
 

 
 
 
 
Bozen, 11.4.2017  Bolzano, 11/4/2017 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 756/17  N. 756/17 

   
   
   
 

Die Zusammensetzung des 
Wohnbaukomitees 

 La composizione del Comitato 
per l’edilizia residenziale 

   
Auf der eigens eingerichteten Seite der Website 
des Landes (http://www.provinz.bz.it/bauen-
wohnen/dienstleistungen.asp?bnsv_svid=101852) 
sind die Zuständigkeiten des Wohnbaukomitees 
angegeben. Dieses Organ hat insbesondere die 
Aufgabe „endgültig über folgende Beschwerden 
zu entscheiden: a) gegen die Entscheidungen des 
Landesrates für Wohnungsbau; b) gegen die 
Entscheidungen des Direktors der Landesab-
teilung Wohnungsbau; c) gegen die Entschei-
dungen betreffend das Wohngeld; d) gegen die 
Beschlüsse der Zuweisungskommission des 
Institutes für den sozialen Wohnbau, mit denen 
die endgültigen Rangordnungen genehmigt wer-
den; e) gegen die Maßnahmen des Präsidenten 
des Wohnbauinstitutes“. Es handelt sich daher um 
eine wichtige Garantiefunktion im Dienste der
Bürger gegenüber den Bestimmungen der öffent-
lichen Verwaltung. 

 Sul sito istituzionale della Provincia sono indicate 
in un’apposita pagina (http://www.provincia
.bz.it/costruire-abitare/servizi.asp?bnsv_svid=101-
8524) le competenze del Comitato per l'edilizia 
residenziale. In particolare questo organo “ha il 
compito di decidere in via definitiva i ricorsi 
proposti: a) contro le decisioni dell’assessore pro-
vinciale all’edilizia abitativa; b) contro le decisioni 
del direttore della Ripartizione provinciale edilizia 
abitativa; c) contro le decisioni concernenti il sus-
sidio casa; d) contro le decisioni della Commis-
sione di assegnazione dell’IPES con le quali sono 
approvate le graduatorie definitive; e) contro i 
provvedimenti del Presidente dell’IPES”. Si tratta 
quindi di un lodevole ruolo di garanzia al servizio 
dei cittadini rispetto a disposizione adottate dalla 
pubblica amministrazione. 

   
Hervorzuheben ist, dass der Großteil der 
Beschwerden (ungefähr die Hälfte) Landesbe-
schlüsse betrifft, die vor allem den Zugang zur 
Mietbeihilfe, die Verstöße gegen die Sozialbin-
dung sowie die Nichtgewährung des Wohngeldes 
und im Allgemeinen Entscheidungen des Wohn-
bauinstituts zum Gegenstand haben. Dass sich 
das obengenannte Komitee aus fünf Landesräten 
zusammensetzt, die endgültig über Beschwerden 
gegen die eigenen Ressorts oder gegen das 
Wohnbauinstitut entscheiden sollen, gibt Anlass 
zu Bedenken.  

 In questo senso va sottolineato che la maggior 
parte dei ricorsi (circa la metà) riguarda decisioni 
della Provincia, in particolare relativamente all’ac-
cesso ai contributi per la casa, alle violazioni del 
vincolo sociale, ma anche contro la mancata ap-
provazione del sussidio casa e più in generale 
decisioni dell’IPES. Desta quindi perplessità che a 
comporre il suddetto comitato siano cinque asses-
sori provinciali, chiamati in definitiva a giudicare 
sui ricorsi mossi contro i loro stessi assessorati o 
l’IPES. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 11.4.2017 eingegangen, Prot. Nr. 2260/AN/ed 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
11/4/2017, n. prot. 2260/md 

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 
il Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano 
impegna la Giunta provinciale 

   
die geltende Gesetzgebung so abzuändern, dass 
dem Wohnbaukomitee keine Mitglieder der Lan-
desregierung angehören und gleichzeitig dessen 
Besetzung mit Fachexperten und Rechtsanwälten 
vorgesehen wird. Letztere sollten aus einem mit 
Beschluss der Landesregierung geregelten und 
dafür vorgesehenen Verzeichnis, in dem sich 
Fachleute mit einschlägiger Berufserfahrung ein-
tragen können, ausgewählt werden. 

 a modificare la normativa vigente al fine di modi-
ficare la composizione del Comitato per l’edilizia 
residenziale, con il vincolo di esclusione per i 
membri del governo provinciale e prevedendo 
contestualmente l'ingresso a tecnici e avvocati 
scelti da un apposito elenco pubblico da regola-
mentare tramite delibera di Giunta, a cui potranno
iscriversi professionisti con specifica esperienza 
nel settore. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Paul Köllensperger  Paul Köllensperger 
 
 


