
 

 
 
 
 

Landesgesetzentwurf Nr. 78/16  Disegno di legge provinciale n. 78/16 
   
Änderung des Artikels 47 des Landesgesetzes 
vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, „Wohnbauförde-
rungsgesetz“ – Erhöhung der Punktezahl für die 
Ansässigkeit oder Beschäftigung im Lande 

 Modifica dell’articolo 47 della legge provinciale 
17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento dell’edili-
zia abitativa agevolata” – aumento dei punti as-
segnati per la residenza ovvero l’occupazione in 
provincia di Bolzano 

   
   

Art. 1  Art. 1 
Änderung des Artikels 47 Absatz 1 
Buchstabe c) des Landesgesetzes 
vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 

 Modifica dell’articolo 47, comma 1, 
 lettera c) della legge provinciale  

17 dicembre 1998, n. 13  
   

1. Der Artikel 47 Absatz 1 Buchstabe c) des Lan-
desgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, erhält 
folgende Fassung: 

 1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 47 della 
legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è modifi-
cata come segue: 

„c) die Dauer der Ansässigkeit in einer oder mehre-
ren Gemeinden des Landes, wobei für die ersten fünf 
Jahre der Dauer der Ansässigkeit oder der Beschäfti-
gung im Lande wird 1 Punkt zuerkannt, für neun Jah-
re werden 2 Punkte und für zwölf Jahre werden 3 
Punkte zuerkannt. Für je zwei darauf folgende Jahre 
wird 1 Punkt zuerkannt. Für 22 Jahre werden 13 
Punkte zuerkannt, für 24 Jahre 14 Punkte, für 26 
Jahre 15 Punkte und für 28 Jahre 16 Punkte – maxi-
mal können für die Dauer der Ansässigkeit oder der 
Beschäftigung 16 Punkte zuerkannt werden.“ 

 c) l’anzianità di residenza in uno o più comuni della 
provincia, tenuto conto che per i primi cinque anni di 
durata della residenza o dell’attività lavorativa in pro-
vincia è attribuito 1 punto, per nove anni sono attri-
buiti 2 punti e per dodici anni 3 punti.  Per ogni suc-
cessivo biennio è attribuito 1 punto. Per 22 anni sono 
attribuiti 13 punti, per 24 anni 14 punti, per 26 anni 
15 punti e per 28 anni 16 punti – per la durata della 
residenza o dell’attività lavorativa possono essere at-
tribuiti al massimo 16 punti.” 

   
   

Art. 2  Art. 2 
Finanzbestimmung  Disposizione finanziaria 

   
1. Die Vorschriften dieses Gesetzes bringen keine 

neuen Ausgaben und keine Mehrausgaben für den 
Landeshaushalt mit sich. 

 1. Le disposizioni della presente legge non com-
portano nuove o maggiori spese a carico del bilancio 
provinciale. 

   
   

Art. 3  Art. 3 
Übergangs- und Schlussbestimmungen  Disposizioni transitorie e finali 

   
1. Die Landesregierung erlässt innerhalb von 60 

Tagen nach Inkrafttreten dieses Gesetzes die 
Durchführungsverordnung. 

 1. La Giunta provinciale emana il regolamento di 
esecuzione entro 60 giorni dall’entrata in vigore della 
presente legge. 

   
2. Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden für 

alle ab dem Inkrafttreten der Durchführungsverord-
nung laut Absatz 1 eingereichten Ansuchen Anwen-
dung. 

 2. Le disposizioni della presente legge si applica-
no a tutte le richieste presentate a partire dall’entrata 
in vigore del regolamento di esecuzione ai sensi del 
comma 1. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 31.3.2016 eingegangen, Prot. Nr. 1979/hz/ci 

 Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
31/3/2016, n. prot. 1979/VP/pa 

   
Art. 4  Art. 4 

Inkrafttreten  Entrata in vigore 
   

1. Dieses Gesetz tritt am 30. Tag nach seiner 
Kundmachung in Kraft 

 1. La presente legge entra in vigore il 30° giorno 
dopo la sua pubblicazione. 

 
 
 
   
Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region kundge-
macht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als 
Landesgesetz zu befolgen und für seine Befolgung 
zu sorgen. 

 La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti 
di osservarla e di farla osservare come legge della 
Provincia. 

   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Andreas Pöder  Andreas Pöder 
 


