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disegno di legge provinciale 
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Änderung des Landesgesetzes vom 17. Dezem-
ber 1998, Nr. 13, „Wohnbauförderungsgesetz“ 

 Modifica della legge provinciale 17 dicembre 
1998, n. 13, “Ordinamento dell’edilizia abitativa 
agevolata” 

   
eingebracht vom Landtagsabgeordneten Alessandro 
Urzì 

 presentato dal consigliere provinciale Alessandro Ur-
zì 

   
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete!  Gentili consigliere e consiglieri, 
   
Angesichts der derzeitigen Wirtschaftskrise kommt 
es immer öfter vor, dass einige Antragsteller nicht 
zur Förderung des Landes zugelassen werden, da 
die Eltern, Schwiegereltern oder Kinder Vermögen 
besitzen. 

Nell’attuale contesto economico di crisi si verifica 
sempre più spesso che alcuni richiedenti non venga-
no ammessi al contributo d’agevolazione provinciale 
in quanto i genitori, i suoceri o i figli sono possessori 
di patrimoni. 

  

Dies ist auch dann der Fall, wenn dieses Vermögen 
Zwangsvollstreckungs- oder Insolvenzverfahren 
unterliegt; die Zwangsvollstreckung gilt nämlich als 
Verkauf. 

Tale circostanza, viene considerata impeditiva all’ac-
cesso all’agevolazione, anche nei casi in cui tali pa-
trimoni siano soggetti a esecuzioni forzate o proce-
dure concorsuali; ciò in quanto l’esecuzione forzata 
viene considerata una vendita. 

  

Es ist daher augenscheinlich, dass das System Män-
gel aufweist: Einerseits wird richtigerweise das Ver-
mögen der Schwiegereltern, Eltern und Kinder be-
rücksichtigt, andererseits wird aber nicht überprüft, 
ob Letzteres einer Zwangsvollstreckung unterliegt, 
bei welcher der angenommene Vorteil für den An-
tragsteller gleich Null ist. 

È evidente quindi il cortocircuito del sistema, che da 
una parte considera correttamente la consistenza del 
patrimonio dei suoceri, genitori, figli, ma dall’altra 
parte non considera se tale patrimonio sia soggetto 
ad esecuzione forzata, potendosi in questo caso ri-
durre a zero il beneficio astratto del richiedente. 

  

Mit diesem Gesetzentwurf soll besagtes Problem ge-
löst werden, indem als Berechnungsgrundlage für 
das Vermögen der Schwiegereltern, Eltern und Kin-
der, das einem Zwangsvollstreckungs- oder Insol-
venzverfahren unterliegt, nur der etwaige tatsächlich 
bei Verfahrensabschluss zugewiesene Restbetrag 
herangezogen wird.  

Con questo disegno di legge si intende risolvere que-
sto problema ponendo come base di calcolo del pa-
trimonio dei suoceri genitori e figli soggetti ad esecu-
zione forzata o concorsuale, solo l’eventuale residuo 
che venga loro concretamente assegnato all’esito di 
tali procedure.  

   
Dieses System ist gerechter, zumal damit nur der ef-
fektive wirtschaftliche Nutzen, den diese Personen 
aus dem Vermögen der Eltern, Schwiegereltern und 
Kinder ziehen, berücksichtigt wird. 

 Tale sistema pare più equo in quanto tiene conto del-
l’effettiva utilità economica che perviene a tali sog-
getti dalla consistenza patrimoniale dei genitori, suo-
ceri e figli. 

   
Zu diesem Zweck ist der Antragsteller bei sonstigem 
Widerruf der gewährten Förderung verpflichtet, den 

 A tale scopo il richiedente è onerato, dietro sanzione 
di revoca del contributo concesso, di comunicare agli 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 5.5.2016 eingegangen, Prot. Nr. 2816/VP/vr 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
5/5/2016, n. prot. 2816/md/ci 

Ämtern den etwaigen Restbetrag mitzuteilen, der ihm 
nach Abschluss der Zwangsvollstreckungs- oder In-
solvenzverfahren ausbezahlt wurde. Somit kann das 
Amt die etwaige Förderung, die dem Antragsteller 
zusteht, berechnen und eventuell die Rückgabe des 
überschüssigen Betrages einfordern: Mit dieser Vor-
gehensweise käme dem Antragsteller mehr Verant-
wortung zu. 

uffici l’eventuale importo residuo pervenutogli in se-
guito alla conclusione delle procedure esecutive e 
concorsuali. Successivamente all’esito di tale dato, 
l’ufficio potrà definitivamente calcolare l’eventuale 
agevolazione da assegnare al richiedente ed even-
tualmente pretendere la restituzione della parte ec-
cedente: tale meccanismo responsabilizza il richie-
dente. 

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


