
 

 
 
 
 
Bozen, 23.9.2022  Bolzano, 23/9/2022 
   

SCHRIFTLICHE ANTWORT  RISPOSTA SCRITTA 
AUF DIE ANFRAGE ZUR  ALL'INTERROGAZIONE 

AKTUELLEN FRAGESTUNDE  SU TEMI DI ATTUALITÀ 
Nr. 20/September/22  n. 20/settembre/22 

eingebracht vom Landtagsabgeordneten   presentata dal consigliere provinciale 
Andreas Leiter Reber  Andreas Leiter Reber 

am 29.8.2022  in data 29/8/2022 
   
   

Schöner Wohnen mit der Volkspartei?  CASAfacile con la Volkspartei? 
 

Ich nehme hiermit Bezug auf die noch ausstehen-
de Frage 5 der genannten Anfrage, welche an-
lässlich der ”Aktuellen Fragestunde” bei der letz-
ten Landtagssession vorgelegt wurde und schrift-
lich zu beantworten ist, und teile Folgendes mit: 

 In merito alla domanda 5 della suddetta interroga-
zione, a cui non è stata fornita ancora risposta, 
presentata nell’ambito della trattazione delle inter-
rogazioni su temi di attualità durante l'ultima ses-
sione consiliare e alla quale va fornita risposta 
scritta, si comunica quanto segue: 

   
5. Das Amt für Wohnbauförderung hat die Fi-
nanzierung des Grunderwerbs von einigen 
Mikrozonen nicht gewährt. Trifft es zu, dass 
hierbei Rekurse gegen das Land eingereicht 
wurden, die von Süd-tiroler Parlamentariern 
anwaltlich begleitet wurden? Wenn ja, um wel-
che Parlamentarier handelt es sich und für 
welche Partei haben sie bisher kandidiert?  

 5 L'Ufficio promozione dell'edilizia agevolata 
non ha concesso finanziamenti per l'acquisto 
di terreni in alcune microzone. È vero che a 
questo proposito sono stati presentati dei ri-
corsi contro la Provincia con l’assistenza lega-
le da parte di parlamentari altoatesini? Se sì, 
quali sono i parlamentari coinvolti e per quale 
partito si sono candidati finora?  

Im Jahre 2013 wurden von einigen Gemeinden, 
vertreten durch RA Dieter Schramm, drei Rekurse 
gegen das Land eingereicht, die vom Verwal-
tungsgericht Bozen abgewiesen wurden. RA Luca 
Mazzeo und RA Manfred Schullian haben gegen 
diese Urteile Berufung vor dem Staatsrat einge-
reicht. Auch die drei Berufungen wurden abgewie-
sen. Im Jahre 2022 wurde von der Gemeinde 
Wengen, vertreten durch RA Meinhard Durnwal-
der, ein Rekurs gegen das Land vor dem Verwal-
tungsgericht Bozen eingereicht. Auch dieser Re-
kurs wurde mit dem Urteil Nr. 214/2022 abgewie-
sen. Gegen dieses Urteil wurde von einer betrof-

 Nel 2013 sono stati presentati tre ricorsi contro la 
Provincia da parte di alcuni Comuni, rappresentati 
dall'avvocato Dieter Schramm, che sono stati re-
spinti dal TAR di Bolzano. Contro queste sentenze 
gli avvocati Luca Mazzeo e Manfred Schullian 
hanno presentato ricorso al Consiglio di Stato 
Anche i tre ricorsi sono stati respinti. Nel 2022, il 
Comune di La Valle, rappresentato dall'avvocato 
Meinhard Durnwalder, ha presentato un ricorso 
contro la Provincia dinanzi al TAR di Bolzano. 
Anche questo ricorso è stato respinto con la sen-
tenza n. 214/2022. Questa sentenza è stata im-
pugnata da una delle parti interessate tramite gli 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 26.9.2022 eingegangen, Prot. Nr. 5123/bb 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
26/9/2022, n. prot. 5123/KB/ms 

fenen Partei durch RA Andrea Manzi und RA Die-
ter Schramm Berufung eingereicht. Die Streitsa-
che ist noch anhängig. 

avvocati Andrea Manzi e Dieter Schramm. Il pro-
cedimento è ancora in corso. 

 
   
   
Der Landeshauptmann 
Arno Kompatscher 

 Il presidente della Provincia 
Arno Kompatscher 

 
 


