
 

 
 
 
 
Bozen, 10.1.2019  Bolzano, 10/1/2019 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 23/19  N. 23/19 

   
   
   
 

Studentenwohnheime: Einführung des  
Kriteriums der wirtschaftlichen  

Verhältnisse 

 Case dello studente:  
introdurre il criterio della condizione  

economica 
   
Mit Beschluss Nr. 307/2018 hat die Landes-
regierung die Kriterien für die Zuweisung von 
Heimplätzen für Studierende, die eine Universität 
in Südtirol besuchen, festgelegt und als 
Zuweisungskriterium die chronologische 
Reihenfolge bestätigt: Wer zuerst einen Antrag 
stellt, erhält zuerst einen Platz, bis alle 
verfügbaren Plätze zugewiesen sind 
(Erstsemester haben Vortritt). Andere Kriterien wie 
zum Beispiel die wirtschaftlichen Verhältnisse wer-
den hingegen nicht berücksichtigt. 

 Con delibera n. 307/2018 la Giunta provinciale ha 
determinato i criteri per ottenere un posto letto 
nelle case per gli studenti e le studentesse 
universitarie in provincia di Bolzano, confermando 
come criterio di assegnazione l’ordine 
cronologico: chi per primo presenta domanda, per 
primo entra, fino a esaurimento dei posti (agli/alle 
iscritti/e del primo semestre viene data la 
precedenza). Criteri come quello della condizione 
economica invece non sono presi in alcuna 
considerazione. 

An den anderen europäischen Universitäten 
gelten unterschiedliche Regeln. 

 Diverse le norme in vigore nelle altre università 
europee: 

• In den österreichischen
Studentenwohnheimen kommen zum 
Beispiel folgende Kriterien zur Anwendung: die 
sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse, der 
Studienerfolg und die Entfernung der 
Universität vom Wohnsitz der Studierenden.  

 • Nelle case dello studente austriache, per 
esempio, vigono i seguenti criteri: la condizione 
socio-economica, il profitto negli studi e la 
distanza dell’università dall’abitazione dello/a 
studente/ssa.  

• Ähnlich sieht die Lage an den 
italienischen Universitäten aus. Im Trentino 
gelten beispielsweise folgende Kriterien: die 
wirtschaftlichen Verhältnisse, die 
Zusammensetzung des Haushaltes, der 
Studienerfolg (Letzterer erst ab dem zweiten 
Studienjahr). 

 • Situazione simile nelle università italiane. A 
Trento per esempio i criteri sono: la condizione 
economica, la composizione del nucleo 
familiare, i requisiti di merito (solo per studenti 
iscritti ad anni successivi al primo). 

   
Die chronologische Reihenfolge der Anträge wird 
hingegen unseres Wissens an keiner Universität, 
außer an der Freien Universität Bozen, als aus-

 L’ordine cronologico della presentazione delle 
domande non ci risulta essere considerato come 
determinante in nessuna università, tranne Bol-
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schlaggebendes Kriterium herangezogen. zano. 
Studentenwohnheime werden mit öffentlichen 
Geldern gebaut und instand gehalten; dabei ist 
das vorrangige Ziel jenes, verdienstvollen Studie-
renden gleiche Chancen anzubieten, auch wenn 
sie aus ärmeren Verhältnissen stammen. Insbe-
sondere in Zeiten einer schwerwiegenden Wirt-
schaftskrise wie jener, die wir derzeit erleben, ist 
es nicht mehr haltbar, bei der Unterstützung von 
Studierenden das Kriterium der sozialen 
Gerechtigkeit außer Acht zu lassen. 

 Le case per studenti/sse sono realizzate e 
mantenute con investimenti pubblici e hanno 
come primo scopo quello di offrire pari opportunità 
a studenti/sse meritevoli ma in condizioni econo-
miche svantaggiate. Soprattutto in periodi di grave 
crisi economica come questo, non è sostenibile 
continuare a ignorare criteri di giustizia sociale in 
nessun genere di sostegno agli studi universitari. 

   
Am 27. November 2012 debattierte der Landtag 
über dieses Thema und genehmigte einen Be-
schlussantrag, der die Landesregierung dazu ver-
pflichtete, solche Kriterien einzuführen, falls mehr 
Anträge gestellt werden als Heimplätze zur Verfü-
gung stehen. 

 Il 27 novembre 2012 il Consiglio provinciale 
discusse dell'argomento è approvò una mozione 
che impegnava la Giunta provinciale a introdurre 
tali criteri nel caso in cui le domande eccedessero 
i posti disponibili. 

Seitdem hat sich jedoch nichts geändert, ganz im 
Gegenteil: Auch für das Studienjahr 2018/2019 
wurde das chronologische Kriterium bestätigt, 
obwohl beispielsweise im Jahr 2018 die 
Nachfrage das Angebot tatsächlich überstieg: 
Allein in Bozen bewarben sich 839 Studierende 
um nur 520 verfügbare Heimplätze. In Brixen und 
Bruneck gab es doppelt so viele Anträge wie 
verfügbare Heimplätze. 

 Da allora però nulla è cambiato, anzi: anche per 
l’anno accademico 2018/2019 è stato confermato 
il criterio cronologico, nonostante che, per 
esempio nell'anno 2018 questa eccedenza si sia 
davvero verificata: solo a Bolzano, ci ha 
comunicato l’ufficio per il diritto allo studio, ci sono 
state 839 domande per 520 posti disponibili. E a 
Bressanone e Brunico le domande sono state il 
doppio dei posti disponibili. 

   
Abschließend muss berücksichtigt werden, dass 
neuerdings entschieden wurde, als Kriterium für 
die Vergabe von Studienbeihilfen die 
wirtschaftlichen Verhältnisse der 
Antragstellerinnen und Antragsteller zu 
berücksichtigen: Zu diesem Zweck muss die 
EEVE-Erklärung vorgelegt werden. Sobald dies 
auch umgesetzt wird – das hätte eigentlich bereits 
ab dem Studienjahr 2017-2018 geschehen sollen 
– lassen sich die anhand der EEVE-Erklärung 
festgestellten wirtschaftlichen Verhältnisse ohne 
Weiteres auch als Kriterium für den Zugang zu 
den Heimplätzen heranziehen. Durch die 
Ermittlung der wirtschaftlichen Verhältnisse könnte 
im Hochschulbereich außerdem ein weiterer 
Schritt in Richtung soziale Gerechtigkeit gesetzt 
werden, indem gestaffelte Mietpreise für 
Heimplätze vorgesehen werden. Die Miete beträgt 
zurzeit 300 Euro pro Zimmer und 230 Euro für ein 
Bett im Doppelzimmer. Diese Mietpreise gelten 
einheitlich für alle Studierenden. Gerecht wäre es, 
wenn wohlhabendere Studentinnen und 
Studenten mehr zahlen müssten als ihre 
einkommenschwächeren Kolleginnen und 

 Va infine considerato che è stato deciso di 
introdurre l'accertamento della condizione eco-
nomica degli studenti e delle studentesse che 
richiedono borse di studio universitarie, attraverso 
la richiesta di presentazione del Durp. Nel 
momento in cui ciò sarà realizzato (doveva essere 
già l’anno accademico 2017-2018) sarà anche 
molto semplice applicare il criterio della 
condizione economica accertata attraverso il Durp 
come criterio di accesso alla assegnazione dei 
posti letto. L'accertamento della situazione 
economica consentirebbe inoltre di fare un altro 
passo nella direzione della giustizia sociale in 
campo universitario: differenziare il canone d'uso 
dei posti letto. Attualmente è di 300 euro per una 
stanza e 230 per un letto in stanza doppia. Uguali 
per tutti. Giustizia vorrebbe che gli studenti e le 
studentesse più abbienti paghino di più dei meno 
abbienti.  
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 15.1.2019 eingegangen, Prot. Nr. 163/he 
 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
15/1/2019, n. prot. 163/PP/ed 

Kollegen.  
 
 

  

Deshalb  Per questi motivi, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
   
ab dem Studienjahr, in dem für den Bezug von 
Studienbeihilfen die Vorlage der EEVE-Erklärung 
vorgesehen ist, 

 a partire dall'anno accademico nel quale verrà 
richiesto il Durp per poter ottenere una borsa di 
studio universitaria: 

   
1. auch die „Kriterien für die Benutzung der 

Wohnmöglichkeiten im Rahmen des Rechts auf 
Hochschulbildung“ dahingehend abzuändern, 
dass die wirtschaftlichen Verhältnisse der 
Studierenden als Hauptkriterium für die Zuwei-
sung von Heimplätzen im Rahmen des Rechts 
auf Hochschulbildung eingeführt werden; 

 1. a modificare anche i “Criteri per la fruizione dei 
servizi abitativi nell'ambito del diritto allo studio 
universitario” introducendovi il criterio della 
condizione economica dello/a studente/ssa tra 
gli elementi fondamentali che determinano i 
criteri di assegnazione dei posti letto 
nell'ambito del diritto allo studio universitario; 

2. das Einreichdatum nur mehr als Ausschluss-
grund zu berücksichtigen, falls das Ansuchen 
nicht innerhalb der vorgesehenen Frist einge-
reicht wird; 

 2. a considerare la data della domanda solo come 
criterio di esclusione per presentazione fuori 
dei termini previsti; 

3. je nach den wirtschaftlichen Verhältnissen der 
Studierenden gestaffelte Mietpreise für Zimmer 
bzw. Heimplätze anzuwenden. 

 3. a differenziare il canone d'uso di stanze e posti 
letto in base alla condizione economica dello 
studente e della studentessa beneficiaria. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
dott. Riccardo Dello Sbarba  dott. Riccardo Dello Sbarba 
dott.ssa Brigitte Foppa  dott.ssa Brigitte Foppa 
Dr.nat.techn. Hanspeter Staffler  Dr.nat.techn. Hanspeter Staffler 
 
 


