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BERICHT ZUM  RELAZIONE SUL 
LANDESGESETZENTWURF  DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE

   
Nr. 88/16  N. 88/16 

   
   
   

Änderung des Artikels 5 Absatz 7 des 
Landesgesetzes 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 Staaten, 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 sostituito dal comma 6 dell’articolo 1 
della legge provinciale 13 ottobre 2008, n. 9, 
– Abitazioni in locazione da riservare ai cit-
tadini di Stati non appartenenti all’Unione 

europea e agli apolidi 

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

 presentato dai consiglieri provinciali Walter Blaas, 
Pius Leitner, Ulli Mair, Roland Tinkhauser, Sigmar 
Stocker e Tamara Oberhofer 

   
   

Die Arbeiten im Ausschuss   I lavori in commissione 
   

Der Landesgesetzentwurf Nr. 88/16 wurde vom IV. 
Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung vom 7. 
November 2016 geprüft. An der Ausschusssitzung 
nahmen auch der geschäftsführende Abteilungsdi-
rektor 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. 88/16 nella seduta del 7
novembre 2016. Ai lavori della commissione hanno 
partecipato anche il direttore reggente della riparti-
zione edilizia agevolata, Stefan Walder e la direttrice 
dell’ufficio programmazione dell’edilizia agevolata, 
Patrizia Zomer. 

   
Der Abg. Walter Blaas schickte voraus, dass es 
Ziel des vorliegenden Gesetzentwurfes sei, eine 
ausgewogenere Verteilung der geförderten Woh-
nungen für EU-Bürger und Bürger aus Nicht-EU-
Staaten zu erreichen. Der Abgeordnete erklärte, 
dass gemäß Artikel 5 Absatz 7 vom Landesgesetz 
vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, als Zugangskrite-
rium zu den Sozialleistungen im geförderten Wohn-
bau für Ausländer das gleichgewichtige Verhältnis 
zu deren zahlenmäßiger Stärke und in Bezug auf 
deren Bedarf gilt. Nach Meinung des Abgeordneten 
würde ein solches Kriterium ein Ungleichgewicht zu 
Lasten der EU-Bürger bedeuten. Besonders das 

 Il cons. Walter Blaas ha premesso che scopo del 
presente disegno di legge è riuscire a raggiungere
un maggiore equilibrio nell’assegnazione delle abita-
zioni agevolate tra i cittadini dell’Unione europea e i 
cittadini non appartenenti all’Unione europea. Il con-
sigliere ha evidenziato che l’articolo 5, comma 7 del-
la legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, stabili-
sce quale criterio per l’assegnazione delle prestazio-
ni sociali di edilizia agevolata a favore degli immigrati 
quello della proporzione tra la media ponderata della 
consistenza numerica e del loro fabbisogno. Secon-
do il consigliere la previsione di un siffatto criterio de-
termina uno squilibrio a tutto svantaggio dei cittadini 
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Kriterium des Bedarfs, das aus offensichtlichen 
Gründen bei Nicht-EU-Bürgern und Staatenlosen 
stärker ist, wirke sich stark auf die vom Wohnbau-
förderungsgesetz vorgesehene Zuweisung von 
Wohnungen und anderen Mitteln aus. Der vorlie-
gende Gesetzentwurf ziele deshalb darauf ab, ein 
neues Zuweisungskriterium einzuführen, das ledig-
lich die zahlenmäßige Stärke der eingewanderten 
Bürger berücksichtigt. 

comunitari. In particolare il criterio del fabbisogno, 
che per ovvie ragioni risulta maggiore da parte dei 
cittadini extracomunitari e da parte degli apolidi, inci-
de fortemente nell’assegnazione delle abitazioni e 
degli altri mezzi previsti dalla legge sull’edilizia age-
volata. La presente proposta di legge mira pertanto 
ad introdurre un nuovo criterio di assegnazione che 
fa unicamente riferimento alla consistenza numerica 
dei cittadini immigrati.  

   
Der geschäftsführende Abteilungsdirektor für 
Wohnbau, Stefan Walder, hob hervor, dass das 
Kriterium des Bedarfs ausdrücklich im Autonomie-
statut (Artikel 15 Absatz 2) vorgesehen ist, gemäß 
welchem das Land die im Haushalt zu Zwecken 
der Fürsorge sowie zu sozialen und kulturellen 
Zwecken bestimmten Mittel im direkten Verhältnis 
zur Stärke und mit Bezug auf das Ausmaß des Be-
darfs einer jeden Sprachgruppe einsetzt. Was die 
zahlenmäßige Stärke betrifft, so wies Dr. Walder 
darauf hin, dass diese im Vergleich zum Bedarf mit 
3 zusätzlichen Punkten bewertet wird; er erinnerte 
daran, dass bei der Erstanwendung der Regelung 
die zahlenmäßige Stärke sogar mit 5 zusätzlichen 
Punkten im Vergleich zum Kriterium des Bedarfs 
gewertet wurde und dass Letzteres sogar nur im 
Falle von Nicht-EU-Bürgern angewendet wurde. 
Gegen diese Bestimmungen sei auf EU-Ebene Re-
kurs wegen Verstoß gegen den Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung eingereicht worden. Aus die-
sen Gründen habe das Land das derzeitige Zu-
gangssystem für die Sozialleistungen im geförder-
ten Wohnbau eingeführt. 

 Il direttore reggente della ripartizione edilizia agevo-
lata dott. Stefan Walder ha sottolineato come il riferi-
mento al criterio del fabbisogno sia espressamente 
previsto nello Statuto di autonomia all’articolo 15, 
comma 2, ai sensi del quale la Provincia di Bolzano 
utilizza i propri stanziamenti destinati a scopi assi-
stenziali, sociali e culturali in proporzione diretta alla 
consistenza di ciascun gruppo linguistico e in riferi-
mento all’entità del bisogno del gruppo medesimo.
Per quanto riguarda invece il criterio della consisten-
za numerica ha precisato che questo viene valutato
con un punteggio maggiorato di 3 punti rispetto al cri-
terio del fabbisogno, ricordando come in sede di pri-
ma applicazione della norma, il fattore della consi-
stenza numerica fosse stato addirittura valutato con 
un’incidenza pari a 5 punti in più rispetto al criterio 
del fabbisogno e che quest’ultimo criterio originaria-
mente veniva addirittura preso in considerazione so-
lo per i cittadini extracomunitari. Contro queste di-
sposizioni sono stati presentati ricorsi a livello comu-
nitario per violazione del principio di non discrimina-
zione, ragione per cui la Provincia ha introdotto l’at-
tuale sistema di accesso alle prestazioni di edilizia 
agevolata. 

   
Der Abg. Riccardo Dello Sbarba erklärte, dass ge-
mäß den geltenden Bestimmungen die Zuweisung 
von Mietwohnungen und anderen Mitteln des ge-
förderten Wohnbaus für alle Sprachgruppen auf-
grund einer Kombination beider Faktoren, also der 
zahlenmäßigen Stärke und des Bedarfs, erfolge. 
Das Verhältnis zwischen zahlenmäßiger Stärke 
und Bedarf der Sprachgruppen für die Zuweisung 
von Sozialleistungen sei vom Autonomiestatut vor-
gesehen; außerdem sieht das Unionsrecht ein Ver-
bot der Diskriminierung von Nicht-EU-Bürgern vor.
Der Abgeordnete präzisierte, dass das Land eine 
zusätzliche Gewichtung der zahlenmäßigen Stärke 
vorgesehen hat, für die anfangs 5 Punkte und nun 
3 Punkte anerkannt werden, um die Auswirkungen 
des Bedarfs, der bei den Einwanderern höher ist 
als bei anderen Gruppen im Land, zu dämpfen. Als 
Begründung wurden hierfür die verstärkte 
Anerkennung und Integration der Einwanderer in 
Südtirol angeführt. Obwohl diese Lösung vom Land 
als eine für die Einwanderer vorteilhafte Maß-

 Il cons. Riccardo Dello Sbarba ha spiegato che in ba-
se alla disciplina attuale l’assegnazione degli alloggi 
in locazione nonché degli altri mezzi di edilizia age-
volata avviene per tutti i gruppi linguistici sulla base 
della combinazione dei due fattori del fabbisogno e 
della consistenza sul territorio. Il rapporto fabbiso-
gno-consistenza dei gruppi linguistici per le presta-
zioni sociali è infatti previsto dallo Statuto di autono-
mia e inoltre, secondo il diritto dell’Unione europea,
non è possibile discriminare i cittadini non apparte-
nenti all’Unione europea. Il consigliere ha poi preci-
sato che la soluzione trovata dalla Provincia per ri-
durre l’impatto del fabbisogno – che come è evidente 
per gli immigrati è molto più elevato rispetto agli altri 
gruppi presenti sul territorio provinciale – è stata
quella di individuare un indice moltiplicatore della 
consistenza numerica, inizialmente previsto in 5 pun-
ti e adesso in 3 punti, adducendo quale giustificazio-
ne la maggiore valorizzazione e integrazione sul ter-
ritorio provinciale. Secondo il consigliere, benché tale 
soluzione sia stata propagandata dalla Provincia co-



 3

nahme beworben wurde, bringe sie nach Meinung 
des Abgeordneten eigentlich eher Nachteile mit
sich; gerade das Kriterium des Bedarfs sollte für 
den Zugang zu den Sozialleistungen eine stärkere 
Gewichtung erhalten. Abschließend bemerkte er, 
dass der vorliegende Gesetzentwurf über die 
schon vorgesehen Bestimmungen hinausgehe und 
daher übertrieben sei.  

me un vantaggio per gli immigrati, determina di fatto 
un loro svantaggio e ha ribadito che è invece proprio 
il criterio del bisogno quello che dovrebbe maggior-
mente qualificare l’accesso alle prestazioni sociali. 
Ha infine concluso sostenendo che la presente pro-
posta di legge va oltre quanto già previsto attualmen-
te dalla normativa provinciale e costituisce pertanto, 
a suo parere, un eccesso. 

   
Nachdem die Abg. Magdalena Amhof vorausge-
schickt hatte, dass das Land transparente und 
sinnvolle Kriterien für die Zuteilung der Leistungen 
im geförderten Wohnbau vorgesehen habe, wies 
sie darauf hin, dass die im Begleitbericht enthalte-
nen Informationen nicht ganz der Wahrheit ent-
sprechen. Die Abgeordnete erklärte, dass der An-
teil an Nicht-EU-Bürgern, die aufgrund ihrer Be-
dürftigkeit meist keine eigene Wohnung besitzen, 
einerseits den Mietmarkt ankurbelt und anderer-
seits doch nicht so übermäßigen hoch ist, wenn 
man die Zahl jener berücksichtigt, die Anrecht auf 
eine geförderte Mietwohnung haben; man müsse 
nämlich beachten, dass rund 70 Prozent der in 
Südtirol Ansässigen eine Wohnung besitzen, 
während nur 30 Prozent in Miete wohnen. Von 
diesen 30 Prozent machen die Einwanderer nur 
13,33 Prozent aus.  

 La cons. Magdalena Amhof, dopo aver premesso 
che la Provincia ha individuato un metodo trasparen-
te e valido per l’assegnazione delle prestazioni di 
edilizia agevolata, ha voluto invece segnalare come 
quanto riportato nella relazione accompagnatoria al 
disegno di legge non corrisponde del tutto alla realtà. 
Secondo la consigliera la percentuale di cittadini 
extracomunitari, che data la loro condizione di biso-
gno non sono generalmente proprietari di abitazioni, 
oltre a rafforzare il mercato degli affitti immobiliari, 
non rappresenta una percentuale così sproporziona-
ta se rapportata al dato degli aventi diritto alle loca-
zioni agevolate, ove si consideri che ca. il 70 per 
cento dei residenti in provincia è proprietario di im-
mobili e residua solo un 30 per cento di quota di affit-
to. Di questo 30 per cento gli immigrati concorrono 
unicamente per il 13,33 per cento. 

   
Der Abg. Andreas Pöder erläuterte, dass mit dem 
Gesetzentwurf Nr. 88/16 im Prinzip wieder das ein-
geführt werden solle, was es mit dem Wohngeld in 
der Vergangenheit bereits gab, nämlich die Ansäs-
sigkeitsklausel. Im Wohnbauförderungsgesetz ge-
be es die Ansässigkeitspflicht zwar noch, aber die-
se würde nicht mehr zur Anwendung kommen. Der 
Abgeordnete äußerte, dass es bei den Zuweisun-
gen der Mietwohnungen zwar getrennte Ranglisten 
gebe, allerdings würde es diesbezüglich schon Ge-
richtsentscheidungen geben, welche die getrenn-
ten Ranglisten in Frage stellen würden. Als Beispiel 
nannte er einen Antragsteller, welcher erfolgreich 
Rekurs eingereicht habe, da er keine Mietwohnung 
zugewiesen bekommen habe, wobei das Land 
Südtirol zudem zur Bezahlung der Anwalts- und 
Verfahrenskosten in der Höhe von ca. 20.000 Euro 
bis 30.000 Euro verurteilt worden ist. Der Abgeord-
nete äußerte, dass die EU-Bestimmungen durch-
aus eine gewisse Ansässigkeitsdauer vorsehen 
würden und die Nachfrage von Mietwohnungen bei 
Zuwanderern naturgemäß höher sei, da diese 
meistens nichts besitzen würden. Er äußerte, dass 
seiner Ansicht nach immer ein Verhältnis zu den 
erhaltenen Leistungen vorhanden sein müsse und 
auch eine Abwägung der jeweiligen Erfordernisse 
müsse vorgenommen werden. Eine Begrenzung 
der Ansässigkeit würde deshalb durchaus Sinn ma-

 Il cons. Andreas Pöder ha spiegato che con il dise-
gno di legge n. 88/16 si intende introdurre un princi-
pio che era già stato applicato per l’assegnazione del 
sussidio casa, ovvero la clausola di residenza. In 
teoria la legge sull’edilizia agevolata prevede ancora 
tale clausola, ma essa non trova più applicazione. Il 
consigliere ha spiegato che esistono graduatorie se-
parate per l’assegnazione degli alloggi in affitto, ma 
che ci sono già delle sentenze che mettono in di-
scussione questo sistema. A titolo esemplificativo ha 
citato un richiedente che ha fatto e vinto un ricorso 
perché non gli era stato assegnato un alloggio, e che 
in quel caso la Provincia è stata condannata a paga-
re le spese legali e processuali di ca. 20.000 euro -
30.000 euro. Il consigliere ha affermato che anche le 
disposizioni dell’UE prevedono un determinato pe-
riodo di residenza, e che le richieste per l’assegna-
zione di alloggi presentate da immigrati sono neces-
sariamente più elevate perché queste persone di so-
lito non possiedono niente. Il consigliere è dell’opi-
nione che i criteri dovrebbero sempre essere in rela-
zione con i servizi erogati e che bisogna valutare le 
singole esigenze. Sarebbe quindi sensato prevedere 
una clausola di residenza. Il consigliere ha citato il 
2009 come esempio, dato che quell’anno si era te-
nuto un referendum provinciale sul tema. Il quorum 
del 40 per cento non era stato raggiunto, ma il 90 per 
cento dei partecipanti al voto si era detto a favore 
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chen und der Abgeordnete nannte als Beispiel das 
Jahr 2009, wo es eine Landesvolksabstimmung zu 
diesem Thema gab. Das Quorum von 40 Prozent 
habe man zwar verfehlt, wobei sich 90 der Ab-
stimmenden für die Einführung einer Ansässig-
keitspflicht zum Erhalt von Mietgeld ausgesprochen 
hätten; die Ansässigkeitspflicht wurde dann aber 
trotzdem wieder eingeführt. 

dell’introduzione dell’obbligo di residenza per l’asse-
gnazione del sussidio casa; la clausola di residenza 
poi è stata ugualmente reintrodotta. 

   
Dr. Stefan Walder meldete sich zu Wort, um hinzu-
zufügen, dass gemäß Artikel 5 Absatz 7 des Lan-
desgesetzes Nr. 13/98 als Zulässigkeitsvorausset-
zungen für die Wohnbauförderung auch die Ein-
wanderer bescheinigen müssen, dass sie sich oh-
ne Unterbrechung seit mindestens fünf Jahren re-
gulär im Landesgebiet aufhalten und im Landesge-
biet mindestens eine dreijährige Erwerbstätigkeit 
ausgeübt haben. 

 Il dott. Stefan Walder è intervenuto per aggiungere e 
precisare che in base all’articolo 5, comma 7 della 
legge provinciale n. 13/98 le condizioni di ammissibi-
lità per ottenere un’agevolazione edilizia sono anche 
per gli immigrati la dimostrazione della presenza 
continua e regolare da almeno cinque anni sul terri-
torio provinciale nonché lo svolgimento di un’attività 
lavorativa per almeno tre anni. 

   
Der Abg. Walter Blaas replizierte, dass bei der 
Ausformulierung der Bestimmungen des Autono-
miestatutes nur die drei Sprachgruppen (Deutsche, 
Italiener und Ladiner) berücksichtigt wurden, wäh-
rend die Nicht-EU-Bürger nicht als eigene Volks-
gruppe galten. Er wies die Abg. Amhof darauf hin, 
dass die Daten aus dem Begleitbericht ein anderes 
Bild aufzeigen und fragte anschließend, wie es um 
die Kontrollen zum Immobilienbesitz der Antrag-
steller im Herkunftsland stehe, zumal die von der in 
Südtirol ansässigen Bevölkerung angegebenen 
Daten einfacher zu überprüfen seien. 

 Il cons. Walter Blaas ha replicato affermando che al-
l’epoca della formulazione delle norme dello Statuto 
di autonomia sono stati considerati soltanto i tre 
gruppi linguistici, tedesco, italiano e ladino e il grup-
po dei cittadini non appartenenti all’Unione europea 
non era considerato un gruppo etnico a se stante. Al-
la cons. Amhof ha fatto presente che i dati indicati 
nella relazione accompagnatoria testimoniano invece 
un quadro diverso ponendo poi l’ulteriore interrogati-
vo sui controlli relativi a eventuali proprietà immobi-
liari dei richiedenti nei Paesi d’origine e ciò a diffe-
renza di quello che accade per i residenti in Provin-
cia di Bolzano le cui dichiarazioni sono più facilmente 
assoggettabili a verifica. 

   
Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der 
Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetz-
entwurfes Nr. 88/16 vom Ausschuss mit 2 Jastim-
men (der Abg.en Blaas und Pöder) und 5 Gegen-
stimmen (des Vorsitzenden Schiefer und der 
Abg.en Amhof, Renzler, Stirner und Dello Sbarba) 
abgelehnt.  

 Conclusa la discussione generale, la commissione 
ha respinto il passaggio alla discussione articolata 
sul disegno di legge provinciale n. 88/16 con 2 voti 
favorevoli (conss. Blaas e Pöder) e 5 voti contrari 
(presidente Schiefer e conss. Amhof, Renzler, Stir-
ner e Dello Sbarba).  

   
Der 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 il presidente della commissione trasmette il 
disegno di legge al presidente del Consiglio provin-
ciale. 

   
   
EH/vr/ci  MGM/KB/UW/EH/pa 
   
   

Der Ausschussvorsitzende | Il presidente della commissione 
Oswald Schiefer 

 


