
 

 
 
 
 

Bericht zum 
Landesgesetzentwurf 

Nr. 78/16 

 Relazione sul 
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 

   
eingebracht vom Landtagsabgeordneten Andreas 
Pöder 

 presentato dal consigliere provinciale Andreas Pöder

   
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete!  Gentili consigliere e consiglieri, 
   
Ziel dieses Gesetzentwurfes ist es, die längere Dau-
er der Ansässigkeit oder Beschäftigung in einer oder 
mehreren Gemeinden des Landes im Rahmen der 
Bevorzugungskriterien für die Punktevergabe höher 
zu bewerten. 

 con il presente disegno di legge si intende riconosce-
re, nel quadro dei criteri di preferenza, un punteggio 
più alto a coloro che presentano una maggiore an-
zianità di residenza o dell’attività lavorativa in uno o 
più comuni della provincia. 

   
Derzeit sieht der Artikel 47 des Wohnbauförderungs-
gesetzes im Absatz 1 Buchstabe c) „die Dauer der 
Ansässigkeit in einer oder mehreren Gemeinden des 
Landes" als eines der Bevorzugungskriterien. Gibt 
jedoch keine weiteren Mindest- oder Höchstgrenzen 
an. 

 Attualmente l’articolo 47 dell’ordinamento dell’edilizia 
abitativa agevolata stabilisce al comma 1, lettera c) 
che “l’anzianità di residenza in uno o più comuni del-
la provincia” rientra nei criteri di preferenza. Non so-
no però previsti limiti minimi o massimi. 

   
Die 1. Durchführungsverordnung zum Wohnbauför-
derungsgesetz (Dekret des Landeshauptmannes Nr. 
42/199) regelt diesbezüglich im Artikel 14: 

 A questo proposito, il primo regolamento di esecuzio-
ne all’ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata 
(decreto del presidente della Provincia n. 42/199) 
all’articolo 14 stabilisce quanto segue: 

„1. Für die ersten fünf Jahre der Dauer der Ansässig-
keit oder der Beschäftigung im Lande wird 1 Punkt 
zuerkannt, für neun Jahre werden 2 Punkte und für 
zwölf Jahre werden 3 Punkte zuerkannt. Für je zwei 
darauffolgende Jahre wird 1 Punkt zuerkannt. Maxi-
mal können für die Dauer der Ansässigkeit oder der 
Beschäftigung 11 Punkte zuerkannt werden.“ 

 “1. Per i primi cinque anni di durata della residenza o 
dell’attività lavorativa in provincia è attribuito 1 punto, 
per nove anni sono attribuiti 2 punti e per dodici anni
3 punti. Per ogni successivo biennio è attribuito 1 
punto. Per la durata della residenza o dell’attività la-
vorativa possono essere attribuiti al massimo 11 
punti.” 

   
Derzeit sind somit die Punktebewertungskriterien für 
die Ansässigkeitsdauer folgendermaßen geregelt: 

 I criteri di assegnazione del punteggio per la durata 
della residenza sono pertanto i seguenti: 

 
Jahre der 
Ansässigkeit 
anni di  
residenza 

von/ 
da 
5-8 

von/ 
da 
9-11 

12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28 

Punkte 
punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 31.3.2016 eingegangen, Prot. Nr. 1979/hz/ci 

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

Die Bewertung der längeren Ansässigkeit muss auf-
grund des immer knapper werdenden Wohnraumes 
in Südtirol deutlich erhöht und folgerichtig auch im 
Gesetz festgeschrieben werden. 

 Dato che gli spazi abitativi in Alto Adige sono sempre 
più limitati, alla maggiore durata della residenza deve
essere attribuito un punteggio più alto; questo dovrà 
essere sancito anche dalla legge. 

   
Demnach sollten künftig die Punktezahlen aber einer 
Ansässigkeit von 20 Jahren deutlich erhöht werden. 

 Se la residenza è di 20 anni, i punti vanno notevol-
mente aumentati. 

   
Es wird in Erinnerung gerufen, dass eine der persön-
lichen Mindestvoraussetzungen für die Zulassung 
zur Wohnbauförderung die Vollendung des 23. Le-
bensjahres ist. 

 Si ricorda che uno dei requisiti minimi personali per 
l’ammissione all’agevolazione edilizia è il compimen-
to del ventitreesimo anno di età. 

   
Künftige Ansässigkeitspunkte:  Punti che in futuro verranno assegnati per la residen-

za: 
 

Jahre der 
Ansässigkeit 
anni di  
residenza 

von/ 
da 
5-8 

von/ 
da 

9-11 
12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28 

Punkte 
punti 1 2 3 4 5 6 7 13 14 15 16 

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


