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BERICHT ZUM  RELAZIONE SUL 
LANDESGESETZENTWURF  DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE

   
Nr. 81/16  N. 81/16 

   
   
   

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

 Modifica della legge provinciale  
17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento 

dell’edilizia abitativa agevolata” 
   
eingebracht vom Landtagsabgeordneten Alessan-
dro Urzì  

 presentato dal consigliere provinciale Alessandro 
Urzì  

   
   

Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 
   

Der Landesgesetzentwurf Nr. 81/16 wurde vom IV. 
Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung vom 5. 
Juli 2016 geprüft. An der Ausschusssitzung nah-
men auch der geschäftsführende Abteilungsdirek-
tor für Wohnbau, Stefan Walder und die Amtsdi-
rektorin des Amtes für Wohnbauprogrammierung, 
Patrizia Zomer, teil. 

 La IV commissione legislativa ha esaminato il dise-
gno di legge provinciale n. 81/16 nella seduta del 5
luglio 2016. Ai lavori della commissione hanno parte-
cipato anche il direttore reggente della ripartizione 
edilizia agevolata, Stefan Walder e la direttrice del-
l’ufficio programmazione dell’edilizia agevolata, Patri-
zia Zomer. 

   
Der Vorsitzende Oswald Schiefer bat den Einbrin-
ger Abg. Alessandro Urzì, den Landesgesetzent-
wurf Nr. 81/16 zu erläutern. 

 Il presidente Oswald Schiefer ha invitato il presenta-
tore cons. Alessandro Urzì, a illustrare il disegno di 
legge n. 81/16. 

   
Abg. Alessandro Urzì erläuterte, dass es immer öf-
ter vorkomme, dass einige Antragsteller nicht zur 
Wohnbauförderung zugelassen würden, da das ge-
samte Vermögen ihrer Eltern, Schwiegereltern oder 
Kinder berücksichtigt würde und zwar auch wenn 
dieses Vermögen einem Vollstreckungs- und/oder 
Insolvenzverfahren unterliege. Man könne dies än-
dern, indem man als Berechnungsgrundlage für 
das Vermögen der Schwiegereltern, Eltern und 
Kinder, das einem Zwangsvollstreckungs- oder In-
solvenzverfahren unterliegt, nur den etwaigen tat-
sächlichen bei Verfahrensabschluss zugewiesenen 
Restbetrag heranzieht. 

 Il cons. Alessandro Urzì ha dichiarato che sempre 
più spesso succede che siano respinte domande di 
contributo edilizio a causa del patrimonio dei genitori, 
dei suoceri o dei figli, anche se tale patrimonio è sog-
getto a procedure esecutive e/o concorsuali. Il pro-
blema può essere risolto utilizzando come base di 
calcolo – in caso di patrimonio dei genitori, dei suo-
ceri o dei figli soggetto a procedure esecutive e/o 
concorsuali – solo l’eventuale importo residuo con-
cretamente assegnato al termine di dette procedure.



Der Vorsitzende Oswald Schiefer eröffnete die Ge-
neraldebatte zum Landesgesetzentwurf Nr. 81/16. 

 Il presidente della commissione Oswald Schiefer ha 
poi aperto la discussione generale sul disegno di leg-
ge provinciale n. 81/16. 

   
Patrizia Zomer äußerte, dass es sich hier um Ein-
zelfälle handeln würde und man abwarten solle ei-
ne Änderung vorzunehmen, da man gerade dabei 
sei das gesamte Wohnbauförderungsgesetz zu 
überarbeiten. 

 Patrizia Zomer ha dichiarato che si tratta di casi iso-
lati e che è bene aspettare prima di attuare una mo-
difica in quanto l’intera legge sull’edilizia agevolata è 
in fase di revisione. 

   
Abg. Alessandro Urzì äußerte, dass es seiner Mei-
nung nach ein aktuelles Thema sei und die Überar-
beitung des gesamten Wohnbauförderungsgeset-
zes längere Zeit beanspruchen würde.  

 Il cons. Alessandro Urzì ha replicato che a suo avvi-
so il problema da lui sollevato è concreto e attuale, 
mentre la riforma dell’intera legge sull’edilizia abita-
tiva agevolata richiederà del tempo.  

   
Abg. Magdalena Amhof äußerte, dass sie der Mei-
nung sei, dass die Überarbeitung des gesamten 
Wohnbauförderungsgesetzes abgewartet werden 
sollte, da keine Dringlichkeit für die vorgeschlagene 
Änderung bestehen würde.  

 La cons. Magdalena Amhof ha dichiarato che a suo 
parere occorre aspettare la riforma dell’intera legge 
sull’edilizia abitativa agevolata, poiché l’emendamen-
to proposto non ha carattere d’urgenza.  

   
Abg. Walter Blaas kritisierte, dass die Überarbei-
tung des Wohnbauförderungsgesetzes schon öf-
ters angekündigt worden sei, dies aber für die vor-
geschlagene Änderung keine Rolle spielen würde. 

 Il cons. Walter Blaas ha obiettato che la riforma della 
legge sull’edilizia abitativa agevolata, peraltro già più 
volte annunciata, non avrebbe alcun impatto sulla 
modifica proposta. 

   
Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der 
Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetz-
entwurfes Nr. 81/16 vom Ausschuss mit 3 Jastim-
men (der Abg.en Blaas, Pöder und Dello Sbarba) 
und 3 Gegenstimmen (mit ausschlaggebender 
Stimme des Vorsitzenden Schiefer und der Abg.en 
Amhof und Renzler) abgelehnt.  

 Conclusa la discussione generale, la commissione 
ha respinto il passaggio alla discussione articolata 
sul disegno di legge provinciale n. 81/16 con 3 voti 
favorevoli (conss. Blaas, Pöder e Dello Sbarba) e 3 
voti contrari (con voto determinante del presidente 
Schiefer e dei conss. Amhof e Renzler).  

   
Die Ausschussvorsitzende leitet den Gesetzent-
wurf gemäß Artikel 42 Absatz 4 der Geschäftsord-
nung an den Landtagspräsidenten weiter. 

 Ai sensi dell’articolo 42, comma 4, del regolamento 
interno la presidente della commissione trasmette il 
disegno di legge al presidente del Consiglio provin-
ciale. 
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Der Ausschussvorsitzende | Il presidente della commissione 
Oswald Schiefer 

 


