
 

 
 
 
 

Bericht zum 
Landesgesetzentwurf 

Nr. 88/16 

 Relazione sul 
disegno di legge provinciale 

n. 88/16 
   
Änderung des Artikels 5 Absatz 7 des Landesge-
setzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, ersetzt 
durch den Artikel 1 Absatz 6 des Landesgesetzes 
vom 13. Oktober 2008, Nr. 9 – Vorzubehaltende 
Mietwohnungen für die Staatsbürger von Staa-
ten, die nicht der Europäischen Union angehören 
und den Staatenlosen 

 Modifica del comma 7 dell’articolo 5 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, come sosti-
tuito dal comma 6 dell’articolo 1 della legge pro-
vinciale 13 ottobre 2008, n. 9 – Abitazioni in loca-
zione da riservare ai cittadini di Stati non appar-
tenenti all’Unione europea e agli apolidi 

   
   
vorgelegt von den Landtagsabgeordneten Walter 
Blaas, Pius Leitner, Ulli Mair, Roland Tinkhauser, 
Sigmar Stocker und Tamara Oberhofer 

 presentato dai consiglieri Walter Blaas, Pius Leitner, 
Ulli Mair, Roland Tinkhauser, Sigmar Stocker e Ta-
mara Oberhofer 

   
   
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete!  Gentili consigliere e consiglieri, 
   
Mit dem Gesetzesentwurf soll die Gewährleistung 
eines ausgeglichenen Verhältnisses bei der Zuwei-
sung der Mittel des geförderten bzw. sozialen Wohn-
baus in Südtirol zwischen EU-Bürgern und Nicht-EU-
Bürgern erzielt werden. Das geltende Wohnbauför-
derungsgesetz sieht vor, dass jährlich mittels Be-
schluss der Landesregierung die Anzahl der Miet-
wohnungen des Wohnbauinstitutes, die den Staats-
bürgern von Staaten, die nicht der Europäischen 
Union angehören, und den Staatenlosen vorzube-
halten sind, festgelegt wird. 

 con il presente disegno di legge si intende garantire 
un certo equilibrio tra i cittadini dell’UE e i cittadini 
non appartenenti all’UE nell’assegnazione dei mezzi 
dell’edilizia abitativa agevolata ovvero sociale in 
provincia di Bolzano. Il vigente ordinamento dell’edi-
lizia abitativa agevolata prevede che ogni anno, 
mediante delibera della Giunta provinciale, venga 
fissato il numero di abitazioni dell’IPES da riservare 
ai cittadini di Stati non appartenenti all’UE e agli 
apolidi.  

   
Die Zuweisungskriterien sind  im Artikel 5 Absatz 7 
des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 
13, ersetzt durch den Artikel 1 Absatz 6 des Landes-
gesetzes vom 13. Oktober 2008, Nr. 9, in geltender 
Fassung, wie folgt definiert: „Die Anzahl der Miet-
wohnungen, die den genannten Einwanderern zuge-
wiesen werden können, wird im gleichgewichtigen 
Verhältnis zu deren zahlenmäßiger Stärke und in Be-
zug auf deren Bedarf festgesetzt.“ 

 I criteri di assegnazione di cui all’articolo 5, comma 7 
della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, co-
me sostituito dall’articolo 1, comma 6 della legge pro-
vinciale 13 ottobre 2008, n. 9, e successive modifi-
che, sono così definiti: “Il numero delle abitazioni in 
locazione che può essere assegnato ai menzionati 
immigrati è determinato in proporzione alla media 
ponderata tra la loro consistenza numerica e il loro 
fabbisogno.” 

   
Neben der Anzahl der betroffenen Staatsbürger, die 
keine Staatsbürgerschaft eines Staates der Europäi-
schen Union besitzen, spielt der angemeldete Bedarf 
jener Personen an Wohnung bei der Beschlussfas-
sung der Landesregierung eine gewichtige Rolle. Im 
Regelfall haben Nicht-EU-Bürger bzw. Staatenlose 
einen im Verhältnis höheren Bedarf an Mietwohnun-

 Accanto al numero dei cittadini di Paesi extracomu-
nitari, nella decisione della Giunta provinciale ha un 
peso importante anche il bisogno dichiarato di que-
ste persone di avere un alloggio. Rispetto ai cittadini 
dell’UE, i cittadini extracomunitari ovvero gli apolidi 
hanno in genere un bisogno maggiore di avere al-
loggi dell’IPES in locazione.  
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gen des Wohnbauinstitutes als Personen, die eine 
EU-Bürgerschaft vorweisen können.  
   
So zeigt sich im Beschluss der Landesregierung Nr. 
254 vom 8.3.2016 folgendes Szenario: Am 
31.12.2014 wurden in Südtirol 30.976 Nicht-EU-
Bürger und 487.542 EU-Bürger gezählt. Dies ent-
spricht einem Verhältnis von 5,97 Prozent zu 94,03 
Prozent. Die Anzahl der insgesamt vorgelegten gülti-
gen Gesuche mit mindestens 25 Punkten betrug im 
Jahr 2014 1.034. Davon entfallen 366 Gesuche 
(35,40 Prozent) auf Nicht-EU-Bürger und 668 Gesu-
che (64,60 Prozent) auf EU-Bürger. Damit wird der 
höhere Bedarf an Wohnungen des Wohnbauinstitu-
tes durch Nicht-EU-Bürger im Verhältnis zu den EU-
Bürgern deutlich. Gemäß der sich daraus ergeben-
den Gewichtung entfielen 50 der 378 zugewiesenen 
Wohnungen an Nicht-EU-Bürger. Obwohl die Nicht-
EU-Bürger am Jahresende 2014 einen Prozentsatz 
von 5,97 ausmachten, wurden ihnen 13,33 Prozent 
der zur Verfügung stehenden Wohnungen zugewie-
sen. Die Aufteilung der Mietwohnungen des Wohn-
bauinstitutes liegt somit außerhalb eines ausgegli-
chenen Verhältnisses zwischen EU-Bürgern, die 
benachteiligt werden, und Nicht-EU-Bürgern, die 
anhand des geltenden Gesetzes übervorteilt werden.

 Dalla delibera della Giunta provinciale dell’8/3/2016, 
n. 254, risulta quanto segue: il 31/12/2014 in Alto 
Adige si contavano 30.976 cittadini extracomunitari e 
487.542 cittadini dell’UE, il che equivale rispettiva-
mente a una percentuale del 5,97 e del 94,03%. Nel 
2014 le domande valide con almeno 25 punti sono 
state 1.034, di cui 366 (il 35,4%) presentate da citta-
dini extracomunitari e 688 (ovvero il 64,6%) da citta-
dini dell’UE. Questi dati mostrano chiaramente il 
bisogno maggiore dei cittadini extracomunitari, ri-
spetto a quelli dell’UE, di avere alloggi dell’IPES. 
Sulla base dei calcoli effettuati, 50 dei 378 alloggi 
sono stati assegnati a cittadini extracomunitari. Seb-
bene alla fine del 2014 i cittadini extracomunitari 
equivalessero al 5,97% della popolazione, è stato 
assegnato loro il 13,33% delle abitazioni disponibili. 
La ripartizione delle abitazioni dell’IPES è dunque 
squilibrata a svantaggio dei cittadini comunitari, e i 
cittadini extracomunitari risultano dunque favoriti 
dalla legge vigente.  

   
Die Bevorteilung der Nicht-EU-Bürger gegenüber 
Einheimischen bei den geförderten Wohnungen ist 
ein klarer Anreiz zur Einwanderung in die Südtiroler 
Sozialsysteme. Des Weiteren steigt der Druck für die 
einheimische Bevölkerung am Wohnungsmarkt so-
wie die Kosten. Dieser Entwicklung muss gegenge-
steuert werden. Die Quote an geförderten Wohnun-
gen nach Staatsbürgerschaften soll sich primär an 
deren Ansässigkeitszahl orientieren und nicht am 
Bedarf. Nur so wird der Anreiz zur Einwanderung 
unterbunden und die einheimische Bevölkerung nicht 
benachteiligt. Auch autonomiepolitisch im Sinne des 
Schutzes der deutschen und ladinischen Minderheit 
in Südtirol ist die Bevorteilung von Nicht-EU-Bürgern 
im Bereich des geförderten Wohnbaus, wo das Land 
die primäre Gesetzgebungskompetenz besitzt, sehr 
bedenklich. Solcherlei soziale Anreize zur Einwande-
rung nach Südtirol stehen im Widerspruch zum Ge-
danken des geltenden Autonomiestatutes für Südti-
rol. 

 I vantaggi di cui godono i cittadini extracomunitari 
nell’assegnazione degli alloggi dell’edilizia agevolata 
rispetto alla popolazione locale rappresentano un 
chiaro stimolo a venire e inserirsi nel sistema sociale 
dell’Alto Adige. Inoltre per la popolazione locale cre-
sce la pressione del mercato immobiliare e aumen-
tano i prezzi. E qui bisogna fare qualcosa per cam-
biare la situazione. La quota di alloggi agevolati 
assegnati sulla base della cittadinanza deve princi-
palmente orientarsi secondo la consistenza numerica 
dei residenti, e non secondo il fabbisogno. In questo 
modo si va a togliere un incentivo all’immigrazione e 
la popolazione locale non è più penalizzata. Gli ec-
cessivi vantaggi concessi ai cittadini extracomunitari 
nell’ambito dell’edilizia abitativa agevolata, materia in 
cui la Provincia ha la competenza legislativa prima-
ria, sono inoltre preoccupanti anche dal punto di 
vista dell’autonomia che è stata introdotta a tutela 
della minoranza tedesca e ladina della provincia di 
Bolzano. Questi incentivi sociali, che inducono a 
immigrare in Alto Adige, sono in contrasto con lo 
spirito del nostro Statuto di autonomia.  

   
Die Bedarfserhebung an Mietwohnungen des Insti-
tutes für sozialen Wohnbau für Staatsbürger von 
Staaten, die nicht der Europäischen Union angehö-

 La rilevazione del fabbisogno di abitazioni dell’IPES 
dei cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione eu-
ropea e agli apolidi non deve più servire come pa-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 15.6.2016 eingegangen, Prot. Nr. 3648/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
15/6/2016, n. prot. 3648/CS/pa 

ren, und den Staatenlosen soll als Zuteilungspara-
meter im Sinne der Verhältnismäßigkeit gestrichen 
werden. 

rametro per l’assegnazione, che dovrebbe piuttosto 
seguire criteri di proporzionalità. 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Walter Blaas  Walter Blaas 
Pius Leitner  Pius Leitner 
Ulli Mair  Ulli Mair 
Roland Tinkhauser  Roland Tinkhauser 
Sigmar Stocker  Sigmar Stocker 
Tamara Oberhofer  Tamara Oberhofer 
 


