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8000 8.2 Ufficio Edilizia Abitativa
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OGGETTO / BETREFF:
Approvazione della graduatoria provvisoria per l’assegnazione in proprietà  dell’area di edilizia agevolata
destinata a società o enti costituiti per costruire senza fini di lucro abitazioni da vendere al cosiddetto
“ceto medio” ai sensi dell’art. 82, comma 2, L.P. n. 13 del 17.12.1998 e ss.mm. e del regolamento
comunale per l’assegnazione di aree destinate all’edilizia abitativa agevolata – zona d’espansione C2 –
“PRATI GRIES” (Druso est)

Genehmigung der provisorischen Rangordnung der Gesellschaften und Körperschaften, deren Ziel es ist,
ohne Gewinnabsicht Volkswohnungen für den „Mittelstand“ zu bauen und zu verkaufen, für die Zuweisung
von Flächen für den geförderten Wohnbau in Anwendung des Art. 82, Abs. 2 des Landesgesetzes Nr. 13
vom 17.12.1998 i.g.F. und der Gemeindeordnung über die Zuweisung von Flächen für den geförderten
Wohnbau – Erweiterungszone C2 – „GRIESER AUEN“ (Drusus Ost)

Ufficio Edilizia Abitativa
Amt für Wohnbau

IL/LA DIRIGENTE - DER/DIE LEITER/IN

Dott./Dr. Claudia Dalri

Visto/Gesehen
RIPARTIZIONE PATRIMONIO ED ATTIVITA' ECONOMICHE

ABTEILUNG FÜR VERMÖGEN UND WIRTSCHAFT

IL/LA DIRIGENTE - DER/DIE LEITER/IN

Dott./Dr. Ulrike Pichler

Copia trasmessa ai seguenti uffici / Kopie, die folgenden Ämtern zugestellt wird:

Responsabile di procedimento / Verantwortlicher  für das Verfahren:
Roberta Cogno

Dott.ssa Claudia Dalri



Visto l’art. 36 del DPReg. 1 febbraio 2005 n.
2/L;

Nach Einsicht in den Art. 36 des D.P.Reg. Nr.
2/L vom 01.02.2005;

Visto il vigente Regolamento di
organizzazione approvato con deliberazione
consiliare n. 98 del 02.12.2003;

Nach Einsicht in die geltende
Organisationsordnung der Gemeinde Bozen
genehmigt mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 98
vom 02.12.2003 i.g.F.;

Visto il vigente Regolamento di contabilità
approvato con deliberazione consiliare n.
114/107241 del 18.12.2008;

Nach Einsicht in die geltende
Buchhaltungsordnung der Gemeinde Bozen
genehmigt mit Gemeinderatsbeschluss Nr.
114/107241 vom 18.12.2008 i.g.F.;

Vista la delibera della Giunta Comunale del
15.06.2004 n. 622/38207 e relative
modificazioni e integrazioni relativa
all’individuazione degli atti devoluti o delegati
alla competenza dei Dirigenti;

Nach Einsicht in den Stadtratsbeschluss Nr.
622/38207 vom 15.06.2004 und in die
nachfolgenden Änderungen und Ergänzungen
mit denen die Verfahren festgestellt wurden,
die in den Zuständigkeitsbereich der leitenden
Beamten fallen oder diesen übertragen
werden;

Vista la L.P. 13/98 e ss.mm.; Nach Einsicht in das L.G. Nr. 13/1998 i.g.F.;

Visto il vigente regolamento comunale per
l’assegnazione di aree destinate all’edilizia
abitativa agevolata approvato con delibera del
Consiglio Comunale di data 13.07.1999 n.
77/27330 e ss.mm.;

Nach Einsicht in die Gemeindeordnung über
die Zuweisung von Flächen für den
geförderten Wohnbau genehmigt mit
Beschluss des Gemeinderates vom
13.07.1999 Nr. 77/27330 i.g.F.;

Premesso che l’assegnazione in proprietá di
aree destinate all’edilizia abitativa agevolata
viene effettuata ai sensi della L.P. n. 13 del
17.12.1998 e ss.mm., capo VIII
“Acquisizione, assegnazione e finanziamento
delle aree destinate all’edilizia abitativa
agevolata”, ed in particolare degli articoli 82 e
seguenti e relativi regolamenti di attuazione,
oltre che ai sensi del regolamento comunale
per l’assegnazione di aree destinate all’edilizia
abitativa agevolata;

Die Baulose, die für Antragsteller bestimmt
sind, die geförderten Baugrund zugewiesen
bekommen, werden im Sinnedes Abschnittes
VIII “Beschaffung, Zuweisung und
Finanzierung des geförderten Baulandes“ und
insbesondere des Art. 82 und folgende des
L.G. Nr. 13 vom 17.12.1998 in geltender
Fassung, sowie im Sinne der diesbezüglichen
Durchführungsverordnungen und der
Gemeindeordnung über die Zuweisung der
Flächen für den geförderten Wohnbau
zugewiesen.

Che con deliberazione della Giunta Comunale
n. 775 di data 27.11.2014 è stato deliberato
di destinare, nelle aree indicate come lotti A1
– A2 – A3 – A5 – A6 della zona di espansione
“PRATI GRIES” (Druso est), con
destinazione residenziale, la volumetria di
complessivi mc. 82.481, all’interno dei quali é
prevista la realizzazione di complessivi 30
alloggi da destinare ai soggetti di cui all’art.
82, co. 2, della vigente L.P. 13/98, che entro i
termini previsti dal bando dovevano
presentare relativa istanza di assegnazione;

Mit Beschluss des GemeindeausschussesNr.
775 vom 27.11.2014 wurde festgelegt, in der
als Baulose A1 – A2 – A3 – A5 – A6 für den
Wohnbau ausgewiesenen und sich in der
Erweiterungszone C2 – „GRIESER AUEN“
(Drusus Ost) befindlichen Fläche, eine
Kubatur von insgesamt 82.481 m³ für die
Realisierung von insgesamt 30 Wohnungen,
die für die Subjekte gemäß Art. 82, Abs. 2
des geltenden LG. 13/98 bestimmt sind,
zuzuweisen, die innerhalb der in der
Ausschreibung festgelegten Frist die
entsprechenden Gesuche vorlegen konnten.

Che con la stessa deliberazione della Giunta
Comunale n. 775  del 27.11.2014 è stato
fissato il termine dal  01.12.2014 al
29.01.2015 per la presentazione delle

Mit demselben Gemeindeausschussbeschluss
Nr. 775 vom 27.11.2014 wurde festgelegt,
dass die Frist für die Abgabe der Gesuche um
Zuweisung von Flächen ins Eigentum durch



domande da parte dei soggetti di cui all’art.
82, c. 2, L.P. 13/98 per l’assegnazione in
proprietá dell’area destinata al “ceto medio”
della zona di espansione C2 – “PRATI
GRIES” (Druso est);

die Rechtspersönlichkeiten gemäß Art. 82,
Abs. 2, LG. 13/98 i.g.F. für den „Mittelstand“
in der Erweiterungszone C2 – „GRIESER
AUEN“ (Drusus Ost) der Zeitraum vom
01.12.2014 bis zum 29.01.2015 ist.

Che entro tale termine presso
l’Amministrazione Comunale sono state
presentate n. 47 domande per l’assegnazione
di aree destinate all’edilizia abitativa
agevolata;

Innerhalb dieses Zeitraumes sind bei der
Gemeindeverwaltung Nr. 47Ansuchen um
Zuweisung von gefördertem Baugrund
eingereicht worden.

Che l’Amministrazione Comunale ha ritenuto
di dover escludere complessivamente n. 5
domande, di cui n. 3 per domanda incompleta
e n. 2 per mancato raggiungimento della 2ª
fascia di reddito come previsto dalla L.P. n.
13/98 ss.mm. ed integrazioni per il “ceto
medio”:

Die Gemeindeverwaltung hat es für
angebracht erachtet ingesamt Nr. 5
Ansuchen auszuschließen, davon Nr. 3 wegen
unvollständigem Ansuchen und Nr. 2 da die
2. Einkommensstufe, wie vom L.G. Nr. 13/98
i.g.F. für den „Mittelstand“ vorgesehen, nicht
errreicht worden ist:

n. 1 domanda della società cooperativa Gries
(per domanda incompleta);
n. 3 domande della società cooperativa
Cassiopea (n. 2 per reddito inferiore alla 2ª
fascia e n. 1 per domanda incompleta);
n. 1 domande della società cooperativa
Calicanto (per domanda incompleta);

Nr. 1 Ansuchen der Genossenschaft Gries
(wegen unvollständigem Ansuchen);
Nr. 3 Ansuchen der Genossenschaft Cassiopea
(Nr. 2 da unter der 2. Einkommensstufe und
Nr. 1 wegen unvollständigem Ansuchen);
Nr. 1 Ansuchen der Genossenschaft Calicanto
(wegen unvollständigem Ansuchen);

Espresso il proprio parere favorevole sulla
regolarità tecnica;

Das eigene positive Gutachten bezüglich der
ordnungsgemäß durchgeführten
Verwaltungstätigkeit wird hiermit ausgestellt;

D E T E R M I N A VERFÜGT

1) di approvare ai sensi dell’art. 3 del
regolamento comunale per l’assegnazione di
aree destinate all’Edilizia Abitativa agevolata
la graduatoria provvisoria per l’assegnazione
in proprietà dell’area destinata alla “ceto
medio” (art. 82 c. 2) della zona di espansione
C2 – “PRATI GRIES” (Druso est).

1) Im Sinne des Art. 3 der Gemeindeordnung
über die Zuweisung von Flächen für den
geförderten Wohnbau die provisorische
Rangordnung für die Zuweisung ins Eigentum
von Flächen, die für den „Mittelstand“ (Art.
82, Abs. 2) vorgesehen sind, in der
ErweiterungszoneC2 – „GRIESER AUEN“
(Drusus Ost) zu genehmigen.

2) di pubblicare la graduatoria provvisoria per
15 giorni all’albo pretorio ai sensi dell’articolo
3 comma 2 del regolamento comunale per
l’assegnazione di aree destinate all’edilizia
abitativa agevolata e di affiggerla anche
presso i locali della Ripartizione Patrimonio ed
Attività economiche - Ufficio Edilizia Abitativa
di Via Lancia 4/A - Settore B;

2) Im Sinne des Artikel 3, Absatz 2 der
Gemeindeordnung über die Zuweisung von
Flächen für den geförderten Wohnbau die
provisorischen Rangordnung für 15 Tage an
der Amtstafel der Gemeinde und in den
Räumen der Abteilung Vermögen und
Wirtschaft – Amt für Wohnbau in der
Lanciastraße Nr. 4/A – Sek. B - zu
veröffentlichen.

3) di comunicare l’approvazione della
graduatoria provvisoria ai soggetti richiedenti
l’assegnazione in proprietà delle aree
destinate all’edilizia agevolata come
specificato al punto 1;

3) Den Antragstellern die Genehmigung der
provisorischen Rangordnung für die
Zuweisung von Flächen für den geförderten
Wohnbau ins Eigentum, wie im Punkt 1
angegeben, mitzuteilen.

4) che entro 15 giorni dal ricevimento della 4) Innerhalb von 15 Tagen ab erfolgter



comunicazione gli interessati possono
presentare osservazioni e reclami contro la
graduatoria provvisoria alla Giunta Comunale.

Mitteilung können die Gesuchsteller
Einsprüche und Anmerkungen gegen die
provisorische Rangordnung beim
Gemeindeausschuss vorbringen.

5) Contro il presente provvedimento può
essere presentato ricorso entro 60 giorni al
Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa – Sezione Autonoma di
Bolzano.

5) Gegen die vorliegende Verfügung kann
innerhalb von 60 Tagen beim Regionalen
Verwaltungsgerichtshof, Autonome Sektion
Bozen, Rekurs eingereicht werden.

Sigla estensore rc


