
 1

 
 
 
 
 
VIERTER GESETZGEBUNGSAUSSCHUSS 
QUARTA COMMISSIONE LEGISLATIVA 

 
 

   
   
Bozen | Bolzano, 4.1.2016   
   
   

BERICHT ZUM  RELAZIONE SUL 
LANDESGESETZENTWURF  DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE 

   

Nr. 47/15  N. 47/15 
   
   
   

Änderung des Landesgesetzes 
vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, 
„Wohnbauförderungsgesetz“ 

 Modifiche alla legge provinciale 
17 dicembre 1998, n. 13, 

“Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”
   
eingebracht vom Landtagsabgeordneten Alessandro 
Urzì 

 presentato dal consigliere provinciale Alessandro 
Urzì 

   
   

Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 
   
Der Landesgesetzentwurf Nr. 47/15 wurde vom IV. 
Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung vom 21. 
Dezember 2015 behandelt. An der Ausschusssitzung 
nahmen auch der Einbringer des Gesetzentwurfes, 
Abg. Alessandro Urzì, und der Abteilungsdirektor für 
Wohnungsbau, Dr. Wilhelm Palfrader, teil. 

 La IV commissione legislativa ha esaminato il dise-
gno di legge provinciale n. 47/15 nella seduta del 21 
dicembre 2015. Ai lavori della commissione hanno 
partecipato anche il presentatore del disegno di leg-
ge, cons. Alessandro Urzì, e il direttore della Riparti-
zione edilizia agevolata, dott. Wilhelm Palfrader. 

   
Nach der Verlesung des negativen Gutachtens des 
Rates der Gemeinden erläuterte der Abg. Alessandro 
Urzì den Gesetzentwurf Nr. 47/15. Er wies darauf hin, 
dass diese Gesetzesinitiative auf einen realen Fall 
zurückgeht und darauf abzielt, eine Gesetzeslücke im 
geförderten Wohnbau zu füllen. Der Abgeordnete er-
klärte, dass laut geltenden Bestimmungen die WOBI-
Wohnungen nur von jenen Personen bewohnt wer-
den dürfen, die bei der Wohnungszuweisung vom In-
stitut dazu ermächtigt worden sind. Er wies jedoch 
darauf hin, dass sich die Zusammensetzung von
Familien sowohl aufgrund der Wirtschaftskrise als 
auch durch verschiedene Begebenheiten im Laufe 
des Lebens  verändern kann. In solchen Fällen ist 
das Gesetz sehr einschränkend; es erlaubt bei-
spielsweise einer Person, die regulär in einer solchen 
Wohnung wohnt und sich dazu entschließt, zu hei-

 Dopo la lettura del parere negativo del Consiglio dei 
Comuni, il cons. Alessandro Urzì ha illustrato il dise-
gno di legge n. 47/15 affermando che questa inizia-
tiva legislativa trae origine da una situazione real-
mente accaduta e ha quindi l’obiettivo di colmare una 
lacuna della legge sull’edilizia abitativa agevolata. Il 
consigliere ha spiegato che, in base alla normativa 
attualmente vigente, le abitazioni di proprietà del-
l’IPES possono essere abitate solamente da persone 
autorizzate dall’Istituto all’atto dell’assegnazione. Il 
consigliere ha fatto tuttavia presente che, sia a causa 
della crisi economica, che per il naturale decorso del-
la vita, può accadere che le famiglie si trovino a do-
ver mutare la loro naturale composizione. In questi 
casi la normativa appare molto restrittiva, in quanto 
non consente ad esempio, a persona regolarmente 
convivente in un alloggio IPES e che contrae succes-



 2

raten, nicht, den Ehepartner in die Wohnung aufzu-
nehmen – auch nicht, wenn die Wohnfläche ausrei-
chend ist. Aus diesem Grund hat der Abgeordnete 
diesen Gesetzentwurf eingebracht, um den Absatz 6 
von Artikel 101 des Landesgesetzes Nr. 13/98 abzu-
ändern und dadurch mehr Klarheit zu schaffen. 

sivamente matrimonio, di accogliere nell’appartamen-
to il nuovo coniuge e ciò anche qualora l’abitazione 
risultasse di superficie adeguata. È per tale motivo 
che il consigliere ha presentato questa proposta di 
legge, consistente nella modifica del comma 6 del-
l’articolo 101 della legge provinciale n. 13/98, auspi-
cando che venga fatta chiarezza. 

   
Der Abg. Riccardo Dello Sbarba meldete sich zu 
Wort, um zu fragen, wie der Abg. Urzì die Frage des 
Familieneinkommens zu regeln gedenke. Er erinnerte 
daran, dass die WOBI-Wohnungen öffentliches Gut 
sind und deshalb jenen zur Verfügung gestellt wer-
den sollen, die sie wirklich brauchen; dabei kritisierte 
er, dass manche solche Wohnungen als Privateigen-
tum betrachten. 

 Il cons. Riccardo Dello Sbarba è intervenuto per chie-
dere secondo quali modalità il cons. Urzì intendereb-
be disciplinare, nell’ambito della sua proposta legisla-
tiva, il tema del reddito familiare. Ha infatti ricordato 
che gli alloggi IPES sono un bene pubblico e dovreb-
bero pertanto essere offerti a coloro che ne hanno 
realmente bisogno, criticando quindi la mentalità di 
coloro che li considerano invece  alla stregua di una 
proprietà privata. 

   
Der Abg. Andreas Pöder erklärte sich mit dem Ge-
setzentwurf einverstanden, wies aber gleichzeitig auf 
das Problem der Erbfolge bei den WOBI-Wohnungen 
hin. Besonders im oben genannten Fall würde es 
nämlich nicht zu einer regulären Zuweisung über die
Rangordnung kommen. 

 Il cons. Andreas Pöder si è dichiarato favorevole alla 
presente proposta di legge ma ha posto al contempo 
il problema delle conseguenze della successione 
ereditaria nel caso degli alloggi IPES, facendo pre-
sente che, in particolare nel caso descritto dal cons. 
Urzì, verrebbe meno l’ordinaria assegnazione del-
l’abitazione tramite graduatoria. 

   
Auch die Abg. Magdalena Amhof bat um zusätzliche 
Informationen zur Erbfolge bei den Wohnungen des 
Wohnbauinstituts. 

 Anche la cons. Magdalena Amhof è intervenuta per 
chiedere delucidazioni sul tema della successione 
ereditaria degli alloggi IPES. 

   
Der Vorsitzende Oswald Schiefer berichtete von
einem ähnlich gelagerten Fall, der aber durch die An-
wendung der geltenden Bestimmungen gelöst wer-
den konnte. Er bemerkte auch, dass das Wohnbauin-
stitut immer bereit sei, Lösungen zu finden, die den 
Mietern entgegenkommen. Er schlug dem Abg. Urzì 
vor, eventuell einen Rekurs gegen die Entscheidung 
des WOBI einzureichen, falls die gesetzlichen Vo-
raussetzungen zur Annahme des Antrages gegeben 
sind. 

 Il presidente Oswald Schiefer, dopo aver segnalato 
un caso simile di sua conoscenza, risoltosi comun-
que attraverso l’applicazione della disposizione at-
tualmente vigente, ha messo in evidenza l’ampia di-
sponibilità dell’IPES nel trovare soluzioni che possa-
no andare incontro ai bisogni dei propri inquilini. Ha 
comunque suggerito al cons. Urzì di percorrere la 
strada di un eventuale ricorso contro la decisione del-
l’IPES laddove sussistano tutti i presupposti di legge 
per l’accoglimento della richiesta. 

   
Dr. Palfrader schickte voraus, dass er das Gutachten 
des Rates der Gemeinden, der es nicht für notwendig 
befindet, den Artikel 101 des Landesgesetzes Nr. 
13/98 zu ergänzen, teile. Ein begründeter Antrag 
werde nämlich üblicherweise vom WOBI genehmigt . 
Er gab an, den vom Abg. Urzì vorgebrachten Fall 
nicht zu kennen, versprach aber, dem nachzugehen. 
Was die Erbfolge betrifft, so wies er darauf hin, dass 
sobald die Ermächtigung zur Aufnahme neuer Perso-
nen in die Wohnung erteilt wird, diese zu recht-
mäßigen Mietern werden und somit in der Erbfolge 
Anrecht auf die Wohnung haben.  

 Il dott. Wilhelm Palfrader ha premesso anzitutto di 
concordare con il parere del Consiglio dei comuni 
che non ritiene necessaria l’integrazione dell’articolo
101 della LP n. 13/98. Ha infatti sostenuto che in pre-
senza di una richiesta motivata, l’autorizzazione vie-
ne normalmente rilasciata da parte dell’IPES. Ha di-
chiarato di non conoscere il caso segnalato dal cons. 
Urzì, promettendo di effettuare comunque una verifi-
ca. In ordine alla questione della successione eredi-
taria degli alloggi IPES, ha fatto presente che una 
volta rilasciata l’autorizzazione che consente l’acco-
glienza di nuove persone nell’abitazione, queste di-
ventano di diritto assegnatarie con conseguenti diritti 



 3

successori sull’abitazione.  
   
In seiner Replik erklärte der Abg. Alessandro Urzì, 
dass die neu aufzunehmende Person auf jeden Fall 
die notwendigen Voraussetzungen aufweisen müsse, 
um Anrecht auf eine öffentliche Wohnung zu haben. 
Des Weiteren müsste das Gesamteinkommen des 
neuen Haushaltes erneut berechnet werden, damit 
gegebenenfalls der Mietzins angeglichen werden 
kann. Er betonte, dass der Fall, der ihn zu dieser Ge-
setzesinitiative bewogen hat, sich tatsächlich ereignet 
hat und dass der Antrag vom WOBI abgelehnt wurde. 
Durch die vorgeschlagene Änderung würde man zu-
nächst die Ermessensfreiheit des WOBI in solchen 
Situationen aufheben; zudem würde sich dadurch die 
derzeit vorgesehene Pflicht zur Einholung der Er-
mächtigung durch das WOBI erübrigen, da die Anträ-
ge automatisch genehmigt werden würden, sofern 
die gesetzlich vorgesehenen Voraussetzungen gege-
ben sind. 

 In sede di replica il cons. Alessandro Urzì ha dichia-
rato che la nuova persona che dovesse essere ac-
colta nell’abitazione dovrebbe senz’altro dimostrare 
di possedere i requisiti previsti per ottenere un allog-
gio pubblico ed inoltre dovrebbe essere ricalcolato il 
reddito complessivo del nuovo nucleo familiare in 
modo da adeguare corrispondentemente anche il ca-
none di locazione. Ha poi ribadito che il caso da cui 
ha preso spunto la sua iniziativa legislativa si è real-
mente verificato e che la domanda di autorizzazione 
è stata respinta dall’IPES. Secondo il consigliere la 
modifica proposta, da un lato eliminerebbe la discre-
zionalità prevista in capo all’IPES per questo tipo di 
situazioni e, dall’altro lato, si prefigge di cancellare 
l’attuale sistema autorizzatorio, prevedendo che, ove 
sussistano i requisiti previsti dalla legge, diventi au-
tomatico l’accoglimento delle richieste. 

   
Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der Über-
gang zur Artikeldebatte des Landesgesetzentwurfs 
Nr. 47/15 vom Ausschuss mit 3 Jastimmen (der 
Abg.en Blaas, Dello Sbarba und Pöder) und 4 Ge-
genstimmen (des Vorsitzenden Schiefer und der 
Abg.en Amhof, Noggler und Renzler) abgelehnt. 

 Conclusa la discussione generale, la commissione 
ha respinto con 3 voti favorevoli (conss. Blaas, Dello 
Sbarba e Pöder) e 4 voti contrari (presidente Schiefer 
e conss. Amhof, Noggler e Renzler) il passaggio alla 
discussione articolata del disegno di legge provin-
ciale n. 47/15. 

   
Der Ausschussvorsitzende leitet den Gesetzentwurf 
gemäß Artikel 42 Absatz 4 der Geschäftsordnung an 
den Landtagspräsidenten weiter. 

 Ai sensi dell’articolo 42, comma 4, del regolamento 
interno il presidente della commissione trasmette il 
disegno di legge al presidente del Consiglio provin-
ciale. 

   
   

EH/vr/hz  MGM/KB 
   
   

Der Ausschussvorsitzende | Il presidente della commissione 
Oswald Schiefer 

 


