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Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete!  Gentili consigliere e consiglieri, 
   
Die Wohnungen des Instituts für den sozialen Wohn-
bau WOBI dürfen laut zurzeit geltender Regelung nur 
von jenen Personen bewohnt werden, die bei der 
Wohnungszuweisung vom Institut dazu ermächtigt 
worden sind. Die Aufnahme von weiteren Personen 
ist relativ strikt geregelt, um zu vermeiden, dass 
Dritte die Wohnungen unrechtmäßig besetzen. 

 le abitazioni di proprietà dell’Istituto provinciale per 
l’edilizia sociale – Ipes – in base alla normativa at-
tualmente in vigore possono essere abitate sola-
mente dalle persone autorizzate dall’Istituto all’atto 
dell’assegnazione. Ulteriori accoglimenti sono disci-
plinati in maniera piuttosto rigida per evitare che ter-
ze persone, pur non avendone adeguati titoli, finisca-
no con il risiedere a tutti gli effetti negli alloggi. 

   
Deshalb muss zurzeit die Aufnahme von zusätzli-
chen Personen vorher vom WOBI genehmigt wer-
den. Die Ermächtigung ist für die minderjährigen 
Kinder des Mieters, für die Aufnahme von Minderjäh-
rigen aufgrund eines Gerichtsurteils und – im Falle 
einer Eheschließung – für die Kinder des Ehegat-
ten/der Ehegattin nicht erforderlich; das WOBI muss 
jedoch entsprechend darüber informiert werden. 

 Ecco che quindi allo stato attuale ulteriori accogli-
menti devono ottenere la preventiva autorizzazione 
dell’Ipes. L’autorizzazione non è richiesta per i figli 
minorenni dell’intestatario dell’alloggio, per l’accogli-
mento di minorenni disposto con sentenza del Tribu-
nale e, in caso di matrimonio, per i figli del coniuge, 
ma una relativa comunicazione deve essere inviata 
in ogni caso all’Istituto. 

   
Die Aufnahme einer in eheähnlicher Beziehung le-
benden Person kann erst zwei Jahre nach der Über-
gabe der Wohnung erfolgen, falls die Erklärung nicht 
gleichzeitig mit dem Ansuchen um Zuweisung der 
Mietwohnung erfolgt ist. 

 L’accoglimento del convivente "more uxorio", qualora 
la dichiarazione non venga resa unitamente alla do-
manda di assegnazione dell’alloggio, potrà avere ef-
fetto soltanto dopo due anni dall’avvenuta consegna 
dell’alloggio medesimo. 

   
Die Aufnahme zusätzlicher Personen kann geneh-
migt werden, wenn die Wohnfläche – unter Berück-
sichtigung der aufzunehmenden Person – angemes-
sen erscheint. Genehmigt wird auch die Aufnahme 
der volljährigen Kinder, der Enkel, der Geschwister, 
Eltern, Großeltern und Verschwägerten, sofern diese 
schon beim Ansuchen um Zuweisung der Mietwoh-
nung angegeben wurden. Die Genehmigung kann 
ansonsten nur dann erlangt werden, wenn die ent-
sprechende Anfrage begründet ist, zum Beispiel 
wenn der Wohnungsberechtigte oder eine andere 
Person, die in der Liste der Mieter aufscheint, pflege-
bedürftig ist und durch die Aufnahme einer weiteren 
Person den Bedürfnissen der kranken Person ent-
sprochen werden kann. Die Pflegebedürftigkeit muss 

 L’autorizzazione ad accogliere ulteriori persone nel-
l’abitazione può essere concessa se la superficie 
dell’abitazione – tenendo conto della persona da ac-
cogliere – risulti adeguata. L’autorizzazione viene da-
ta per i figli maggiorenni, i figli dei figli, fratelli e sorel-
le, genitori, nonni e gli affini, a condizione che questi 
siano già stati indicati nella domanda di assegnazio-
ne alloggio. Altrimenti l’autorizzazione può essere ot-
tenuta solamente qualora la relativa domanda sia 
motivata, per esempio se il titolare dell’abitazione op-
pure altre persone inserite nell’elenco dei locatari ri-
sultino non autosufficienti e con l’accoglimento si ri-
esca a venire incontro al fabbisogno della persona 
malata. Lo stato di non autosufficienza deve essere 
comprovato da documentazione adeguata. 
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durch die entsprechend nachgewiesen werden. 
   
Die hiermit vorgeschlagene Änderung von Absatz 6 
Artikel 101 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 
1998, Nr. 13, stützt sich auf die Grundsätze der An-
gemessenheit. Die Zusammensetzung der Familien,
die in den Wohnungen des WOBI wohnen, kann 
sich, wie es im Leben oft der Fall ist, ändern. Es kön-
nen sich Ausnahmesituationen bilden, die durch die 
Wirtschaftskrise der letzten Jahre zusätzlich verstärkt 
werden. 

 La modifica al comma 6 dell’articolo 101 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, che qui siamo a 
proporre è prospettata sulla base di principi di ragio-
nevolezza. Le famiglie che abitano gli alloggi Ipes, 
per il naturale decorso della vita, possono mutare la 
loro composizione. Ma in questa evoluzione si pos-
sono creare delle situazioni particolari, che la crisi 
economica degli anni attuali accentua. 

   
Man nehme beispielsweise den Fall einer Wohnung, 
die einer älteren Person zugewiesen wurde, und die 
dort zusammen mit ihrem Sohn wohnt. Wenn dieser 
heiratet, erlaubt es ihm die aktuelle Rechtslage nicht, 
seine Frau in die Wohnung aufzunehmen, auch 
nicht, wenn die Wohnfläche ausreichend ist. 

 Poniamo infatti il caso di alloggio assegnato a una 
persona teoricamente anche anziana, che vi convive
con un figlio; se quest’ultimo contrae matrimonio, l’at-
tuale normativa non gli permette di poter accogliere 
nel proprio alloggio la neo moglie, nemmeno se le di-
mensioni dell’abitazione lo permettessero. 

   
Falls dies trotzdem geschieht, kann das WOBI eine
Zwangsräumung anordnen. 

 Anzi, se l’ospitalità avesse comunque luogo, l’Ipes 
potrebbe arrivare a sanzionare i responsabili con lo 
sfratto. 

   
Es scheint klar zu sein, dass solche strengen Be-
stimmungen das unantastbare Prinzip der Freizügig-
keit der Personen und auch den Grundsatz der Wirt-
schaftlichkeit der öffentlichen Einrichtung verletzen . 

 È chiaro che una normativa così restrittiva, oltre a le-
dere i sacrosanti principi della libertà personale del-
l’individuo, non soddisfa nemmeno i criteri di econo-
micità dell’Ente pubblico. 

   
Die Aufnahme einer weiteren Person in den Haushalt 
kann, wenn die Größe der Wohnung dies erlaubt und 
die aufzunehmende Person den Vorgaben des 
WOBI entspricht, eine wahre Ressource darstellen, 
sowohl für den Haushalt selbst, der das Wohnungs-
problem somit löst, als auch für das WOBI, das da-
durch einen höheren Mietzins erlangen kann, sowie
für die ältere Person, die weiterhin Teil einer aktiven 
Familie und somit der Gesellschaft sein kann. 

 Favorire l’accoglimento nel nucleo familiare, qualora 
l’alloggio lo permetta dal punto di vista delle dimen-
sioni, e la persona da accogliere soddisfi i requisiti ri-
chiesti dall’Istituto, può trasformarsi in una risorsa, 
per il nucleo familiare che risolve il problema abitati-
vo, per l’Ipes che dallo stesso alloggio potrà ricavar-
ne un affitto più elevato e per l’anziano che continue-
rà a far parte di una famiglia attiva anziché essere 
relegato ai margine della società. 

   
Die vorgeschlagene Änderung zielt also darauf ab, 
die Aufnahme des Ehegatten/der Ehegattin einer in 
der Wohnung regulär mit dem Antragsteller zusam-
menlebenden Person in die Wohnungen des WOBI 
zu erlauben, vorausgesetzt, dass die Wohnfläche –
unter Berücksichtigung der aufzunehmenden Person 
– angemessen ist. 

 Ecco quindi che con questa variazione si propone di 
rendere autorizzabile l’accoglimento nell’alloggio 
Ipes del coniuge di persona regolarmente convivente 
nell’alloggio diversa dal richiedente a condizione che 
la superficie dell’abitazione – tenendo conto della 
persona da accogliere – risulti adeguata. 

   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Alessandro Urzì  Alessandro Urzì 
 


