Ehe 
oder der Familiengemeinschaft oder im Falle der 
Auswanderung der Familie aus Südtirol ist die Rest-
schuld des Darlehens von den Darlehensnehmern 
zurückzuerstatten. 

 11. In caso di scioglimento, giuridico o di fatto, del 
matrimonio o del nucleo familiare, o di emigrazione 
della famiglia dall’Alto Adige, i mutuatari devono re-
stituire l’ammontare residuo del mutuo. 

12. Im Falle der Auflösung der eheähnlichen Ge-
meinschaft oder der gesetzlichen Trennung oder 
Scheidung bei gleichzeitigem Vorhandensein von 
minderjährigen Kindern kann jenem Elternteil, bei 
dem die Kinder leben, auf Antrag die alleinige Über-
nahme und Rückzahlung der Restschuld des Dar-
lehens gewährt werden. 

 12. In caso di scioglimento della convivenza more 
uxorio oppure di separazione legale o divorzio, se il 
nucleo familiare comprende figli minorenni al genito-
re presso cui essi vivono può essere concesso, su ri-
chiesta, l’accollo del mutuo e dell’obbligo di restituir-
ne l’ammontare residuo. 

13. Die zweckbestimmte Verwendung des Geldes 
gemäß Absatz 9 Buchstabe e) ist bei Ablauf des Dar-
lehens gegenüber der Landesverwaltung zu belegen, 
wobei die zuständige Stelle des Landes anhand der 
Belege überprüft, ob die Ausgaben der Familienge-
meinschaft zugute kamen und im Land getätigt wur-
den. 

 13. Allo scadere del mutuo, l’utilizzo vincolato del de-
naro ai sensi della lettera e) del comma 9 deve esse-
re documentato all’amministrazione provinciale; in 
base alla documentazione, l’ufficio competente verifi-
ca che le spese siano state effettuate a vantaggio del 
nucleo familiare e siano avvenute in provincia. 

14. Für den Kreditbetrag, der nicht im Sinne des Ab-
satzes 9 Buchstabe e) verwendet wurde, haben die 
Darlehensnehmer die von der Landesregierung mit 
Beschluss festgelegten Zinsen für den gesamten 
Darlehenszeitraum zu zahlen. 

 14. Sulla parte di mutuo non utilizzata conformemen-
te alla lettera e) del comma 9 i mutuatari devono pa-
gare, per l’intero periodo del mutuo, gli interessi sta-
biliti con delibera della Giunta provinciale. 

15. Wird von der Familie nicht der mögliche Höchst-
betrag beantragt, so ist ab dem Datum der Rechts-
wirksamkeit des Darlehensvertrages die nachträgli-
che Aufstockung des Darlehensbetrages nicht mög-
lich. 

 15. Se la famiglia non chiede l’importo massimo con-
sentito, dalla data di efficacia del contratto di mutuo 
non è possibile aumentare retroattivamente l’importo 
stabilito. 

16. Zieht eine Familie, die den Antrag im Sinne des 
Absatzes 3 gestellt hat, in den ersten fünf Jahren in 
eine als strukturschwach eingestufte Südtiroler Ge-
meinde, so kann auf Antrag die Aufstockung des ur-
sprünglich gewährten Darlehensbetrages um 5.000 
Euro gewährt werden. Die Restlaufzeit des gesam-
ten Darlehens verlängert sich dadurch nicht. 

 16. Se una famiglia che ha presentato domanda ai 
sensi del comma 3, nei primi cinque anni si trasferi-
sce in un comune altoatesino dichiarato economica-
mente depresso, può chiedere un aumento di 5.000 
euro dell’importo originariamente concesso. Ciò non 
comporta alcun prolungamento della durata com-
plessiva del mutuo. 

17. Alle nicht in diesem Gesetz festgelegten Kriterien 
und Einzelheiten im Zusammenhang mit der Verga-
be der Familiengründungsdarlehen werden mit Be-
schluss der Landesregierung festgelegt.“ 

 17. Tutti i criteri e dettagli non stabiliti nella presente 
legge riguardo alla concessione dei mutui famiglia 
sono definiti con delibera della Giunta provinciale.” 

   
   

Art. 2  Art. 2 
Darlehen für Alleinerzieherfamilien  Mutui per famiglie monoparentali 

   
1. Im Landesgesetz vom 17.5.2013, Nr. 8, wird 

folgender Artikel 9-ter eingefügt: 
 1. Nella legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, è 

inserito il seguente articolo 9-ter: 
„Art. 9-ter (Darlehen für Alleinerzieherfamilien) – 1. 
Das Land finanziert zinslose Darlehen für Alleiner-
zieherfamilien mit einem oder mehreren Kindern mit 
höchstens 15 Jahren, im Folgenden genannt Allein-
erzieherdarlehen. 

 “Art. 9-ter (Mutui per famiglie monoparentali) – 1. La 
Provincia finanzia mutui a tasso zero per famiglie 
monoparentali con uno o più figli dell’età massima di 
15 anni, di seguito chiamati mutui monoparentali. 

2. Zum Zwecke der Finanzierung der Alleinerzieher-
darlehen ist ein Rotationsfonds errichtet. An diesen 

 2. Per il finanziamento dei mutui monoparentali è isti-
tuito un fondo di rotazione. In detto fondo confluisco-
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Fonds fließen die Mittel, die für die Alleinerzieher-
darlehen vorgesehen sind sowie die Rückflüsse der 
aus diesem Fonds gewährten Darlehen. 

no le risorse previste per i mutui monoparentali non-
ché i recuperi dei mutui concessi dal fondo stesso. 

3. Die Darlehen werden für die Höchstdauer von 10 
Jahren und im Höchstausmaß von 7.000 Euro Allein-
erzieherfamilien mit mindestens einem Kind, das 
nicht älter als 15 Jahre ist, mit ständigem Wohnsitz in 
Südtirol gewährt. 

 3. I mutui sono concessi, per un periodo massimo di 
10 anni e con un tetto massimo di 7.000 euro, a fa-
miglie monoparentali con almeno un figlio di età non 
superiore ai 15 anni residenti stabilmente in Alto Adi-
ge. 

4. Der Höchstbetrag laut Absatz 3 wird auf 9.000 Eu-
ro angehoben, wenn die Familie ihren ständigen 
Wohnsitz in einer als strukturschwach eingestuften 
Gemeinde Südtirols hat oder diesen innerhalb von 
12 Monaten nach Abschluss des Darlehensvertrages 
in eine solche Gemeinde verlegt. 

 4. Il tetto massimo di cui al comma 3 è aumentato a 
9.000 euro se la famiglia risiede stabilmente in un 
comune altoatesino dichiarato economicamente de-
presso o vi trasferisce la residenza entro 12 mesi 
dalla conclusione del contratto di mutuo. 

5. Verlegt eine Familie nicht ihren Wohnsitz im Sinne 
des Absatzes 4 innerhalb eines Jahres in eine struk-
turschwache Gemeinde, so ist der Betrag von 2.000 
Euro zuzüglich der durchschnittlichen marktüblichen 
Konsumkredit-Zinsen unverzüglich an das Land zu-
rückzuerstatten. 

 5. Se una famiglia non trasferisce entro un anno la 
residenza in un comune economicamente depresso 
ai sensi del comma 4, l’importo di 2.000 euro deve
essere immediatamente restituito alla Provincia più 
gli interessi al tasso medio di mercato per il credito di 
consumo. 

6. Verlegt eine Familie, die im Sinne des Absatzes 4 
ein Darlehen erhalten hat, vor Ablauf der Darlehens-
dauer den Wohnsitz in eine nicht als strukturschwach 
einzustufende Gemeinde, ist der Betrag von 2.000 
Euro zuzüglich der durchschnittlichen marktüblichen 
Konsumkreditzinsen unverzüglich dem Land zurück-
zuerstatten. Beträgt der ausständige Restbetrag des 
Darlehens weniger als 2.000 Euro, ist dieser unver-
züglich zuzüglich der marktüblichen durchschnittli-
chen Konsumkreditzinsen zurückzuerstatten. 

 6. Se una famiglia, prima dello scadere di un mutuo 
ottenuto ai sensi del comma 4, trasferisce la residen-
za in un comune non dichiarato economicamente de-
presso, l’importo di 2.000 euro deve essere immedia-
tamente restituito alla Provincia più gli interessi al 
tasso medio di mercato per il credito di consumo. Se 
l’ammontare residuo del mutuo è inferiore a 2.000 
euro, esso deve essere immediatamente restituito 
più gli interessi al tasso medio di mercato per il credi-
to di consumo. 

7. Nutznießer eines Alleinerzieherdarlehens welche 
während der Laufzeit des Darlehens zu jedwedem 
Zeitpunkt den Alleinerzieherstatus verlieren oder aus 
Südtirol auswandern, müssen den gesamten ab dem 
Eintreten des genannten Umstandes offenen Darle-
hensrestbetrag unverzüglich zurückerstatten. 

 7. I beneficiari di un mutuo monoparentale che in 
qualsiasi momento del periodo di durata del mutuo 
perdono lo status di famiglia monoparentale o emi-
grano dall’Alto Adige, devono immediatamente resti-
tuire l’intero ammontare residuo a partire dal verifi-
carsi di detta circostanza. 

8. Die Antragstellerin/der Antragsteller um Gewäh-
rung eines Alleinerzieherdarlehens muss zum Zeit-
punkt der Antragstellung und der Unterzeichnung 
des Darlehensvertrages folgende Zugangsvorausset-
zungen erfüllen: 

 8. Il/La richiedente un mutuo monoparentale deve 
soddisfare, al momento della domanda e della firma 
del contratto di mutuo, i seguenti requisiti: 

a) Sie/er muss nachweislich Alleinerzieher/in min-
destens eines Kindes sein, das nicht älter als 15 
Jahre ist. 

 a) dimostrare di essere genitore solo di almeno un 
figlio di età non superiore ai 15 anni; 

b) Das oder die Kinder muss bzw. müssen ihren 
ständigen Wohnsitz in derselben Wohnung haben 
wie die Antragstellerin/der Antragsteller. 

 b) il figlio o i figli devono risiedere stabilmente nella 
stessa abitazione del/della richiedente; 

c) Sie/er muss Staatsbürger/in eines Mitgliedsstaa-
tes der Europäischen Union sein. 

 c) deve essere cittadino/cittadina di uno Stato del-
l’Unione europea; 

d) Sie/er muss seit mindestens 10 Jahren ununter-
brochen seinen Wohnsitz in einer Gemeinde Süd-
tirols haben. 

 d) deve essere residente ininterrottamente da alme-
no 10 anni in un comune altoatesino; 

e) Die Antragstellerin/der Antragsteller darf nie ein 
Familiengründungsdarlehen oder ein Alleinerzie-

 e) non può aver ottenuto in passato un mutuo fami-
glia o un mutuo monoparentale ai sensi della pre-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 17.3.2016 eingegangen, Prot. Nr. 1760/hz/ci 

 Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
17/3/2016, n. prot. 1760/AB/pa 

herdarlehen im Sinne dieses Gesetzes erhalten 
haben. 

sente legge; 

f) Sie/er muss sich dazu verpflichten, das Geld aus 
dem Alleinerzieherdarlehen ausschließlich zum 
Wohle der Familiengemeinschaft und/oder der 
Kinder und für Produkte oder Leistungen von An-
bietern, Firmen oder Dienstleistern mit Sitz in 
Südtirol auszugeben. 

 f) deve impegnarsi a spendere il denaro del mutuo 
monoparentale esclusivamente per il bene della 
famiglia e/o dei figli, e per prodotti o prestazioni di 
fornitori, ditte o servizi con sede in Alto Adige. 

9. Die Höchstbeträge gemäß Absatz 3 und 4 werden 
alle zwei Jahre mit Beschluss der Landesregierung 
an den Istat-Index angepasst. 

 9. Gli importi massimi di cui ai commi 3 e 4 sono 
adeguati ogni due anni all’indice Istat con delibera 
della Giunta provinciale. 

10. Die zweckbestimmte Verwendung des Geldes 
gemäß Absatz 8 Buchstabe f) ist bei Ablauf des Dar-
lehens gegenüber der Landesverwaltung zu belegen, 
wobei die zuständige Stelle des Landes anhand der 
Belege überprüft, ob die Ausgaben der Familienge-
meinschaft zugute kamen und im Land getätigt wur-
den. 

 10. Allo scadere del mutuo, l’utilizzo vincolato del de-
naro ai sensi della lettera f) del comma 8 deve esse-
re documentato all’amministrazione provinciale; in 
base alla documentazione, l’ufficio competente verifi-
ca che le spese siano state effettuate a vantaggio del 
nucleo familiare e siano avvenute in provincia. 

Für den Kreditbetrag, der nicht im Sinne des Absat-
zes 8 Buchstabe f) verwendet wurde, hat die/der 
Darlehensnehmer/in die von der Landesregierung 
mit Beschluss festgelegten Zinsen für den gesamten 
Darlehenszeitraum zu zahlen. 

 11. Sulla parte di mutuo non utilizzata conformemen-
te alla lettera f) del comma 8 il mutuatario/la mutua-
taria deve pagare, per l’intero periodo del mutuo, gli 
interessi stabiliti con delibera della Giunta provincia-
le. 

Wird nicht der mögliche Höchstbetrag beantragt, so 
ist ab dem Datum der Rechtswirksamkeit des Dar-
lehensvertrages die nachträgliche Aufstockung des 
Darlehensbetrages nicht möglich. 

 12. Se non si chiede l’importo massimo consentito, 
dalla data di efficacia del contratto di mutuo non è 
possibile aumentare retroattivamente l’importo del 
mutuo. 

Alle nicht in diesem Gesetz festgelegten Kriterien 
und Einzelheiten im Zusammenhang mit der Verga-
be der Alleinerzieherdarlehen werden mit Beschluss 
der Landesregierung festgelegt.“ 

 13. Tutti i criteri e dettagli non stabiliti nella presente 
legge riguardo alla concessione dei mutui monopa-
rentali sono definiti con delibera della Giunta provin-
ciale.” 

   
   
   
   
Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region kundge-
macht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als 
Landesgesetz zu befolgen und für seine Befolgung 
zu sorgen. 

 La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti 
di osservarla e di farla osservare come legge della 
Provincia. 

   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Andreas Pöder  Andreas Pöder 
 
 
 


