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BERICHT ZUM  RELAZIONE SUL 
LANDESGESETZENTWURF  DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE

   
Nr. 104/21  N. 104/21 

   
   

„Öffentlicher und sozialer Wohnbau“  
und Änderung des Landesgesetzes  

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13,  
„Wohnbauförderungsgesetz“  

 “Edilizia residenziale pubblica e sociale” 
e modifiche della legge provinciale del  
17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento 

dell’edilizia abitativa agevolata” 
   
eingebracht von der Landesregierung auf Vorschlag 
von der Landesrätin Deeg 

 presentato dalla Giunta provinciale su proposta 
dall’ass. Deeg 

   
   

Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 
   

 
Der IV. Gesetzgebungsausschuss hat den Landes-
gesetzentwurf Nr. 104/21 in den Sitzungen vom 16. 
und vom 20. Mai 2022 geprüft. An den Ausschuss-
sitzungen vom 16. und vom 20. Mai 2022 nahmen 
auch Landesrätin Deeg, der Direktor des Ressorts 
Familie, Senioren, Soziales und Wohnbau, Luca 
Critelli, der Direktor der Abteilung Wohnungsbau, 
Stefan Walder, der Generaldirektor des Institutes 
für den sozialen Wohnbau, Wilhelm Palfrader, die 
Direktorin der Abteilung Wohnung und Mieter des 
Institutes für den sozialen Wohnbau, Barbara 
Tschenett und die Mitarbeiterin des Institutes für 
den sozialen Wohnbau, Christina Bacher, teil. 

 La IV commissione legislativa ha esaminato il di-
segno di legge provinciale n. 104/21 nelle sedute 
del 16 e del 20 maggio 2022. Alle sedute della 
commissione hanno partecipato anche l’ass. De-
eg, il direttore del dipartimento famiglia, anziani, 
sociale ed edilizia abitativa, Luca Critelli, il diretto-
re della ripartizione edilizia abitativa, Stefan Wal-
der, il direttore generale dell’IPES, Wilhelm Pal-
frader, la direttrice della ripartizione alloggi e inqui-
linato dell’IPES, Barbara Tschenett e la collabora-
trice dell’IPES, Christina Bacher. 

   
Die Vorsitzende teilte mit, dass der Rat der Ge-
meinden ein positives Gutachten mit spezifischen 
Bedingungen in Bezug auf die Artikel 4 und 8 erteilt 
hat. 

 La presidente ha comunicato che il Consiglio dei 
Comuni ha espresso un parere positivo condizio-
nato a specifiche modifiche in ordine agli articoli 4 e 
8. 

   
Landesrätin Deeg erläuterte den Landesgesetzent-
wurf. Sie zeigte sich erfreut darüber, dass man nun 
mit der Behandlung dieses sehr wichtigen Landes-
gesetzentwurfes beginnen könne. Das Wohnen sei 
ein zentraler Bereich, wenn es um das Thema der 
sozialen Gerechtigkeit gehe. Weltweit könne man 
beobachten, dass es eine Entwicklung dahin gebe, 

 L’assessora Deeg ha illustrato il disegno di legge 
provinciale. Si è rallegrata del fatto che ora si pos-
sa iniziare la trattazione di questo importante pro-
getto legislativo. Ha affermato che il tema della 
casa è di importanza fondamentale quando si par-
la di giustizia sociale. Il numero di persone che di-
spongono di un’abitazione di proprietà è in costan-
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dass immer weniger Menschen EigentümerInnen 
von Wohnraum seien. Durch eine bessere Auftei-
lung von Wohnraum könnten aber ein sozialer Aus-
gleich und mehr soziale Gerechtigkeit hergestellt 
werden. Sie erklärte, dass mit dem derzeit gelten-
den Landesgesetz Nr. 13 vom 17. Dezember 1998 
sowohl der öffentliche Wohnbau als auch die 
Wohnbauförderung geregelt werden. Mit diesem 
neuen Landesgesetzentwurf versuche man mehr 
Klarheit zu schaffen, indem man den öffentlichen 
Wohnbau durch ein eigenes Landesgesetz regelt. 
Für den Bereich des geförderten Wohnbaus blieben 
die jeweiligen Regelungen des Landesgesetztes 
von 1998 bestehen. Mit diesem LGE habe man ver-
sucht sich am „Wiener Modell“ zu orientieren. Ziel 
dieses Landesgesetzentwurfs sei es nämlich unter 
anderem zu versuchen, den öffentlichen Wohnbau 
für neue Zielgruppen zu öffnen. Aktuell seien die 
Preise für den Mittelstand im WOBI zu teuer. Man 
versuche deshalb die Preise an den Landesmiet-
zins anzupassen. Ein weiteres Problem sei auch, 
dass die Wohnungen des WOBI für MieterInnen 
aus dem Mittelstand nur für 10 Jahre vermietet 
werden könnten. Auch hier versuche man zu inter-
venieren und diese Befristung aufzuheben. In Wien 
könne man die Vorteile dieses Modells, bei dem 
sich ein Großteil der Wohnungen in öffentlichem Ei-
gentum befindet, gut erkennen. So seien zum Bei-
spiel in Berlin, wo sich die Wohnungen mehrheitlich 
im Eigentum privater Investoren befinden, die Miet-
preise in den vergangenen zwei Jahren viel stärker 
angestiegen als in Wien. In Südtirol gebe es neben 
dem öffentlichen Wohnbau auch eine zweite Schie-
ne, nämlich die Wohnbauförderung. Weiters würde 
das Land auch weiterhin MieterInnen unterstützen, 
die für eine Mietwohnung nicht genügend finanzielle 
Mittel hätten. Dies geschehe durch Mietbeiträge. 
Die Beihilfe durch diese Beiträge könne aber keine 
dauerhafte Lösung des Problems darstellen. Auch 
der konventionierte Wohnbau könnte zu einer Ent-
schärfung der aktuellen Situation mit extrem hohen 
Wohnungskosten beitragen. Durch das Instrument 
der Konventionierung habe man praktisch eine 
Mietpreisdeckelung für konventionierte Wohnungen 
eingeführt. Es bräuchte hier allerdings noch besse-
re Kontrollen. Landesrätin Deeg ging anschließend 
kurz auf das aktuelle Problem der Preissteigerung 
ein. Dies sei ein komplexes Problem, das unter an-
derem natürlich auch den Wohnungsmarkt betreffe. 
Weiters merkte sie an, dass in den letzten Jahren 
wenig Wohnbaugrund ausgewiesen wurde. Die Zu-
weisungen seien in den letzten 20 Jahren massiv 
zurückgegangen. Hier falle es unter die Zuständig-
keit der Gemeinden, neue Siedlungsgrenzen festzu-
legen. Zum Problem des Wohnungsleerstands habe 
man vor wenigen Monaten das Landesgesetz zur 

te diminuzione e questa tendenza si osserva a li-
vello mondiale. Tuttavia, una migliore distribuzio-
ne dello spazio abitativo potrebbe creare un equi-
librio sociale e una maggiore giustizia sociale. Ha 
spiegato che la legge provinciale attualmente in 
vigore, la n. 13 del 17 dicembre 1998, disciplina 
sia l’edilizia residenziale pubblica che l’edilizia abi-
tativa agevolata. Con questo nuovo disegno di 
legge provinciale si cerca di fare maggiore chia-
rezza con una normativa di legge specifica per 
l’edilizia residenziale pubblica. Per quanto riguar-
da l’edilizia abitativa agevolata, rimangono in vigo-
re le relative norme della legge provinciale del 
1998. Con questo disegno di legge provinciale si è 
cercato di orientarsi al “modello viennese”. Uno 
degli obiettivi del disegno di legge è quello di cer-
care di rendere accessibile l’edilizia residenziale 
pubblica a nuovi gruppi target. Attualmente, i 
prezzi praticati dall’IPES per il ceto medio sono 
troppo elevati. Pertanto, si sta cercando di allinea-
re i prezzi al canone provinciale. Un altro proble-
ma è che gli alloggi IPES possono essere affittati 
al ceto medio solo per la durata di 10 anni. Anche 
in questo caso si cerca di intervenire abolendo 
questo limite temporale. A Vienna i vantaggi di 
questo modello, in cui gran parte degli alloggi so-
no di proprietà pubblica, sono ben visibili. A Berli-
no, ad esempio, dove la maggior parte degli al-
loggi è di proprietà di investitori privati, negli ultimi 
due anni gli affitti sono aumentati molto di più che 
a Vienna. In provincia di Bolzano, ha spiegato 
l’assessora, oltre all’edilizia residenziale pubblica 
esiste anche una seconda via, quella dell’edilizia 
abitativa agevolata. Inoltre, la Provincia intende 
sostenere anche in futuro gli inquilini che non di-
spongono di mezzi finanziari sufficienti per un al-
loggio in affitto. Ciò avviene attraverso i contributi 
al canone di locazione. Tuttavia, l’aiuto fornito 
tramite questi contributi non può rappresentare 
una soluzione permanente al problema. Anche 
l’edilizia residenziale convenzionata potrebbe con-
tribuire ad alleviare l’attuale situazione caratteriz-
zata da un costo degli alloggi estremamente ele-
vato. Attraverso lo strumento del convenziona-
mento è stato in pratica introdotto un tetto massi-
mo dei canoni di locazione per gli alloggi conven-
zionati. Tuttavia, sotto questo aspetto sono ne-
cessari maggiori controlli. L’assessora Deeg ha 
poi affrontato brevemente l’attuale problema 
dell’aumento dei prezzi. Ha affermato che si tratta 
di un problema complesso che naturalmente ri-
guarda tra l’altro anche il mercato immobiliare. I-
noltre, ha fatto notare che negli ultimi anni sono 
state individuate poche aree residenziali. Negli ul-
timi 20 anni le assegnazioni sono fortemente di-
minuite. In questo ambito è compito dei Comuni 
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Leerstandregelung und andere Bestimmungen zur 
Gemeindeimmobiliensteuer (GIS) verabschiedet. 
Ein weiteres Ziel dieses Landesgesetzentwurfs sei 
es, eine soziale Durchmischung der verschiedenen 
Wohngebiete zu erreichen. Neben den Wohnungs-
preisen sei nämlich auch eine möglichst hohe Le-
bensqualität der Wohnzonen wichtig.  

definire i nuovi confini delle aree insediabili. Per 
quanto riguarda il problema degli alloggi sfitti, l’as-
sessora ha affermato che pochi mesi fa è stata 
approvata la legge provinciale che disciplina que-
sto fenomeno e contiene inoltre disposizioni relati-
ve all’imposta municipale sugli immobili (IMI). Un 
altro obiettivo di questo disegno di legge provin-
ciale è il raggiungimento di un tessuto sociale ete-
rogeneo nelle diverse aree residenziali. Infatti, ol-
tre ai prezzi degli alloggi, è importante anche ga-
rantire il più alto livello possibile di qualità della vi-
ta nelle zone residenziali.  

   
Vorsitzende Bacher führte aus, dass Landesrätin 
Deeg einige Dinge angesprochen habe, die man 
auch bei der Studienreise in Wien gehört hätte. Aus 
den Ausführungen der Landesrätin habe man auch 
heraushören können, dass sie bereit sei, über eini-
ge Änderungen zu diskutieren und auch einige der 
Änderungsanträge anzunehmen. In Wien habe man 
gesehen, dass MieterInnen eine größere Sicherheit 
hätten. Dies müsse auch das Ziel für Südtirol sein, 
um vor allem jungen Menschen, eine Perspektive 
und mehr Sicherheit bieten zu können. 

 La presidente Bacher ha spiegato che l’assessora 
Deeg ha accennato ad alcuni aspetti che erano 
emersi anche durante il viaggio di studio a Vienna. 
Nel suo intervento l’assessora ha dato inoltre ad 
intendere di essere disposta a discutere di alcune 
modifiche e ad accogliere alcuni di questi emen-
damenti. La presidente ha proseguito affermando 
che a Vienna si è potuto constatare come i locata-
ri e le locatarie godano di una maggiore sicurezza. 
Questo deve essere l’obiettivo anche per la pro-
vincia di Bolzano, in modo da poter offrire soprat-
tutto ai giovani una prospettiva e una maggiore 
sicurezza. 

   
Abg. Foppa stellte fest, dass sie sich grundsätzlich 
wünschen würde, dass alle Abgeordneten besser 
über die Pläne der Landesregierung informiert wür-
den. Es sei nämlich schwierig Lösungen für Prob-
leme zu finden, wenn man nicht informiert sei, wel-
che Projekte hierzu bereits geplant seien. Zum LGE 
merkte Abg. Foppa an, dass Wohnen ein soziales 
Thema sei. In Südtirol würden Wohnkosten 41 Pro-
zent des Budgets einer Familie ausmachen. Das sei 
im Vergleich zu Italien ein sehr hoher Wert. Zum 
Thema Eigenheim erklärte sie, dass in Südtirol dem 
Eigentum weiterhin ein sehr großer Stellenwert ein-
geräumt werde. Diese Fixierung auf das Eigentum 
müsse nicht immer positiv sein, da ein größerer 
Mietmarkt auch eine dynamischere Gesellschaft 
ermöglichen könnte. In Südtirol würde durch die 
Maßnahmen zur Wohnbauförderung privates Eigen-
tum durch öffentliche Gelder finanziert. Wenn man 
sich am Wiener Modell orientieren wolle, mache 
dieser Landesgesetzentwurf deshalb wenig Sinn. 
Abg. Foppa erklärte, dass sie zwei große Kritik-
punkte zu diesem LGE habe. Dies seien zum einen 
die große Anzahl an Durchführungsverordnungen, 
die im Gesetzestext enthalten seien. Sie wünsche 
sich eine stärkere Einbindung des Landtages und 
eine breite öffentliche Debatte zu wichtigen Thema-
tiken, wie zum Beispiel der Definition des Landes-
mietzinses. Zum anderen sei die Architektur der 
WOBI-Zuweisungen zu überarbeiten. Um Zugang 

 La cons. Foppa ha auspicato, in linea di principio, 
che tutti i consiglieri e le consigliere provinciali 
vengano meglio informati sui piani della Giunta 
provinciale. Infatti, ha affermato, è difficile trovare 
soluzioni ai problemi se non si è informati su quali 
progetti sono già in cantiere al riguardo. In merito 
al disegno di legge provinciale, la cons. Foppa ha 
osservato che la casa è una tematica sociale. Ha 
aggiunto che in provincia di Bolzano le spese per 
l’alloggio rappresentano il 41% del bilancio di una 
famiglia. Si tratta di un valore estremamente ele-
vato, se paragonato al resto d’Italia. Per quanto 
riguarda i proprietari di abitazioni, ha spiegato che 
in provincia di Bolzano si attribuisce tuttora una 
grande importanza alla casa in proprietà. Questo 
chiodo fisso della casa in proprietà non è sempre 
e per forza un fatto positivo, ha affermato, perché 
un mercato degli affitti più vasto potrebbe invece 
contribuire a rendere più dinamica la nostra socie-
tà. Ha poi aggiunto di ritenere che in provincia di 
Bolzano gli interventi di agevolazione dell’edilizia 
abitativa finiscano per finanziare la proprietà priva-
ta con denaro pubblico. Se l’intenzione è quella di 
orientarsi al modello viennese, questa legge pro-
vinciale non ha quindi molto senso, ha affermato. 
La cons. Foppa ha poi mosso due critiche fonda-
mentali al disegno di legge provinciale: da un lato, 
il testo di legge contiene troppi rinvii a regolamenti 
di esecuzione. Per questo ha auspicato un mag-
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zu öffentlichen Wohnungen zu haben bedürfe es in 
Südtirol einer Ansässigkeit von mindestens 5 Jah-
ren. In Wien seien 2 Jahre vorgesehen und auch 
dort sei festgestellt worden, dass die Personen, die 
den größten Bedarf an einer Wohnung hätten, 
meistens noch nicht seit 2 Jahren in der Stadt an-
sässig sind. Dies gelte insbesondere für Studieren-
de. Im LGE gebe es auch gute Ansätze wie das 
„Cohousing“ und eine verstärkte Förderung von 
Quartiersarbeit. Auch in diesen Bereichen gebe es 
jedoch noch Verbesserungspotential.  

giore coinvolgimento del Consiglio provinciale e 
un ampio dibattito pubblico su questioni importan-
ti, come la definizione del canone provinciale. 
Dall’altro lato è necessario rivedere l’intero siste-
ma delle assegnazioni da parte dell’IPES, ha af-
fermato la consigliera. Per accedere agli alloggi 
pubblici in Alto Adige è necessario essere resi-
denti in provincia da almeno cinque anni. A Vien-
na sono previsti due anni e anche in questo caso 
si è riscontrato che le persone che hanno maggio-
re necessità di alloggio risiedono in città da meno 
di due anni. Questo vale soprattutto per chi studia 
all’università. La consigliera ha rilevato che il di-
segno di legge provinciale contiene peraltro alcuni 
aspetti positivi, come il “cohousing" e una maggio-
re promozione della cooperazione di vicinato. Tut-
tavia, anche in questi ambiti c’è ancora margine di 
miglioramento.  

   
Abg. F. Ploner erklärte, dass Abg. Foppa bereits auf 
viele wichtige Punkte des LGE eingegangen sei. Er 
ergänzte, dass in Wien 75 Prozent der Wohnungen 
Mietwohnungen seien, während sich nur 25 Prozent 
der Wohnungen im Eigentum der BewohnerInnen 
befinde. Dies sei in Südtirol genau umgekehrt und 
dieses Verhältnis wirke sich bei uns natürlich auch 
auf das Mietsystem bzw. auf die Mietpreise aus. Ein 
weiteres, zentrales Thema sei aber auch das Vor-
handensein von Wohnfläche. Um dieses Problem 
zu lösen, wäre eine Überarbeitung des Landesge-
setzes für Raum und Landschaft notwendig. Auch 
bei den Kriterien zur Vergabe von öffentlichen 
Wohnungen gebe es in Wien ein System, das die 
Gesuche im Vergleich zu Südtirol schneller bearbei-
ten könne und außerdem den MieterInnen mehr 
Klarheit garantiere. Natürlich könne man das Sys-
tem aus Wien nicht zu 100 Prozent übernehmen, 
man könnte aber versuchen in diese Richtung hin-
zuarbeiten.  

 Il cons. F. Ploner ha affermato che la cons. Foppa 
ha già anticipato molti punti importanti del disegno 
di legge provinciale. Ha aggiunto che a Vienna il 
75% degli alloggi è in affitto, mentre solo il 25% è 
di proprietà di chi li abita. In provincia di Bolzano è 
esattamente l’inverso e questo rapporto si riper-
cuote naturalmente anche sul sistema delle loca-
zioni e sui canoni d’affitto. Un’altra questione fon-
damentale, tuttavia, è quella della disponibilità di 
spazio abitativo. Per risolvere questo problema, 
sarebbe necessario modificare la legge provincia-
le in materia di territorio e paesaggio. Anche per 
quanto riguarda i criteri per l’assegnazione degli 
alloggi pubblici, il sistema adottato a Vienna con-
sente di evadere le domande più rapidamente e 
garantisce inoltre ai locatari e alle locatarie mag-
giore chiarezza di quanto non avvenga in provin-
cia di Bolzano. Naturalmente non è possibile adot-
tare il modello viennese al 100%, ma si può cerca-
re di lavorare in questa direzione, ha concluso il 
consigliere.  

   
Auch Abg. Nicolini stellte fest, dass bereits auf viele 
Themen eingegangen wurde. Er erklärte, dass es 
wichtig sei, die Thematik des öffentlichen Wohnens 
durch ein neues Landesgesetz zu regeln. Die Prob-
leme in diesem Bereich seien klar. Es gebe ver-
schiedene Lösungsansätze, die man diskutieren 
müsse. Das Wiener Modell habe sich über einen 
langen Zeitraum entwickelt, in Südtirol gebe es je-
doch eine andere Realität. Es könnte hilfreich sein, 
wenn man die Ziele dieses LGE etwas genauer de-
finieren würde, somit hätte man eine etwas klarere 
Idee welchen Weg man einschlagen wolle. Auch er 
stellte in Frage, ob es sinnvoll sei, die Zuweisung 
von öffentlichen Wohnungen zeitlich zu begrenzen. 
Dies bringe eine gewisse Unsicherheit mit sich, 

 Anche il cons. Nicolini ha rilevato che molte consi-
derazioni sono già state anticipate nel corso del 
dibattito. Ha dichiarato che è importante regola-
mentare la materia dell’edilizia abitativa pubblica 
attraverso una nuova legge provinciale. I problemi 
in questo settore sono evidenti. Per risolverli, ci 
sono diversi approcci che vanno discussi. Il mo-
dello viennese si è sviluppato lungo un arco di 
tempo molto lungo e in una realtà diversa da quel-
la della provincia di Bolzano. Potrebbe essere uti-
le definire con maggiore precisione gli obiettivi di 
questo disegno di legge provinciale, in modo da 
avere un’idea più chiara del percorso che si vuole 
intraprendere. Anche il cons. Nicolini ha posto la 
questione se sia sensato porre un limite temporale 
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ebenso die mangelnde Klarheit bei den Zugangskri-
terien.  

all’assegnazione degli alloggi pubblici. Infatti ciò 
comporta una certa insicurezza, così come la 
mancanza di chiarezza riguardo ai criteri di acces-
so.  

   
Als Ergänzung zu den Wortmeldungen seiner Vor-
rednerInnen erklärte Abg. Repetto, dass er mit zwei 
Punkten nicht einverstanden sei. Zum einen sei es 
vor allem in den Städten notwendig, verstärkt in den 
öffentlichen Mietmarkt zu investieren, um den Bür-
gerInnen leistbare Mietpreise anbieten zu können. 
Weiters müsse dieser LGE in einen Bereich einge-
bunden werden, der nicht nur den öffentlichen 
Wohnbau betreffe, sondern auch die Urbanistik und 
die Steuern auf Immobilien. Im Bereich der GIS ha-
be man bereits ein neues Landesgesetz beschlos-
sen, es bräuchte jedoch noch weitere Schritte, um 
ein leistbares Wohnen für alle BürgerInnen zu er-
möglichen. Das Gesetz zur Urbanistik sei hier ein 
zentraler Ansatzpunkt. 

 Il cons. Repetto, a integrazione di quanto afferma-
to da coloro che sono intervenuti prima di lui, ha 
dichiarato di essere in disaccordo su due punti. 
Da un lato, è necessario investire maggiormente 
nel mercato pubblico delle locazioni, soprattutto 
nelle città, per poter offrire ai cittadini e alle citta-
dine alloggi in affitto a prezzi accessibili. Inoltre, 
questo disegno di legge provinciale va integrato in 
un settore che non riguarda solo l’edilizia residen-
ziale pubblica, ma anche l’urbanistica e la tassa-
zione degli immobili. Per quanto riguarda l’IMI, è 
già stata approvata una nuova legge provinciale, 
ma sono necessari ulteriori passi per consentire a 
tutti i cittadini e le cittadine di trovare alloggio a 
prezzi accessibili. Sotto questo aspetto la legge 
urbanistica è un elemento fondante. 

   
Abg. Renzler bemerkte, dass man mit vielem von 
dem, was bereits gesagt wurde, einverstanden sein 
könnte. Er fügte an, dass man jedoch versuchen 
müsse, von den Mietbeiträgen wegzukommen. Es 
sei klar, dass das nicht sofort passieren könnte. 
Man müsse aber versuchen, mittelfristig ohne Miet-
beiträge auszukommen. Weiters vermisse er im 
Landesgesetzentwurf einen Bezug zu Artikel 15 des 
Autonomiestatuts. Dieser Artikel gebe dem Land die 
Möglichkeit, die Mietwohnungen nach Proporz und 
Bedürftigkeit zu vergeben. Hier müsse dem Proporz 
Vorrang vor dem Bedarf an Mietwohnungen einge-
räumt werden. Er kritisierte auch die wirtschaftli-
chen Kriterien, die zur Zuweisung von öffentlichen 
Wohnungen verwendet würden. Man fördere mit 
diesen Kriterien unter anderem Schwarzarbeit und 
gebe den Personen keinen Anreiz sich wirtschaft-
lich zu verbessern. 

 Il cons. Renzler ha osservato che si potrebbe es-
sere d’accordo con gran parte di ciò che è già sta-
to detto. Ha aggiunto che, tuttavia, è necessario 
cercare di non ricorrere più ai contributi al canone 
di locazione. È chiaro che ciò non può avvenire 
dall’oggi al domani. Tuttavia, a medio termine si 
dovrebbe cercare di fare a meno dei contributi al 
canone di locazione. Inoltre, il consigliere ha af-
fermato che nel progetto di legge manca un riferi-
mento all’articolo 15 dello Statuto di autonomia. Si 
tratta dell’articolo che consente alla Provincia di 
assegnare gli alloggi in locazione in base alla pro-
porzionale e al grado di bisogno. In questo caso, 
la proporzionale dovrebbe avere la precedenza 
rispetto al bisogno di alloggi in affitto. Ha inoltre 
criticato i criteri economici utilizzati per 
l’assegnazione degli alloggi pubblici. Tra l’altro, 
questi criteri incoraggiano il lavoro nero e non in-
centivano le persone a migliorare la propria situa-
zione economica, ha concluso il consigliere. 

   
Abg. Locher stellte zunächst fest, dass die Studien-
reise nach Wien eine Bereicherung für die Arbeiten 
dieses Ausschusses gewesen sei. Allerdings könn-
ten die dort gewonnenen Erkenntnisse nicht eins zu 
eins auf die Situation in Südtirol übertragen werden. 
Südtirol sei nämlich ein ländliches Gebiet und des-
halb verstärkt von Wohnungseigentum geprägt. 
Dies sei grundsätzlich nicht falsch, es komme je-
doch zu Problemen, wenn Wohnungen nicht mehr 
leistbar seien. Er wies darauf hin, dass es in den 
letzten Jahren immer mehr zu einem Ausverkauf 
der Heimat gekommen sei. Private Investoren wür-
den den Wohnraum, der sehr teuer sei, aufkaufen 

 Il cons. Locher ha esordito affermando che il viag-
gio di studio a Vienna ha rappresentato un arric-
chimento per il lavoro della commissione. Tuttavia, 
le conoscenze ivi acquisite non possono essere 
applicate alla lettera alla situazione della provincia 
di Bolzano. Infatti la nostra è una provincia rurale 
dove prevalgono le abitazioni in proprietà. Questo 
non è sbagliato in linea di principio, ma diventa un 
problema quando i prezzi degli alloggi non sono 
più abbordabili. Ha sottolineato che negli ultimi 
anni si è assistito in maniera crescente a una 
svendita del nostro territorio. Gli investitori privati 
acquistano spazio abitativo a caro prezzo e di 



 6

und anschließend fehle es an leistbarem Wohn-
raum für die einheimische Bevölkerung. Dieser LGE 
sei auf jeden Fall wichtig, es bräuchte aber auch ei-
ne Überarbeitung des Raumordnungsgesetzes. 
Weiters bemängelte Abg. Locher die vielen Durch-
führungsverordnungen, die es in diesem Landesge-
setzentwurf gebe, sowie die mangelnde Klarheit bei 
den Kriterien der verschiedenen Förderbeiträgen. 
Auch forderte er eine größere Wertschätzung bei 
der Instandhaltung der WOBI Wohnungen. Diese 
Instandhaltung koste der öffentlichen Hand viel 
Geld. 

conseguenza viene a mancare la disponibilità di 
alloggi a prezzi accessibili per la popolazione lo-
cale. Questo disegno di legge provinciale è in ogni 
caso importante, ma c’è anche bisogno di rivedere 
la legge urbanistica. Inoltre il cons. Locher ha cri-
ticato i numerosi rinvii a regolamenti di esecuzione 
contenuti in questo disegno di legge nonché la 
mancanza di chiarezza nei criteri per l’erogazione 
dei vari contributi. Ha inoltre invitato a non sotto-
valutare la manutenzione degli alloggi IPES. Que-
sto lavoro di manutenzione comporta infatti un no-
tevole impegno finanziario per la mano pubblica. 

   
Abg. Vallazza ging kurz auf die aufgeworfenen Fra-
gen im Bereich des Gesetzes für Raum und Land-
schaft ein. Er erklärte, dass es auch mit dem derzei-
tigen Raumordnungsgesetz verschiedene Möglich-
keiten gebe, Wohnraum zu erweitern. Ein Beispiel 
dafür sei die Option für Firmen, für deren Mitarbeite-
rInnen Wohnungen in Gewerbegebieten zu errich-
ten. 

 Il cons. Vallazza ha accennato brevemente alle 
questioni sollevate in merito alla legge in materia 
di territorio e paesaggio. Ha spiegato che, anche 
con l’attuale legge urbanistica, ci sono varie pos-
sibilità di espansione del patrimonio abitativo. Un 
esempio è la possibilità per le aziende di costruire 
alloggi per i propri dipendenti nelle zone produtti-
ve. 

   
In ihrer Replik ging Landesrätin Deeg auf die Fra-
gen und Wortmeldungen der Abgeordneten ein. Sie 
stellte klar, dass dieser LGE den Bereich des WOBI 
regeln würde. Der Bereich Raum und Landschaft 
würde sicher auch überarbeitet werden, allerdings 
sei dafür der zweite GGA zuständig. Sie merkte an, 
dass es neben dem Wiener Modell, welches ein 
Großstadtmodell sei, auch weitere Modelle gebe, 
wie zum Beispiel das in Vorarlberg, bei dem vor al-
lem die Eigentumswohnungen stark gefördert wür-
den. Durch diese Förderungen würden aber auch 
die lokale Wirtschaft und vor allem das lokale 
Handwerk unterstützt. Landesrätin Deeg erklärte, 
dass sie vom Prinzip, dass auch Eigentum gefördert 
würde, nicht weggehen wolle. Man müsse den 
Menschen die Möglichkeit geben, selbst zu ent-
scheiden. Vor allem aber müsse man der Bevölke-
rung guten Wohnraum zur Verfügung stellen, der 
auch leistbar sei. Zur Kritik an den vielen Durchfüh-
rungsverordnungen erklärte sie, dass bei der 
Durchführung von bestimmten Regelungen eine 
gewisse Flexibilität notwendig sei. Man könne aber 
versuchen den Gesetzgebungsausschuss vermehrt 
einzubinden. In Bezug auf die Mietbeiträge klärte 
die Landesrätin, dass das Steigen der Löhne die 
Lösung dieses Problems bedeuten würde. Würde 
es zu einem Anstieg der Löhne kommen, könnten 
viele Beiträge eingespart werden. Solange die Löh-
ne aber nicht steigen würden, könne man allerdings 
auch die Beiträge nicht kürzen. Man würde in die-
sem Fall nämlich riskieren, dass Menschen auf der 
Straße landen würden. Auch sie wünsche sich mehr 
Flächen für den öffentlichen Wohnbau, diese Flä-
chen müssten allerdings die Gemeinden zur Verfü-

 Nella sua replica l’assessora Deeg ha risposto alle 
domande e agli interventi dei consiglieri e delle 
consigliere. Ha chiarito che questo disegno di leg-
ge provinciale ha lo scopo di disciplinare il settore 
IPES. Ha aggiunto che sicuramente verrà rivista 
anche la disciplina in materia di territorio e pae-
saggio, ma che ciò è di competenza della secon-
da commissione legislativa. Ha osservato che, ol-
tre al modello viennese, che è concepito per una 
grande città, esistono anche altri modelli, come 
quello del Vorarlberg, che incentiva in modo parti-
colare gli alloggi in proprietà. Allo stesso tempo 
questi incentivi vanno a vantaggio dell’economia 
locale e in particolare dell’artigianato. L’assessora 
Deeg ha spiegato di non volersi discostare dal 
principio che anche la proprietà vada incentivata. 
Ha affermato che bisogna dare alle persone la 
possibilità di decidere da sole. Ma soprattutto, la 
popolazione deve poter disporre di alloggi di buo-
na qualità e a prezzi accessibili. Per quanto con-
cerne le critiche relative al gran numero di rego-
lamenti di esecuzione, ha spiegato che è neces-
saria una certa flessibilità nell’attuazione di alcune 
norme. Tuttavia, ha aggiunto che si può cercare di 
coinvolgere maggiormente la commissione legisla-
tiva. Per quanto riguarda i contributi al canone di 
locazione, l’assessora ha spiegato che questo 
problema si potrebbe risolvere aumentando le re-
tribuzioni. Un aumento degli stipendi farebbe ri-
sparmiare molti contributi. Tuttavia, finché i salari 
non aumentano, non è possibile tagliare i contri-
buti. Altrimenti si rischierebbe di mettere molte 
persone sulla strada. Anche lei vorrebbe più aree 
destinate all’edilizia residenziale pubblica, ma so-
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gung stellen. Abschließend erklärte LR Deeg, dass 
das derzeitige Südtiroler Modell zu sehr zu unbefris-
teten, sozialen Mieten tendiere. Mit diesem Lan-
desgesetzentwurf versuche man, sich ein Stück 
weiter in Richtung des Wiener Modells zu entwi-
ckeln. 

no i Comuni che devono mettere a disposizione 
queste aree. Infine l’assessora Deeg ha dichiarato 
che l’attuale modello altoatesino è troppo orientato 
alla locazione di alloggi sociali a tempo indetermi-
nato. Con questo disegno di legge provinciale, si 
cerca di fare un passo avanti verso il modello 
viennese. 

   
Direktor Palfrader erläuterte kurz die Finanzierung 
der Maßnahmen. Er führte aus, dass es zwei Fi-
nanzierungsquellen gebe. Dies seien zum einen die 
Mieteinnahmen von jährlich ca. 38 Millionen Euro, 
die für die Weiterführung des Betriebs und für In-
standhaltungsmaßnahmen verwendet würden. Zum 
anderen hätte es in den letzten Jahren immer eine 
Finanzierung durch Beiträge des Landes gegeben. 
In diesem Jahr würde dieser Teil allerdings zum 
ersten Mal aus einem Darlehen bei der europäi-
schen Investitionsbank in der Höhe von 125 Millio-
nen Euro, mit einer Laufzeit von 30 Jahren und mit 
einem Fixzinssatz von 0,9 Prozent finanziert wer-
den. Dieses Geld würde für Neubauten und Sanie-
rungen verwendet. Für die Finanzierungssicherheit
sei dies die beste Lösung. 

 Il direttore Palfrader ha illustrato brevemente il fi-
nanziamento degli interventi. Ha spiegato che le 
fonti di finanziamento sono due. Da un lato, si trat-
ta delle entrate derivanti dai canoni di locazione, 
pari a circa 38 milioni di euro all’anno, che vengo-
no utilizzate per la gestione ordinaria e per gli in-
terventi di manutenzione. Dall’altro lato, negli ulti-
mi anni c’è sempre stato un finanziamento tramite 
contributi da parte della Provincia. Quest’anno, 
tuttavia, questa parte sarà finanziata per la prima 
volta mediante l’accensione di un mutuo presso la 
Banca europea per gli investimenti per un importo 
di 125 milioni di euro, con una durata di 30 anni e 
un tasso d’interesse fisso dello 0,9%. Questi fondi 
verranno utilizzati per la costruzione di nuove abi-
tazioni e per le ristrutturazioni. Questa è la solu-
zione migliore per garantire la sicurezza dei finan-
ziamenti. 

   
Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der 
Übergang zur Artikeldebatte über den Landesge-
setzentwurf Nr. 104/21 vom Ausschuss mit 4 Ja-
stimmen (entscheidende Stimme der Vorsitzenden 
Bacher im Sinne von Art. 39 Abs. 1 der GO) und 4 
Gegenstimmen angenommen. 

 Conclusa la discussione generale, il passaggio 
alla discussione articolata del disegno di legge n. 
104/21 è stato approvato con 4 voti favorevoli (vo-
to determinante della presidente Bacher ai sensi 
dell’articolo 39, comma 1 del regolamento interno) 
e 4 voti contrari. 

   
Die einzelnen Artikel wurden mit folgendem Abstim-
mungsergebnis genehmigt. 

 I singoli articoli sono stati approvati con l’esito di 
votazione riportato qui di seguito. 

   
Artikel 1: Zum Artikel über den „Gegenstand und 
Anwendungsbereich“ wurden zwei Änderungsan-
träge eingebracht. Der erste Änderungsantrag 
zwecks Ersetzung von Absatz 1 wurde von Abg. 
Foppa eingebracht und erläutert. Vorsitzende Ba-
cher schlug vor, die Wörter „zu garantieren“ mit 
dem Wort „abzudecken“ zu ersetzen. Der Vorschlag 
wur-de von der Einbringerin, Abg. Foppa, ange-
nommen. In der darauffolgenden Abstimmung wur-
de der so geänderte Änderungsantrag zwecks Er-
setzung von Absatz 1 mit 5 Jastimmen genehmigt. 
Der zweite Änderungsantrag zwecks Einfügung der 
Absätze 2-bis und 2-ter wurde von der Landesrätin 
Deeg und vom Landeshauptmann Kompatscher 
eingebracht und von Landesrätin Deeg erläutert. 
Der Änderungsantrag war dann Gegenstand einer 
ausführlichen Debatte, in welcher Generaldirektor 
Palfrader, Abg. F. Ploner, Abteilungsdirektor Wal-
der, Abg. Repetto, wiederum Abteilungsdirektor 

 Articolo 1: sono stati presentati due emendamen-
ti all’articolo “Oggetto e ambito di applicazione”. Il 
primo emendamento, volto a sostituire il comma 1, 
è stato presentato e illustrato dalla cons. Foppa. 
La presidente Bacher ha proposto di sostituire le 
parole “soddisfare il fabbisogno abitativo” con le 
parole “soddisfare la copertura del fabbisogno abi-
tativo”. Questa proposta è stata accolta dalla pre-
sentatrice, cons. Foppa. Nella votazione di seguito 
effettuata l’emendamento così modificato, volto a 
sostituire il comma 1, è stato approvato con 5 voti 
favorevoli. Il secondo emendamento, volto a inse-
rire i commi 2-bis e 2-ter è stato presentato 
dall’assessora Deeg e dal presidente della Pro-
vincia Kompatscher e illustrato dall’assessora De-
eg. L’emendamento è stato oggetto di un’ampia 
discussione, durante la quale hanno preso la pa-
rola il direttore generale Palfrader, il cons. F. Plo-
ner, il direttore di ripartizione Walder, il cons. Re-
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Walder, Abg. Renzler, Abteilungsdirektor Walder 
und Abg. Renzler sowie Abg. Foppa und erneut 
Abg. Renzler das Wort er-griffen. In der darauffol-
genden Abstimmung wurde der Änderungsantrag 
mit 8 Jastimmen genehmigt. Der so geänderte Arti-
kel wurde ohne Wortmeldungen mit 7 Jastimmen 
und 1 Enthaltung genehmigt. 

petto, di nuovo il direttore Walder, il cons. Renzler, 
il direttore Walter e il cons. Renzler nonché la 
cons. Foppa e nuovamente il cons. Renzler. Nella 
votazione di seguito effettuata l’emendamento è 
stato accolto con 8 voti favorevoli. L'articolo così 
emendato è stato approvato senza interventi con 
7 voti favorevoli e 1 astensione. 

   
Artikel 2: Zum Artikel über die „Zielsetzung“ wur-
den sechs Änderungsanträge eingebracht. Der ers-
te Änderungsantrag zwecks Ersetzung von Absatz 
1 Buchstabe a) wurde von Abg. Foppa eingebracht 
und erläutert. In der darauffolgenden Abstimmung 
wurde der Änderungsantrag ohne weitere Wortmel-
dungen mit 8 Jastimmen genehmigt. Der zweite 
Änderungsantrag zwecks Ersetzung von Absatz 1 
Buchstabe b) wurde von den Abgeordneten F. Plo-
ner und Rieder eingebracht und vom Erstunter-
zeichner erläutert. Nach einer kurzen Debatte, in 
welcher der Ressortdirektor Critelli, Abg. Foppa, 
Abg. F. Ploner und erneut Ressortdirektor Critelli 
das Wort ergriffen, zog Abg. F. Ploner den Ände-
rungsantrag zurück. Der dritte Änderungsantrag 
zwecks Ersetzung von Absatz 1 Buchstabe d) wur-
de von den Abgeordneten F. Ploner und Rieder 
eingebracht und von Abg. F. Ploner erläutert. Nach 
einer ausführlichen Debatte, in der Landesrätin 
Deeg, Ressortdirektor Critelli, Abteilungsdirektor 
Walder sowie die Abgeordneten Foppa, Renzler 
und F. Ploner, erneut Ressortdirektor Critelli (der 
vorschlug die Wörter „und dem Mieterschutz“ zu 
streichen), Abg. F. Ploner, Abteilungsdirektor Wal-
der, Ressortdirektor Critelli, Vorsitzende Bacher, 
Abg. Foppa, Vorsitzende Bacher und Abg. Renzler 
das Wort ergriffen. Abg. F. Ploner nahm den Vor-
schlag an. Der so geänderte Änderungsantrag wur-
de mit 4 Jastimmen und 4 Gegenstimmen (ent-
scheidende Stimme der Vorsitzenden Bacher ge-
mäß Art. 39 Absatz 1 GO) abgelehnt. Der vierte 
Änderungsantrag zwecks Streichung des Wortes 
„insbesondere“ in Absatz 1 Buchstabe e) wurde von 
Abg. Renzler eingebracht und erläutert. Nach einer 
ausführlichen Debatte, in der Ressortdirektor Critelli 
und die Abgeordneten Renzler, Locher, erneut 
Renzler, Vallazza und Repetto das Wort ergriffen, 
wurde der Änderungsantrag mit 4 Jastimmen, 3 
Gegenstimmen und 1 Enthaltung genehmigt. Der 
fünfte Änderungsantrag zwecks Ersetzung von Ab-
satz 1 Buchstabe g) wurde von Abg. Foppa einge-
bracht und erläutert. Nach einer kurzen Debatte, in 
der Abg. Renzler, Abg. Foppa, Ressortdirektor Cri-
telli und die Abgeordneten F. Ploner und Repetto 
das Wort ergriffen, wurde der Änderungsantrag mit 
7 Jastimmen genehmigt. Der sechste Änderungsan-
trag zwecks Einfügung von Absatz 1 Buchstabe i) 
wurde von Abg. Renzler eingebracht und erläutert. 

 Articolo 2: sono stati presentati sei emendamenti 
all’articolo sulle “Finalità della legge”. Il primo e-
mendamento, diretto a sostituire la lettera a) del 
comma 1, è stato presentato e illustrato dalla 
cons. Foppa. Nella votazione di seguito effettuata 
l’emendamento è stato accolto senza interventi 
con 8 voti favorevoli. Il secondo emendamento, 
volto a sostituire la lettera b) del comma 1, è stato 
presentato dal cons. F. Ploner e dalla cons. Rie-
der e illustrato dal primo firmatario. Dopo una bre-
ve discussione, durante la quale hanno preso la 
parola il direttore di dipartimento Critelli, la cons. 
Foppa, il cons. F. Ploner e nuovamente il direttore 
di dipartimento Critelli, il cons. F. Ploner ha ritirato 
l’emendamento. Il terzo emendamento, diretto a 
sostituire la lettera d) del comma 1, è stato pre-
sentato dal cons. F. Ploner e dalla cons. Rieder e 
illustrato dal cons. F. Ploner. Nell’ambito di 
un’ampia discussione, hanno preso la parola 
l’assessora Deeg, il direttore di dipartimento Critel-
li, il direttore di ripartizione Walder nonché la cons. 
Foppa e i consiglieri Renzler e F. Ploner, nuova-
mente il direttore di dipartimento Critelli (che ha 
proposto di sopprimere le parole “e al centro di tu-
tela degli affittuari (CentroCasa)”), il cons. F. Plo-
ner, il direttore di ripartizione Walder, il direttore di 
dipartimento Critelli, la presidente Bacher, la cons. 
Foppa, nuovamente la presidente Bacher e il 
cons. Renzler. Il cons. F. Ploner ha accettato la 
proposta. L’emendamento così modificato è stato 
respinto con 4 voti favorevoli e 4 voti contrari (voto 
decisivo della presidente Bacher ai sensi dell’art. 
39 comma 1 del regolamento interno). Il quarto 
emendamento, diretto a sopprimere la parola “so-
prattutto” alla lettera e) del comma 1, è stato pre-
sentato e illustrato dal cons. Renzler. In seguito a 
una discussione approfondita, in cui sono interve-
nuti il direttore di dipartimento Critelli e i consiglieri 
Renzler, Locher, nuovamente Renzler, Vallazza e 
Repetto, l’emendamento è stato approvato con 4 
voti favorevoli, 3 voti contrari e 1 astensione. Il 
quinto emendamento, volto a sostituire la lettera 
g) del comma 1 è stato presentato e illustrato dal-
la cons. Foppa. Dopo una breve discussione, in 
cui sono intervenuti il cons. Renzler, la cons. Fop-
pa, il direttore di dipartimento Critelli e i consiglieri 
F. Ploner e Repetto, l’emendamento è stato ap-
provato con 7 voti favorevoli. Il sesto emendamen-
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In der darauffolgenden, ausführlichen Debatte, in 
der Ressortdirektor Critelli (der vorschlug, das Wort 
„laut“ mit den Wörtern „im Sinne des“ zu ersetzen), 
Abg. Renzler (der damit einverstanden war), Abg. 
Repetto, Abg. Foppa, Abg. Nicolini, Abg. Vallazza 
und erneut Abg. Foppa das Wort ergriffen, wurde 
der so geänderte Änderungsantrag mit 4 Jastimmen 
(entscheidende Stimme der Vorsitzenden Bacher 
gemäß Artikel 39 Absatz 1 GO) und 4 Gegenstim-
men genehmigt. Der so geänderte Artikel wurde 
ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen (entschei-
dende Stimme der Vorsitzenden Bacher gemäß Ar-
tikel 39 Absatz 1 GO) und 4 Gegenstimmen ge-
nehmigt. 

to, diretto a inserire una lettera i) al comma 1, è 
stato presentato e illustrato dal cons. Renzler. Di 
seguito, dopo un’ampia discussione, in cui sono 
intervenuti il direttore di dipartimento Critelli (che 
ha proposto di sostituire la parola “laut” con le pa-
role “im Sinne des” nel testo tedesco), il cons. 
Renzler (che ha accettato tale proposta), il cons. 
Repetto, la cons. Foppa, il cons. Nicolini, il cons. 
Vallazza e nuovamente la cons. Foppa, 
l’emendamento così modificato è stato accolto 
con 4 voti favorevoli (voto decisivo della presiden-
te Bacher ai sensi dell’articolo 39 comma 1 del re-
golamento interno) e 4 voti contrari. L’articolo così 
emendato è stato approvato senza interventi, con 
4 voti favorevoli (voto decisivo della presidente 
Bacher ai sensi dell’articolo 39, comma 1 del rego-
lamento interno) e 4 voti contrari. 

   
Artikel 3: Zum Artikel über die „Begriffsbestimmun-
gen“ wurden vier Änderungsanträge eingebracht. 
Der erste Änderungsantrag zwecks Streichung des 
letzten Satzes in Absatz 1 Buchstabe b) wurde von 
Abg. Renzler eingebracht und erläutert. Zum Ände-
rungsantrag gab es eine kurze Debatte, in der Ab-
teilungsdirektorin Tschenett, Abg. Renzler, Res-
sortdirektor Critelli, erneut Abg. Renzler und Res-
sortdirektor Critelli (der bestätigte, dass der vorge-
schlagene Bezug auf minderjährige Kinder für das 
Plenum ein-gearbeitet werden könne) das Wort er-
griffen. Abg. Renzler zog darauf den Änderungsan-
trag zurück, damit von Seiten der Ämter ein neuer 
Änderungsantrag für das Plenum erarbeitet werden 
könne. Der zweite Änderungsantrag zwecks Erset-
zung des Wortes „Familiengemeinschaft“ durch das 
Wort „Haushalte“ in Absatz 1 Buchstabe c) wurde 
von den Abgeordneten F. Ploner und Rieder einge-
bracht und vom Erstunterzeichner erläutert. Nach 
einer kurzen Debatte, in der Ressortdirektor Critelli, 
Abg. F. Ploner, erneut Ressortdirektor Critelli, Abtei-
lungsdirektor Walder, Abg. Locher, erneut Abg. 
Renzler und Ressortdirektor Critelli sowie Abtei-
lungsdirektor Walder, Abg. Renzler, Abteilungsdi-
rektorin Tschenett und Landesrätin Deeg das Wort 
ergriffen, wurde der Änderungsantrag mit 2 Jastim-
men, 4 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen abge-
lehnt. Der dritte Änderungsantrag zwecks Erset-
zung von Absatz 1 Buchstabe g) wurde von Abg. 
Foppa eingebracht und erläutert. Landesrätin Deeg 
schlug vor, die Wörter „im Einvernehmen mit den“ 
mit den Wörtern „nach Anhörung der“ zu ersetzen. 
Abg. Foppa nahm den Vorschlag an. Der so geän-
derte Änderungsantrag wurde sodann einstimmig 
genehmigt. Der vierte Änderungsantrag zwecks Er-
setzung von Absatz 1 Buchstabe g), der von den 
Abgeordneten F. Ploner und Rieder eingebracht 
wurde, war somit hinfällig. Der so geänderte Artikel 

 Articolo 3: sono stati presentati quattro emenda-
menti all’articolo riguardante le “Definizioni”. Il pri-
mo emendamento, volto a sopprimere l’ultimo pe-
riodo della lettera b) del comma 1, è stato presen-
tato e illustrato dal cons. Renzler. 
Sull’emendamento c’è stata una breve discussio-
ne in cui sono intervenuti la direttrice di ripartizio-
ne Tschenett, il cons. Renzler, il direttore di dipar-
timento Critelli, nuovamente il cons. Renzler e il 
direttore di dipartimento Critelli (che ha conferma-
to che poteva essere accolta la proposta di inseri-
re un riferimento ai figli minorenni per il dibattito in 
aula). Di seguito, il cons. Renzler ha ritirato il suo 
emendamento, per consentire agli uffici di prepa-
rare un nuovo emendamento per l’aula. Il secondo 
emendamento, diretto a sostituire nel testo tede-
sco alla lettera c) del comma 1 la parola “Fami-
liengemeinschaft” con la parola “Haushalte”, è sta-
to presentato dal cons. F. Ploner e dalla cons. 
Rieder e illustrato dal primo firmatario. Dopo una 
breve discussione in cui sono intervenuti il diretto-
re di dipartimento Critelli, il cons. F. Ploner, nuo-
vamente il direttore di dipartimento Critelli, il diret-
tore di ripartizione Walder, il cons. Locher, di nuo-
vo il cons. Renzler, il direttore Critelli e il direttore 
di ripartizione Walder, il cons. Renzler la direttrice 
di ripartizione Tschenett e l’assessora Deeg, 
l’emendamento è stato respinto con 2 voti favore-
voli, 4 voti contrari e 2 astensioni. Il terzo emen-
damento, volto a sostituire la lettera g) del comma 
1 è stato presentato e illustrato dalla cons. Foppa. 
L’assessora Deeg ha proposto di sostituire le pa-
role “d’intesa con” con le parole “sentite”. La cons. 
Foppa ha accettato la proposta. L’emendamento 
così modificato è stato approvato all’unanimità. Di 
conseguenza, il quarto emendamento, diretto a 
sostituire la lettera g) del comma 1, presentato dal 
cons. F. Ploner e dalla cons. Rieder, è decaduto. 
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wurde ohne Wortmeldungen einstimmig genehmigt. L’articolo così emendato è stato approvato all'u-
nanimità senza interventi. 

   
Artikel 4: Zum Artikel über die „Bauprogramme des 
WOBI“ wurden vier Änderungsanträge eingebracht. 
Der erste Änderungsantrag zwecks Ersetzung von 
Absatz 2 wurde von den Abgeordneten F. Ploner 
und Rieder eingebracht und von Abg. F. Ploner er-
läutert. Landesrätin Deeg schlug vor, die Wörter „im 
Einvernehmen mit dem Rat“ mit den Wörtern „nach 
Einholung des Gutachtens des Rates“ zu ersetzen. 
Ressortdirektor Critelli schlug vor, die Wörter 
„und/oder mit den einzelnen Gemeinden“ zu strei-
chen. Abteilungsdirektor Walder schlug vor, die 
Wörter „wird getrennt“ zu streichen. Abg. F. Ploner 
nahm alle Vorschläge an. Zu Wort meldeten sich 
weiters Abg. Renzler und erneut Abteilungsdirektor 
Walder. Der so geänderte Änderungsantrag wurde 
sodann einstimmig genehmigt. Der zweite Ände-
rungsantrag zwecks Ersetzung des ersten Satzes in 
Absatz 2, der von Abg. Foppa eingebracht wurde, 
war somit hinfällig. Der dritte Änderungsantrag 
zwecks Ersetzung von Absatz 3 wurde von den Ab-
geordneten F. Ploner und Rieder eingebracht und 
von Abg. F. Ploner erläutert. Abg. F. Ploner bean-
tragte, die Wörter „und/oder jeweiligen Gemeinden“ 
zu streichen. Zu Wort meldete sich Ressortdirektor 
Critelli. Der so geänderte Änderungsantrag wurde 
sodann einstimmig genehmigt. Der vierte, von Abg. 
Renzler eingebrachte Änderungsantrag zu Absatz 3 
zwecks Einfügung der Wörter „wobei der dafür vor-
gesehene Prozentsatz der so zu vergebenden 
Mietwohnungen nicht mehr als 25 Prozent der neu 
zu bauenden Wohnungen betragen darf“ nach den 
Wörtern „Personengruppen vorgesehen werden“, 
der  war somit hinfällig. Der so geänderte Artikel 
wurde ohne Wortmeldungen mit 7 Jastimmen und 1 
Enthaltung genehmigt. 

 Articolo 4: sono stati presentati quattro emenda-
menti all’articolo concernente i “Programmi di co-
struzione dell’IPES”. Il primo emendamento, volto 
a sostituire il comma 2, è stato presentato dal 
cons. F. Ploner e dalla cons. Rieder e illustrato dal 
cons. F. Ploner. L’assessora Deeg ha proposto di 
sostituire le parole “di concerto con il Consiglio” 
con le parole “dopo aver acquisito il parere del 
Consiglio”. Il direttore di dipartimento Critelli ha 
proposto di sopprimere le parole “e/o con i singoli 
Comuni”. Il direttore di ripartizione Walder ha pro-
posto di sopprimere la parola “separatamente”. Il 
cons. Ploner ha accolto tutte le proposte. Di segui-
to hanno preso la parola il cons. Renzler e nuo-
vamente il direttore di ripartizione Walder. 
L’emendamento così modificato è stato approvato 
all’unanimità. Di conseguenza, il secondo emen-
damento, diretto a sostituire il primo periodo del 
comma 2 e presentato dalla cons. Foppa, è deca-
duto. Il terzo emendamento, volto a sostituire il 
comma 3, è stato presentato dal cons. F. Ploner e 
dalla cons. Rieder e illustrato dal cons. F. Ploner. 
Il cons. F. Ploner ha chiesto di sopprimere le paro-
le “e/o o dei rispettivi Comuni”. È intervenuto il di-
rettore di dipartimento Critelli. Successivamente, 
l’emendamento così modificato è stato approvato 
all’unanimità Di conseguenza, il quarto emenda-
mento, diretto ad aggiungere al comma 3 le parole 
“, a condizione che la percentuale di abitazioni da 
assegnare in affitto non superi il 25% delle nuove 
abitazioni da costruire.” dopo le parole “per de-
terminati gruppi di persone” è decaduto. L'articolo 
così emendato è stato approvato senza interventi 
con 7 voti favorevoli e 1 astensione. 

   
Artikel 5: Zum Artikel über die „Rechtsnatur und 
Aufgaben“ wurden vier Änderungsanträge einge-
bracht. Der erste Änderungsantrag zwecks Einfü-
gung der Wörter „der Nachhaltigkeit“ nach dem 
Wort „Grundsätze“ in Absatz 1 wurde von Abg. 
Foppa eingebracht und erläutert. Der Änderungsan-
trag wurde ohne weitere Wortmeldungen einstim-
mig genehmigt. Der zweite Änderungsantrag 
zwecks Streichung des nach dem Wort „Soziales“ 
folgenden Satzes in Absatz 6 wurde von den Abge-
ordneten F. Ploner und Rieder eingebracht und von 
Abg. F. Ploner erläutert. Nach einer kurzen Debatte, 
in welcher Ressortdirektor Critelli und Abg. F. Plo-
ner das Wort ergriffen, zog Abg. F. Ploner den Än-
derungsantrag zurück. Der dritte Änderungsantrag 
zwecks Einfügung eines neuen Absatzes 6-bis wur-
de von den Abg. F. Ploner und Rieder eingebracht 

 Articolo 5: sono stati presentati quattro emenda-
menti all’articolo “Natura giuridica e funzioni”. Il 
primo emendamento, volto a inserire al comma 1 
la parola “sostenibilità,” dopo le parole “criteri di”, 
è stato presentato e illustrato dalla cons. Foppa. 
L'emendamento è stato approvato all'unanimità 
senza ulteriori interventi. Il secondo emendamen-
to, diretto a sopprimere al comma 6 il periodo do-
po la parola “sociali”, è stato presentato dal cons 
F. Ploner e dalla cons. Rieder e illustrato dal cons. 
F. Ploner. In seguito a una breve discussione in 
cui sono intervenuti il direttore di dipartimento Cri-
telli e il cons. F. Ploner, il cons. F. Ploner ha ritira-
to il suo emendamento. Il terzo emendamento, 
volto a inserire un nuovo comma 6-bis, è stato 
presentato dal cons. F. Ploner e dalla cons. Rie-
der e illustrato dal cons. F. Ploner. Dopo una bre-



 11

und von Abg. F. Ploner erläutert. Nach einer kurzen 
Debatte, in welcher Abteilungsdirektor Walder, Abg. 
F. Ploner und Abteilungsdirektorin Tschenett sowie 
erneut Abg. F. Ploner das Wort ergriffen, wurde der 
Änderungsantrag einstimmig genehmigt. Der vierte 
Änderungsantrag zwecks Einfügung der Wörter 
„ohne Gewinnzweck“ nach den Wörtern „privaten 
Organisationen“ in Absatz 7 wurde von Abg. Foppa 
eingebracht und erläutert. Der Änderungsantrag 
wurde ohne weitere Wortmeldungen einstimmig ge-
nehmigt. Der so geänderte Artikel wurde ohne wei-
tere Wortmeldungen einstimmig genehmigt. 

ve discussione in cui sono intervenuti il direttore di 
ripartizione Walder, il cons. F. Ploner e la direttrice 
di ripartizione Tschenett nonché nuovamente il 
cons. F. Ploner, l’emendamento è stato approvato 
all’unanimità. Il quarto emendamento, diretto a in-
serire al comma 7 le parole “senza scopo di lucro” 
dopo le parole “organizzazioni private”, è stato 
presentato e illustrato dalla cons. Foppa. 
L’emendamento è stato approvato all’unanimità 
senza ulteriori interventi. Senza richieste d’inter-
vento l’articolo così modificato è stato approvato 
all’unanimità. 

   
Artikel 6 wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Ja-
stimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

 L'articolo 6 è stato approvato senza interventi 
con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

   
Artikel 7: Zum Artikel über die „Organe“ wurden 
zehn Änderungsanträge eingebracht. Der erste Än-
derungsantrag zwecks Ersetzung von Absatz 1 
Buchstabe a) wurde von den Abgeordneten F. Plo-
ner und Rieder eingebracht und von Abg. F. Ploner 
erläutert. Der Änderungsantrag wurde ohne weitere 
Wortmeldungen einstimmig genehmigt. Der zweite 
Änderungsantrag zwecks Ersetzung von Absatz 2 
Buchstabe c) wurde von Abg. Foppa eingebracht 
und erläutert. Zum Änderungsantrag gab es eine 
kurze Debatte, in der Landesrätin Deeg, Abtei-
lungsdirektor Walder, die Abgeordneten Foppa, 
Renzler (der vorschlug, den Rotationsprinzip im 
Änderungsantrag festzuhalten), Locher und erneut 
Foppa (die den Vorschlag annahm und die Ände-
rung „im Rotationsprinzip,“ zu Beginn des Ände-
rungsantrages einfügte) das Wort ergriffen. Der so 
geänderte Änderungsantrag wurde sodann ein-
stimmig genehmigt. Der dritte Änderungsantrag 
zwecks Ersetzung von Absatz 2 Buchstabe c), der 
von den Abgeordneten F. Ploner und Rieder einge-
bracht wurde, war somit hinfällig. Der vierte Ände-
rungsantrag zwecks Einfügung der Buchstaben d) 
und e) in Absatz 2, der von den Abgeordneten F. 
Ploner und Rieder eingebracht wurde, wurde von 
Abg. F. Ploner zurückgezogen. Der fünfte Ände-
rungsantrag zwecks Einfügung eines neuen Absat-
zes 2-bis wurde von den Abgeordneten F. Ploner 
und Rieder eingebracht und von Abg. F. Ploner er-
läutert. Nach einer kurzen Debatte, in welcher Res-
sortdirektor Critelli, Abteilungsdirektor Walder, Abg. 
Renzler, erneut Ressortdirektor Critelli und Abg. 
Renzler sowie Abg. Locher, Abg. Foppa und erneut 
Abg. Renzler das Wort ergriffen, wurde der Ände-
rungsantrag mit 5 Jastimmen und 2 Gegenstimmen 
genehmigt. Der sechste Änderungsantrag zwecks 
Einfügung eines neuen Absatzes 2-ter, der von den 
Abgeordneten F. Ploner und Rieder eingebracht 
wurde, wurde von Abg. F. Ploner zurückgezogen. 
Auch der siebte Änderungsantrag zwecks Erset-

 Articolo 7: sono stati presentati dieci emenda-
menti all’articolo concernete gli “Organi”. Il primo 
emendamento, diretto a sostituire la lettera a) del 
comma 1, è stato presentato dal cons. F. Ploner e 
dalla cons. Rieder e illustrato dal cons. F. Ploner. 
L’emendamento è stato approvato all’unanimità 
senza ulteriori interventi. Il secondo emendamen-
to, diretto a sostituire la lettera c) del comma 2, è 
stato presentato e illustrato dalla cons. Foppa. C’è 
stata una breve discussione in cui sono intervenuti 
l'assessora Deeg, il direttore di ripartizione Wal-
der, la cons. Foppa, i consiglieri  Renzler (che ha 
proposto di prevedere il principio di rotazione nel-
l'emendamento), Locher e nuovamente la 
cons.Foppa (che ha accolto la proposta e ha inse-
rito le parole “con criterio di rotazione,” all'inizio 
dell'emendamento). L’emendamento così modifi-
cato è stato quindi approvato all’unanimità. Di 
conseguenza, il terzo emendamento, diretto a so-
stituire la lettera c) del comma 2, presentato dal 
cons. F. Ploner e dalla cons. Rieder, è decaduto. 
Il quarto emendamento, volto a inserire le lettere 
d) ed e) al comma 2 e presentato dal cons. F. 
Ploner e dalla cons. Rieder, è stato ritirato dal 
cons. F. Ploner. Il quinto emendamento, diretto a 
inserire un nuovo comma 2-bis, è stato presentato 
dal cons. F. Ploner e dalla cons. Rieder e illustrato 
dal cons. F. Ploner. Dopo una breve discussione 
in cui sono intervenuti il direttore di dipartimento 
Critelli, il direttore di ripartizione Walder, il cons. 
Renzler, nuovamente il direttore di dipartimento 
Critelli e il cons. Renzler nonché il cons. Locher, la 
cons. Foppa e nuovamente il cons. Renzler, 
l’emendamento è stato approvato con 5 voti favo-
revoli e 2 voti contrari. Il sesto emendamento, vol-
to a inserire un nuovo comma 2-ter e presentato 
dal cons. F. Ploner e dalla cons. Rieder, è stato 
ritirato dal cons. F. Ploner. Anche il settimo emen-
damento, diretto a sostituire il comma 3 e presen-
tato dal cons. F. Ploner e dalla cons. Rieder, è 
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zung von Absatz 3, der von den Abgeordneten F. 
Ploner und Rieder eingebracht wurde, wurde nach 
einer kurzen Debatte, in welcher Ressortdirektor 
Critelli, Abg. F. Ploner, erneut Ressortdirektor Cri-
telli und Abg. Renzler das Wort ergriffen, von Abg. 
F. Ploner zurückgezogen. Der achte Änderungsan-
trag zwecks Einfügung eines neuen Absatzes 3-bis, 
der von Abg. Foppa eingebracht wurde, wurde nach 
einer kurzen Debatte, in welcher Ressortdirektor 
Critelli und Abteilungsdirektor Walder das Wort er-
griffen, von Abg. Foppa zurückgezogen. Der neunte 
Änderungsantrag zwecks Einfügung eines neuen 
Absatzes 3-bis, der von den Abgeordneten F. Plo-
ner und Rieder eingebracht wurde, wurde von Abg. 
F. Ploner zurückgezogen. Der zehnte Änderungs-
antrag zwecks Einfügung eines neuen Absatzes 3-
ter wurde von den Abgeordneten F. Ploner und 
Rieder eingebracht und von Abg. F. Ploner erläu-
tert. Nach einer kurzen Debatte, in welcher Abg. 
Renzler, Abg. F. Ploner, Ressortdirektor Critelli, er-
neut Abg. F. Ploner, Ressortdirektor Critelli sowie 
Abteilungsdirektor Walder das Wort ergriffen, wurde 
der Änderungsantrag mit 4 Jastimmen und 3 Ge-
genstimmen genehmigt. Der so geänderte Artikel 7 
wurde ohne weitere Wortmeldungen mit 6 Jastim-
men und 1 Enthaltung genehmigt. 

stato ritirato dal cons. F. Ploner dopo una breve 
discussione in cui sono intervenuti il direttore di 
dipartimento Critelli, il cons. F. Ploner, nuovamen-
te il direttore di dipartimento Critelli e il cons. Ren-
zler. L’ottavo emendamento, volto a inserire un 
nuovo comma 3-bis e presentato dalla cons. Fop-
pa, è stato ritirato dalla cons. Foppa dopo una 
breve discussione in cui sono intervenuti il diretto-
re di dipartimento Critelli e il direttore di ripartizio-
ne Walder. Il nono emendamento, diretto a inseri-
re un nuovo comma 3-bis e presentato dal cons. 
F. Ploner e dalla cons. Rieder, è stato ritirato dal 
cons. F. Ploner. Il decimo emendamento, volto a 
inserire un nuovo comma 3-ter, è stato presentato 
dal cons. F. Ploner e dalla cons. Rieder e illustrato 
dal cons. F. Ploner. In seguito a una breve di-
scussione in cui sono intervenuti il cons. Renzler, 
il cons. F. Ploner, il direttore di dipartimento Critel-
li, nuovamente il cons. F. Ploner, il direttore di di-
partimento Critelli nonché il direttore di ripartizione 
Walder, l’emendamento è stato approvato con 4 
voti favorevoli e 3 voti contrari. L’articolo 7 così 
emendato è stato approvato senza ulteriori inter-
venti con 6 voti favorevoli e 1 astensione. 

   
Artikel 8: Zum Artikel „Generaldirekto-
rin/Generaldirektor, Fachkommission und Mieter-
kommission“ wurden insgesamt 4 Änderungsanträ-
ge eingereicht. Der erste Änderungsantrag zwecks 
Ersetzung der Überschrift wurde vom Erstunter-
zeichner, Abg. F. Ploner, erläutert. Nach den Wort-
meldungen des Direktors Critelli und des Abg. 
Renzler zog der Abg. F. Ploner den Änderungsan-
trag zurück. Anschließend erläuterte der Abg. F. 
Ploner den zweiten Änderungsantrag, den er eben-
falls gemeinsam mit der Abg. Rieder zwecks Erset-
zung des Absatzes 3 eingereicht hatte. Nach der 
Wortmeldung des Direktors Critelli lehnte der Aus-
schuss den Änderungsantrag mit 2 Jastimmen, 4 
Gegenstimmen und 1 Enthaltung ab. Der dritte Än-
derungsantrag zwecks Ersetzung von Absatz 4 
Buchstabe c) wurde von der Abg. Foppa erläutert. 
Zum Änderungsantrag ergriffen der Direktor Critelli, 
die Abg. Foppa und der Abg. Locher das Wort. Die 
Abg. Foppa zog daraufhin den Änderungsantrag zu-
rück. Der Abg. F. Ploner zog den vierten Ände-
rungsantrag, den er gemeinsam mit der Abg. Rieder 
zwecks Einfügung eines Buchstabens d) im Absatz 
4 eingebracht hatte, zurück. Der Artikel wurde 
schließlich vom Ausschuss mit 4 Jastimmen und 3 
Enthaltungen genehmigt. 
 

 Articolo 8: sono stati presentati complessivamen-
te 4 emendamenti all’articolo concernente la diret-
trice/il direttore generale, la commissione tecnica 
e la commissione inquilinato. Il primo emenda-
mento, diretto a sostituire la rubrica del testo te-
desco, è stato illustrato dal primo firmatario, cons. 
F. Ploner. A seguito degli interventi del direttore 
Critelli e del cons. Renzler, il cons. F. Ploner ha 
comunicato di ritirare l’emendamento. Successi-
vamente il cons. F. Ploner ha illustrato il secondo 
emendamento, presentato sempre assieme alla 
cons. Rieder, diretto a sostituire il comma 3. A se-
guito dell’intervento del direttore Critelli, la com-
missione ha respinto l’emendamento con 2 voti 
favorevoli, 4 voti contrari e 1 astensione. Il terzo 
emendamento, diretto a sostituire la lettera c) del 
comma 4, è stato illustrato dalla cons. Foppa. 
Sull’emendamento sono intervenuti il direttore Cri-
telli, la cons. Foppa e il cons. Locher. La cons. 
Foppa ha poi comunicato di ritirare 
l’emendamento. Il cons. F. Ploner ha comunicato 
di ritirare il quarto emendamento da lui presentato 
assieme alla cons. Rieder e diretto ad inserire la 
lettera d) al comma 4. L’articolo è stato infine ap-
provato dalla commissione con 4 voti favorevoli e 
3 astensioni. 

   
Artikel 9 wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Ja-  L’articolo 9 è stato approvato, senza interventi,
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stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 
   
Artikel 10: Zum Artikel betreffend die Finanzierung 
sprachen kurz der Abg. Locher, die Landesrätin 
Deeg und erneut der Abg. Locher. Der Artikel wurde 
anschließend mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen 
genehmigt. 

 Articolo 10: sull’articolo concernente il finanzia-
mento sono intervenuti brevemente il cons. Lo-
cher, l’ass. Deeg e nuovamente il cons. Locher. 
L’articolo è poi stato approvato con 4 voti favore-
voli e 3 astensioni. 

   
Artikel 11: Der Ausschuss behandelte zwei Ände-
rungsanträge zum Artikel betreffend den Kauf und 
Verkauf von Liegenschaften. Der erste Änderungs-
antrag der Abgeordneten F. Ploner und Rieder 
zwecks Ersetzung des Absatzes 1 wurde vom Erst-
unterzeichner erläutert. Zum Änderungsantrag 
sprachen die Landesrätin Deeg, der Direktor Critelli 
und der Abg. F. Ploner, der darum ersuchte, aus 
dem Wortlaut seines Änderungsantrags die Wörter 
„und nach Vorliegen des Gutachtens der techni-
schen Fachkommission laut Artikel 8 Absatz 3“ zu 
streichen. Der Ausschuss genehmigte daraufhin 
den so abgeänderten Änderungsantrag einstimmig. 
Die Abg. Foppa erläuterte ihren zweiten Ände-
rungsantrag zwecks Einfügung eines Absatzes 3. 
Anschließend ergriffen Direktor Critelli, die Landes-
rätin Deeg und die Abgeordneten Nicolini und Lo-
cher das Wort. Der Ausschuss lehnte den Ände-
rungsantrag mit 3 Jastimmen und 4 Gegenstimmen 
ab. Der abgeänderte Artikel wurde anschließend mit 
4 Jastimmen und 3 Gegenstimmen genehmigt. 

 Articolo 11: la commissione ha esaminato 2 e-
mendamenti presentati all’articolo concernente 
l’acquisto e la vendita di immobili. Il primo emen-
damento dei conss. F. Ploner e Rieder, diretto a 
sostituire il comma 1, è stato illustrato dal primo 
firmatario. Sull’emendamento sono intervenuti 
l’ass. Deeg, il direttore Critelli e il cons. F. Ploner, 
il quale ha chiesto di eliminare dal testo del suo 
emendamento le parole “e acquisito il parere della 
Commissione tecnica di cui all’articolo 8, comma 
3”. La commissione ha poi approvato 
l’emendamento, come modificato, all’unanimità. 
La cons. Foppa ha illustrato il secondo emenda-
mento, diretto ad inserire il comma 3. Sono inter-
venuti poi il direttore Critelli, l’ass. Deeg e i conss. 
Nicolini e Locher. La commissione ha poi respinto 
l’emendamento con 3 voti favorevoli e 4 voti con-
trari. L’articolo come emendato è poi stato appro-
vato con 4 voti favorevoli e 3 voti contrari. 

   
Artikel 12 wurde ohne Wortmeldungen einstimmig 
genehmigt. 

 L’articolo 12 è stato approvato, senza interventi, 
all’unanimità. 

   
Artikel 13: Der Ausschuss behandelte vier Ände-
rungsanträge zum Artikel betreffend die Vorausset-
zungen und Vorzugskriterien. Der erste Änderungs-
antrag der Abgeordneten F. Ploner und Rieder 
zwecks Ersetzung des Absatzes 1 wurde vom Erst-
unterzeichner erläutert. Zum Fortgang der Arbeiten 
ergriff die Abg. Foppa das Wort, die darum ersuch-
te, auch gleich ihre Änderungsanträge erläutern zu 
dürfen, von denen einer die Ersetzung des ersten 
Satzes des Absatzes 1, der zweite die Streichung 
des Absatzes 1 Buchstabe a) und der dritte die 
Streichung des Absatzes 1 Buchstabe c) zum Ge-
genstand hatten. Sie präzisierte, dass ihre Ände-
rungsanträge hinfällig seien, sollte der Änderungs-
antrag des Abg. F. Ploner genehmigt werden. Nach 
der Erläuterung durch die Abg. Foppa und die 
Wortmeldungen des Abg. Renzler, der Landesrätin 
Deeg und des Direktors Critelli lehnte der Aus-
schuss zunächst den Änderungsantrag des Abg. F. 
Ploner mit 2 Jastimmen, 4 Gegenstimmen und 1 
Enthaltung ab. Nach einer von Direktor Critelli vor-
geschlagenen und von der Abg. Foppa gutgeheiße-
nen Änderung, nämlich der Ersetzung der Wörter 

 Articolo 13: la commissione ha esaminato 4 e-
mendamenti presentati all’articolo concernente i 
requisiti ed i criteri di preferenza. Il primo emen-
damento del cons. F. Ploner e della cons. Rieder, 
diretto a sostituire il comma 1, è stato illustrato dal 
primo firmatario. Sull’ordine dei lavori è intervenu-
ta la cons. Foppa, la quale ha chiesto di poter illu-
strare contestualmente anche i suoi emendamen-
ti, di cui uno diretto a sostituire il primo periodo del 
comma 1, il secondo diretto a sopprimere la lette-
ra a) del comma 1 ed il terzo diretto a sopprimere 
la lettera c) del comma 1. Ha specificato che, qua-
lora venisse approvato l’emendamento del cons. 
F. Ploner, i suoi emendamenti verrebbero dichia-
rati decaduti. A seguito dell’illustrazione da parte 
della cons. Foppa e degli interventi del cons. Ren-
zler, dell’ass. Deeg e del direttore Critelli, la com-
missione ha dapprima respinto l’emendamento del 
cons. F. Ploner con 2 voti favorevoli, 4 voti contrari 
e 1 astensione e poi, a seguito di una modifica ri-
chiesta dal direttore Critelli e accolta dalla cons. 
Foppa, ossia sostituire le parole “d’intesa con” con 
le parole “sentite”, approvato all’unanimità 



 14

„im Einvernehmen mit den“ durch die Wörter „nach 
Anhörung der“, genehmigte der Ausschuss an-
schließend einstimmig den Änderungsantrag der 
Abg. Foppa zwecks Ersetzung des ersten Satzes 
des Absatzes 1.  Der Änderungsantrag der Abg. 
Foppa zwecks Streichung des Absatzes 1 Buchsta-
be a) wurde mit 3 Jastimmen und 4 Gegenstimmen 
abgelehnt. Zum vierten Änderungsantrag, der von 
Abg. Foppa zwecks Streichung des Absatzes 1 
Buchstabe c) eingereicht wurde, ergriffen die Lan-
desrätin Deeg, die Abgeordneten Vallazza, Locher 
und Renzler sowie Direktor Critelli das Wort. Der 
Ausschuss lehnte anschließend den Änderungsan-
trag mit 3 Jastimmen und 4 Gegenstimmen ab. 
Nach einer Verständnisfrage des Abg. Renzler zum 
Absatz 1 Buchstabe f), der entsprechenden Antwort 
des Direktors Critelli und der Stellungnahme des 
Abg. Locher genehmigte der Ausschuss den abge-
änderten Artikel mit 4 Jastimmen und 3 Gegen-
stimmen. 

l’emendamento della cons. Foppa diretto a sosti-
tuire il primo periodo del comma 1. 
L’emendamento della cons. Foppa diretto a sop-
primere la lettera a) del comma 1 è stato respinto 
con 3 voti favorevoli e 4 voti contrari. Sul quarto 
emendamento, presentato dalla cons. Foppa e di-
retto a sopprimere la lettera c) del comma 1, sono 
intervenuti l’ass. Deeg, i conss. Vallazza, Locher, 
Renzler ed il direttore Critelli. La commissione ha 
poi respinto l’emendamento con 3 voti favorevoli e 
4 voti contrari. A seguito della richiesta di chiari-
mento in merito alla lettera f) del comma 1 posta 
dal cons. Renzler, della risposta fornita dal diretto-
re Critelli e della presa di posizione del cons. Lo-
cher, la commissione ha approvato l’articolo come 
emendato con 4 voti favorevoli e 3 voti contrari. 

   
Artikel 14: Der Ausschuss prüfte 6 Änderungsan-
träge zu diesem Artikel betreffend die Regelung der 
Mietverhältnisse. Der erste Änderungsantrag 
zwecks Ersetzung des Absatzes 1, eingebracht von 
der Landesrätin Deeg und von Landeshauptmann 
Kompatscher, wurde von der Erstunterzeichnerin 
erläutert. Zum Änderungsantrag ergriffen die Abg. 
Foppa, Direktor Critelli, der Abg. F. Ploner, erneut 
Direktor Critelli und der Abg. Renzler als Antwort 
auf die Ausführungen des Direktors Critelli das 
Wort. Der Ausschuss genehmigte anschließend den 
Änderungsantrag der Landesrätin Deeg und des 
Landeshauptmanns Kompatscher mit 4 Jastimmen, 
1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen. Der zweite 
Änderungsantrag, der von den Abgeordneten F. 
Ploner und Rieder eingebracht wurde und auf die 
Ersetzung des Absatzes 1 abzielte, wurde für hinfäl-
lig befunden. Der dritte Änderungsantrag, einge-
bracht von Landesrätin Deeg und von Landes-
hauptmann Kompatscher, zwecks Einfügung eines
Absatzes 1-bis, wurde von der Direktorin Tschenett 
erläutert und anschließend vom Ausschuss mit 4 
Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. Die 
Abg. Foppa erläuterte anschließend den vierten 
Änderungsantrag, der auf die Ersetzung des Absat-
zes 2 abzielte, und merkte an, dass der Text inso-
fern abgeändert werde, als die Wörter „im Einver-
nehmen mit den“ durch die Wörter „nach Anhörung 
der“ ersetzt würden. Es sprachen die Landesrätin 
Deeg, der Abg. Renzler, der in Bezug auf die Dauer 
der Zuweisung und des Mietverhältnisses vor-
schlug, ein Höchstalter einzuführen, um das Miet-
verhältnis in ein Mietverhältnis auf unbestimmte Zeit 
umzuwandeln, erneut Landesrätin Deeg, die zum 
Vorschlag des Abg. Renzler erklärte, dass ein ent-

 Articolo 14: la commissione ha esaminato 6 e-
mendamenti presentati all’articolo concernente la 
gestione dei rapporti di locazione. Il primo emen-
damento dell’ass. Deeg e del presidente della 
Provincia Kompatscher, diretto a sostituire il 
comma 1, è stato illustrato dalla prima firmataria. 
Sull’emendamento sono intervenuti la cons. Fop-
pa, il direttore Critelli, il cons. F. Ploner, nuova-
mente il direttore Critelli, il cons. Renzler ed in ri-
sposta il direttore Critelli. La commissione ha poi 
approvato l’emendamento dell’ass. Deeg e del 
presidente della Provincia Kompatscher con 4 voti 
favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni. Il se-
condo emendamento del cons. F. Ploner e della 
cons. Rieder, diretto a sostituire il comma 1, è sta-
to dichiarato decaduto. Il terzo emendamento 
dell’ass. Deeg e del presidente della Provincia 
Kompatscher, diretto ad inserire il comma 1-bis, è 
stato illustrato dalla direttrice Tschenett e poi ap-
provato dalla commissione con 4 voti favorevoli e 
3 astensioni. La cons. Foppa ha poi illustrato il 
quarto emendamento diretto a sostituire il comma 
2, specificando una modifica al testo, ossia sosti-
tuire le parole “d’intesa con” con le parole “senti-
te”. A seguito degli interventi dell’ass. Deeg, del 
cons. Renzler, il quale, riferendosi alla durata 
dell’assegnazione e del rapporto di locazione, ha 
proposto di inserire un determinato limite massimo 
di età per trasformare il rapporto di locazione in 
indeterminato, nuovamente dell’ass. Deeg che, in 
risposta alla proposta del cons. Renzler, ha di-
chiarato che potrebbe essere presentato un e-
mendamento per la trattazione in aula del disegno 
di legge, e della cons. Foppa, l’emendamento è 
stato respinto con 3 voti favorevoli e 4 voti contra-
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sprechender Änderungsantrag für die Behandlung 
des Gesetzentwurfs im Landtag eingebracht wer-
den könnte, sowie Abg. Foppa. Daraufhin wurde 
der Änderungsantrag mit 3 Jastimmen und 4 Ge-
genstimmen abgelehnt. Der Abg. Ploner erläuterte 
dann den fünften Änderungsantrag, den er gemein-
sam mit der Abg. Rieder eingebracht hatte und der 
auf die Ersetzung des Absatzes 2 abzielte. Der 
Ausschuss lehnte den Änderungsantrag mit 3 Ja-
stimmen und 4 Gegenstimmen ab. Anschließend 
lehnte der Ausschuss mit demselben Abstim-
mungsergebnis den Änderungsantrag der Abg. 
Foppa, der als Alternative zum vierten, ebenfalls 
von Abg. Foppa stammenden Änderungsantrag 
eingebracht wurde, ab. Der so abgeänderte Artikel 
wurde schließlich mit 4 Jastimmen und 3 Gegen-
stimmen genehmigt. 

ri. Il cons. F. Ploner ha poi illustrato il quinto e-
mendamento presentato assieme alla cons. Rie-
der e diretto a sostituire il comma 2. La commis-
sione ha respinto l’emendamento con 3 voti favo-
revoli e 4 voti contrari. La commissione ha poi re-
spinto con il medesimo esito di votazione 
l’emendamento della cons. Foppa, alternativo al 
quarto emendamento dalla stessa presentato. 
L’articolo come emendato è stato infine approvato 
con 4 voti favorevoli e 3 voti contrari. 

   
Artikel 15: Der Abg. F. Ploner erläuterte den Ände-
rungsantrag, den er gemeinsam mit der Abg. Rieder 
eingebracht hatte und der auf die Streichung des 
Absatzes 2) Buchstabe c) des Artikels betreffend 
den Widerruf der Zuweisung und die Freistellung 
der Liegenschaft abzielte. Nach den Wortmeldun-
gen der Direktorin Tschenett und der Landesrätin 
Deeg, die den Vorschlag annahm, genehmigte der 
Ausschuss den Änderungsantrag mit 6 Jastimmen 
und 2 Enthaltungen. Der abgeänderte Artikel wurde 
anschließend mit 4 Jastimmen, 2 Gegenstimmen 
und 2 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 15: il cons. F. Ploner ha illustrato 
l’emendamento presentato assieme alla cons. 
Rieder, diretto a sopprimere la lettera c) del com-
ma 2 dell’articolo riguardante la revoca 
dell’assegnazione e il rilascio dell’immobile. A se-
guito degli interventi della direttrice Tschenett e 
dell’ass. Deeg, la quale ha comunicato di acco-
gliere la proposta, la commissione ha approvato 
l’emendamento con 6 voti favorevoli e 2 astensio-
ni. L’articolo come emendato è poi stato approva-
to con 4 voti favorevoli, 2 voti contrari e 2 asten-
sioni. 

   
Artikel 16: Der Ausschuss genehmigte mit 3 Ja-
stimmen und 5 Enthaltungen den Änderungsantrag 
der Landesrätin Deeg und des Landeshauptmanns 
Kompatscher, der eine sprachliche Korrektur im 
zweiten Satz des Absatzes 3 zum Inhalt hatte, und 
anschließend den abgeänderten Artikel betreffend 
die Kontrollen und Verwaltungsstrafen mit 4 Ja-
stimmen und 4 Enthaltungen. 

 Articolo 16: la commissione ha dapprima appro-
vato con 3 voti favorevoli e 5 astensioni 
l’emendamento dell’ass. Deeg e del presidente 
della Provincia Kompatscher, diretto ad apportare 
una correzione linguistica al secondo periodo del 
comma 3 del testo in lingua tedesca, ed ha poi 
approvato l’articolo concernente i controlli e le 
sanzioni amministrative. come emendato. con 4 
voti favorevoli e 4 astensioni. 

   
Artikel 17 wurde ohne Wortmeldungen einstimmig 
genehmigt. 

 L’articolo 17 è stato approvato, senza interventi, 
all’unanimità. 

   
Artikel 18 wurde ohne Wortmeldungen einstimmig 
genehmigt. 

 L’articolo 18 è stato approvato, senza interventi, 
all’unanimità. 

   
Artikel 19 wurde ohne Wortmeldungen einstimmig 
genehmigt. 

 L’articolo 19 è stato approvato, senza interventi, 
all’unanimità. 

   
Artikel 20: Die Beamtin Bacher erläuterte den Än-
derungsantrag der Landesrätin Deeg und des Lan-
deshauptmanns Kompatscher zwecks Ersetzung 
des Absatzes 1. Im Anschluss an die Erläuterun-
gen, um welche der Abg. Renzler und die Abg. 
Foppa ersucht hatten, und nach der Beantwortung 

 Articolo 20: la collaboratrice Bacher ha illustrato 
l’emendamento dell’ass. Deeg e del presidente 
della Provincia Kompatscher, diretto a sostituire il 
comma 1. A seguito dei chiarimenti richiesti dai 
conss. Renzler e Foppa e delle risposte fornite dal 
direttore Critelli e dalla collaboratrice Bacher, la 
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einiger Fragen durch Direktor Critelli und die Beam-
tin Bacher genehmigte der Ausschuss den Ände-
rungsantrag mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen. 
Der abgeänderte Artikel wurde anschließend mit 4 
Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

commissione ha approvato l’emendamento con 4 
voti favorevoli e 4 astensioni. L’articolo come e-
mendato è poi stato approvato con 4 voti favore-
voli e 4 astensioni. 

   
Artikel 21: Nachdem die Abg. Foppa den Ände-
rungsantrag zu Absatz 5 zwecks Ersetzung der 
Wörter „außerhalb des Landesgebiets“ durch die 
Wörter „in- oder außerhalb der Landesgebiets“ er-
läutert hatte, und nach einer Klärung seitens der Di-
rektorin Tschenett zog die Einbringerin, Abg. Fop-
pa, den Änderungsantrag zurück. Der Artikel wurde 
anschließend mit 4 Jastimmen bei 4 Enthaltungen 
genehmigt. 

 Articolo 21: a seguito dell’illustrazione da parte 
della cons. Foppa dell’emendamento al comma 5, 
diretto a sostituire le parole “fuori provincia” dalle 
parole “in provincia o fuori provincia” e della spie-
gazione fornita dalla direttrice Tschenett, la pre-
sentatrice, cons. Foppa, ha comunicato di ritirare 
l’emendamento. L’articolo è poi stato approvato 
con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

   
Zusatzartikel 21-bis: Nach der Erläuterung des Di-
rektors Critelli und der Direktorin Tschenett wurde 
der Änderungsantrag der Landesrätin Deeg und 
des Landeshauptmanns Kompatscher zwecks Ein-
fügung eines neuen Artikels betreffend die Über-
gangsbestimmungen zum Landesgesetz Nr. 
3/2014, „Einführung der Gemeindeimmobiliensteuer 
(GIS)“ mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen ge-
nehmigt. 

 Articolo aggiuntivo 21-bis: a seguito 
dell’illustrazione da parte del direttore Critelli e del-
la direttrice Tschenett, l’emendamento dell’ass. 
Deeg e del presidente della Provincia Kompa-
tscher, tendente ad inserire un nuovo articolo, 
concernente norme transitorie alla L.P. n. 3/2014, 
in materia di istituzione dell’imposta municipale 
immobiliare (IMI), è stato approvato con 4 voti fa-
vorevoli e 4 astensioni. 

   
Artikel 22: Der Ausschuss behandelte 4 Ände-
rungsanträge zum Artikel betreffend die Aufhebung 
von Bestimmungen. Der erste davon, eingebracht 
von Landesrätin Deeg, zielte auf die Streichung von 
Absatz 1 Buchstabe b) ab und wurde von Direktor 
Critelli erläutert. Nach einer Bitte um nähere Erläu-
terungen seitens der Abg. Foppa und einer Klarstel-
lung von Direktor Critelli wurde der Änderungsan-
trag mit 4 Jastimmen, 3 Gegenstimmen und 1 Ent-
haltung genehmigt. Der zweite Änderungsantrag, 
eingebracht von der Landesrätin Deeg, zielte auf 
die Ersetzung von Absatz 1 Buchstabe h) ab und 
wurde von der Beamtin Bacher und der Landesrätin 
Deeg erläutert. Nach einer Klärung, um die der Abg. 
Renzler gebeten hatte, und der entsprechenden 
Antwort seitens der Direktorin Tschenett wurde der 
Änderungsantrag mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltun-
gen genehmigt. Der dritte Änderungsantrag, einge-
bracht von Landesrätin Deeg, zielte auf die Erset-
zung von Absatz 2 Buchstabe f) ab und wurde kurz 
von der Direktorin Tschenett erläutert sowie an-
schließend mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen 
genehmigt. Die Beamtin Bacher erläuterte schließ-
lich den vierten Änderungsantrag, eingebracht von 
Landesrätin Deeg und Landeshauptmann Kompat-
scher, der auf die Ersetzung des Absatzes 2 Buch-
stabe k) abzielte. Im Anschluss an eine Klärung, um 
welche die Abg. Foppa und der Abg. Repetto er-
sucht hatten, und nach der entsprechenden Beant-
wortung seitens der Landesrätin Deeg und der Di-

 Articolo 22: la commissione ha trattato 4 emen-
damenti all’articolo concernente le abrogazioni di 
norme. Il primo, presentato dall’ass. Deeg e diretto 
a sopprimere la lettera b) del comma 1, è stato il-
lustrato dal direttore Critelli. A seguito della richie-
sta di precisazione della cons. Foppa e della spie-
gazione fornita dal direttore Critelli, 
l’emendamento è stato approvato con 4 voti favo-
revoli, 3 voti contrari e 1 astensione. Il secondo 
emendamento dell’ass. Deeg, diretto a sostituire 
la lettera h) del comma 1, è stato illustrato dalla 
collaboratrice Bacher e dall’ass. Deeg. A seguito 
di un chiarimento richiesto dal cons. Renzler e del-
la risposta fornita dalla direttrice Tschenett, 
l’emendamento è stato approvato con 4 voti favo-
revoli e 4 astensioni. Il terzo emendamento 
dell’ass. Deeg, diretto a sostituire la lettera f) del 
comma 2, è stato illustrato brevemente dalla diret-
trice Tschenett e poi approvato con 4 voti favore-
voli e 4 astensioni. La collaboratrice Bacher ha in-
fine illustrato il quarto emendamento dell’ass. De-
eg e del presidente della Provincia Kompatscher, 
diretto a sostituire la lettera k) del comma 2. A se-
guito delle spiegazioni richieste dalla cons. Foppa 
e dal cons. Repetto e delle risposte fornite 
dall’ass. Deeg e dai direttori Walder e Critelli, la 
commissione ha approvato l’emendamento con 4 
voti favorevoli e 4 astensioni. L’articolo come e-
mendato è stato infine approvato con 4 voti favo-
revoli ‒ di cui il voto determinante della presidente 
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rektoren Walter und Critelli genehmigte der Aus-
schuss den Änderungsantrag mit 4 Jastimmen und 
4 Enthaltungen. Der so abgeänderte Artikel wurde 
schließlich mit 4 Jastimmen ‒ darunter die ent-
scheidende Stimme der Vorsitzenden gemäß Artikel 
39 Absatz 1 der Geschäftsordnung ‒ und 4 Gegen-
stimmen genehmigt. 

ai sensi dell’articolo 39, comma 1 del regolamento 
interno ‒ e 4 voti contrari. 

   
Artikel 23: Der Abg. Renzler stellte eine technische 
Frage zum Artikel betreffend die Finanzbestimmun-
gen. Zur Beantwortung ergriffen Direktor Critelli und 
Landesrätin Deeg das Wort. Der Artikel wurde an-
schließend mit 4 Jastimmen bei 4 Enthaltungen ge-
nehmigt. 

 Articolo 23: il cons. Renzler ha posto una do-
manda tecnica sull’articolo concernente le dispo-
sizioni finanziarie. In risposta sono intervenuti il 
direttore Critelli e l’ass. Deeg. L’articolo è poi stato 
approvato con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

   
Artikel 24 wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Ja-
stimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

 L’articolo 24 è stato approvato, senza interventi, 
con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

   
Im Rahmen ihrer Stimmabgabeerklärung erklärte 
Abg. Foppa, mit der öffentlichen Debatte und mit 
dem Verlauf der Ausschussarbeiten einigermaßen 
zufrieden zu sein. Dazu habe auch die Studienreise 
nach Wien einen Beitrag geleistet. Durch die Öff-
nung des sozialen Wohnens für den Mittelstand 
entstünden neue Problematiken. Es sei nicht klar, 
wie man diese lösen könne und auch in welchem 
Ausmaß diese Öffnung stattfinden werde. Sie warnt 
vor der Auslösung eines Konkurrenzkampfes inner-
halb eines Segments der Gesellschaft, das ohnehin 
anderweitig sehr belastet sei. Es sei notwendig ge-
wesen, mehr Klarheit zu schaffen. Sie sei nicht da-
mit zufrieden, dass ein großer Teil der Gestaltung 
der Regelung an die Landesregierung delegiert 
werde. Es sei Aufgabe der Gesetzgeber, langfristig 
Rechtssicherheit zu schaffen. Dies sei genau im 
Bereich des Wohnens sehr wichtig. Sie kündigte 
abschließend ihre negative Stimme und die Vorlage 
eines Minderheitenberichts an. 

 In sede di dichiarazione di voto, la cons. FOPPA 
si è detta abbastanza soddisfatta del dibattito 
pubblico e dell’andamento dei lavori della com-
missione. A ciò ha contribuito anche il viaggio di 
studio a Vienna. Ha affermato di ritenere che apri-
re l’edilizia abitativa sociale al ceto medio creerà 
nuovi problemi. Non è chiaro come risolvere que-
sti problemi e in che misura questa apertura verrà 
attuata. La consigliera ha messo in guardia dal ri-
schio di scatenare una competizione all’interno di 
un settore della società che è già molto gravato da 
altri fattori. Ha aggiunto che era necessario fare 
più chiarezza. Si è detta insoddisfatta del fatto che 
la stesura della normativa sia stata in gran parte 
delegata alla Giunta provinciale. Ha affermato che 
è compito del legislatore garantire a lungo termine 
la certezza del diritto. Ciò è molto importante so-
prattutto nel settore dell’edilizia abitativa. Ha quin-
di concluso preannunciando il proprio voto contra-
rio e la presentazione di una relazione di minoran-
za. 

   
Im Rahmen seiner Stimmabgabeerklärung stellte 
Abg. Nicolini fest, dass während der Debatte über 
den Gesetzesentwurf ein größerer Austausch zwi-
schen Mehrheit und Opposition zustande gekom-
men sei. Einige Teile des Gesetzentwurfs seien 
verbessert worden. Trotzdem werde dieser Geset-
zesentwurf das derzeitige Problem nicht lösen, 
wenngleich es sich dabei sicherlich um eine zwin-
gend notwendige Maßnahme handele. Anschlie-
ßend sprach er zum Änderungsantrag von Abg. 
Renzler betreffend den Verweis auf Artikel 15 des 
Autonomiestatuts. Er wolle zwar die unantastbaren 
Grundsätze der Autonomie nicht in Frage stellen, er 
sei aber nicht dafür, sie in einem Gesetzentwurf 
dieser Art ausdrücklich zu thematisieren. Abschlie-
ßend kündige er an, sich der Stimme zu enthalten. 

 In sede di dichiarazione di voto il cons. Nicolini ha 
evidenziato il maggiore dialogo tra maggioranza e 
opposizioni emerso durante la trattazione del di-
segno di legge. Ha spiegato che alcune parti del 
disegno di legge sono state migliorate. Il disegno 
di legge sarà sicuramente indispensabile, ma non 
risolverà l’attuale problema. È intervenuto poi in 
merito all’emendamento del cons. Renzler sul ri-
mando all’articolo 15 dello Statuto di autonomia. 
Ha specificato di non voler mettere in dubbio i 
principi intoccabili dell’autonomia, ma è contrario 
al fatto di evidenziarli all’interno di questo tipo di 
disegno di legge. Ha dichiarato infine che si aster-
rà. 
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Im Rahmen seiner Stimmabgabeerklärung erklärte 
Abg. F. Ploner, dass die Studienreise nach Wien 
sehr lehrreich gewesen sei und ihm die Augen über 
andere Wohnmöglichkeiten geöffnet habe. Weiters 
habe sie die Unterschiede zwischen dem Wiener 
und unserem System hervorgebracht. Er erhoffe 
sich, dass in Zukunft auch in Südtirol das Wohnen 
leistbar werde und im Verhältnis zum Einkommen
stehe. Er bedauerte, dass man eher unter Zeitdruck 
gestanden sei und dass die Sozialpartner zu wenig 
eingebunden worden seien. Die gemeinsame Dis-
kussion sei trotz allem konstruktiv gewesen. Er sei 
mit dem Ausmaß der Delegierung an die Landesre-
gierung nicht zufrieden, denn es gebe zu viel Platz 
für Durchführungsbestimmungen. Es sei trotzdem 
positiv, dass bei der Ausarbeitung derselben der 
Gesetzgebungsausschuss und die Sozialpartner 
miteinbezogen würden. Weiters sehe er die Befris-
tung der Mietverträge als problematisch und frage 
sich, ob das WOBI ausreichend Personal habe, um 
den neuen Aufgaben nachzukommen. Abschlie-
ßend kündigte er seine negative Stimme und die 
Vorlage eines Minderheitenberichtes an. 

 In sede di dichiarazione di voto, il cons. F. Ploner 
ha dichiarato che il viaggio di studio a Vienna è 
stato molto istruttivo e gli ha aperto gli occhi su 
soluzioni alternative in materia di edilizia abitativa. 
Inoltre, ha fatto emergere le differenze tra il mo-
dello viennese e quello altoatesino. Ha auspicato 
che in futuro anche in provincia di Bolzano i prezzi 
degli alloggi siano accessibili e proporzionati al 
reddito. Si è rammaricato del fatto che i tempi sia-
no piuttosto stretti e che le parti sociali non siano 
state coinvolte a sufficienza. Ciò nonostante, il di-
battito pubblico è stato costruttivo. Si è detto in-
soddisfatto dell’ampia delega concessa alla Giun-
ta provinciale, in quanto è stato dato troppo spazio 
ai regolamenti di esecuzione. Ha giudicato co-
munque positivo il fatto che la commissione legi-
slativa e le parti sociali vengano coinvolte nella 
stesura di tali regolamenti. Inoltre ha affermato di 
ritenere problematici i contratti di locazione a tem-
po determinato e si è chiesto se l’IPES disponga 
di personale sufficiente per svolgere i nuovi com-
piti. Ha quindi concluso preannunciando il proprio 
voto contrario e la presentazione di una relazione 
di minoranza. 

   
In seiner Stimmabgabeerklärung kündigte Abg. Re-
petto an, dass er gegen den Gesetzentwurf stim-
men werde, da er inhaltlich nicht den aktuellen Ent-
wicklungen im Bereich des sozialen Wohnungsbaus 
Rechnung trage. Der Gesetzentwurf werde zu ei-
nem Zeitpunkt behandelt, in dem eine starke Nach-
frage nach Sozialwohnungen bestehe, auf die mit 
diesem Gesetzentwurf aber nur zaghaft reagiert 
werde. Im Gegensatz zu den während der Studien-
reise in Wien gewonnenen Erkenntnissen fehle 
auch eine Vision im Bereich der Mietwohnungen. Er 
räumte jedoch ein, dass der Gesetzentwurf einige 
positive Passagen enthalte. Dennoch gebe es wei-
terhin Kritik vonseiten der Gewerkschaften. Ab-
schließend forderte er, dass für die Zukunft eine 
Prüfung der Durchführungsverordnungen seitens 
des vierten Gesetzgebungsausschusses sowie der 
Sozialpartner vorgesehen werde. 

 In sede di dichiarazione di voto il cons. Repetto ha 
comunicato che voterà contro il disegno di legge, 
in quanto i contenuti non sono in linea con ciò che 
sta avvenendo nell’ambito dell’edilizia sociale. Il 
disegno di legge viene trattato in un periodo in cui 
vi è una forte richiesta di abitazioni di tipo sociale 
ed il disegno di legge contiene risposte timide. È 
anche assente una visione in ambito di locazione, 
a differenza di quanto è stato possibile constatare 
durante il viaggio studio a Vienna. Ha riconosciuto 
però che il disegno di legge contiene alcuni pas-
saggi positivi. Ciononostante, sussistono ancora 
critiche da parte dei sindacati. Ha chiesto infine 
che venga prevista una valutazione futura della 
quarta commissione legislativa e delle forze sociali 
sui regolamenti di esecuzione. 

   
Im Rahmen seiner Stimmabgabeerklärung bedank-
te sich Abg. Renzler bei der Landesrätin Deeg und 
ih-ren Mitarbeitern für die Arbeit. Er sei überzeugt, 
dass sein Änderungsantrag richtig und notwendig 
gewesen sei, auch auf Grund der Polemiken, die 
nach seiner Genehmigung entstanden sind. Einige 
Bestimmungen seien eine Garantie dafür, dass in 
Zukunft eine einigermaßen gerechte Ressourcen-
verteilung gewährleistet werde. Er bedauerte auch, 
dass viele Teile der Regelung von Durchführungs-
bestimmungen gestaltet werden. Jedoch befand er, 

 In sede di dichiarazione di voto, il cons. Renzler 
ha ringraziato l’assessora Deeg e il suo staff per il 
lavoro svolto. Anche alla luce delle polemiche sor-
te dopo l’approvazione dell’emendamento da lui 
presentato, si è detto convinto del fatto che tale 
modifica sia giusta e necessaria. Alcune delle 
norme garantiscono che in futuro le risorse ven-
gano distribuite in modo ragionevolmente equo. 
Anche lui si è rammaricato del fatto che la discipli-
na sia demandata in gran parte a regolamenti di 
esecuzione. Tuttavia ha dato atto che questo di-
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dass dieser Landesgesetzentwurf ein erster Schritt 
in die Richtung einer neuen Sozialpolitik sei. 

segno di legge provinciale rappresenta un primo 
passo verso una nuova politica sociale. 

   
Im Rahmen seiner Stimmabgabeerklärung erklärte 
Abg. Locher, dass dieser Entwurf ein guter Start 
sei. Es handle sich dabei nicht um den großen 
Wurf, da die nächsten Änderungen bereits anste-
hen. Vom Wiener Modell könne man sich einiges 
abschauen. In Zukunft sollte man den Wohnbau 
auch bei uns für eine breite Bevölkerungsschicht 
zugänglich machen. Man bewege sich gerade in die 
Richtung, in der Bauen und allgemein der Kauf ei-
nes Eigenheims einfach zu teuer seien. Der Zugang 
für junge Menschen sei immer schwieriger. Gleich-
zeitig müsse man darauf achten, das Sozialwesen 
nicht zu weit auszubreiten. Es sei nicht richtig, wenn 
jemand sich eine zur Beibehaltung der sozialen 
Leistungen passende Arbeit suche. Weiters dürfe 
man nicht erlauben, dass bei weiträumigen Projek-
ten alles von privaten Investoren verbaut werde. 
Dazu müsse man schon in den Durchführungsver-
ordnungen klare Regeln ausarbeiten. Abschließend 
kündigte er seine positive Stimme an. 

 In sede di dichiarazione di voto, il cons. Locher ha 
dichiarato che questo disegno di legge rappresen-
ta un buon inizio. Non si tratta di una pietra milia-
re, poiché le prossime modifiche sono già dietro 
l’angolo. Il consigliere ha affermato che c’è molto 
da imparare dal modello viennese. In futuro, an-
che nella nostra provincia l’edilizia abitativa do-
vrebbe essere accessibile a un’ampia fascia di 
popolazione. L’evoluzione attuale mostra che co-
struire e in generale acquistare casa sta diventan-
do del tutto insostenibile. I giovani hanno sempre 
più difficoltà a trovare casa. Allo stesso tempo, bi-
sogna fare attenzione affinché il welfare non scon-
fini nell’assistenzialismo. Se una persona si cerca 
un impiego ad hoc che le consenta di continuare a 
godere delle prestazioni assistenziali, allora c’è 
qualcosa che non va. Inoltre, non si dovrebbe 
consentire agli investitori privati di cementificare 
intere aree nell’ambito di progetti su larga scala. A 
tal fine, è necessario prevedere regole chiare nei 
regolamenti di esecuzione. Ha quindi concluso 
preannunciando il proprio voto favorevole. 

   
Abschließend meldete sich Landesrätin Deeg zu 
Wort, die sich für die gemeinsame Arbeit bei den 
Mitgliedern des Gesetzgebungsausschusses be-
dankte. Sie nehme alle Anregungen für die Zukunft 
mit. Grundlegende Änderungen auszuarbeiten sei 
immer eine schwierige Aufgabe.  

 Infine è intervenuta l’assessora Deeg per ringra-
ziare i/le componenti della commissione legislativa 
del lavoro collegiale svolto. Ha assicurato che ter-
rà conto per il futuro dei suggerimenti ricevuti. Ha 
concluso affermando che elaborare modifiche so-
stanziali è sempre un compito difficile.  

   
Der Beschluss des Ausschusses über das bedingt 
positive Gutachten des Rates der Gemeinden – ge-
knüpft an die Genehmigung spezifischer Änderun-
gen in Artikel 4 und in Artikel 8 – wurde mit 4 Ja-
stimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

 La delibera della commissione in merito al parere 
positivo condizionato all’accoglimento di specifi-
che 
modifiche del Consiglio dei Comuni sugli articoli 4 
e 8, è stata approvata con 4 voti favorevoli e 4 a-
stensioni. 

   
In der Schlussabstimmung wurde der Landesge-
setzentwurf Nr. 104/21 in seiner Gesamtheit mit 4 
Jastimmen (der Vorsitzenden Bacher und der Ab-
geordneten Locher, Renzler und Vallazza), 3 Ge-
genstimmen (der Abgeordneten Foppa, Repetto 
und F. Ploner) und 1 Enthaltung (Abg. Nicolini) ge-
nehmigt. 

 Posto in votazione finale il disegno di legge pro-
vinciale n. 104/21 nel suo complesso è stato ap-
provato con 4 voti favorevoli (presidente Bacher, 
conss. Locher, Renzler e Vallazza), 3 voti contrari
(conss. Foppa, Repetto e F. Ploner) e 1 astensio-
ne (cons. Nicolini). 

   
PF/SD/PP/VR/pp/vr  BP/PP/VR/pp/vr 
   
 

Die Ausschussvorsitzende | La presidente della commissione 
Paula Bacher 


