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BERICHT ZUM  RELAZIONE SUL 
LANDESGESETZENTWURF  DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE

   
Nr. 78/16  N. 78/16 

   
   
   

Änderung des Artikels 47 des 
Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, 

Nr. 13, „Wohnbauförderungsgesetz“ – 
Erhöhung der Punktezahl für die 

Ansässigkeit oder Beschäftigung im Lande

 Modifica dell’articolo 47 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, 
“Ordinamento dell’edilizia abitativa 

agevolata” – aumento dei punti assegnati  
per la residenza ovvero l’occupazione  

in provincia di Bolzano 
   
eingebracht vom Landtagsabgeordneten Andreas 
Pöder 

 presentato dal consigliere provinciale Andreas Pöder 

   
   

Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 
   

Der Landesgesetzentwurf Nr. 78/16 wurde vom IV. 
Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung vom 5. 
Juli 2016 geprüft. An der Ausschusssitzung nah-
men auch der geschäftsführende Abteilungsdirek-
tor für Wohnungsbau, Stefan Walder, und die stell-
vertretende Direktorin der Landesabteilung für 
Wohnungsbau, Patrizia Zomer, teil. 

 La IV commissione legislativa ha esaminato il dise-
gno di legge provinciale n. 78/16 nella seduta del 5 
luglio 2016. Ai lavori della commissione hanno parte-
cipato anche il direttore reggente della ripartizione 
edilizia agevolata, Stefan Walder, e la vicedirettrice 
della stessa ripartizione, Patrizia Zomer. 

   
Nach der Verlesung des negativen Gutachtens des 
Rates der Gemeinden verwies der Abg. Andreas 
Pöder im Rahmen der Erläuterung auf das Ziel des 
Gesetzentwurfs, anlässlich der Punktevergabe für 
die Wohnbauförderung bei den Bevorzugungskrite-
rien die längere Dauer der Ansässigkeit oder Be-
schäftigung in einer Gemeinde des Landes höher 
zu bewerten.  

 Dopo la lettura del parere negativo del Consiglio dei 
Comuni, il consigliere Andreas Pöder ha illustrato il 
disegno di legge, affermando che l’obiettivo è quello 
di assegnare, nell’ambito dei criteri di preferenza per 
l’edilizia abitativa agevolata, un punteggio maggiore 
a chi da più tempo risiede o ha un’occupazione in un 
Comune della provincia.  

   
Abteilungsdirektor Stefan Walder erklärte, dass die 
gesamte Materie der Punktevergabe bei der Wohn-
bauförderung an die Landesregierung delegiert 
wurde, welche die entsprechenden Kriterien mittels 
Verordnung anpassen kann. Man sollte diesen Be-

 Il direttore di ripartizione Stefan Walder ha spiegato 
che tutto l’ambito dell’assegnazione dei punteggi per 
l’edilizia abitativa agevolata è stato delegato alla 
Giunta provinciale, che può adeguare i relativi criteri 
tramite regolamento. Non si dovrebbe tornare a re-



reich nicht wieder auf die Gesetzesebene verla-
gern, auch weil die vorgeschlagene Punkteerhö-
hung das Ausmaß und die Relevanz der anderen 
Punkte bei der Wohnbauförderung wesentlich 
schmälern würde. 

golamentare per legge questo ambito, anche perché 
se si accettasse la proposta di aumentare il punteg-
gio, diminuirebbero l’entità e il peso degli altri punti 
assegnati nell’ambito dell’edilizia abitativa agevolata.

   
Im Rahmen der Replik nahm der Abg. Andreas Pö-
der die Ausführungen von Abteilungsdirektor Wal-
der zur Kenntnis und bemerkte, dass die Abgeord-
neten allerdings kein rechtliches Mittel zur Verfü-
gung hätten, um auf die angesprochene Durchfüh-
rungsverordnung einwirken zu können. 

 In sede di replica, il cons. Andreas Pöder ha preso 
atto delle osservazioni del direttore di ripartizione 
Walder, ma ha aggiunto che i consiglieri non hanno 
strumenti giuridici a disposizione per intervenire sul 
suddetto regolamento di esecuzione. 

   
Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der 
Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetz-
entwurfes Nr. 78/16 vom Ausschuss mit 1 Jastim-
me (des Abg. Pöder), 3 Gegenstimmen (der Vor-
sitzenden Schiefer und der Abg.en Amhof und 
Renzler) und 2 Enthaltungen (der Abg.en Blaas 
und Dello Sbarba) abgelehnt.  

 Conclusa la discussione generale, la commissione 
ha respinto il passaggio alla discussione articolata 
sul disegno di legge provinciale n. 78/16 con 1 voto 
favorevole (cons. Pöder), 3 voti contrari (presidente 
Schiefer e conss. Amhof e Renzler) e 2 astensioni 
(conss. Blaas e Dello Sbarba).  

   
Die Ausschussvorsitzende leitet den Gesetzent-
wurf gemäß Artikel 42 Absatz 4 der Geschäftsord-
nung an den Landtagspräsidenten weiter. 

 Il presidente della commissione trasmette il disegno 
di legge ai sensi dell’articolo 42, comma 4, del rego-
lamento interno al presidente del Consiglio provin-
ciale. 
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Der Ausschussvorsitzende | Il presidente della commissione 
Oswald Schiefer 

 


