
 

 
 
 
 

Landesgesetzentwurf Nr. 88/16  Disegno di legge provinciale n. 88/16 
   
Änderung des Artikels 5 Absatz 7 des Landesge-
setzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, ersetzt 
durch den Artikel 1 Absatz 6 des Landesgesetzes 
vom 13. Oktober 2008, Nr. 9 – Vorzubehaltende 
Mietwohnungen für die Staatsbürger von Staa-
ten, die nicht der Europäischen Union angehören 
und den Staatenlosen 

 Modifica del comma 7 dell’articolo 5 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, come sosti-
tuito dal comma 6 dell’articolo 1 della legge pro-
vinciale 13 ottobre 2008, n. 9 – Abitazioni in loca-
zione da riservare ai cittadini di Stati non appar-
tenenti all’Unione europea e agli apolidi 

   
   

Art. 1  Art. 1 
Änderung des Artikels 5 Absatz 7  

des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, 
Nr. 13, ersetzt durch den Artikel 1 Absatz 6 des 
Landesgesetzes vom 13. Oktober 2008, Nr. 9 

 Modifica del comma 7 dell’articolo 5 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, come  

sostituito dal comma 6 dell’articolo 1 della legge
provinciale 13 ottobre 2008, n. 9 

   
1. Artikel 5 Absatz 7 des Landesgesetzes vom 17. 

Dezember 1998, Nr. 13, ersetzt durch den Artikel 1 
Absatz 6 des Landesgesetzes vom 13. Oktober 
2008, Nr. 9, erhält folgende Fassung: 

 1. Il comma 7 dell’articolo 5 della legge provincia-
le 17 dicembre 1998, n. 13, come sostituito dal com-
ma 6 dell’articolo 1 della legge provinciale 13 ottobre 
2008, n. 9, è così sostituito:  

„7. Mit dem Beschluss über die Genehmigung des 
Einsatzprogrammes laut Artikel 6 oder mit gesonder-
tem Beschluss setzt die Landesregierung jährlich die 
Anzahl der Mietwohnungen des Wohnbauinstitutes 
und das Ausmaß der Mittel fest, die den Staatsbür-
gern von Staaten, die nicht der Europäischen Union 
angehören, und den Staatenlosen vorzubehalten 
sind, die sich bei Einreichen des Gesuches ohne Un-
terbrechung seit mindestens fünf Jahren regulär im 
Landesgebiet aufhalten und im Landesgebiet min-
destens eine dreijährige Erwerbstätigkeit ausgeübt 
haben. Die Anzahl der Mietwohnungen, die den ge-
nannten Einwanderern zugewiesen werden können, 
wird im Verhältnis zu deren zahlenmäßiger Stärke 
festgesetzt. Der Anteil an den Wohnbauförderungs-
mitteln für den Bau, den Kauf und die Wiedergewin-
nung von Wohnungen für den Grundwohnbedarf so-
wie für das Wohngeld wird nach denselben Kriterien 
festgesetzt. Handelt es sich bei den Einwanderern 
um ein Ehepaar, so muss auch im Fall einer Ehe-
trennung nur einer der beiden die Voraussetzung der 
dreijährigen Erwerbstätigkeit besitzen. In der Zeit-
spanne, in der der Einwanderer nicht die Vorausset-
zungen des Aufenthaltes und der Erwerbstätigkeit er-
füllt, ist der Arbeitgeber im Rahmen des Arbeitsver-
hältnisses verpflichtet, die wohnungsmäßige Unter-
bringung zu gewährleisten. Die diesbezüglichen Um-
setzungsmodalitäten und Sanktionen für den Fall der 
Zuwiderhandlung werden von der Landesregierung 
festgelegt.“ 

 “7. Con la deliberazione di approvazione del pro-
gramma degli interventi di cui all’articolo 6 o con se-
parato provvedimento la Giunta provinciale determi-
na annualmente il numero delle abitazioni in locazio-
ne dell’IPES e l’entità dei mezzi da riservare ai 
cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea 
e agli apolidi soggiornanti, al momento della presen-
tazione della domanda, continuativamente e regolar-
mente da almeno cinque anni nel territorio provincia-
le, e che abbiano svolto nel territorio provinciale 
un’attività lavorativa per almeno tre anni. Il numero 
delle abitazioni in locazione che può essere asse-
gnato ai menzionati immigrati è determinato in pro-
porzione alla loro consistenza numerica. La quota 
dei mezzi per l’edilizia abitativa agevolata destinati 
all’acquisto, alla costruzione e al recupero di abita-
zioni per il fabbisogno abitativo primario nonché al 
sussidio casa è determinata secondo gli stessi criteri. 
Qualora si tratti di immigrati coniugati, in caso di se-
parazione personale solo uno dei due deve essere in 
possesso del requisito dell’attività lavorativa trienna-
le. Per il periodo di tempo in cui l’immigrato non sia 
in possesso dei requisiti del soggiorno e dell’attività 
lavorativa, il datore di lavoro è tenuto a garantire nel-
l’ambito del rapporto di lavoro la sistemazione abitati-
va. Le relative modalità di attuazione e le sanzioni 
per il caso di contravvenzione sono determinate dalla 
Giunta provinciale.” 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 15.6.2016 eingegangen, Prot. Nr. 3648/ci 
 

 Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
15/6/2016, n. prot. 3648/CS/pa 

   
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. 

   
   

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

   
1. Die Landesregierung erlässt innerhalb von 60 

(sechzig) Tagen nach Inkrafttreten dieses Gesetzes 
die Durchführungsverordnung. 

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

   
2. Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden für 

alle ab dem Inkrafttreten der Durchführungsverord-
nung Anwendung. 

 2. Le disposizioni della presente legge si applica-
no a tutti a partire dall’entrata in vigore del regola-
mento di esecuzione.  

   
   

Art. 4  Art. 4 
Inkrafttreten  Entrata in vigore 

   
1. Dieses Gesetz tritt am 30. (dreißigsten) Tag 

nach seiner Kundmachung in Kraft. 
 1. La presente legge entra in vigore il 30° (trente-

simo) giorno successivo alla sua pubblicazione.  
   
   
   
   
Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region kund-
gemacht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es 
als Landesgesetz zu befolgen und für seine Befol-
gung 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. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Walter Blaas  Walter Blaas 
Pius Leitner  Pius Leitner 
Ulli Mair  Ulli Mair 
Roland Tinkhauser  Roland Tinkhauser 
Sigmar Stocker  Sigmar Stocker 
Tamara Oberhofer  Tamara Oberhofer 
 


