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1.
1.1

Das Bausparmodell und das Bauspardarlehen
Was ist das Bausparmodell?

Das Bausparmodell der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol soll einen Anreiz zum privaten Sparen zur
Finanzierung des Eigenheims bieten. Das Bausparmodell sieht zwei Phasen vor: Zuerst eine Sparphase,
während der mindestens 8 Jahre lang Beiträge in einen Zusatzrentenfonds eingezahlt werden und dann eine
Finanzierungsphase mit dem begünstigten Bauspardarlehen.
1.2

Was ist das Bauspardarlehen?

Das Bauspardarlehen ist ein mittel- bis langfristiges zinsgünstiges Darlehen (über eine Laufzeit von mindestens
18 Monaten bis höchstens 20 Jahren), das ausschließlich für den Kauf, den Bau oder die Wiedergewinnung der
Erstwohnung von der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol über eine beauftragte Einrichtung gewährt wird, mit
der verschiedene Banken einen Vertrag abgeschlossen haben. Das Bauspardarlehen wird Mitgliedern von
jenen Zusatzrentenfonds gewährt, die beim Bausparmodell mitmachen. Die vertragsgebundene Bank überprüft
die Voraussetzungen des/der Antragstellers/in, welche/r ein Darlehen in maximal doppelter Höhe (für öffentlich
Bedienstete in geschlossenen Zusatzrentenfonds bis zur dreifachen Höhe) des im Zusatzrentenfonds
angesparten Kapitals gewährt bekommen kann. Grund für die höhere Darlehenssumme für öffentlich
Bedienstete sind erhebliche kollektivvertragliche Einschränkungen, die anreifende Abfertigung in einen
geschlossenen Zusatzrentenfonds einzuzahlen und damit gleich viel Kapital anzusparen wie Angestellte im
Privatsektor.
1.3

Was versteht man unter vertragsgebundenen Banken und welche sind das?

Um Bauspardarlehen auszahlen zu können, muss eine Bank mit der von der Autonomen Provinz Bozen
beauftragte Einrichtung einen Vertrag abschließen.
Die vertragsgebundenen Banken sind auf der Internetseite www.bausparen.bz.it unter der Rubrik Die Partner
aufgelistet.
1.4

Welche Zusatzrentenfonds nehmen am Bausparmodell teil?

Die teilnehmenden Zusatzrentenfonds sind auf der Internetseite www.bausparen.bz.it unter der Rubrik Die
Partner aufgelistet.
Nur die Mitglieder von Zusatzrentenfonds, die am Bausparmodell teilnehmen, können auf ein Bauspardarlehen
zugreifen.
1.5

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

Für allgemeine Informationen zum Bausparmodell können Sie sich entweder an Pensplan, an einen der
zahlreichen Pensplan Infopoints in Südtirol oder an eine der vertragsgebundenen Banken wenden. Bei den
Pensplan Infopoints haben Sie außerdem die Möglichkeit, sich unverbindlich und kostenlos zur Zusatzrente
beraten zu lassen.
Für genauere Informationen zum Bauspardarlehen bzw. um zu prüfen, ob Sie alle Voraussetzungen für den
Antrag auf ein Bauspardarlehen erfüllen, wenden Sie sich bitte an eine vertragsgebundene Bank.
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2.
2.1

Zwe
eck des Bauspard
B
arlehenss
Fürr welche Zw
wecke kann ich ein Baus
spardarlehe
en beantrage
en?

Das Bauspa
ardarlehen wird
w
in Bezu
ug auf die Errstwohnung des/der Antragstellers/inn für die folg
genden Zwecke
gewährt:



Kauf im
m Rahmen eines Verkaufs, sowie Ka
auf in Wohnbaugenossenschaften odder Kauf von Immobilien
n in
der Ba
auphase, so
ofern die Baukonzessio
on nicht au
uf den/die Antragsteller/
A
r/in des Bauspardarlehe
ens
ausgesttellt ist, sond
dern z.B. auf eine Baufirm
ma



Bau (od
der Kauf wäh
hrend des Ba
aus, wenn de
er Käufer den Bau der Wohnung
W
absschließt): In diesem
d
Fall wird
w
die Bau
ukonzession auf den/die Antragsteller
A
r/in des Baus
spardarlehen
ns ausgestelllt



Maßnah
hmen zur Wiiedergewinnung des Bau
uvermögens gemäß Art. 59 des Landdesgesetzes Nr. 13 vom 11.
August 1997 (Lande
esraumordnu
ungsgesetz),, für die eine
e Mitteilung des
d Arbeitsbeeginns und -abschlussess an
örde, die auc
ch die Erklärrung des bea
auftragten Te
echnikers beiinhaltet, verlangt wird (oh
hne
die zusttändige Behö
diese M
Mitteilungen kann
k
das Bau
uspardarlehe
en nicht gew
währt werden))

In jedem Fall muss der/die Antragsteller/in Eig
gentümer de
er Immobilie sein (bei W
Wiedergewinn
nung oder Bau)
B
W
diie gekauft, gebaut oder wiedergewon
w
nnen werden
n soll, durch ein
oder werden (bei Kauf). Wenn die Wohnung,
W
Unterhaltspfl
U
lichten) kann
n nicht um ein
Nutzungsrecht andererr belastet istt (z.B. Frucchtgenuss, Wohnrecht,
n.
Bauspardarrlehen angessucht werden
2.2

Was ist beim Kauf
K
währen
nd der Baup hase zu bea
achten?

Der Kauf de
er Wohnung vom Bauherrrn oder von einer Wohnbaugenosse
enschaft wähhrend der Bauphase werd
den
hinsichtlich des Bauspa
ardarlehens wie
w ein norm
maler Kauf behandelt,
b
da
a die Bauko nzession auf den Bauhe
errn
ohnbaugenosssenschaft ausgestellt
a
blleibt.
oder die Wo
Kauft der/d
die Antragsteller/in hingegen eine
e Immobilie während der
d
Bauphaase, um de
en Bau selbst
abzuschließ
ßen, handelt es sich um die
d Finanzie rung eines Neubaus.
N
Dementsprecheend muss in diesem Fall für
die Gewährrung des Bau
uspardarlehe
ens die Baukkonzession auf
a den/die Antragsteller/
A
/in ausgestellt sein oder vor
dem Antrag
g um das Bau
uspardarlehe
en auf ihn/sie
e übertragen werden.
2.3

m unter Wiedergewin
W
nnung oder Renovierun
ng der Erstw
wohnung zu
um Zwecke des
d
Was versteht man
uspardarleh
hens?
Bau

zur
Unter Wiedergewinnung
g oder Reno
ovierung zum
m Zwecke de
es Bausparda
arlehens verrsteht man Maßnahmen
M
B
ens gemäß A
Art. 59 des La
andesgesetz
zes Nr. 13 voom 11. August 1997, die die
Wiedergewiinnung des Bauvermöge
Erstwohnun
ng im Bessitz des/de
er Antragste
ellers/in be
etreffen. Ins
sbesondere legt Art. 59 folgen
nde
Wiedergewiinnungsmaß
ßnahmen festt:

1. Arbeitenn zur ordenttlichen Insta
andhaltung: d
diese umfas
ssen Instand
dsetzen, Auffffrischen und
d Erneuern des
d
Verputzzes der Gebäude und Arbeiten,
A
die notwendig sind,
s
um die vorhandeneen technisch
hen Anlagen zu
ergänze
en oder funkttionstätig zu erhalten

2. Arbeitenn zur außero
ordentlichen Instandhaltu
ung: diese umfassen
u
Arbeiten und Ä
Änderungen, die notwen
ndig
sind, um
m Gebäudeteile – auch tragende
t
Ele
emente oderr solche, die die Strukturr des Gebäu
udes betreffe
en –
zu erne
euern oder au
uszutauschen, oder um h
hygienisch-sa
anitäre und technische
t
A
Anlagen zu errichten oderr zu
ergänze
en: dabei dürfen das Vollumen, die N
Nutzfläche so
owie die Zwe
eckbestimmuung der einzelnen Gebäu
ude
nicht ge
eändert werd
den

3. Restaurrierungs- un
nd Sanierun
ngsarbeiten: diese sind auf die Erhaltung dees Gebäudes und auf die
Gewährrleistung seiner Funktion
nsfähigkeit a
ausgerichtet; es sind aufe
einander abggestimmte Bauarbeiten,
B
die
eine Ve
erwendung des Gebäudes unter B
Berücksichtig
gung seiner Charakterisstik, Ästhetik und Strukktur
ermöglichen. Diese
e Arbeiten umfassen die
e Befestigun
ng, die Wied
derherstellunng und die Erneuerung
E
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
Bei Wiedergewinnungen, bei denen keine Mitteilung des Baubeginns oder des Abschlusses an die zuständige
Behörde, die auch die Erklärung des beauftragten Technikers beinhaltet, vorgesehen ist, kann nicht um ein
Bauspardarlehen angesucht werden.
Die Sanierung von Gemeinschaftsanteilen (z. B. Dach, Stiegenhaus, Außenmauer etc.) kann nur dann finanziert
werden, wenn das Bauspardarlehen gleichzeitig auch für die Sanierung der Erstwohnung verwendet wird.
2.4

Was für Dokumente stellt die Gemeinde als Genehmigung aus, falls man eine Wohnung kauft,
baut oder renoviert?

Um ein Bauspardarlehen zu beantragen, benötigt man eines der folgenden Dokumente, die von der
zuständigen Gemeinde ausgestellt werden:



Baukonzession



Baubeginnmeldung (sogenannte BBM), falls es keine Baukonzession braucht, aber eine Meldung an das
zuständige Gemeindeamt gemäß Art. 132 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr.13



Ermächtigung des Bürgermeisters zur Ausführung der Arbeiten (Bestätigung für die Ausführung von
Innenarbeiten 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. Zudem darf die Wohnung nicht durch ein Nutzungsrecht von anderen
Personen belastet sein (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 ein Bauspardarlehen für den Kauf der Erstwohnung beantragen.
Ein Bauspardarlehen für den Bau oder die Wiedergewinnung kann in diesen Fällen hingegen nicht beantragt
werden, da die Baukonzession auf den Bauherrn bzw. die Wohnbaugenossenschaft ausgestellt ist und nicht auf
den/die Antragsteller/in.
2.7

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

Für den Kauf des „nackten Eigentums“ einer Wohnung kann man nicht auf ein Bauspardarlehen zugreifen.
Gleiches gilt für Wohnungen, die von einem dinglichen Nutzungsrecht Dritter betroffen sind (z.B.
Oberflächenrecht, Fruchtgenussrecht, Wohnrecht, Reallast bei geschlossenen Höfen usw.).
2.8

Kann ich auf ein Bauspardarlehen für den Kauf von Nutzungsrechten zugreifen?

Für den Kauf von Nutzungsrechten vom Eigentum Dritter kann man nicht auf ein Bauspardarlehen zugreifen
(z.B. Oberflächen-, Fruchtgenuss- und Wohnungsrecht usw.).
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2.9

Kan
nn ich auff ein Bauspardarlehen
n für den Kauf von Zubehör (z
(z.B. einer Garage) oder
Imm
mobilienteile
en zugreifen
n?

Immobiliene
einheiten, die
e in die Katasterkategorie
en C/2, C/6 und
u C/7 (sog
genannte Zubbehöre wie z.B.
z die Gara
age)
eingeteilt od
der einteilbarr sind, gelten
n beim Baus pardarlehen nur dann als Teil der Errstwohnung, wenn der Ka
auf,
der Bau oder die Wiede
ergewinnung
g dieser Zube
eich mit dem
m Kauf, Bau oder der Wiiedergewinnu
ung
ehöre zeitgle
ng erfolgt.
der Wohnun
Wird ein Immobilienteil zur Erwe
eiterung der Erstwohnung gekauft (z.B. ein Z
Zimmer ode
er die gesam
mte
de Wohnung), kann eben
nfalls ein Bau
uspardarlehe
en beantragt werden.
angrenzend
2.10

nn ich auf ein
e Bauspardarlehen zzugreifen, um einen Te
eil oder das gesamte Eigentum
E
einer
Kan
Imm
mobilie zu erwerben,
e
die derzeit d
der Ehepartn
ner oder die
e in eheähn licher Bezie
ehung leben
nde
Perrson besitzt?

Für den Erw
werb eines Teils
T
oder de
es gesamten Eigentums einer
e
Immob
bilie, die derzzeit der Ehep
partner oder die
in eheähnliccher Beziehu
ung lebende Person besittzt, kann nicht auf ein Ba
auspardarlehhen zugegriffen werden.
2.11

Kan
nn ich auf ein Bauspard
darlehen zu
ugreifen, um
m einen Eigentumsantei l der Immob
bilie zu kauffen,
die der Eheparrtner oder die in eheähn
nlicher Beziehung leben
nde Person gerade bau
ut?

uf eines Eige
entumsanteills einer Imm obilie in der Bauphase kann
k
man niccht auf ein Bauspardarleh
hen
Für den Kau
zugreifen. M
Man kann jed
doch ein Bau
uspardarlehe
en beantragen, um die Ba
auarbeiten zuu finanzieren
n, sofern der//die
Antragstelle
er/in in der Zwischenzeit
Z
Bauphase ge
eworden ist und
u
Eigentümerr eines Anteils der Immobilie in der B
die Baukonzession auf beide Ehepa
artner oder a
auf beide in einer eheäh
hnlichen Bezziehung lebe
enden Person
nen
lautet.
2.12

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

Nur falls die
e Grundvora
aussetzung erfüllt
e
wird, d
dass die Immobilie, für welche ein Bauspardarlehen beantrragt
wird, gemäß
ß dem Bausp
parmodell als
s Erstwohnu ng gilt (siehe
e dazu auch die eigene F
FAQ).
2.13

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

Für den Kau
uf von Möbeln kann man nicht auf ein
n Bausparda
arlehen zugre
eifen.
2.14

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

Das Bausp
pardarlehen setzt imme
er voraus, dass der/die Antragste
eller/in Ausggaben tätigt. Erfolgt eine
e
unentgeltliche Eigentum
msübertragung (z.B. eiine Schenku
ung), kann man nicht auf ein Bauspardarleh
hen
zugreifen.
2.15

nn man ein Bausparda
arlehen bea ntragen, um
m ein früherr abgeschlo
ossenes Darlehen für den
d
Kan
Kau
uf, den Bau oder die Wiiedergewinn
nung der Erstwohnung zu tilgen?

Für die Tilg
gung eines frrüheren Darllehens kann man kein Bauspardarle
B
a
zur Tilgu
ung
hen beantraagen, wohl aber
einer eventuellen Vorfin
nanzierung. Dabei
D
müsse
en aber auch alle andere
en Vorausseetzungen erfüllt werden und
u
ere die Einreichtermine (z
z.B. der glei chzeitige Ab
bschluss des
s Bauspardarrlehens und des notariellen
insbesonde
gs/der notarie
ellen Urkunde).
Kaufvertrag
2.16
Kan
nn man ein Bauspardarlehen b
beantragen für den Kauf
K
einer Erstwohnung über eine
e
Genossens
schaft, welc
che eine Wohnbauförde
erung für das Mittelstandsprogramm
m erhalten hat?
Für den K
Kauf der Erstwohnung über eine Genossens
schaft, welc
che eine W
Wohnbauförderung für das
d
Mittelstandssprogramm erhalten
e
hat, kann man ke
ein Bauspard
darlehen bea
antragen.
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2.17 Können Arbeiten in Eigenregie mit einem Bauspardarlehen finanziert werden?
Arbeiten in Eigenregie können nicht mit einem Bauspardarlehen finanziert werden.
2.18 Können Ausgaben wie Klimahauszertifizierungen, Notarspesen oder Gemeindegebühren mit einem
Bauspardarlehen finanziert werden?
Diese Ausgaben können nicht mit einem Bauspardarlehen finanziert werden.

3. Voraussetzungen für den Zugriff auf ein Bauspardarlehen
3.1

Welche Voraussetzungen müssen für ein Bauspardarlehen erfüllt werden?

Für ein Bauspardarlehen braucht bei Einreichen des Antrags folgende Voraussetzungen:

 Mitgliedschaft in einem Zusatzrentenfonds, der am Bausparmodell teilnimmt
 Ansässigkeit seit mindestens 5 Jahren ununterbrochen in der Provinz Bozen
 Alter nicht über 65 Jahre
 Mindestens 8 Jahre Mitgliedschaft bei einer Zusatzrentenform
 Persönliche Zusatzrentenposition von mindestens 15.000 Euro frei von Lasten, Verbindlichkeiten, Bindungen
und Auflagen

 Die Immobilie, die gekauft, gebaut oder wiedergewonnen werden soll, muss sich in der Provinz Bozen
befinden. Außerdem muss die Immobilie der Erstwohnsitz des/der Antragstellers/in sowie dessen volles
Eigentum bzw. Miteigentum mit dem Ehepartner oder mit der in eheähnlicher Beziehung lebenden Person
sein oder werden.
Für die Gewährung des Bauspardarlehens muss der/die Antragsteller/in die gesamte Finanzierbarkeit des
Projekts für den Kauf-, Bau- oder Wiedergewinnung der Erstwohnung nachweisen.
Wenn die notarielle Urkunde für den Kauf bereits ausgestellt wurde oder die Zuteilung in der
Wohnbaugenossenschaft schon durchgeführt wurde, bzw. die Bau- oder Wiedergewinnungsarbeiten schon
abgeschlossen wurden, kann man nicht mehr auf ein Bauspardarlehen zugreifen.
3.2

Was versteht man unter der Erstwohnung?

Beim Bausparmodell versteht man unter „Erstwohnung“ eine in der Provinz Bozen befindliche Immobilie, die
gemäß Art. 43 des Zivilgesetzbuches als Wohnsitz des/der Antragstellers/in für ein Bauspardarlehen gilt und
dessen/deren Eigentum ist oder wird.
3.3

Zu welchem Zeitpunkt darf man nicht älter als 65 Jahre sein?

Zum Zeitpunkt der Einreichung des Antrags auf ein Bauspardarlehen bei einer vertragsgebundenen Bank darf
man nicht älter als 65 Jahre sein.
Wer also 65 Jahre und 1 Tag alt ist, hat nicht mehr die Voraussetzungen, um ein Bauspardarlehen zu
beantragen.

3.4

Wie werden die 5 Jahre Ansässigkeit in der Provinz Bozen bewertet?
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Man muss sseit mindeste
ens 5 Jahren
n durchgehen
nd und ohne Unterbrechu
ung in der Prrovinz Bozen
n ansässig se
ein.
Die Eintrag
gung im Me
elderegister der italienisschen Staats
sbürger mit Wohnsitz im
m Ausland (AIRE) gilt als
Unterbrechu
ung der Ansä
ässigkeit in der
d Provinz B
Bozen.
3.5

m
beim Bausparmod
B
dell unter einem Paar, das
d in einerr eheähnlich
hen Beziehu
ung
Was versteht man
en?
lebe

Als Paar in
n einer eheä
ähnlichen Be
eziehung ge
elten jene, die
d seit mind
destens 2 Jaahren einen
n gemeinsam
men
Wohnsitz au
ufweisen und
d bis zum 3. Grad wederr in direkter Linie
L
noch Se
eitenlinie verw
wandt sind.
3.6

e kann ich
h auf ein Bauspardar
B
rlehen zugrreifen, wenn ich in eeinem Zusa
atzrentenfon
nds
Wie
eing
geschrieben
n bin, der niicht beim Ba
ausparmode
ell mitmacht?

Sie können
n entweder Ihrem Zusa
atzrentenfond
ds vorschlag
gen, beim Bausparmode
B
ell mitzumac
chen oder Ihre
I
Zusatzrente
enposition au
uf einen Fond
ds übertrage
en, der bereitts beim Baus
sparmodell m
mitmacht.
3.7

nn ich unab
bhängig von meinem Ein
nkommen auf
a ein Baus
spardarlehen
n zugreifen?
?
Kan

Die Höhe des Einkomm
mens ist keine
e Voraussetzzung. Das Einkommen
E
spielt
s
aber ei ne Rolle bei der Bewertu
ung
der Kreditwürdigkeit durrch die Bank.
3.8

pardarlehen auch die A nmerkung der
d Sozialbindung vorg
gesehen?
Ist beim Bausp

ardarlehen bringt
b
keine Anmerkung
A
d
der Sozialbindung mit sich.
Das Bauspa
3.9

nn ich ein Bauspardar
B
rlehen bean
ntragen, wen
nn ich bere
eits eine Wo
ohnbauförde
erung von der
Kan
Pro
ovinz Bozen und/oder vom
v
Staat errhalte?

Das Bausp
pardarlehen kann gemeinsam mit d em Schenku
ungsbeitrag von der Abbteilung Woh
hnungsbau des
d
Landes gew
währt werden. Nicht kum
mulierbar ist das Bauspa
ardarlehen hingegen
h
mitt den vom Land
L
gewährrten
Beiträgen fü
ür die energe
etische Sanie
erung und de
en Vorschüss
sen auf die Steuerabzüg
S
e für die San
nierung.
Die Summe
e aller Begün
nstigungen darf
d allerding
gs nicht die tatsächlichen
n Ausgaben ffür den Kauff, den Bau oder
o
die Wiederg
gewinnung der Erstwohnung übersteiigen. Die Notarspesen zä
ählen nicht aals Ausgaben
n.
Bei Ausga
aben für Energieeinspa
arungsmaßn
nahmen kön
nnen die Bürger/innen
B
wählen, die
d
staatlich
hen
Steuerabzüge oder die Beiträge derr Agentur für Umwelt und Klimaschutz
z des Landess in Anspruc
ch zu nehmen
n.

4. Eige
enschaften des Ba
auspardarrlehens
4.1.

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

Das Bauspardarlehen kann
k
maximal bis zum Doppelten der
d persönlic
che Position gewährt we
erden, die be
eim
en Zusatzre
entenfonds angespart wurde. Öffentlich Be
edienstete in einem geschlossen
nen
mitwirkende
Zusatzrente
enfonds könn
nen ein Darle
ehen bis zum
m Dreifachen des angesp
parten Kapitaals erhalten, da sie in diessen
Fonds in d
den meisten Fällen nur einen Teil ihrer Abfertigung einza
ahlen könneen. In jedem
m Fall liegt der
Darlehensbetrag zwisch
hen 15.000 und 200.00
00 Euro; bei Verheiratete
en oder Paaaren in eine
er eheähnlich
hen
n 30.000 und
d 300.000 Eu
uro. Außerde
em darf der D
Darlehensbe
etrag die Kossten
Beziehung liegt der Betrag zwischen
uf, den Bau oder
o
die Wied
dergewinnun
ng nicht überrschreiten.
für den Kau
Die Kosten
n, für die ein Bauspa
ardarlehen beantragt werden
w
kann, versteheen sich einschließlich der
Mehrwertste
euer.
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4.2.

Werden bei der Berechnung des maximalen Darlehensbetrags alle Beiträge berücksichtigt, die in
den Zusatzrentenfonds eingezahlt wurden?

Für die Prüfung der Voraussetzungen und die Festlegung des maximalen Darlehensbetrags werden alle
Beiträge berücksichtigt, die in einen mitwirkenden Zusatzrentenfonds eingezahlt wurden. Nicht berücksichtigt
werden hingegen:



Beiträge, die in den 8 Jahren vor dem Antrag auf ein Bauspardarlehen eingezahlt wurden und den Betrag
von 15.000 Euro im Jahr übersteigen



Beiträge, die (direkt oder über den Arbeitgeber) in den Zusatzrentenfonds eingezahlt wurden, aber noch
nicht als Anteile auf der persönlichen Rentenposition des Mitglieds aufscheinen; normalerweise erfolgt die
Zuteilung der Anteile bei kollektivvertraglichen/geschlossenen Fonds zum Monatsende, bei offenen Fonds
hingegen zur Monatsmitte und zum Monatsende.

4.3.

Wie wird der zulässige Höchstbetrag eines Bauspardarlehens berechnet, wenn ich in mehreren
Zusatzrentenfonds eingeschrieben bin, die am Bausparmodell teilnehmen?

Pensplan erstellt auf Anfrage einer vertragsgebundenen Bank eine Bestätigung, die alle mitwirkenden
Zusatzrentenfonds berücksichtigt, in denen der/die Antragsteller/in eingeschrieben ist (nur die
vertragsgebundene Bank kann um die Ausstellung der Bestätigung ansuchen). Zu diesem Zweck müssen im
Ansuchen der Bank alle teilnehmenden Zusatzrentenfonds angegeben werden, für welche die oben genannte
Bestätigung ausgestellt werden soll (der/die Antragsteller/in kann in jedem Fall entscheiden, welche
Zusatzrentenfonds in der Bestätigung berücksichtigt werden sollen). Der/die Antragsteller/in muss dabei seit
mindestens 8 Jahren in wenigstens einem der Zusatzrentenfonds eingeschrieben sein, für welche die
Bestätigung ausgestellt wird (es gilt das Datum der Ersteinschreibung in die Zusatzvorsorge). Für die
Berechnung des Mindestbetrags von 15.000 Euro, um ein Bauspardarlehen zu beantragen, werden alle Beträge
summiert, die laut Bestätigung bei verschiedenen Zusatzrentenfonds angespart wurden. Auch für die
Berechnung des maximalen Darlehensbetrags werden alle in der Bestätigung aufscheinenden
Zusatzrentenfonds herangezogen und maximal 15.000 Euro pro Jahr berücksichtigt, die in den letzten 8 Jahren
vor dem Antrag auf das Bauspardarlehen in einen oder eben mehrere Fonds eingezahlt wurden.
Bei öffentlich Bediensteten in geschlossenen Zusatzrentenfonds kann der Betrag des Bauspardarlehens bis
zum Dreifachen des in diesem Fonds angesparten Kapitals ausmachen. Hintergrund ist die eingeschränkte
Möglichkeit für öffentlich Bedienstete, ihre gesamte Abfertigung in einen geschlossenen Zusatzrentenfonds
einzuzahlen. Sollte der/die Antragssteller/in zusätzlich in anderen mitwirkenden Zusatzrentenfonds
eingeschrieben sein (z.B. in einen offenen Zusatzrentenfonds), können die dort angereiften Ersparnisse bis zur
doppelten Höhe berücksichtigt werden.
4.4.

Welche Rückzahlungsarten sind für das Bauspardarlehen vorgesehen?

Das Bauspardarlehen kann auf zwei verschiedene Arten zurückgezahlt werden:

1. Rückzahlung des Kapitals in Raten (französischer Tilgungsplan): wie bei anderen Darlehen besteht jede
aus einer Kapitalquote und einer Zinsrate

2. Rückzahlung des Kapitals am Ende der Laufzeit (Bullet): über die gesamte Finanzierungslaufzeit bestehen
die Raten nur aus Zinsen und das gesamte Kapital wird erst am Ende der Laufzeit zurückgezahlt.
Nach Abschluss des Bauspardarlehens kann die Rückzahlungsart vom Bullet auf die französische Tilgungsart
geändert werden; umgekehrt ist dies aber nicht möglich.
Die Ratenzahlung erfolgt ausschließlich monatlich oder halbjährlich. Dabei besteht die Möglichkeit, von
halbjährlichen auf monatliche Raten umzustellen, umgekehrt ist dies aber nicht möglich.
Die Entscheidung, ob ein Bauspardarlehen gewährt werden kann, trifft die Bank. Gleiches gilt für die
Möglichkeit, das Darlehen mit dem Bullet-System zu tilgen.
4.5.

Wie hoch ist der Zinssatz bei einem Bauspardarlehen?
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Das Bauspa
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4.7.

Ist d
die vertrags
sgebundene
e Bank dazu
u verpflichte
et, ein Bausp
pardarlehen
n zu gewähre
en?

Die Bank prrüft die Kreditwürdigkeit des/der
d
Antra
ragstellers/in und ist nichtt dazu verpfllichtet, ein Bauspardarleh
hen
zu gewähre
en.
4.8.

uspardarlehe
en zwingend
d eine Hypo
othek verlangt?
Wirrd beim Bau

Die Bank ka
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k
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mmobilie zu verlangen. S
Steuerlich ab
bzugsfähig sind
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aber nur jen
ne Zinsen, die auf Hypoth
hekendarlehe
en gezahlt werden.
w
4.9.

nnen die Pa
assivzinsen bei einem B
Bauspardarlehen von de
er Steuer ab
bgezogen werden?
w
Kön

Die Passivvzinsen kön
nnen von der Steuer abgezogen
n werden, falls die eeinschlägige
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Voraussetzu
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a die Immo
obilie.
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5. Antrag und Abschluss eines Bauspardarlehens
5.1.

Wo kann ich den Antrag auf ein Bauspardarlehen einreichen, wenn ich alle Voraussetzungen
erfülle?

Wenn man alle Voraussetzungen erfüllt, kann man sich an die vertragsgebundene Bank des Vertrauens
werden. Die Bank erteilt alle Informationen und sammelt die notwendigen Unterlagen. Beim ersten Gespräch
sollte man Unterlagen mitnehmen, aus denen hervorgeht, wieviel bisher beim Zusatzrentenfonds angespart
wurde (z.B. die periodische Mitteilung oder einen Kontoauszug).
5.2.

Welche Fristen gelten bei der Einreichung des Antrags auf ein Bauspardarlehen?

Bei Kauf der Erstwohnung muss der notarielle Kaufvertrag und der gleichzeitige Abschluss des
Bauspardarlehens innerhalb von 18 Monaten ab Einreichung des Antrags auf ein Bauspardarlehen bei einer
vertragsgebundenen Bank abgeschlossen werden. Nach dem Abschluss des notariellen Kaufvertrags kann kein
Bauspardarlehen mehr beantragt werden.
Bei einer Wohnbaugenossenschaft muss das Bauspardarlehen zeitgleich mit der Zuteilung der Wohnung
abgeschlossen werden.
Bei Bau, Kauf der in Bau befindlichen oder Wiedergewinnung der Erstwohnung muss der Antrag auf 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 Baubeginnmeldung (BBM) und auf jeden Fall vor Abschluss
der Arbeiten eingereicht werden.
Bei Wiedergewinnungen, bei denen keine Mitteilung des Baubeginns oder des Abschlusses an die zuständige
Behörde, die auch die Erklärung des beauftragten Technikers beinhaltet, vorgesehen ist, kann nicht um ein
Bauspardarlehen angesucht werden.

5.3.

Ab wann läuft die Frist von 18 Monaten für die Einreichung des Antrags auf ein Bauspardarlehen
bei einer vertragsgebundenen Bank bei Bau, Kauf der in Bau befindlichen oder
Wiedergewinnung der Erstwohnung?

Der Antrag auf 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
Baubeginnmeldung (BBM) und auf jeden Fall vor Abschluss der Bauarbeiten eingereicht werden.
Wiedergewinnungsmaßnahmen, für die keines der obengenannten Dokumente vorliegt, können nicht mit einem
Bauspardarlehen finanziert werden.
5.4.

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

Vergehen ab der Einreichung des Antrags auf ein Bauspardarlehen bei einer vertragsgebundenen Bank mehr
als 18 Monate, ohne dass der notarielle Kaufvertrag abgeschlossen wird, wird der Vorgang ohne Auszahlung
des Darlehens abgeschlossen und die Vormerkung der Mittel bei der vom Land beauftragten Einrichtung
verfällt. Daher muss der/die Antragsteller/in gegebenenfalls einen neuen Antrag auf ein Bauspardarlehen bei
einer vertragsgebundenen Bank stellen. Auch von Pensplan braucht es eine neue Bestätigung. Genehmigt die
Bank dann das Bauspardarlehen, merkt sie erneut die Mittel bei der beauftragten Einrichtung vor. Diese bleiben
dann, falls verfügbar, wieder für die Dauer von 18 Monaten ab dem Datum des neuen Antrages bei der Bank
vorgemerkt. Innerhalb dieser Frist muss dann die notarielle Urkunde und der gleichzeitige Abschluss des
Darlehens erfolgen.
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5.5.
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hen
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sgezahlt wurde?
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5.6.

Die Ausstellung der no
otariellen Urkunde (oderr die Zuteilu
ung der Woh
hnung bei W
Wohnbaugen
nossenschaftten)
muss imme
er gleichzeitig
g mit dem Abschluss
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de
es Bausparda
arlehens erfo
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Erstwohnun
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steigerung.
5.7.
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auspardarle hen erhalten?
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otwendigen Voraussetzun
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ngen kann nu
ur einmal ein
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5.8.

Das Bauspa
ardarlehen kann nur dann auf zwei P
Personen aus
sgestellt werd
den, wenn diie Antragstelller:
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beide die Voraussettzungen für das
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ungen für ein
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5.10.
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5.11.

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

Der Wohnsitz muss innerhalb 18 Monaten ab dem notariellen Kaufvertrag, ab der Zuteilung der Wohnung im
Fall von Wohnbaugenossenschaften oder nach Abschluss der Bauarbeiten (bei Kauf während der Bauphase,
Wiedergewinnung oder Neubau) angemeldet werden.
5.12.

Was passiert mit meiner persönlichen Position beim Zusatzrentenfonds, nachdem ich ein
Bauspardarlehen beantragt habe? Sind besondere Verpflichtungen oder Bindungen
vorgesehen?

Im Zeitraum zwischen der Stellung des Antrags auf Gewährung eines Bauspardarlehens und dem Abschluss
des Darlehens darf der/die Antragsteller/in in keiner Weise auf seine persönliche Position beim
Zusatzrentenfonds zugreifen (konkret darf kein Ansuchen um Vorschuss, Ablöse oder Übertragung gestellt
werde); andernfalls kann das Bauspardarlehen nicht abgeschlossen und ausgezahlt werden.
In den ersten 18 Monaten nach der Auszahlung des Bauspardarlehens verpflichtet sich der/die Antragsteller/in,
beim Zusatzrentenfonds keinen Vorschuss für denselben Zweck wie beim Bauspardarlehen, keine Ablöse von
mehr als 50% des angereiften Kapitals (außer aufgrund Dauerinvalidität) sowie keine Übertragung auf einen
Zusatzrentenfonds, der nicht beim Bausparmodell mitmacht, zu beantragen. Wird diese Verpflichtung nicht
eingehalten, löst die Bank den Bausparvertrag auf.
5.13.

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

Bei einer Trennung oder Scheidung kann das Bauspardarlehen auf einen der beiden Ehepartner „übertragen“
werden; dies erfolgt aufgrund des Gerichtsurteils oder wird von den Parteien entschieden. Eventuelle
Änderungen der Inhaberschaft des Bauspardarlehens müssen von der Bank der beauftragten Einrichtung des
Landes und Pensplan mitgeteilt werden. Der Ehepartner, der von der Verpflichtung zur Rückzahlung des
Darlehens entbunden wurde, kann kein weiteres Mal ein Bauspardarlehen für eine Wohnung beantragen, da
ihm 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
werden. Eine eventuelle Hypothek wird auf die neue Wohnung übertragen.
5.15.

Kann ein Bauspardarlehen übertragen werden?

Nein, das ist nur beim vorhin beschriebenen Fall der Trennung der Ehepartner möglich, wo eine Partei die
Gesamtschuld übernimmt.
5.16.

Wie lange dauert bei der Bank die Ausarbeitung des Antrags auf Bauspardarlehen?

Die vertragsgebundene Bank ist verpflichtet, innerhalb von 4 Monaten ab Einreichung des Antrags auf ein
Bauspardarlehen die Kreditwürdigkeit des/der Antragstellers/in zu prüfen, die Gewährung oder die nicht
Gewährung des Darlehens zu beschließen und die Anfrage um Vormerkung der Geldmittel bei der beauftragten
Einrichtung des Landes zu stellen. Nach erfolgter Bestätigung der Vormerkung der Geldmittel kann die Bank die
Auszahlung des Darlehens beantragen.
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