
 

 
 
 
 
Bozen, 4.2.2020  Bolzano, 4/2/2020 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 244/20  N. 244/20 

   
   
   

Bindung der Punkte  
für Familienzusammensetzung  

an Ansässigkeit 

 Vincolare i punti  
per la composizione familiare  

alla residenza 
   
Das Institut für den sozialen Wohnbau des Landes 
Südtirol (W0B1) hat die Aufgabe, einkommens-
schwächeren Familien eine angemessene Miet-
wohnung zur Verfügung zu stellen. Neben der 
Bewertung der wirtschaftlichen Verhältnisse ist die 
Ansässigkeitsdauer des Gesuchstellers eines der 
wichtigsten Kriterien beim Ansuchen für eine So-
zialwohnung: Die Antragsteller müssen sich ohne 
Unterbrechung und regulär seit mindestens fünf 
Jahren in Südtirol aufhalten, mindestens eine 
fünfjährige Erwerbstätigkeit ausgeübt (respektive 
dreijährige Erwerbstätigkeit für Nicht-EU-Bürger) 
und mindestens die letzten zwei Jahre den Wohn-
sitz oder den Arbeitsplatz ununterbrochen in der 
Gemeinde, für welche das Gesuch gestellt wird, 
haben. 

 L’Istituto per l’edilizia sociale della Provincia auto-
noma di Bolzano (Ipes) ha il compito di mettere a 
disposizione delle famiglie a basso reddito un 
alloggio adeguato in affitto. Oltre alla valutazione 
della situazione economica, il requisito della dura-
ta della residenza della persona richiedente costi-
tuisce uno dei principali criteri per l’assegnazione 
di un alloggio. I richiedenti devono essere residen-
ti regolarmente e senza interruzioni in Alto Adige 
da almeno cinque anni, svolgere un’attività retri-
buita da cinque anni (tre anni nel caso di cittadini 
extracomunitari) e avere la residenza o il posto di 
lavoro da almeno due anni ininterrotti nel Comune 
per cui si presenta la richiesta. 

   
Der Gesuchsteller bekommt in der Kategorie der 
Familienzusammensetzung, wie sein eventueller 
Ehegatte oder Lebensgefährte, laut derzeitigem 
Punktesystem zwei Punkte zugesprochen. Für 
jedes weitere im gemeinsamen Haushalt zu Las-
ten lebende Familienmitglied werden gemäß Art. 
44 des L.G. Nr. 13/98 ebenso jeweils zwei Punkte 
vergeben. 

 In base all’attuale sistema di attribuzione dei punti, 
nella categoria della composizione familiare la 
persona richiedente così come l’eventuale coniu-
ge o partner riceve due punti. Ai sensi dell’articolo 
44 della l.p. n. 13/98, due punti sono assegnati 
anche a ogni ulteriore familiare convivente a cari-
co. 

   
Bei genauerer Betrachtung wird festgestellt, dass 
das System der Punktevergabe bei der Familien-
zusammensetzung Raum für soziale Ungerechtig-
keit und Missbrauch bietet und gleichzeitig einen 
die Zuwanderung begünstigenden Pull-Faktor dar-
stellt. 

 Da un’analisi più attenta risulta che il sistema di 
attribuzione dei punti in base alla composizione 
familiare può generare ingiustizia sociale e abusi, 
costituendo allo stesso tempo un fattore di incen-
tivazione dell’immigrazione. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 4.2.2020 eingegangen, Prot. Nr. 548/bb 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
4/2/2020, n. prot. 548/PA 

   
Das Familienleben und die Wohngewohnheiten 
von Südtirolern unterscheiden sich oftmals sehr 
deutlich von jenen der Ausländerfamilien- bzw. 
Familien mit Migrationshintergrund. Statistisch 
gesehen teilen sich Ausländer ihren Wohnraum 
deutlich häufiger mit ihren erwachsenen Kindern 
und deren Kindern, als dies Einheimische tun —
Drei- und Mehrgenerationenhaushalte sind üblich.

 Le consuetudini abitative e di vita della popolazio-
ne locale sono spesso molto diverse da quelle 
delle famiglie di stranieri o con background migra-
torio. Se si guardano le statistiche si vede che gli 
stranieri sono molto più propensi a condividere lo 
spazio abitativo con i figli adulti e i loro figli rispetto 
alla popolazione locale, tanto che non è raro tro-
vare alloggi in cui convivono più generazioni della 
stessa famiglia. 

   
Die Bedingung der Mindestansässigkeitsdauer 
von fünf Jahren gilt nur für den Gesuchsteller 
selbst. Für die von ihm angeführten, zu Lasten 
lebenden Familienmitglieder reicht als Vorausset-
zung eine zweijährige Ansässigkeit in der Ge-
meinde, für welche das Ansuchen gestellt wird, 
aus. Dies stellt für viele Zuwanderer einen Anreiz 
dar, über die Familienzusammenführung mög-
lichst rasch seine Eltern aus dem Herkunftsland 
nach Südtirol zu holen, um mehr Punkte für zu 
Lasten lebende Familienmitglieder zu bekommen 
und dadurch die eigenen Chancen auf den Erhalt 
einer Sozialwohnung zu verbessern. 

 Il requisito della residenza quinquennale vale solo 
per la persona richiedente, mentre per i familiari 
da questa indicati come conviventi a carico è suf-
ficiente essere residenti da due anni nel Comune 
per il quale viene presentata la richiesta. Ciò rap-
presenta per molti immigrati un incentivo a far 
venire al più presto i genitori in Alto Adige avva-
lendosi del ricongiungimento familiare per ottene-
re più punti per i familiari conviventi a carico e 
quindi aumentare le proprie possibilità di ottenere 
un alloggio sociale. 

   
Dies vorausgeschickt  Ciò premesso, 
   
   

beauftragt 
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

incarica la Giunta provinciale 
   
1) Die Punktvergabe für die Familienzusammen-
setzung dahingehend anzupassen, dass — mit 
Ausnahme von Minderjährigen — ausschließlich 
erwachsene Personen, welche das 18. Lebens-
jahr vollendet haben, die seit mindestens fünf 
Jahren regulär und ohne Unterbrechung in der 
Provinz Bozen aufhältig sind und seit mindestens 
zwei Jahren den Wohnsitz oder den Arbeitsplatz 
ohne Unterbrechung in der Gemeinde haben, für 
welche das Gesuch gestellt wird, als im gemein-
samen Haushalt zu Lasten lebende Familienmit-
glieder gelten können. 

 1) di modificare l’assegnazione dei punti per la 
composizione familiare in modo che – con 
l’eccezione dei minori – possano risultare familiari 
conviventi a carico esclusivamente le persone 
adulte che abbiano compiuto il 18° anno di età e 
siano domiciliate regolarmente da almeno cinque 
anni in Provincia di Bolzano, e che da almeno due 
anni ininterrotti abbiano la residenza o il posto di 
lavoro nel Comune per cui presentano la doman-
da. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Andreas Leiter Reber  Andreas Leiter Reber 
 
 


