
 

 
 
 
 
Bozen, 15.4.2019  Bolzano, 15/4/2019 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 85/19  N. 85/19 

   
   
   
 

Anpassung der Punkte bei der  
Wohnbauförderung 

 Adeguamento dei punti assegnati  
nell’ambito dell’edilizia abitativa agevolata

   
Am 14. April 2015 beschloss die Landesregierung 
mit dem Beschluss Nr. 423 zusätzliche Modalitä-
ten und Kriterien für die Einreichung und Geneh-
migung der Gesuche um Wohnbauförderung für 
den Neubau und Kauf ab dem 1.Mai 2015. Aus 
dem dritten Punkt des besagten Beschlusses geht 
Folgendes hervor: 

 Con la delibera n. 423 del 14 aprile 2015 la Giunta 
provinciale ha deciso le ulteriori modalità e i criteri 
per la presentazione e approvazione di domande 
di agevolazioni edilizie per l’acquisto e la nuova 
costruzione a partire dal 1° maggio 2015. Al punto 
3 si legge quanto segue: 

   
„Die Festsetzung einer Mindestanzahl von 20 
Punkten für den Kauf und 23 Punkten für den 
Neubau, für die Einreichung und Zulassung zu 
den genannten Wohnbauförderungen, bei den 
Modalitäten der Punktezuweisung, wie laut 1. 
Durchführungsverordnung D.LH. Nr. 42/1999 vor-
gesehen.“ 

 "È fissato il punteggio minimo di 20 punti per 
l’acquisto e di 23 punti per la nuova costruzione ai 
fini della presentazione e ammissione alle agevo-
lazioni edilizie con le modalità di attribuzione del 
punteggio previste dal primo regolamento di at-
tuazione D.P.G.P n. 42/99." 

   
Die unterschiedliche Punkteanzahl hat sich in der 
Zwischenzeit als unpraktikabel erwiesen und stel-
len eine hohe Hürde für jene Bürger dar, die Inte-
resse haben einen Neubau zu erstellen. Das Er-
reichen der notwendigen 23 Punkte, um eine Zu-
lassung zur Wohnbauförderung zu erhalten, ist für 
viele Bürger sehr schwierig. Besonders Alleinste-
henden und jungen Menschen ist der Weg zur 
Wohnbauförderung so gut wie versperrt. Auch 
Wohnbaugenossenschaften haben unter diesen 
Bedingungen mit der Schwierigkeit zu kämpfen, 
genügend Mitglieder zu finden, welche die nötige 
Punkteanzahl erreichen, damit mit dem vorgese-

 Nel frattempo la differenza di punteggio si è rivela-
ta impraticabile oltre che un notevole ostacolo per 
i cittadini che desiderano costruirsi una casa. Per 
molti infatti i 23 punti necessari per ottenere l'age-
volazione edilizia sono quasi irraggiungibili. In 
particolare alle persone sole e ai giovani le agevo-
lazioni edilizie risultano così precluse. A queste 
condizioni anche le cooperative edilizie fanno 
difficoltà a trovare un numero sufficiente di soci 
con il punteggio necessario per poter cominciare a 
costruire.  
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15/4/2019/ n. prot. 1865/MS/pa 

henen Bau begonnen werden kann.  
   
Dies vorausgeschickt,   Ciò premesso,  
   

beauftragt  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung: 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

incarica la Giunta provinciale 
   
1. sämtliche verwaltungstechnische Schritte in die 

Wege zu leiten, damit sowohl für den Kauf als 
auch den Neubau von Wohnungen die Min-
destanzahl der notwendigen 20 Punkte gleich-
gesetzt wird; 

 1. di avviare tutti i passi tecnici e amministrativi 
necessari affinché il punteggio minimo di 20 
punti valga sia per l'acquisto che per la costru-
zione di abitazioni; 

   
2. die gesetzlichen Rahmenbedingungen für 

Wohnbaugenossenschaften dahingehend an-
zupassen, dass offene Plätze, die den Baube-
ginn nicht ermöglichen, mit jenen Interessenten 
besetzt werden, die trotz nicht Erreichens der 
vollen Punkteanzahl ein entsprechendes Ansu-
chen gestellt haben.  

 2. di adeguare la normativa sulle cooperative 
edilizie in modo che i posti rimasti liberi, e che 
non consentono di cominciare i lavori di costru-
zione, possano essere assegnati a persone in-
teressate che hanno presentato domanda pur 
non essendo in possesso del punteggio pieno. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Andreas Leiter Reber  Andreas Leiter Reber 
Ulli Mair  Ulli Mair 
 
 


