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Vorsitz des Vizepräsidenten | Presidenza del vicepresidente: Josef Noggler  

 

Ore 10.07 Uhr 

 

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist eröffnet.  

Ich möchte nochmals alle Abgeordneten erinnern, dass Sie verpflichtet sind, den Mund-Nasenschutz 

ununterbrochen während der ganzen Landtagssitzung zu tragen, auch während ihrer Wortmeldungen.  

Für die heutige Sitzung haben sich Landtagspräsidentin Mattei und Landesrat Alfreider (nachm.) ent-

schuldigt. 

 

Namensaufruf - appello nominale   

 

Laut Artikel 59 Absatz 3 der Geschäftsordnung wird das Protokoll der jeweils letzten Landtagssitzung 

allen Abgeordneten zur Verfügung gestellt. Das Protokoll wurde allen Abgeordneten von den Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern des Rechtsamtes zur Einsicht übermittelt. Zum Protokoll können bis Sitzungsende beim Prä-

sidium schriftlich Einwände vorgebracht werden. Sofern keine Einwände nach den genannten Modalitäten 

erhoben werden, gilt das Protokoll ohne Abstimmung als genehmigt. 

 

Punkt 14 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 483/21 vom 15.09.2021, eingebracht von den 

Abgeordneten Knoll und Atz Tammerle, betreffend ausufernde Gewalt und Kriminalität in Meran und 

Bozen" (Fortsetzung). 

 

Punto 14) dell’ordine del giorno: "Mozione n. 483/21 del 15/09/2021, presentata dai consiglieri Knoll 

e Atz Tammerle, riguardante a Merano e Bolzano dilagano violenza e criminalità" (continuazione). 

 

Es ist ein Änderungsantrag von den Abgeordneten Knoll, Atz Tammerle und Lanz eingebracht worden, 

der wie folgt lautet: "Punkt 3 des beschließenden Teils erhält folgende Fassung: 

3. Der Südtiroler Landtag spricht sich dafür aus, dass den Gemeinden die Unterstützung des Landes 

für die Ausarbeitung von Sicherheitskonzepten gewährt wird, damit für sicherheitsproblematische Orte indivi-

duelle Maßnahmen (wie beispielsweise eine Neugestaltung, Bepflanzung, bessere Beleuchtung, gezielte 

Überwachung usw.) erarbeitet werden können, um diese Orte ansprechend und sicherer zu gestalten, damit 

sich die Bürger – und zuvörderst Frauen – auch in den Abendstunden dort wieder sicherer fühlen können." 

"Il punto 3 della parte dispositiva è così sostituito: 

3. Il Consiglio provinciale si dichiara favorevole a concedere il sostegno della Provincia ai Comuni per 

l’elaborazione di piani di sicurezza affinché per i luoghi che presentano problemi dal punto di vista della sicu-

rezza si possano mettere a punto misure specifiche (come per esempio una riqualificazione, la messa a dimora 

di piante, una illuminazione migliore, una sorveglianza puntuale ecc.) al fine di renderli accoglienti e più sicuri, 

facendo in modo che la cittadinanza – e prima di tutto le donne – torni a sentirsi protetta anche nelle ore serali." 

Abgeordneter Knoll, der Landeshauptmann, kommt mit einer halben Stunde Verspätung. Wollen Sie 

diesen Beschlussantrag trotzdem behandeln? Landesrätin Deeg wäre ja hier …  

Bitte. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Vielleicht zur Erinnerung. Wir haben diesen Beschlussantrag be-

reits vorgestellt, und es ist ein Änderungsantrag eingereicht worden, der von der Mehrheit mitunterzeichnet 

worden ist. Es geht also eigentlich nur noch um die Abstimmung über den Änderungsantrag. Ich bin zuver-

sichtlich, dass auch die Landeshauptmannstellvertreterin das noch einmal bestätigen kann. Wir können den 

Antrag also zur Abstimmung bringen.  

 

PRÄSIDENT: Gut, dann können Sie den Änderungsantrag erläutern.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Wir haben einen Beschlussantrag eingereicht, weil es in den Städ-

ten Südtirols vor allen Dingen in den letzten Monaten und Jahren immer wieder zu Gewaltausbrüchen gekom-

men ist. Unlängst hat es ja auch in Meran wieder einen Vorfall mit einer Schießerei gegeben. Man sieht also, 

dass wir in einigen Orten in Südtirol wirklich Probleme haben. Man braucht es sicher nicht so darzustellen, als 



 

2 

ob es in ganz Südtirol eine ausufernde Kriminalität geben würde, aber die Realität ist auch jene, dass wir an 

einigen neuralgischen Punkten in Südtirol – das sind hauptsächlich Städte – Probleme haben. Das hängt 

natürlich mit der Problematik gewisser Orte zusammen. Wir brauchen ja nur vor den Landtag und in den 

Bahnhofspark gehen. Wir wissen, dass es dort Probleme gibt. Auch in Meran gibt es immer wieder Probleme 

an bestimmten Orten, vor allem rund um die Promenade. Deshalb glauben wir, dass das Land Südtirol in 

Absprache mit den Gemeinden Maßnahmen ergreifen sollte. Zum einen geht es darum, mit den Gemeinden 

Sicherheitskonzepte auszuarbeiten, und zwar insofern, als eruiert wird, welche Maßnahmen es sicherheits-

technischer Natur bräuchte. Ich beziehe mich beispielsweise auf eine verstärkte Polizeipräsenz. Die Polizei 

sagt ja selber, dass das Problem nicht jenes ist, dass die Polizei nicht vor Ort ist, sondern dass diese Personen 

aufgegriffen und nach einem halben Tag wieder auf freien Fuß gesetzt werden müssen, weil es, wenn es sich 

um Ausländer handelt, keine Abschiebeübereinkunft mit den Herkunftsländern gibt usw. Da sind den Sicher-

heitsorganen teilweise selber die Hände gebunden. Es hängt aber auch damit zusammen, dass gewisse Orte 

zu Unorten geworden sind. Ich möchte explizit den Bahnhofspark nennen, und ich habe mir einmal ein biss-

chen angeschaut, wie er sich in den letzten Jahrzehnten verändert hat. Der Bahnhofspark, der sich heute auch 

optisch in einem verwahrlosten Zustand präsentiert, war einmal ein blühender Park. Er ist sogar im Fremden-

führer als Entree der Stadt Bozen beworben worden. Ein Ort, der in dieser Art und Weise vernachlässigt wird, 

ist natürlich dazu prädestiniert, zu einem Ort zu werden, an dem sich gewisse Personen herumtreiben, wes-

halb es zu Problemen kommt. Gerade aus der Stadt Meran wissen wir aber auch, dass sich insbesondere 

Frauen abends auf der Straße nicht mehr sicher fühlen, was darauf zurückzuführen ist, dass es dort in letzter 

Zeit vermehrt zu Gewalttaten gekommen ist. Es hängt aber auch mit dem individuellen Sicherheitsgefühl zu-

sammen, wenn man in den Abend- oder Nachtstunden an einem Ort vorbeigehen muss, an dem es dunkel 

ist. Ich habe bei der Vorstellung dieses Beschlussantrages darauf hingewiesen, dass einige Städte teilweise 

individuelle Konzepte für solche Orte vorstellen, beispielsweise eine intelligente Beleuchtung, die den Perso-

nen folgt. Es ist eine Art mitlaufende Beleuchtung, damit man immer im Licht ist und es auch vor und hinter 

einem eine entsprechende Beleuchtung gibt. Wie gesagt, man kann Orte, die heute zu Unorten gekommen 

sind, attraktiver gestalten, um sie wieder aufzuwerten und der Allgemeinheit zurückzugeben und damit sie 

nicht Orte bleiben, an denen Menschen den ganzen Tag herumlungern und es zu Austausch von Drogen 

kommt, wie es leider auch vor dem Landtag immer wieder geschieht. Deshalb möchten wir dem Landtag, mit 

Mitunterzeichner des Beschlussantrages Gerd Lanz, folgenden Vorschlag unterbreiten: Punkt 3 des beschlie-

ßenden Teiles erhält folgende Fassung: "Der Südtiroler Landtag spricht sich dafür aus, dass den Gemeinden 

die Unterstützung des Landes für die Ausarbeitung von Sicherheitskonzepten gewährt wird, damit für sicher-

heitsproblematische Orte individuelle Maßnahmen wie beispielsweise eine Neugestaltung, Bepflanzung, bes-

sere Beleuchtung, gezielte Überwachung erarbeitet werden können, um diese Orte ansprechender und siche-

rer zu gestalten, damit sich die Bürger und zuvorderst Frauen auch in den Abendstunden wieder sicher fühlen 

können." 

Das ist das Anliegen, das wir mit diesem Antrag vertreten. Wir sind uns natürlich dessen bewusst, dass 

das Problem damit nicht gelöst wird – da brauchen wir uns nichts vormachen -, aber ich glaube, dass es ein 

erster Schritt in diese Richtung ist. Für eine Stadtgemeinde und ein Land ist es nicht zumutbar, dass es ge-

wisse neuralgische Orte gibt, die von der Bevölkerung gemieden werden. Wir selbst haben es alle schon 

einmal erlebt, dass wir mit Unbehagen durch den Bahnhofspark durchgehen. Mir selbst ist es einmal am hell-

lichten Tag passiert, dass mich eine Frau gebeten hat, ob ich sie durch den Park begleiten könnte, weil sie 

Angst hat, allein dort durchzugehen. Die Bevölkerung hat das Recht, dass die Politik darauf entsprechend 

reagiert, was nicht heißt, dass man mit einem Großaufgebot an Polizeikräften den Bahnhofspark umstellen 

oder ihn gar räumen muss. Sehr oft ist es schon damit getan, wenn man derartige Orte umgestaltet – ich 

nenne bewusst die Bepflanzung – und ihn wieder attraktiver macht, um ihn der Bevölkerung wieder zurückzu-

geben.  

 

PRÄSIDENT: Vielleicht kurz zur Erinnerung. Die Behandlung des Beschlussantrages wurde am 

7.10.2021 begonnen, wobei sich folgende Abgeordnete zu Wort gemeldet haben: Knoll, Mair, Foppa, Urzì und 

Repetto. Nachdem aber die Zeit der Minderheit zu Ende gegangen ist, hat die Präsidentin die Behandlung des 

Beschlussantrages unterbrochen.  

In der Sitzung vom 2.12.2021 hat Landeshauptmann Kompatscher für die Landesregierung gesprochen 

und der Abgeordnete Knoll repliziert, der eine getrennte Abstimmung über Punkt 3 des beschließenden Teiles 

beantragt sowie um die Aussetzung der Abstimmung angesucht hat, um einen Ersetzungsantrag einbringen 
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zu können. Mittlerweile wurde der Änderungsantrag in Bezug auf Punkt 3 des beschließenden Teiles einge-

bracht. Folglich können sich alle Abgeordneten wieder für drei Minuten zu Wort melden. Ich möchte den Ab-

geordneten Knoll fragen, was mit der Abstimmung über Punkt 3 ist. Bleibt sie aufrecht?  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Die getrennte Abstimmung bleibt aufrecht, weil von den Kollegen 

der SVP nur Punkt 3 mitunterzeichnet wurde.  

 

PRÄSIDENT: In Ordnung. 

Bevor ich dem Abgeordneten Tauber das Wort erteile, möchte ich die Klasse 2 A der Wirtschaftsfach-

oberschule Brixen mit Prof. Elisabeth Peer recht herzlich im Landtag begrüßen. 

Abgeordneter Tauber, bitte.  

 

TAUBER (SVP): Danke, Herr Präsident! Schönen guten Morgen! Wir kennen die Thematik "Gewalt" in 

Südtirol und haben bereits die unterschiedlichsten Diskussionen geführt. Es ist wichtig und richtig, dass wir 

uns da noch mehr bemühen und uns mit verschiedensten Vorschlägen einbringen. Wenn vorgeschlagen wird, 

die Zusammenarbeit zwischen Land und Gemeinden zu suchen, um Verbesserungen anzustreben, so finde 

ich das auf jeden Fall unterstützenswert. Ich erinnere an die Diskussion bezüglich Überwachungskameras. In 

der Zwischenzeit kann ich berichten, dass im Überetsch/Unterland – ich habe mich erst kürzlich mit dem Prä-

sidenten der dortigen Bezirksgemeinschaft Zelger ausgesprochen -, in allen Gemeinden kennzeichnungsspe-

zifische Aufzeichnungen umgesetzt worden sind. Es ist mit der SIAG abgestimmt und die Dinge werden aus-

gewertet. Ich denke, dass das ein sehr guter Schritt in Richtung Schutz unserer Bevölkerung ist. Er bietet mehr 

Sicherheit und die Möglichkeit der Nachverfolgbarkeit von bestimmten Situationen. In diese Richtung soll es 

meiner Meinung nach gehen. Es ist wichtig, dass wir der Bevölkerung Signale geben können und sie sich in 

Südtirol überall frei bewegen kann. Speziell Frauen sagen immer wieder, dass sie sich abends nicht mehr 

bewegen wollen. Das sollte in Südtirol nicht der Fall sein. Deshalb meine Unterstützung für Punkt 3 des be-

schließenden Teiles des Beschlussantrages.  

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Wir haben bereits gesagt, dass wir Punkt 1 natürlich zustimmen. Dasselbe 

gilt für Punkt 2. In der Praxis läuft es so ab, dass immer ein Staatsanwalt oder Richter entscheidet, ob jemand 

im Gefängnis bleibt oder nicht. Was die Abschiebung anbelangt, trifft der Quästor die entsprechende Maß-

nahme und der Regierungskommissar unterschreibt sie. Herr Landeshauptmann, Sie sitzen ja am Sicherheits-

tisch. Wenn Sie dort sagen würden, dass Sie möchten, dass die Person XY, die mehrmals gegen irgendwelche 

Gesetze verstoßen hat, abgeschoben wird, haben Sie diese Kompetenz oder haben Sie sie nicht?  

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): (unterbricht) 

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Aber Sie können nicht direkt sagen "ich will jetzt sagen, dass dieser Ge-

walttäter abgeschoben wird."  

Was Punkt 3 anbelangt, gehen mir sämtliche Maßnahmen gut. Allerdings habe ich mit der Bepflanzung 

meine Schwierigkeiten. Als ich den Antrag das erste Mal gelesen habe, habe ich mir gedacht, dass es zur 

Befriedung sämtlicher Situationen beitragen würde, wenn man Marihuana-Stauden pflanzen würde. Ich habe 

selbst erlebt, was passiert ist, als Anrainer der Perathoner- und Bahnhofsstraße versucht haben, mit Bepflan-

zungen bestimmte Dinge zu verbessern. Sämtliche Blumentöpfe wurden kurz und klein geschlagen, für die 

Kosten ist niemand aufgekommen. Ich bin also skeptisch, ob das wirklich etwas bringen würde. Ich bin nach 

wie vor davon überzeugt, dass die Sicherheitskräfte mit den modernsten Mitteln der Verteidigung auszustatten 

sind. Es wurde schon einmal ein entsprechender Begehrensantrag angenommen. Wir haben damals vom 

Taser gesprochen; im Titel ist dieser auch geblieben. Herr Landeshauptmann, im November 2019 wurde ein 

Beschlussantrag der Freiheitlichen Fraktion angenommen, mit dem Inhalt, eine Anhörung abzuhalten, an de-

ren Organisation sich die Parteien im Landtag beteiligen, wobei aus den Erkenntnissen die richtigen Maßnah-

men und Strategien zur öffentlichen Sicherheit im öffentlichen Raum zu definieren sind. Was wurde aus die-

sem Antrag? Ich weiß, dass die Pandemie inzwischen gekommen ist, aber ich denke, dass man dieses Thema 

schon noch in dieser Legislatur angehen könnte.  
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Ansonsten natürlich Zustimmung, wobei ich noch einmal sagen möchte, dass ich mit dem Punkt bezüg-

lich 'Bepflanzung Schwierigkeiten habe. Ich glaube nämlich nicht, dass das zur Beruhigung von Gewaltexzes-

sen beitragen kann.  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich nehme zu diesem Beschlussantrag 

gerne noch einmal Stellung. Ich hatte mich das letzte Mal ja eher verärgert geäußert, weil ich finde, dass der 

Zuschnitt darauf, dass Gewalt im öffentlichen Raum in der großen Stadt – hauptsächlich in Bozen und in Meran 

– stattfindet, ein verfehlter Fokus ist.  

Der dritte Punkt, den Ihr jetzt vorgelegt habt, ist interessant. Der spiegelt in Sven Knolls Ohren ein 

hässliches Wort wider, nämlich die Gender-Urbanistik. Das klingt schlimm, ist aber etwas sehr Innovatives. 

Die Gender-Urbanistik geht davon aus, dass der öffentliche Raum so gestaltet werden muss, dass sich alle 

Menschen verschiedener Geschlechter in diesem Raum gleich wohlfühlen. Das ist ein ganz anderer Zuschnitt, 

den ich nicht ganz wiedergegeben finde. Es liegt nämlich immer noch das Auge darauf, dass sich unsere 

Frauen sicher fühlen dürfen. Das ist nicht der Zuschnitt, den Gender-Urbanistik meint. Wenn man will, dass 

sich Frauen wohlfühlen, dann muss man die ganze Sache mit ihnen machen und nicht für sie. Das ist in den 

meisten modernen Planungsprozessen so. Die Tatsache, dass man sich überlegt, was Frauen brauchen, um 

sich sicher und wohlzufühlen, ist wichtig. Diesen Ansatz kann und muss man teilen, weshalb wir diesem dritten 

Punkt zustimmen werden. Wenn man Frauen fragt, was sie brauchen, um sich sicher zu fühlen, dann heißt es 

beispielsweise keine Ecken, in die man hineingedrängt werden kann, übersichtliche Plätze, Plätze, auf denen 

Bewegung stattfindet und Fußgänger und Fußgängerinnen unterwegs sind, Beleuchtungen usw., also viel 

mehr als die Videoüberwachung. Die Videoüberwachung bietet natürlich die Möglichkeit, eventuelle Tä-

ter/innen ausfindig zu machen, aber das Sicherheitsgefühl stärkt sie nur bis zu einem gewissen Maße.  

In Sachen Bepflanzung bin ich mit Kollegin Ulli Mair nicht ganz einverstanden, denn auch Bepflanzun-

gen können in diesem Sinne gut oder schlecht angelegt werden. Es gehört dazu, dass der Raum freundlich 

gestaltet ist. In diesem Sinn kann es auch der Ort sein, an dem sich Menschen aufhalten. Wenn etwas passiert, 

dann werden Menschen eventuell auch eingreifen. Um all das geht, und deshalb teilen wir diesen dritten Punkt.  

 

FAISTNAUER (Perspektiven Für Südtirol (PFS): Ich hätte eine Frage an die Einbringer. Der dritte 

Punkt sagt, dass den Gemeinden die Unterstützung von Seiten des Landes für die Ausarbeitung von Sicher-

heitskonzepten gewährt wird. Sind da alle Gemeinden gemeint oder?  

 

ABGEORDNETER: (unterbricht) 

 

FAISTNAUER (Perspektiven Für Südtirol (PFS): Gut, danke. Das wollte ich klargestellt haben.  

 

PRÄSIDENT: Wenn es keine weiteren Wortmeldungen gibt, kommen wir zur Stellungnahme der Lan-

desregierung. Herr Landeshauptmann, bitte.  

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Danke, Herr Präsident! Geschätzte Kolleginnen und 

Kollegen, das ist nach wie vor ein wichtiges Thema. Das Sicherheitsthema uns das Thema des individuellen 

Sicherheitsgefühls ist ein Dauerthema. Es geht darum, ob Menschen sich wohlfühlen, besonders abends, 

wenn sie unterwegs sind, aber auch um die Prävention von Straftaten und natürlich um die Repression. Ich 

danke dem Kollegen Knoll für die Aussage, dass wir in Südtirol nicht ein generelles akutes Sicherheitsproblem 

haben, sondern dass es neuralgische Punkte gibt, an denen es Sicherheitsprobleme gibt. Das müssen wir 

ganz offen sagen und das muss angegangen werden, natürlich durch klassische traditionelle Maßnahmen, 

wozu auch die Videokamera gehört. Das ist eine Maßnahme, die sowohl der Repression, aber auch der Prä-

vention im Sinne von "Achtung, du könntest auch beobachtet werden" dient. Es braucht aber auch modernere 

neue Ansätze, wie man öffentliche Räume sicherer machen kann. Zum Thema Bepflanzung nur einen Satz. 

Durch Bepflanzung kann man beispielsweise vermeiden, dass es diese Ecken gibt, in die man hineingedrängt 

werden kann. Das sind alles Dinge, die bei der Planung solcher Orte möglich sind.  

Einen Satz noch zu Punkt 1. Wir haben diesem Anliegen bereits mehrfach zugestimmt; Sie können sich 

sicher alle erinnern. Wir haben uns heute darauf geeinigt, Punkt 3 zuzustimmen, was aber nicht heißt, dass 

Punkt 1 nicht logisch wäre. Der fügt dem, was sein muss, nichts hinzu, sondern das ist die konsequente Ver-

folgung von Straftätern. Ich glaube, dass das klar ist. Dasselbe gilt für die konsequente Abschiebung.  
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Zur Frage der Kollegin Mair. Der Landeshauptmann ist zwar für die Sicherheit zuständig, aber nicht für 

die strafrechtliche Seite oder für die Vermeidung von Straftaten. Im Italienischen ist es die Unterscheidung 

zwischen ordine pubblico und sicurezza pubblica. Es ist also klar, dass die alleinige Zuständigkeit bei den 

staatlichen Organen liegt, wobei der Sicherheitstisch genau dem Zweck dient, dass der Landeshauptmann 

Forderungen stellen, Hinweise geben, anmahnen und Druck machen kann. In der Regel geht es nicht um 

einzelne vermeintliche Straftäter - es ist ja auch die Staatsanwaltschaft immer am Tisch anwesend -, sondern 

es geht um die grundsätzliche Arbeit der Prävention und der Repression. Bei diesem Tisch geht es sehr oft 

um die neuralgischen Punkte. Das ist kein flächendeckendes Phänomen, aber wir haben in einigen Städten 

und an einigen Orten Problemzonen. Deshalb stimmen wir Punkt 3 zu, der ein weiteres Instrument ist, um hier 

neben den bereits in Umsetzung befindlichen Dingen eine Besserung herbeizuführen. 

Ein, zwei Hinweise noch. Wir haben mit der Gemeinde Bozen eine Vereinbarung zur Neugestaltung des 

Berloffa-Parkes gleich hier anliegend getroffen. Dort kann man dann genau in diesem Lichte gestalten und 

eine Verbesserung erzielen. Die Durchführungsverordnung zur Vermeidung der Lichtverschmutzung trägt ge-

nau diesem Anliegen Rechnung. Lichtverschmutzung soll möglichst überall vermieden werden, aber Sicher-

heit geht vor. Man kann eine Sicherheitsbeleuchtung trotzdem relativ umweltfreundlich gestalten, beispiels-

weise dann, wenn Menschen da sind. Wir gehen also eindeutig in diese Richtung und stimmen deshalb Punkt 

3 zu. 

Zum Thema Abschiebung. Wir haben seit langem eine Vereinbarung mit dem Innenministerium, die 

vorsieht, dass wir auch in Südtirol ein entsprechendes Zentrum errichten wollen. Hier ist leider herzlich weniger 

weitergegangen. Wir haben einige Vorschläge von möglichen Liegenschaften und Einrichtungen unterbreitet, 

in denen so etwas untergebracht werden könnte. Wir sind ständig dahinter und machen Druck, weil wir glau-

ben, dass wir die Umsetzung von Gesetzen nicht nur einfordern, sondern, wenn möglich, auch unseren Beitrag 

dazu leisten müssen. Wir sind bereit, solche Einrichtungen zur Verfügung zu stellen, damit Gesetze tatsächlich 

umgesetzt werden. Es ist im Interesse aller Beteiligten, im Interesse der gesamten Gesellschaft, aber auch im 

Interesse der neuen Mitbürgerinnen und Mitbürger, dass für jene, die sich nicht an die Regeln halten, die vom 

Gesetz vorgesehenen Konsequenzen umgesetzt werden können.  

In diesem Sinne stimmen wir also nur Punkt 3 zu, aber mir war es wichtig zu ergänzen, dass wir 

Punkt 1 bereits mehrmals beschlossen haben. Punkt 2 folgen zu Recht der Strafprozessordnung. Gestern 

haben wir die Verfassung zitiert, die in Sachen Strafrecht sehr genau ist. Es gibt keine Verfolgung ohne Ge-

setz. Hier muss alles nach den gesetzlichen Regeln erfolgen.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Landeshauptmann, nur zum Verständnis. Punkt 2 ist ge-

nauso gemeint, wie Sie es gesagt haben. Es geht praktisch um die Möglichkeit, Personen, die straftätig ge-

worden sind, die man aber nicht abschieben kann, in der Zwischenzeit in entsprechenden Strukturen verwah-

ren zu können. Mir ist klar, dass man jemanden nicht einfach ohne Prozess abschieben kann, aber wir haben 

effektiv das Problem – das bestätigen uns Sicherheitskräfte - … Beim Fall vor dem Landtag hat es sich um 

eine Person gehandelt, die schon sechs Mal straffällig geworden ist, die aber nicht abgeschoben kann und 

immer wieder auf freien Fuß gesetzt wird. Es ist nicht nur für die Bevölkerung frustrierend, sondern auch für 

die Ordnungskräfte, wenn man weiß, dass man gegen diese Personen nichts machen kann.  

Kollege Faistnauer, zur Präzisierung. Wir haben im ursprünglichen Antrag nur von den Städten Bozen 

und Meran gesprochen, weil dort die meisten Fälle passiert sind, aber es ist richtig gesagt worden, dass es 

auch in anderen Gemeinden vorkommen kann. Deshalb ist es jetzt offen formuliert.  

Wir haben bewusst nicht "Videokameras" hineingeschrieben. Ich persönlich habe mit Videokameras ein 

Problem. Natürlich weiß ich, dass Videokameras zu einem Sicherheitsgefühl beitragen, aber ich wäge immer 

zwischen Freiheit und Sicherheit ab. Wenn man die Freiheit für die Sicherheit aufgibt, dann verliert man am 

Ende beides. Ich möchte in Zukunft nicht eine Entwicklung haben, wie es sie in chinesischen Städten gibt, wo 

an jeder Straßenlaterne eine Kamera hängt, die sofort jede Person, die durch die Stadt geht, erkennt. Das 

sind Entwicklungen, die ich nicht gut finde. Es gehört zur Freiheit eines Bürgers dazu, mit seinem Auto in eine 

Gemeinde zu fahren, ohne dass man sofort schon mit dem Kennzeichen registriert zu werden. Sie wissen, 

was ich damit meine. Es ist die Aufgabe der Politik und der Sicherheitskräfte, für ein allgemeines Sicherheits-

gefüge zu sorgen, ohne dass solche Maßnahmen notwendig sind. Nachdem wir diese neuralgischen Punkte 

haben, glaube ich, dass man gerade mit der Umgestaltung derartiger Plätze und Orte viel erreichen kann. 

Wenn wir uns den Bahnhofspark anschauen, so wird dieser heute teilweise als Urinal verwendet. Das ist für 

eine Stadt nicht nur hässlich, sondern unwürdig. Wenn man diesen Park entsprechend bepflanzen und auf-



 

6 

werten würde – das war ja alles schon da, er war wirklich eine Zierde der Stadt Bozen -, dann könnte man ihn 

der Bevölkerung wieder zurückgeben und diesen öffentlichen Raum wieder lebbar machen. Heute geht jeder 

mehr oder weniger rum oder schnell durch. Am Denkmal für Heinrich Noe sieht man ja, welche Bedeutung 

dieser Park im Herzen der Stadt einmal hatte. Deshalb sollte man unbedingt mit der Stadtgärtnerei und der 

Stadtverwaltung reden, dass der Park entsprechend bepflanzt werden und die Grünflächen nicht mehr – ich 

sage es bewusst so – zum Herumlungern verwendet werden. Dann kann dieser Park seine negative Bedeu-

tung, die er heute hat, verlieren und wieder zu einer Zierde für die Stadt werden. 

Danke für die konstruktive Diskussion.  

 

PRÄSIDENT: Wir kommen zur Abstimmung, und zwar nach getrennten Teilen, so wie vom Abgeordne-

ten Knoll beantragt.  

Ich eröffne die Abstimmung über die Prämissen: mit 8 Ja-Stimmen, 24 Nein-Stimmen und 2 Enthaltun-

gen abgelehnt. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 1 des beschließenden Teils: mit 7 Ja-Stimmen, 23 Nein-Stim-

men und 4 Enthaltungen abgelehnt. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 2 des beschließenden Teils: mit 7 Ja-Stimmen, 22 Nein-Stim-

men und 5 Enthaltungen abgelehnt. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 3 des beschließenden Teils in abgeänderter Fassung: mit 34 Ja-

Stimmen genehmigt. 

 

Punkt 15 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 510/21 vom 15.11.2021, eingebracht von den 

Abgeordneten Köllensperger, Ploner Alex, Ploner Franz und Rieder, betreffend: Das Ötzi-Museum ge-

hört ins Stadtzentrum von Bozen" (Fortsetzung). 

 

Punto 15) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 510/21 il 15/11/2021, presentata dai consiglieri 

Köllensperger, Ploner Alex, Ploner Franz e Rieder, riguardante: Il museo di Ötzi deve rimanere nel 

centro di Bolzano" (continuazione). 

 

Die Behandlung des Beschlussantrages hat am 1.12.2021 begonnen. Nach der Erläuterung durch den 

Ersteinbringer, Abgeordneten Köllensperger, haben die Abgeordneten Knoll, Repetto, Vettori, Dello Sbarba, 

Urzì, Lanz sowie Landeshauptmann Kompatscher für die Landesregierung gesprochen. Aus Zeitgründen hat 

die Präsidentin die Behandlung des Antrages ausgesetzt. In der Sitzung vom 2.12.2021 hat der Abgeordnete 

Köllensperger um Vertagung des Antrages ersucht, um einen Ersetzungsantrag einbringen zu können. 

Dieser Ersetzungsantrag liegt nun vor und lautet wie folgt: "Das Ötzi-Museum gehört ins Stadtzentrum 

von Bozen 

Ötzi ist ein Weltkulturerbe und ein Juwel Bozens und Südtirols, und braucht dementsprechend ein wür-

diges Zuhause. Es steht deshalb außer Zweifel, dass eine Verlegung einer solchen bedeutenden kulturellen, 

wissenschaftlichen und touristischen Attraktion, insbesondere wenn sich der Standort weiträumig vom aktuel-

len entfernt, in einer Kleinstadt wie Bozen schwerwiegende Auswirkungen auf die Stadtentwicklung und die 

Touristenströme hat, da er massiv die Passantenströme verlagert. Die Diskussion muss daher in erster Linie 

auf einer langfristigen Vision der Stadtentwicklung basieren, und der Standort sollte so bestimmt werden, dass 

die vom Ötzi-Museum erzeugte Sogwirkung dem Allgemeinwohl und nicht Partikularinteressen zugutekommt. 

Zu diesem Zweck, und um eine objektive Grundlage für die Entscheidung rund um den Standort des 

neuen Museums zu haben, wurde die sog. „SINLOC Studie“ in Auftrag gegeben, deren Resultate nun seit 

April 2021 vorliegen. Doch eine Entscheidung der Landesregierung im Sinne der Studie lässt weiterhin auf 

sich warten. Warum? 

Der Landeshauptmann hat des Öfteren versprochen, den Willen der Stadt Bozen respektieren zu wollen 

– und dieser Wille, den Ötzi im Stadtzentrum zu behalten – wurde durch die angesprochene Sinloc Studie nun 

objektiv untermauert und als sinnvoll erklärt: die drei Erstplatzierten Locations der Studie liegen allesamt im 

Zentrum. 

Eine ausgewogene Stadtentwicklung ist im primären Interesse der politischen Vertreter, der Stadt selbst 

aber auch des Landes. Und der Sitz des Ötzi hat das Potential zur Aufwertung ganzer Viertel. So z.B. würde 

eine Positionierung im ex INA Gebäude es ermöglichen, die Passantenströme vom Waltherplatz Richtung 

Gries zu verlängern mit positivem Effekt auf die schwächelnde Freiheitsstraße (mit dem zusätzlichen Vorteil 
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der Nähe zur geplanten Tiefgarage unter dem naheliegenden Siegesplatz). Ganz zu schweigen von der An-

bindung ans angrenzende Stadtmuseum, der Integration in das Museumviertel, und der Einbindung auch der 

Dokumentations-Ausstellung unter dem Siegesdenkmal. Auch andere Locations in Zentrumsnähe haben gro-

ßes Potential. 

Im Gegensatz dazu würde das Benko-Projekt und die darin vorgesehene Verlegung des Ötzi-Museums 

auf den Virgl, mit der zusätzlichen Positionierung der Talstation der Seilbahn in Nähe des in Bau befindlichen 

Kaufhauses Waltherpark (ebenso der Signa Gruppe von Benko gehörend), zweifellos die eh schon zu erwar-

tenden Auswirkungen des SIGNA-Kaufhauses auf den Rest der Stadt noch zusätzlich verstärken und definitiv 

die Tourismusströme in die Südtirolerstraße verschieben. Ein Ötzi auf dem Virgl, als Lockvogel für das 

Waltherpark – Kaufhaus, hat stark negative Effekte auf die neuen Stadtviertel, Gries und auch auf die Neben-

straßen des Zentrums haben (siehe Geo- Analyse KPMG, Abnahme der Passantenströme von 20 - 30%) – 

was für diese Viertel und Straßen, deren Downgrading durch Corona eh schon stark beschleunigt worden ist, 

den kommerziellen Tod bedeuten würde. 

Das Ötzi-Museum in seiner heutigen Umgebung oder in der Nähe derselben trägt hingegen wesentlich 

zur Belebung der Ost-West-Einkaufsachse vom Grieserplatz bis zum Rathausplatz bei und hält diese aufrecht. 

Unabhängig davon, wie man zu den möglichen Standorten steht, ein Aspekt ist klar und aufwendig 

analysiert worden: Der Standort Virgl ist als Lage und Anbindung die schlechteste aller Lösungen. Dies geht 

ganz klar geht aus der Sinloc Studie hervor:  

in diesen beiden grundlegenden Kriterien steht das – architektonisch zweifellos sehr attraktive – Virgl 

Projekt abgeschlagen an letzter Stelle: 

KRITERIEN HÖCHSTPUNKTEZAHL 

CRITERI PUNTEGGIO MASSIMO 

EHEM. INA 

EX INA 

VIRGL 

VIRGOLO 
SPARKASSE 

STRAFANSTALT 

CARCERE 

EHEM. 

ENEL 

EX ENEL 

      

LAGE 

UBICAZIONE 
18 15,6 4,0 14,8 16,8 16,8 

       

ANBINDUNG 

ACCESSIBILITÀ 
18 17,3 10,0 17,3 17,3 17,3 

 

Dazu kommt, dass die Zufahrt auf den Virgl nicht gewährleistet ist: der Bogen am Straßenanfang steht 

unter Schutz, weitereichende Bereich des Areals sind Gefahrenzone bzw. unter Landschafts- und Ensemble-

schutz, dazu kommt dass der Virgl als Trinkwasserschutzgebiet der Klasse III (Einzugsgebiet) gilt. Überdies 

sieht der Bauleitplan nur eine relativ spärliche Fläche für eventuelle Bauwerke vor. Vor allem aber soll der Virgl 

den Bürgern der Stadt als Naherholungszone dienen - und nicht mit Beton versiegelt und dem Kommerz preis-

gegeben werden. Auch der Umwelteinfluss durch die Errichtung der notwenigen Zufahrtsstraße für den Bau 

und dann für die die Sicherheit würde einen gravierenden Eingriff darstellen, der in keiner Weise in Einklang 

steht mit dem seit Jahrzehnten verfolgten Ziel, die Hänge im Talkessel Bozens unversehrt zu lassen, ganz zu 

schweigen von der völligen Unvereinbarkeit mit dem Bozner Grünraumplan. Stadtplanung bedeutet in erster 

Linie die Schaffung von Möglichkeiten für die höchstmögliche Anzahl von Bürgern, und nicht die Bereitstellung 

öffentlicher Ressourcen für privatisierten Gewinn. Art. 41 Abs.1 vom LG 9/2018 sagt: „Das Land und die Ge-

meinden bestimmen und befolgen mit den Planungsinstrumenten die Ziele und die politische Ausrichtung des 

Landschaftsschutzes, der Einschränkung des Bodenverbrauchs und der Raumentwicklung.“ Wenn die Lan-

desregierung an das glaubt, was sie in ihr Raumordnungsgesetz geschrieben hat, dann ist die Verbauung des 

Virgl nicht tragbar. 

Ebenso entkräftet wurde mittlerweile das Argument, von den Einbringern des PPP Projektes (VivaVir-

golo) gerne propagiert, das Ötzi Museum am Virgl sei „gratis“. Dies ist keineswegs der Fall, wie sich aus der 

Antwort auf die Anfrage Nr. 1880/21-XVI ergibt: 

 



 

8 

Das Projekt kostet der öffentlichen Hand also ca. 54 Mio. Euro. 

Damit muss mehr denn je das öffentliche Interesse an einer Verlegung des Ötzi auf den Virgl, mit Seil-

bahnstation vor dem neuen Benko Kaufhaus, mit besonderer Aufmerksamkeit bewertet werden. Klar ist hier 

nur das private Interesse eines Investors. 

Dazu gesellen sich – laut Medienberichten - auch der Tausch mit dem Auditorium in der Dantestrasse 

sowie Baurechte, von zweifellos hohem Wert.  

 Der Presse (Artikel des Alto Adige vom 6/11/2021 auf S.18 „Ötzi, prime scintille in giunta su centro 

storico o Virgolo“) entnehmen wir, dass die Diskussion in Landesregierung sich offenbar um Frage dreht, ob 

eine „technische Bewertung“ verschiedener möglicher Standorte vorgenommen werden soll oder vorab eine 

Grundsatzentscheidung für das Stadtzentrum getroffen, für einen Verbleib der Gletschermumie im Stadtzent-

rum, um dann auf Basis dieser Entscheidung mögliche Locations zu analysieren und bewerten, ausgehend 

von der Sinloc Studie – welches also die Methode und die Vorgangsweise bei der Wahl des neuen Ötzi Zu-

hause sein sollte. 

Denn auf eine Frage hat die Landesregierung immer noch keine Antwort gegeben: Ist die Landesregie-

rung der Meinung, dass Ötzi Im Zentrum bleiben soll oder nicht? 

Eigentlich sollte diese Frage sich schon seit einiger Zeit gar nicht mehr stellen, angesichts der Tatsache, 

dass die Gemeinde bzw. der Gemeinderat klar für einen Altstadt – Standort des Ötzi sind, und dieser Wunsch 

durch die Sinloc – Studie als absolut sinnvoll befunden wurde, mit objektiven Kriterien untermauert, wie die 

drei ersten Plätze (alle im Zentrum) eindrucksvoll belegen. 

Auch die Aussagen der politischen Vertreter in den Medien im Laufe der letzten beiden Jahre würden 

dazu verleiten zu glauben, dass diese Frage nach dem Standort im Zentrum sich eigentlich gar nicht mehr 

stellt. In der Folge einige Beispiele dazu: 

“Kompatscher, Ötzi sul Virgolo non valorizza il centro” Alto Adige, 19/03/2019 

“A me sembra strano che la struttura sul Virgolo possa soddisfare la richiesta di valorizzare il centro 

storico. Io ho espresso i miei dubbi e non ho nessun problema a ribadirlo” Kompatscher, Alto Adige 19/03/19 

Ötzi sul Virgolo, l’idea tramonta. Kompatscher: puntare sul centro. Alto Adige 20/03/19 

Parole chiare dal presidente Arno Kompatscher: «L’obiettivo è rendere attraente il centro storico di Bol-

zano». È la vittoria su tutta la linea della Svp di Bolzano.  

Dieter Steger: “Togliere Ötzi dal centro sarebbe un colpo per la città, soprattutto la zona oltre il ponte 

Talvera, che va invece valorizzata con un percorso da piazza Gries al centro storico. Il Virgolo va valorizzato 

con un progetto per i bolzanini.” 

“Il centro storico soffrirebbe dello spostamento di Ötzi sul Virgolo”. Sorriso forzato e faccia tirata, Arno 

Kompatscher ammette che l’idea della mummia del Similaun sulla collina sopra la città non gli è mai piaciuta. 

“È vero, conferma nella consueta conferenza stampa di fine riunione di giunta – che l’ho detto anche a Baur 

in una riunione.” Corriere dell’Alto Adige 20/03/2019 

„Ziel bleibt, dass die Bozner Altstadt belebt wird. Dass das mit dem Standort Virgl passiert, das muss 

mir erst überzeugend dargelegt werden, dass ein Museum dort tatsächlich dieses Ziel erreicht", sagt Landes-

hauptmann Kompatscher zum bisherigen Favoriten für das Ötzi-Museum, das Museumsprojekt von Benkos 

Signa am Virgl. RAI 20/03/19 

„Die Stadt Bozen äußert in dem Schreiben klar den Wunsch, dass die Gletschermumie im Zentrum 

bleiben soll“, erklärte Vizebürgermeister Luis Walcher – wie es auch im Sinne der SVP und des Koalitionspro-

gramms ist. 25/06/21 

Stefano Fattor: Aus seiner Studie (die „Dolomiten“ haben berichtet, siehe digitale Ausgabe) geht klar 

hervor, dass nur die Ex-INA-Lösung kein Verkehrschaos hervorruft und die Besucherflüsse in die Altstadt- und 

Einkaufsstraßen lenkt. STOL 24/6/21 

Sylvia Hofer, Präsidentin Stadtviertelrat Zentrum – Bozner Boden – Rentsch, SVP: „Es müssen endlich 

die Synergien mit dem Stadtmuseum genutzt werden. Da gibt es eine Menge von Schnittmengen, die ausge-

spielt gehören.“ „Die Gemeinde baut demnächst eine Tiefergarage am sogenanntem Siegesplatz, es stünden 

somit in Zentrumsnähe neue Parkplätze zur Verfügung. Diese Chance muss genutzt werden.“ Dolomiten, 

20/02/21 

Stadträtin Johanna Ramoser, SVP: „Ötzi muss unbedingt im Zentrum bleiben. Daran wird nicht gerüttelt. 

Der Mann aus dem Eis ist eines der touristischen Aushängeschilder der Landeshauptstadt, den können wir 

nicht verlegen“ Dolomiten 20/02/21 
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Christoph Buratti, SVP Fraktionssprecher im Bozner Gemeinderat: „Ötzi muss in der Altstadt bleiben“. 

Außerdem sei der Ötzi Standort klar im Koalitionsprogramm verankert. Dolomiten, 23/02/21 

Arno Kompatscher, auf die Kritik der Signa/Hager zur Sinloc Studie angesprochen: „Fatico a capire le 

critiche. Sinloc, a seguito di una gara, ha lavorato in piena trasparenza e ha pubblicato l’esito. Si tratta di una 

base oggettiva per la futura discussione in giunta provinciale, cui spetta la scelta finale”. Corriere dell’Alto 

Adige 09/06/21  

Die nun abgeschlossene und nach wissenschaftlichen Kriterien durchgeführte Standortanalyse werde 

dabei eine wertvolle Entscheidungshilfe darstellen, so der Landeshauptmann. https://news.pro-

vinz.bz.it/de/news-archive/655195, 26/04/21 

Abgesehen von diesen Aussagen und Versprechungen: Wer eine politische Entscheidung trifft, braucht 

glasklare, nachvollziehbare und belegbare Argumente. Eine Grundsatzentscheidung für das Stadtzentrum ist 

nicht nur von unabhängigen Analysen untermauert und wirtschaftlich sinnvoll, sie ist vor allem auch von der 

Vorgangsweise her sinnvoll.  

Denn nach dieser politischen Grundsatzentscheidung kann die geeignete location im entsprechenden 

Stadtgebiet ausgesucht werden (anhand der definierten Kriterien) und anschließend an dieser Stelle mit allen 

zur Verfügung stehenden Mitteln, sei es PPP, Ankauf oder Enteignung, das Projekt realisiert werden.  

Nicht gelten lassen kann man die Argumentation, dass der Landtag nicht in laufende Verwaltungsver-

fahren zur Bewertung von vorgelegten PPP Projekten eingreifen solle. Der Souverän Landtag kann zu jeder 

Zeit seine Meinung kundtun und die Landesregierung verpflichten, gewisse Schritte zu setzen. Unabhängig 

davon, was Landesregierung oder Verwaltung gerade vorhaben.  

Dies vorausgeschickt verpflichtet der Südtiroler Landtag die Landesregierung, 

1. eine Grundsatzentscheidung im Sinne der Sinloc – Studie (und deren drei Erstplatzierten) zu treffen, in 

dem Sinne, dass das „öffentliche Interesse“ nur bei einem Verbleib des Ötzi-Museums im Bozner Stadt-

zentrum besteht; 

2. keine rein technische Entscheidung zuzulassen, die die Auswirkungen einer Verlegung des Ötzi außer-

halb des Stadtzentrums auf die Stadtentwicklung und die Touristenströme nicht entsprechend berück-

sichtigt; 

3. einer Verlegung des Auditoriums auf den Virgl auf keinen Fall zuzustimmen; 

4. in der Folge ein eigenes Projekt für das neue Heim der Gletschermumie zu erstellen, mit Sitz des neuen 

Museums im Stadtzentrum in Bozen." 

"Il museo di Ötzi deve rimanere nel centro di Bolzano 

Ötzi è un patrimonio dell'umanità e un tesoro che la città di Bolzano e l'Alto Adige hanno la fortuna di 

avere. Per questo motivo ci vuole una sede adeguata per custodirlo. È quindi indubbio che in una città piccola 

come Bolzano lo spostamento di questo polo di attrazione importantissimo dal punto di vista culturale, scien-

tifico e turistico, in particolare se la nuova sede fosse molto lontana da quella attuale, avrebbe gravi conse-

guenze sullo sviluppo urbano e sui flussi di turisti, poiché i percorsi scelti dai passanti cambierebbero notevol-

mente. La discussione dovrebbe quindi innanzitutto basarsi su una visione lungimirante dello sviluppo urbani-

stico, e la collocazione del museo andrebbe decisa in modo che il suo effetto trainante vada a vantaggio 

dell'intera comunità e non solo di interessi particolari. 

A tal fine, e per fornire una base oggettiva per la decisione sull'ubicazione del nuovo museo, è stato 

commissionato il cosiddetto "studio Sinloc", i cui risultati sono noti dall’aprile 2021. Tuttavia, la Giunta provin-

ciale non ha ancora preso una decisione in linea con tale studio. Per quale motivo? 

Il presidente della Provincia ha spesso promesso di voler rispettare la volontà della città di Bolzano - e 

il suddetto studio ha ora suffragato con dati obiettivi e definito sensata la volontà di mantenere Ötzi in centro: 

lo studio Sinloc colloca le prime tre possibili sedi tutte in centro. 

Uno sviluppo urbano equilibrato è un interesse primario dei rappresentanti politici, della città stessa ma 

anche della Provincia. E la sede di Ötzi potenzialmente può riqualificare interi quartieri. Ad esempio, la sua 

collocazione nell’edificio ex INA consentirebbe di estendere i flussi dei passanti da piazza Walther verso Gries 

con effetti positivi sulla situazione critica di corso Libertà (con l'ulteriore vantaggio della prossimità al parcheg-

gio sotterraneo previsto in piazza Vittoria). Per non parlare del collegamento con il vicino Museo Civico, l'inte-

grazione nella zona dei musei e l’inclusione del percorso espositivo sotto il Monumento alla Vittoria. Anche 

altre sedi nei pressi del centro hanno un grande potenziale. 

Per contro, il progetto Benko, che prevede il trasferimento del museo di Ötzi sul Virgolo e la collocazione 

della stazione a valle della funivia vicino al Waltherpark attualmente in costruzione (anch'esso appartenente 
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al gruppo Signa di Benko), senza dubbio potenzierebbe ancor più gli effetti che ci si aspetta possa produrre il 

centro commerciale della Signa sul resto della città e dirotterebbe definitivamente i flussi turistici in via Alto 

Adige. La collocazione di Ötzi sul Virgolo come richiamo per il Waltherpark produrrebbe forti effetti negativi sui 

nuovi quartieri della città, sul quartiere di Gries e anche sulle vie secondarie del centro (si veda la geo-analisi 

di KPMG, diminuzione dei flussi di passanti del 20-30%), cosa che decreterebbe la morte commerciale di 

questi quartieri e queste strade, il cui declino è già stato molto accelerato dal Coronavirus. 

Al contrario, il museo di Ötzi vicino o nei pressi di dove si trova oggi contribuirebbe significativamente a 

una rivitalizzazione duratura dell'asse commerciale est-ovest tra piazza Gries e piazza Municipio. 

Indipendentemente dalle opinioni sulle possibili sedi, c’è un aspetto che è stato analizzato in modo 

chiaro e approfondito: il Virgolo è la peggiore di tutte le soluzioni in termini di posizione e di accessibilità. Dallo 

studio Sinloc questo emerge molto chiaramente:  

in base a questi due criteri fondamentali, il progetto del Virgolo - indubbiamente molto attraente dal punto di 

vista architettonico - si colloca nettamente all’ultimo posto. 

KRITERIEN HÖCHSTPUNKTEZAHL 

CRITERI PUNTEGGIO MASSIMO 

EHEM. INA 

EX INA 

VIRGL 

VIRGOLO 
SPARKASSE 

STRAFANSTALT 

CARCERE 

EHEM. 

ENEL 

EX ENEL 

      

LAGE 

UBICAZIONE 
18 15,6 4,0 14,8 16,8 16,8 

       

ANBINDUNG 

ACCESSIBILITÀ 
18 17,3 10,0 17,3 17,3 17,3 

 

A ciò si aggiunge il fatto che l'accesso al Virgolo non è garantito: l'arco all'inizio della strada è sotto 

tutela, ampie parti dell’area in questione sono zone di pericolo o sottoposte a tutela del paesaggio e degli 

insiemi, e il Virgolo è anche un’area di tutela dell'acqua potabile di III. livello (bacino di accumulo). Inoltre, nel 

piano urbanistico alle eventuali costruzioni è riservata un'area relativamente ridotta. Soprattutto, però, il Virgolo 

dovrebbe costituire un’area ricreativa periurbana per i bolzanini, e non dev’essere cementificata e consacrata 

al commercio. L'impatto sull’ambiente della strada di accesso necessaria per le infrastrutture e la messa in 

sicurezza sarebbe grave e per nulla coerente con l'obiettivo perseguito da decenni di mantenere intatti i pendii 

intorno alla conca di Bolzano, per non parlare della totale incompatibilità con il piano verde di Bolzano. Piani-

ficazione urbana significa innanzitutto creare opportunità per il maggior numero possibile di cittadini, e non 

mettere a disposizione risorse pubbliche per profitti privati. L'articolo 41, comma 1, della l.p. n. 9/2018 recita: 

“La Provincia e i Comuni definiscono ed attuano le finalità e le politiche della tutela del paesaggio, del conte-

nimento del consumo di suolo nonché del governo del territorio tramite gli strumenti di pianificazione”. Se la 

Giunta provinciale crede in ciò che essa stessa ha scritto nella sua legge urbanistica, allora la cementificazione 

del Virgolo non è sostenibile. 

Risulta nel frattempo anche indebolita l’argomenta¬zione che il museo di Ötzi sul Virgolo sarebbe "gra-

tis", come volentieri sostenuto dai proponenti del progetto PPP (VivaVirgolo). Come si evince dalla risposta 

all’interrogazione n. 1880/21-XVI, non è affatto così: 

 

il progetto costa quindi alla mano pubblica circa 54 milioni di euro. 

L'interesse pubblico di un trasferimento di Ötzi sul Virgolo, con la stazione della funivia di fronte al nuovo 

centro commerciale di Benko, va valutato più che mai con la massima attenzione. L'unica cosa che qui è chiara 

è l'interesse privato di un investitore. 

Secondo i mezzi d’informazione, inoltre ci sono lo scambio con l'auditorium in via Dante e i diritti edifi-

catori, che indubbiamente hanno un valore elevato.  

Apprendiamo dalla stampa ("Ötzi, prime scintille in giunta su centro storico o Virgolo", quotidiano Alto 

Adige del 6/11/2021, pagina 18) che la discussione in Giunta provinciale ruota intorno alla questione se sia 

necessaria una "valutazione tecnica" delle possibili sedi oppure se vada presa preventivamente una decisione 
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di principio in favore della permanenza in centro della mummia dei ghiacci, per analizzare e valutare in seguito 

la possibile collocazione sulla base di tale decisione, a partire dallo studio Sinloc - in altre parole, quali debbano 

essere il metodo e la procedura per scegliere la nuova casa di Ötzi. 

Perché c'è una domanda alla quale la Giunta provinciale non ha ancora fornito risposta: ritiene che Ötzi 

debba rimanere in centro oppure no? 

In realtà, da tempo la questione non si dovrebbe neanche più porre, dato che il Comune e il Consiglio 

comunale sono chiaramente a favore di una collocazione di Ötzi nel centro storico, e questo volere è stato 

definito assolutamente ragionevole e suffragato con criteri oggettivi dallo studio Sinloc, come dimostrano chia-

ramente le prime tre sedi individuate (situate tutte in centro). 

Le dichiarazioni rilasciate dai rappresentanti politici nei media negli ultimi due anni porterebbero anche 

a credere che la questione della sede in centro non si ponga più. Di seguito alcuni esempi: 

“Kompatscher, Ötzi sul Virgolo non valorizza il centro” Alto Adige, 19/3/2019 

“A me sembra strano che la struttura sul Virgolo possa soddisfare la richiesta di valorizzare il centro 

storico. Io ho espresso i miei dubbi e non ho nessun problema a ribadirlo” Kompatscher, Alto Adige 19/3/19 

Ötzi sul Virgolo, l’idea tramonta. Kompatscher: puntare sul centro. Alto Adige 20/3/19 

Parole chiare dal presidente Arno Kompatscher: «L’obiettivo è rendere attraente il centro storico di Bol-

zano». È la vittoria su tutta la linea della Svp di Bolzano.  

Dieter Steger: “Togliere Ötzi dal centro sarebbe un colpo per la città, soprattutto la zona oltre il ponte 

Talvera, che va invece valorizzata con un percorso da piazza Gries al centro storico. Il Virgolo va valorizzato 

con un progetto per i bolzanini.” 

“Il centro storico soffrirebbe dello spostamento di Ötzi sul Virgolo”. Sorriso forzato e faccia tirata, Arno 

Kompatscher ammette che l’idea della mummia del Similaun sulla collina sopra la città non gli è mai piaciuta. 

“È vero, conferma nella consueta conferenza stampa di fine riunione di giunta – che l’ho detto anche a Baur 

in una riunione.” Corriere dell’Alto Adige 20/3/2019 

“L'obiettivo rimane quello di rivitalizzare il centro storico di Bolzano. Mi si deve ancora spiegare in modo 

convincente come ciò possa avvenire puntando sul Virgolo, e come un museo in quel luogo possa effettiva-

mente raggiungere questo obiettivo”, ha affermato il presidente della Provincia Kompatscher riguardo al pro-

getto museale sul Virgolo della Signa di Benko, finora il favorito per il museo di Ötzi. RAI 20/3/19 

"La città di Bolzano nella lettera esprime il chiaro desiderio che la mummia dei ghiacci rimanga in cen-

tro", ha dichiarato il vicesindaco Luis Walcher - anche in linea con la SVP e il programma di coalizione. 25/6/21 

Stefano Fattor: “Dal suo studio (ne ha parlato il "Dolomiten", vedere edizione digitale) emerge chiara-

mente che solamente la soluzione ex INA non crea caos nella viabilità e dirige i flussi dei visitatori verso il 

centro storico e le vie dello shopping.” STOL 24/6/21 

Sylvia Hofer, presidente del consiglio di circoscrizione del quartiere Centro-Piani-Rencio, SVP: "Le si-

nergie con il Museo Civico vanno finalmente sfruttate. Ci sono molti punti di intersezione di cui usufruire". "Il 

Comune costruirà presto un garage sotterraneo in piazza Vittoria che renderà disponibili nuovi posti auto nei 

pressi del centro. Questa opportunità va colta." Dolomiten, 20/2/21 

Consigliera Johanna Ramoser, assessora comunale SVP: "Ötzi deve assolutamente rimanere in centro. 

Su questo non si discute. L'uomo venuto dal ghiaccio è una delle attrazioni turistiche del capoluogo, non 

possiamo spostarlo." Dolomiten 20/2/21 

Christoph Buratti, capogruppo SVP nel Consiglio comunale di Bolzano: "Ötzi deve rimanere nel centro 

storico". Inoltre, la collocazione di Ötzi è chiaramente ancorata nel programma di coalizione. Dolomiten, 

23/2/21 

Arno Kompatscher, con riferimento alle critiche di Signa/Hager riguardo allo studio Sinloc ha affermato: 

“Fatico a capire le critiche. Sinloc, a seguito di una gara, ha lavorato in piena trasparenza e ha pubblicato 

l’esito. Si tratta di una base oggettiva per la futura discussione in giunta provinciale, cui spetta la scelta finale”. 

Corriere dell’Alto Adige 9/6/21  

“L'analisi dell'ubicazione, che è stata ora completata e condotta secondo criteri scientifici, sarà un valido 

aiuto per prendere la decisione”, ha affermato il presidente Arno Kompatscher. https://news.provinz.bz.it/it/ar-

chivio-news/655204, 26/4/21 

A parte queste dichiarazioni e promesse: chiunque prenda una decisione politica ha bisogno di argo-

mentazioni chiare, comprensibili e dimostrabili. Una decisione di principio in favore del centro città non solo è 

supportata da analisi indipendenti e ragionevole dal punto di vista economico, ma è anche sensata in termini 

di approccio.  
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In seguito a questa fondamentale decisione politica, infatti, si potrà individuare il luogo più adeguato 

nell’area urbana prescelta (sulla base dei criteri stabiliti) e poi realizzare il progetto in tale luogo con tutti i 

mezzi disponibili, che si tratti di PPP, acquisto o esproprio.  

L'argomentazione che il Consiglio provinciale non dovrebbe intervenire nei procedimenti amministrativi 

in corso ai fini della valutazione di progetti PPP non è accettabile. Il Consiglio provinciale, che è sovrano, può 

sempre manifestare la propria posizione e impegnare la Giunta provinciale a intraprendere i passi necessari 

indipendentemente dalle intenzioni della stessa Giunta provinciale o dell’amministrazione.  

Ciò premesso, iI Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano impegna la Giunta provinciale 

1. a prendere una decisione di principio in linea con lo studio Sinloc (e le prime tre sedi che individua), in 

base alla quale “l’interesse pubblico sussiste” solo nel caso in cui il museo di Ötzi rimanga nel centro di 

Bolzano; 

2. a non ammettere alcuna decisione di natura meramente tecnica che non tenga adeguatamente conto 

dell'impatto che un trasferimento di Ötzi fuori dal centro città avrebbe sullo sviluppo urbano e sui flussi di 

turisti; 

3. a non approvare in alcun caso il trasferimento dell'Auditorium sul Virgolo; 

4. a predisporre successivamente un apposito progetto per la nuova casa della mummia dei ghiacci che 

collochi la sede del nuovo museo nel centro di Bolzano. 

Herr Abgeordneter Tauber, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten.  

 

TAUBER (SVP): Ich bitte um eine Unterbrechung der Sitzung für eine halbe Stunde für die Mehrheit.  

 

PRÄSIDENT: Nach der Erläuterung?  

 

TAUBER (SVP): Ja. 

 

PRÄSIDENT: Gut, dann ersuche ich den Abgeordneten Köllensperger um Erläuterung des Ersetzungs-

antrages.  

 

KÖLLENSPERGER (Team K): Wir haben über den Antrag schon diskutiert und die Inhalte sind klar. 

Ich werde sie aber noch einmal ganz kurz zusammenfassen und ein paar Überlegungen mit auf den Weg 

geben. Wir wissen, dass die Sinloc-Studie im Laufe des letzten Jahres herausgekommen ist, auch auf Antrag 

des Team K hin. Es liegt ein relativ klares Resultat vor. Die ersten drei Positionen der Liste liegen allesamt im 

Zentrum der Stadt Bozen, das auch, weil eine Verschiebung des Ötzi weitreichende wirtschaftliche Folgen für 

die Passantenströme und so auch Kaufkraft und Einnahmen verschieben würde. In seiner heutigen Umgebung 

oder zumindest im Zentrum hätte mir die Pascoli-Schule gefallen, aber das ist leider hinfällig. In seiner heutigen 

Umgebung trägt der Ötzi dazu bei, dass die Ost-West-Einkaufsachse vom Stadtzentrum Richtung Gries und 

Richtung Freiheitsstraße belebt und aufrecht bleibt. Das mit Abstand schlechteste Projekt von der Position her 

ist ganz klar das Virgl-Projekt, also das Projekt der Signa. Das hat nämlich in Punkto Lage nur vier und in 

Richtung Anbindung nur zehn Punkte, während die anderen zwischen 15 und 17 Punkte haben, also weit 

mehr, obwohl es in architektonischer Hinsicht sehr gefällig anmutet. Ich muss aber auch sagen, dass wir von 

den anderen Positionen noch keine architektonischen Projekte und Vorschläge gesehen haben. Deshalb kann 

man es auch nicht gut vergleichen. Wir wissen ja auch noch nicht, was der dann noch präsentieren wird. Bei 

einer Verlegung auf den Virgl gibt es auch noch berechtigte rechtliche Zweifel, ob das überhaupt geht, außer 

man macht wieder ad hoc eine Gesetzesänderung. Sonst wird das nicht funktionieren. Der Eingriff in die 

Hänge des Talkessels, die Zufahrtsstraßen in einer Zone unter Ensembleschutz und zusätzlich in einen Trink-

wasserschutzgebiet der Klasse 3 ist nicht ohne weiteres möglich. Entkräftet wurde mittlerweile auch, dass 

dieses Projekt, wie fälschlicherweise kolportiert oder so beworben wurde, kostenlos sei. Es kostet uns 54 Mil-

lionen Euro, dafür, dass wir den Ötzi für 50 Jahre als Maskottchen für ein Kaufhaus hergeben. Natürlich kann 

jeder entscheiden, wie er will, aber es muss klar sein, dass es um das geht. Die Frage, die ich hier stelle, ist 

folgende: Ist die Landesregierung der Meinung, dass der Ötzi im Stadtzentrum bleiben soll oder nicht? Nach-

dem sie sich nicht zu dieser Meinung durchgerungen hat, möchte ich, dass der Landtag entscheidet und ihr 

das auferlegt. Nicht gelten lasse ich die Argumentation vom letzten Mal, dass hier bereits eine Dienststellen-

konferenz oder eine Bewertung läuft. Es ist nicht so, dass der Landtag nichts mehr entscheiden darf, weil die 

Verwaltung gerade etwas macht. Das wäre ja lächerlich. Wir können hier jederzeit das entscheiden, was wir 
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wollen. Ich habe mir auch die neuen Richtlinien zu den PPP-Projekten angesehen, die – wohlgemerkt – für 

alle schon eingereichten Projekte nicht gelten, die aber trotzdem als Beispiel herhalten können, wie man so 

etwas abwickeln kann. So ist es ja, dass jetzt ein PPP-Projekt beim Amt landet, wo es größtenteils unter 

Verschluss kommt. Die Landesregierung erhält eine Informativa, aber nicht die Details des Projekts. Sie kann 

in dieser Phase sagen, ob das Projekt von Interesse ist oder nicht. Hier gehen die Meinungen ein bisschen 

auseinander. Ich habe mit Landesrat Bessone, mit Bedin und auch kurz mit dem Landeshauptmann gespro-

chen. Was heißt es, wenn die Landesregierung jetzt sagt: "Das interessiert mich nicht, denn das öffentliche 

Interesse ist nicht gegeben"? Laut Landesrat Bessone und Amtsdirektor Bedin heißt das, dass der Dienststel-

lenkonferenz mitgeteilt wird: "Wir lassen das, da am Ende eine negative Entscheidung kommen wird." Alles 

andere wäre auch für den Rechnungshof eine relevante Ressourcenverschwendung. Die Dienststellenkonfe-

renz bindet ja sehr viele Ressourcen der öffentlichen Verwaltung für eine ziemlich lange Zeit. Auch wenn die 

Verwaltung entscheiden würde, weiterzumachen, steht es der Landesregierung trotzdem frei, am Ende eine 

Entscheidung zu treffen. Laut den Auskünften, die ich habe, kann sie das aber auch schon am Anfang tun. 

Genauso kann es der Landtag jetzt in dieser Phase tun und der Regierung diesen Auftrag geben. Die Dienst-

stellekonferenz wird dann, wenn sie ihre Arbeiten gemacht hat, wenn es ein negatives Gutachten gibt, direkt 

den Proponenten informieren. Wenn es ein positives Gutachten gibt, dann landet dieses auf dem Tisch der 

Landesregierung, die dann entscheidet, ob es den politischen Willen gibt oder nicht. So wäre das. Deshalb 

spricht nichts dagegen, dass wir der Regierung den Auftrag geben, zu sagen: "Nein, ich will den Ötzi nicht auf 

dem Virgl, sondern ich möchte, dass der im Zentrum bleibt."  

Viel haben wir in den Medien in letzter Zeit gelesen. Es gab hier eine doch ziemlich skurrile Pressekon-

ferenz des Signa-Vertreters Hager, der sich vor allem mit Philipp Achammer angelegt hat und ihn bezichtigte, 

ihn erpressen zu wollen und ihn zum Rücktritt aufforderte. Wir konnten das über die Medien genüsslich mit-

verfolgen, genauso wie die Replik des SVP-Obmanns, der sagte: "Ich stehe der Signa im Weg, weil ich ent-

schieden gegen das Ötzi-Museum am Virgl bin und damit den ökonomischen Interessen der Signa im Weg 

stehe." Unter anderem hat er auch gesagt, dass der Signa-PR-Chef Leimgruber 2018 im Wahlkampf Wahl-

kampfstrategie nahegelegt wurde, von Heinz Peter Hager, der gesetzeskonform, aber immerhin einige Spen-

den teilweise unter der Wahrnehmungs- oder Veröffentlichungsgrenze an die SVP für den Wahlkampf getätigt 

hat. Das ist alles gesetzeskonform, aber die Optik ist dann doch ein bisschen schief, vor allem, wenn wirklich 

ökonomische Interessen auf den Tisch kommen wie beispielsweise mit diesem PPP-Projekt, zu dem man 

stehen kann, wie man will. Die Vorgeschichte ist trotzdem relevant und sollte uns allen bewusst sein. Danke!  

 

PRÄSIDENT: Gut, dann unterbrechen wir jetzt die Sitzung. Für wie lange, Abgeordneter Tauber? 

 

TAUBER (SVP): Eine halbe Stunde. 

 

PRÄSIDENT: In Ordnung. 

Die Sitzung ist unterbrochen.  

 

ORE 10.53 UHR 

---------- 

ORE 11.27 UHR 

 

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen.  

Landesrat Bessone, bitte.  

 

BESSONE (assessore all’edilizia e servizio tecnico, patrimonio, libro fondiario e catasto - Lega 

Salvini Alto Adige – Südtirol): Intervengo sull’ordine dei lavori.  

La commissione dei servizi, che come voi sapete è composta da tutti i capi di ripartizione, sta già ana-

lizzando il progetto e a breve arriverà a una decisione dal punto di vista ovviamente non politico, ma tecnico-

amministrativo.  

Perciò è una decisione che sta arrivando a breve, voi sapete che abbiamo delineato delle nuove linee 

guida, questo è un progetto che precede il nostro delineare le linee guida, perciò avrà un procedimento diverso. 

Comunque la commissione dei servizi non decide dal punto di vista politico, ma solo tecnico-amministrativo. 
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Noi come Giunta abbiamo già elaborato il progetto, io ho ricevuto l’incarico per la mia ripartizione Edilizia 

pubblica di studiare dal punto di vista tecnico, amministrativo ed economico quello che è il sito vincitore di 

Sinloc, che è l’ex Enel, perciò anche lì stiamo facendo uno studio. 

Perciò chiedo di poterla rinviare al prossimo Consiglio. Grazie! 

 

PRÄSIDENT: Abgeordneter Köllensperger, bitte. 

 

KÖLLENSPERGER (Team K): Ich höre mit Interesse, dass man am Gewinner der Sinloc-Studie – Ex-

ENEL-Gebäude – arbeitet. Das geht in eine Richtung, die ungefähr der entspricht, die ich mit meinem Be-

schlussantrag vorschlage, obwohl ich keine Namen nenne. Ich höre, dass die Dienststellenkonferenz die Ar-

beiten mehr oder weniger beendet hat. Deshalb ist es akzeptabel, wenn ich die Behandlung dieses Beschlus-

santrages aussetze. Ich werde ihn im Mai ganz sicher zur Abstimmung bringen, mit oder ohne Dienststellen-

konferenz. Es ist ok, warten wir noch diesen kleinen Schritt ab, um der Verwaltung hier nicht hineinzugrät-

schen.  

 

PRÄSIDENT: Nachdem die weitere Behandlung des Beschlussantrages ausgesetzt wird, erübrigen 

sich die weiteren Vormerkungen.  

Bevor wir zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen, möchte ich die Gelegenheit wahrnehmen und 

die Klasse 5A Verwaltung der Fachoberschule für Wirtschaft, Grafik und Kommunikation mit Prof. Helmuth 

Leitner recht herzlich im Landtag begrüßen. 

 

Punkt 16 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 47/19 vom 5.2.2019, eingebracht von den Ab-

geordneten Köllensperger, Ploner Alex, Ploner Franz, Unterholzner, Rieder und Faistnauer, betreffend 

steuerfreie Spesenpauschalen in der Politik" (Fortsetzung). 

 

Punto 16) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 47/19 vom 5/2/2019, presentata dai consiglieri 

Köllensperger, Ploner Alex, Ploner Franz, Unterholzner, Rieder e Faistnauer, riguardante rimborsi for-

fettari esenti da imposte per le spese in politica" (continuazione). 

 

Die Behandlung des Beschlussantrages hat am 2.12.2021 begonnen. Der Abgeordnete Köllensperger 

hat den Antrag erläutert und um dessen Vertagung ersucht, um die Ergebnisse des Sonderausschusses ab-

zuwarten.  In der Folge ergriff auch der Abgeordnete Knoll das Wort, in dem er die Haltung des Abgeordneten 

Köllensperger teilt und ebenfalls um eine Vertagung bittet. Nach einer weiteren Wortmeldung des Abgeordne-

ten Köllensperger, in der dieser die Gründe für das Ansuchen um Vertagung bekräftigt hat, stimmte die Präsi-

dentin der Vertagung zu. 

Abgeordneter Köllensperger, bitte.  

 

KÖLLENSPERGER (Team K): Ich würde diesen Beschlussantrag behandeln. Er liegt ja seit mindes-

tens zwei Jahren, wenn nicht länger, auf. Deshalb würde ich ihn jetzt zum Abschluss bringen und darüber 

abstimmen lassen.  

 

PRÄSIDENT: Sie haben den Beschlussantrag bereits erläutert. Möchten Sie noch replizieren?  

 

KÖLLENSPERGER (Team K): Ich möchte die Zeit nutzen, um noch einmal kurz zu erklären, um was 

es überhaupt geht. Wir haben ein Gehalt, das mit Regionalgesetz geregelt ist. Das sind diese ungefähr 10.000 

Euro brutto. Außerdem gibt es ein Landesgesetz, das Zusatzvergütungen für die Mitglieder des Präsidiums 

und der Regierung vorsieht. Es ist logisch, dass diese ein Zusatzgehalt bekommen. Ich möchte vorausschi-

cken, dass es mir hier nicht um die Diskussion über die Höhe der Gehälter geht, da ich die Höhe der Gehälter 

und den Unterschied zwischen dem Gehalt eines Regierungsmitgliedes und jenem eines normalen Abgeord-

neten für absolut gerechtfertigt halte. Das möchte ich hier ganz klar sagen. Was mich aber immer schon gestört 

hat, ist, dass diese Bestandteile für die Regierungsmitglieder in Höhe von bis zu 4.600Euro monatlich – in 

diesem Fall für den Landeshauptmann – als Spesenpauschalen, also völlig steuerfrei ausbezahlt werden. Das 

hat nach außen hin den Marketingeffekt gehabt, dass man gesagt hat "Wir haben und die Gehälter reduziert", 

aber das stimmt nicht. Die Nettogehälter sind nämlich fast genau gleichgeblieben und somit auch die Kosten 
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für die öffentliche Hand. Wie gesagt, es geht mir nicht um die Höhe der Entschädigungen. Die Optik, dass wir 

hier Gesetze beschließen, mit denen wir de facto Steuern auf die Gehälter der Landesregierung vermeiden, 

stört mich. Deshalb möchte ich das Präsidium und den eingesetzten Sonderausschuss zur Materie "Politiker-

gehälter" damit beauftragen – ich habe den beschließenden Teil mit einem Änderungsantrag angepasst -, im 

entsprechenden Gesetzentwurf auch vorzusehen, dass der heute als pauschale steuerfreie Spesenrücker-

stattung definierte Bestandteil der Vergütung der ordentlichen Besteuerung zugeführt wird. Danke!  

 

URZÌ (Fratelli d'Italia): Egregio presidente, Lei sa che su questa questione io sono intervenuto nume-

rose volte, perché questa questione è perfettamente collegata al processo che è in atto in Consiglio provinciale 

a Bolzano di sottrazione all’istituzione regionale di un ruolo e di una funzione attualmente svolta e svolta negli 

ultimi 70 anni, che è quella sostanzialmente di attribuzione della funzione di competenza nell’assegnazione 

delle indennità di spettanza dei consiglieri provinciali, sostanzialmente tutta la materia che riguarda le retribu-

zioni. 

Abbiamo fatto presente, presidente, che quest’iniziativa avviata in sede di Consiglio provinciale attra-

verso una commissione speciale andrà a interferire con quello che è il ruolo e la funzione dell’istituzione re-

gionale. Troveremo sostanzialmente un Consiglio regionale che sarà non solo espressione di eletti sulla base 

di sue leggi elettorali differenziate fra Trento e Bolzano, ma che vedrà anche al suo interno consiglieri che 

saranno retribuiti in forma differenziata, con regole differenziate e anche parametri differenziati. 

È ciò che in un certo qual modo già accade oggi per i ruoli di presidente delle Giunte provinciali di Trento 

e di Bolzano, che hanno indennità diverse, i membri della Giunta provinciale di Bolzano possono contare su 

indennità superiori rispetto a quelli della Provincia di Trento, in quanto in Provincia di Trento sono stati introdotti 

dei limiti di attribuzione degli emolumenti sulla base dei presupposti fissati dal Governo nazionale, cosa che in 

Provincia di Bolzano non è accaduto. Ma stiamo parlando di organi esecutivi, presidente, gli organi delle due 

rispettive Province di Trento e di Bolzano, non stiamo parlando di un medesimo consesso che è il Consiglio 

regionale. 

E allora la domanda che io tante volte ho posto, che è una domanda preliminare rispetto a tutto il ragio-

namento che i colleghi stanno proponendo in maniera molto semplificata, è se abbia senso e logica un Con-

siglio regionale eletto con due sistemi elettorali diversi e in cui siedano consiglieri che possono partecipare 

anche a organi unici come la Giunta regionale o l’Ufficio di presidenza regionale, sulla base di emolumenti 

diversi, quindi regole diverse e differenziate di riconoscimento economico. 

Credo che questo non sia nella logica delle cose e che meriti una riflessione preliminare a tutto il ragio-

namento che state svolgendo, sul ruolo stesso dell’istituzione regionale che con queste norme e con il lavoro 

che è in corso in commissione speciale si vuole sostanzialmente cancellare. 

È una posizione politica la nostra – e concludo, presidente –, quella di difesa della prerogativa unitaria 

della Regione, e quindi del dovere di portare anche queste riflessioni – perché no? Assolutamente concordo, 

confermo, condivido – nella sede propria che in questo momento è il Consiglio regionale. 

Quindi io discuterò nel merito queste proposte, presidente, in Consiglio regionale e non in Consiglio 

provinciale, e non parteciperò a una votazione che in Consiglio provinciale non trova alcuna legittimazione in 

questa fase storica, sulla base delle attuali regole, sulla base dell’attuale ordinamento. Grazie! 

 

RIEDER (Team K): Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, vor zwei Monaten haben wir im Landtag über 

einen Beschlussantrag betreffend die 2G-Regel in der Politik abgestimmt. In diesem Zusammenhang hat Gert 

Lanz gesagt: "Uns geht es darum, dass wir als Politiker/innen gleich behandelt werden wollen, nämlich so, wie 

alle anderen Arbeitnehmer/innen im Lande auch." Genau darum geht es uns auch. Wenn ein/e Arbeitneh-

mer/in eine zusätzliche Aufgabe übernimmt, wenn beispielsweise die Krankenpflegerin Koordinatorin, der Arzt 

Primar oder die Verwaltungsangestellte Amtsdirektorin wird, dann bekommen sie für diese Arbeit eine zusätz-

liche Vergütung. Das ist gut und richtig so. Ich wiederhole das, was mein Kollege Paul Köllensperger schon 

gesagt hat. Es geht nicht darum, dass die zusätzlichen Aufgaben, die Landesrätinnen und Landesräte über-

nehmen, nicht zusätzlich vergütet werden sollen. Allerdings wollen wir, dass diese zusätzlichen Vergütungen 

so wie auch bei allen anderen Arbeitnehmer/innen in unserem Land versteuert werden. Außerdem wollen wir, 

dass die Wahrheit gesagt wird. Wenn wir vor kurzem in der Presse die Veröffentlichungen über die Einkommen 

gesehen haben und unsere Landesräte zum Teil als arm bezeichnet worden sind, weil sie am wenigsten Ein-

kommen haben, dann stimmt das einfach nicht. Irgendwann müssen wir einfach die Wahrheit sagen und sa-

gen, was sie zusätzlich an steuerfreien Bezügen bekommen. Die will ich für die Menschen in diesem Land 
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kurz aufzählen, ohne damit sagen zu wollen, dass sie ihnen nicht zustehen. Es kann nicht sein, dass der 

Landeshauptmann 55.200 Euro, die Landeshauptmannstellvertreterin 49.200 Euro und die Landesräte 43.000 

im Jahr zusätzlich steuerfrei erhalten. Ich könnte auch noch den Landtagspräsidenten und viele andere mehr 

aufzählen. Auch die Präsidialsekretäre und Fraktionssprecher bekommen diese Zulage, die versteuert sein 

sollte. Es wurde gesagt, dass auch mein Kollege Paul Köllensperger als Fraktionssprecher und ich als Präsi-

dialsekretärin diese Zulage bekommen. Das stimmt, aber wir beide verzichten auf die Hälfte dieser Zulage, 

das heißt auf den Anteil, der die Steuer ausmachen würde. Wir möchten, dass die Politiker/innen in diesem 

Land gleich behandelt werden wie Arbeitnehmer/innen, so wie vom Kollegen Lanz gefordert.  

 

PRÄSIDENT: Ich möchte nur sagen, dass die Abgeordneten keine Arbeitnehmer in dem Sinn sind, wie 

Sie es angesprochen haben. In ganz Italien ist die "diaria" vorgesehen, die 2017 von uns gestrichen worden 

ist. Das war offensichtlich ein Fehler, denn die "diaria" ist steuerfrei. Soviel nur als Richtigstellung bzw. als 

Mitteilung zum Fortgang der Arbeiten.  

Abgeordnete Foppa, bitte.  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident! Normalerweise sa-

gen ja Sie, ob etwas zum Fortgang der Arbeiten ist oder nicht. Ich habe meine Zweifel, ob Sie das jetzt gesagt 

hätten. 

Ich möchte es kurz machen, da wir wirklich über diesen Antrag abstimmen sollten. Wir stimmen dem 

absolut zu. Ich habe noch eine Frage, die vielleicht in der Replik beantwortet werden kann. Was ich nicht ganz 

verstehe, ist der Weg. Wir sprechen hier über die Abschaffung oder Einführung einer Besteuerung, aber über 

welchen Weg? Soll das das Gesetz sein, das irgendwann in geraumer Zukunft einmal in diesem Ausschuss, 

den wir schon seit längerem nicht mehr einberufen haben, behandelt werden soll oder gibt es einen anderen 

Weg? Nur, damit wir wissen, um welches Gesetz es sich handelt, das auszuarbeiten ist. Es klingt relativ schnell 

und machbar, aber ganz so wird es nicht sein. Ich möchte nur Klarheit insofern haben, wo das dann verankert 

werden soll. Danke!  

 

LOCHER (SVP): Das Thema mit den Gehältern ist ein sehr gefühltes Thema. Für einige ist es immer 

zu viel, für andere zu wenig. Wir haben uns bereits zu Beginn der Legislaturperiode mit diesem Sonderaus-

schuss befasst, mit dem wir versuchen, dieses Thema einer Lösung zuzuführen. Mit unseren Gehältern wer-

den auch Abgaben getätigt, um die politische Arbeit zu finanzieren. Es geht einfach darum, dass die Arbeit 

eines Politikers auch bezahlt wird. Wenn jemand gewissenhaft und etwas leistet, ist er auch sein Geld wert. 

Darüber müssen wir in der Politik auch immer einmal reden. Wir sagen immer nur, dass es zu viel ist, weil der 

Arbeitnehmer weniger verdient usw. Als wir im Gesetzgebungsausschuss in der Region so eifrig diskutiert 

haben – wir haben an die 20 Professoren angehört, die sich mit dieser Materie befasst haben -, ist nichts 

anderes herausgekommen als das, dass wir gesetzlich unterwegs sind. In diesem Sonderausschuss, in dem 

alle Fraktionen vertreten sind, haben alle die Möglichkeit, ihre Vorschläge einzubringen. Lassen wir ihn arbei-

ten. Danach können wir einen Beschluss fassen, der dann auch passt. Es wird nie recht sein, und eines möchte 

ich schon auch sagen. Es wird immer gesagt, dass man auf diese Zulagen verzichten soll, aber es tut dann 

doch niemand. Deshalb bin ich der Meinung, dass wir über diesen Sonderausschuss eine Lösung anstreben 

und das Thema Parteienfinanzierung in Ordnung bringen sollen. Danke!  

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Zum Fortgang der Arbeiten. Es hat vorher eine längere Unter-

brechung der Sitzung gegeben, für eine Sitzung der Mehrheit. Wird diese Zeit angehängt oder wird die Min-

derheit um diese Zeit gebracht?  

 

PRÄSIDENT: Kollege Leiter Reber, Sie wissen genau, wie das gehandhabt wird. Auch die Minderheit 

kann eine Unterbrechung der Sitzung in der Zeit der Mehrheit beantragen. Ich kann Ihnen aber mitteilen, dass 

diese Zeit sicher in der Zeit der Mehrheit aufgefangen wird. Um 12.00 Uhr findet eine weitere Unterbrechung 

der Sitzung statt, da sich die Abgeordneten der italienischen Sprachgruppe über einen Beschluss, der in der 

Zeit der Mehrheit zur Behandlung kommen wird, unterhalten wollen. Das wäre dann also auch wieder aufzu-

teilen.  
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LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Herr Präsident, ich glaube, dass in dieser Landtagswoche sehr 

viel Tumult stattgefunden hat, der auf Kosten der Minderheit geht. Ich ersuche wirklich darum, uns diese halbe 

Stunde gutzuschreiben, denn das wäre nur fair. Wenn das einstimmig beschlossen wird, dann ist es ja möglich.  

 

PRÄSIDENT: Wir haben in dieser von Ihnen beschriebenen turbulenten Zeit 16 Beschlussanträge be-

handelt. Das ist bisher doch kaum einmal der Fall gewesen. So turbulent war es also auch wieder nicht.  

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Ich verzichte auf eine Stellungnahme, damit die Kollegen den 

Antrag noch abschließen können.  

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich halte mich sehr kurz, damit wir das noch zum Ab-

schluss bringen. Wir werden uns der Stimme enthalten, und zwar aus den Gründen, die damals schon Kollege 

Sven Knoll erläutert hat. Zum einen wurde ja ein eigener Ausschuss eingesetzt, um alles zu behandeln, was 

die Gehälter der Abgeordneten anbelangt. Zum anderen ist in diesem Antrag zwar eine reguläre Besteuerung 

vorgesehen, aber keine reguläre Sozialbeitragszahlung. Das ist aus unserer Sicht etwas einseitig. Um nicht in 

die Arbeit des Sonderausschusses hineinzupfuschen, werden wir uns neutral verhalten und uns der Stimme 

enthalten.  

 

PRÄSIDENT: Nachdem es keine weiteren Wortmeldungen gibt, möchte ich für das Präsidium Stellung 

nehmen.  

Werter Erstunterzeichner, Abgeordneter Köllensperger, Sie wissen, dass weder das Präsidium noch die 

Arbeitsgruppe Initiativen ergriffen haben. Das Präsidium kann kein Gesetz vorlegen. Initiativrecht hat das Volk 

jeder Abgeordnete, die Landesregierung und der Rat der Gemeinden. Ich habe bei der letzten Überarbeitung 

der Geschäftsordnung einen Änderungsantrag vorgelegt, der vorsieht, dass auch das Präsidium bzw. der Prä-

sident des Landtages ein Initiativrecht haben soll. Sie wissen, dass es nicht gelungen, diese Änderung an 

unserer Geschäftsordnung vorzunehmen. Somit muss ich Ihnen leider mitteilen, dass wir das laut Geschäfts-

ordnung gar nicht machen können. Es kann aber sehr wohl ein Mitglied des Präsidiums, das gleichzeitig Ab-

geordnete/r ist – beispielsweise Ihre Kollegin Rieder – einen entsprechenden Gesetzentwurf erarbeiten und 

vorlegen. Deshalb kann dieser Beschlussantrag nicht angenommen werden. Wenn schon, dann müsste er in 

der Beauftragung abgeändert werden. 

Abgeordneter Köllensperger, Sie haben das Wort für die Replik.  

 

KÖLLENSPERGER (Team K): Das ist als Ausrede ein bisschen zu billig. Der Weg ist der, einen Ge-

setzentwurf auszuarbeiten, der das Gesetz Nr. 5 aus dem Jahr 2017 dementsprechend abändert, indem das, 

was heute als Spesenrückerstattung definiert ist, als Zulage definiert wird. Dann unterliegt sie ganz automa-

tisch der Besteuerung. Eventuell müssen wir dann über die Höhe reden, aber das wäre ganz einfach. Ein 

Gesetzentwurf, egal von wem er kommt, kann im Landtag diskutiert werden, unabhängig davon, ob die Abge-

ordneten, die ihn einbringen, im Sonderausschuss vertreten sind oder nicht. Ich glaube also, dass es hier 

keine Ausreden gibt. Es ist ohne weiteres möglich, diese Initiative zu ergreifen und den Gesetzentwurf auszu-

arbeiten. Es geht mehr um den politischen Willen als um technische Probleme.  

Ich ersuche um namentliche Abstimmung.  

 

PRÄSIDENT: In Ordnung. Wir kommen also zur Abstimmung, und zwar namentlich, wie vom Abgeord-

neten Köllensperger beantragt.  

Ich eröffne die Abstimmung.  

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung –  

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Abgelehnt mit 12 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen. 

Anwesend: 33 Abgeordnete, Abstimmende: 33 Abgeordnete, nicht Abstimmende: 2 Abgeordnete (Un-

terholzner, Urzì). 

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Dello Sbarba, Faistnauer, Foppa, Köllensperger, Leiter 

Reber, Mair, Nicolini, Ploner A., Ploner F., Repetto, Rieder und Staffler.  
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Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Achammer, Amhof, Bacher, Bessone, Deeg, Hoch-

gruber Kuenzer, Kompatscher, Lanz, Locher, Noggler, Renzler, Schuler, Tauber, Vallazza, Vettorato, Vettori 

und Widmann. 

 

Punkt 3 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 524/21 vom 21.12.2021, eingebracht vom Abge-

ordneten Urzì, betreffend Steuergutscheine" (Fortsetzung). 

 

Punto 3) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 524/21 del 21/12/2021, presentata dal consigliere Urzì, 

riguardante buoni di sconto fiscale" (continuazione). 

 

Der Beschlussantrag wird, wie vom Abgeordneten Urzì und Landeshauptmann Kompatscher beantragt, 

wie folgt ersetzt:  

 

BEGEHRENSANTRAG Nr. 39/22 

Steuergutscheine 

Prämissen:  

Steuergutscheine sind Wertpapiere, die vom Staat zu Kompensationszwecken ausgegeben wer-

den. Nach Verstreichen von mindestens zwei Jahren und einem Tag nach deren Ausstellung 

kann der Inhaber sie verwenden, um seine Steuerschulden zu begleichen. Sie können außerdem 

ab sofort als Zahlungsmittel verwendet werden, sofern der Empfänger sie auf freiwilliger Basis 

annimmt. Steuergutscheine oder so genannte „Steuerausgleichszertifikate“ können eingesetzt 

werden, um neue Ausgaben zu tätigen, ohne sich dabei zu verschulden. Dies erfolgt unter voll-

ständiger Erfüllung der europäischen Verträge.  

Am 14. April 2021 hat der 6. Senatsausschuss für Finanz und Staatsvermögen einstimmig den 

Sitzungskalender für die Prüfung aller Gesetzentwürfe festgelegt, die von Mitgliedern von min-

destens vier Fraktionen sowohl der Mehrheit als auch der Minderheiten zu diesem Thema vorge-

legt wurden. Hierzu zählt auch der Gesetzentwurf der Senatoren De Bertoldi, Urso und Rauti von 

Fratelli d'Italia. Diese halten es für dringend notwendig, eine Expansionspolitik zu betreiben mit 

dem Ziel, den Akteuren der Realwirtschaft, d. h. den Familien und Unternehmen, durch eine 

starke Senkung der Steuerlast eine größere Kaufkraft zu verschaffen, während gleichzeitig die 

Transferleistungen erhöht bzw. die direkten öffentlichen Ausgaben des Staates gesteigert wer-

den.  

In diesem Zusammenhang ist Folgendes zu berücksichtigen:  

Der 110%ige „Superbonus“, der im Mai 2020 in Kraft getreten ist, ist das erste konkrete Beispiel 

für die Anwendung dieses Vorschlags, wenn auch nur auf das Bauwesen beschränkt. Laut einer 

von der Abteilung für Wirtschaftsplanung des Ministerratsvorsitzes in Auftrag gegebenen Studie 

hat sich diese Maßnahme positiv auf die öffentlichen Finanzen ausgewirkt: Die Erhöhung von 

Mehrwertsteuer und Körperschaftssteuer brachte Mehreinnahmen in Höhe von 811 Millionen 

Euro und damit einen Mehrwert von 16,6 Milliarden Euro bei einer Ausgabe von 8,8 Milliarden 

Euro in den Jahren 2020-22. Dies ist der Beweis dafür, dass sich diese Maßnahme selbst finan-

zieren kann, was die Initiatoren des Vorschlags zu den Steuergutscheinen von Anfang an be-

hauptet haben.  

Die versammelten Ausschüsse von Abgeordnetenkammer und Senat haben einen Bericht zum 

Nationalen Aufbau- und Resilienzplan verabschiedet. Darin wird die Notwendigkeit signalisiert, 

den 110%igen Superbonus zu vereinfachen und zu verlängern. Gefordert werden zudem die Ra-

tionalisierung aller anderen bestehenden Bonuszahlungen für Gebäudesanierungen und für die 

Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden auf einen einheitlichen Satz von 75 %, die 

Einrichtung einer digitalen Infrastruktur und die Zertifizierung von Steuergutschriften, um diese 

auf breiter Basis unter den Wirtschaftsteilnehmern als Zahlungsmittel für Waren und Dienstleis-

tungen in Umlauf zu bringen.  

In einer kürzlich vom Unternehmerverband Confesercenti initiierten Unterschriftenaktion wurden 

eine effektive Vereinfachung des Umlaufs von Steuergutschriften und die damit verbundene Ra-

tionalisierung der derzeit vorgesehenen Verfahren und des bürokratischen Aufwands gefordert, 
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was zu einem wahrhaften wirtschaftlichen Vorteil und damit zur Schaffung einer echten Steuer-

währung führen würde.  

Ferner sei Folgendes erwähnt:  

Auch die Bestimmungen zum so genannten „Urlaubsbonus“, um nur ein weiteres Beispiel zu 

nennen, sind ein Zeichen für die Absicht des Gesetzgebers, gerade in der gegenwärtigen Notsi-

tuation die Einführung neuer Steuer- und Finanzmaßnahmen zu fördern, um Italiens wirtschaftli-

che Stagnation zu durchbrechen.  

All dies vorausgeschickt und berücksichtigt  

fordert 

der Südtiroler Landtag 

das italienische Parlament und die italienische Regierung auf, 

die Steuergutscheine, die teilweise bereits zum Einsatz kommen, vollständig umzusetzen und 

alle Anstrengungen zu unternehmen, um die Öffentlichkeit klar und umfassend über diese Maß-

nahme zu informieren. 

---------- 

VOTO N. 39/22 

Buoni di sconto fiscale 

Premesso che  

i Buoni di sconto fiscale sono di titoli di compensazione emessi dallo Stato, i quali conferiscono 

al possessore il diritto di utilizzarli per adempiere al pagamento degli obblighi fiscali dopo due 

anni e un giorno dalla data di emissione, e sono immediatamente scambiabili come strumento di 

pagamento ad accettazione volontaria. Chiamati anche CCF (Certificati di Compensazione Fi-

scale) sono un mezzo per generare nuova capacità di spesa, senza fare debito, nel pieno rispetto 

dei Trattati europei; 

già lo scorso 14 aprile 2021 la 6^ Commissione Finanze e tesoro del Senato della Repubblica ha 

calendarizzato all’unanimità l’inizio dell'esame di tutte le proposte di legge presentate sul tema, 

da parte di componenti di almeno 4 gruppi parlamentari, sia della maggioranza, sia delle mino-

ranze, tra cui il Disegno di Legge presentato dai senatori di Fratelli d’Italia De Bertoldi, Urso e 

Rauti che ritengono urgente e necessario prevedere politiche d’espansione in grado d’introdurre 

nel sistema economico un maggiore potere d’acquisto a disposizione degli operatori che si muo-

vono nell’ambito dell’economia reale, ovvero le famiglie e le imprese, attraverso una netta dimi-

nuzione del carico fiscale, aumentando al contempo i trasferimenti o incrementando la spesa 

pubblica statale diretta.  

Considerato che  

lo strumento del “superbonus 110%”, in vigore dal maggio 2020, è il primo esempio specifico di 

applicazione della proposta pur limitato solo al settore edilizio; una misura che un’analisi commis-

sionata dal Dipartimento per la Programmazione economica presso la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, ha stimato avere un impatto positivo di 811 milioni di euro sulle finanze pubbliche per 

l’aumento di Iva e Ires, creando un valore aggiunto di 16,6 miliardi a fronte di una spesa di 8,8 

miliardi nel 2020-22, dimostrando con ciò quanto gli ideatori della proposta dei Buoni di Sconto 

Fiscale hanno da sempre sostenuto, ossia che la manovra sia in grado di autofinanziarsi.  

le Commissioni riunite di Camera e Senato hanno approvato una relazione sul “Piano nazionale 

di ripresa e resilienza”, che evidenzia l’esigenza di semplificare e prorogare la misura del “super-

bonus 110%” e richiede la razionalizzazione di tutti gli altri bonus esistenti per le ristrutturazioni e 

l’efficientamento energetico degli edifici sotto un’unica aliquota al 75%, l’implementazione di 

un’infrastruttura digitale e la certificazione dei crediti d’imposta per garantire una loro ampia cir-

colazione tra gli operatori come mezzi di pagamento di beni e servizi;  

una recente petizione di Confesercenti ha chiesto una reale semplificazione nella circolazione dei 

crediti fiscali, con relativa razionalizzazione delle procedure attualmente previste e della mole 

documentale richiesta, che porterebbe a un reale vantaggio economico con conseguente costi-

tuzione di una vera e propria moneta fiscale”.  

Rilevato che  

anche le norme sulle cosiddette tax credit vacanze, solo per citare un ulteriore esempio a ri-

guardo, evidenziano l’intenzione del legislatore, specie in questa fase di emergenza, di favorire 
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l’introduzione di nuove misure di natura fiscale e finanziaria, che si pongono la finalità d’interrom-

pere la stagnazione economica presente nel Paese.  

Tutto questo premesso e considerato  

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

invita 

il Governo e il Parlamento 

ad attuare integralmente la soluzione dei Buoni di Sconto Fiscale, in parte già operativa, adope-

rando si per divulgare questa soluzione alla cittadinanza in modo chiaro ed esaustivo. 

 

Abgeordneter Urzì, Sie haben das Wort für die Erläuterung.  

 

URZÌ (Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Solo per confermare quello che Lei ha detto, ossia che que-

sto emendamento che sostituiva la parte impegnativa è stato condiviso, dopo l’intervento di ieri, dal presidente 

della Provincia Kompatscher e quindi io mi rimetto al voto dell’Aula, ringraziando ovviamente per l’attenzione 

verso un tema che è di estrema sensibilità e interesse generale. Grazie! 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Zum Fortgang der Arbeiten. Ich ersuche um 

eine getrennte Abstimmung zwischen Prämissen und beschließendem Teil.  

 

PRÄSIDENT: In Ordnung. Wir kommen zur Abstimmung über den Beschlussantrag.  

Ich eröffne die Abstimmung über die Prämissen: mit 8 Ja-Stimmen, 15 Nein-Stimmen und 8 Enthaltun-

gen abgelehnt.  

Ich eröffne die Abstimmung über den beschließenden Teil: mit 31 Ja-Stimmen genehmigt.  

Somit kommen wir zur Zeit der Mehrheit. 

Abgeordneter Dello Sbarba, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten.  

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Come Lei ha annunciato prima, 

chiedo 10 minuti di interruzione per una seduta dei colleghi e delle colleghe del gruppo linguistico italiano. 

 

PRÄSIDENT: Abgeordneter Tauber, Sie haben ebenso das Wort zum Fortgang der Arbeiten.  

 

TAUBER (SVP): Danke, Herr Präsident! Ich ersuche um eine Unterbrechung der Sitzung für eine 

Stunde für die Mehrheit, um die Änderungsanträge zu besprechen.  

 

PRÄSIDENT: Den Anträgen auf Unterbrechung der Sitzung wird stattgegeben.  

 

ORE 12.01 UHR 

---------- 

ORE 14.32 UHR 

 

Namensaufruf - appello nominale   

 

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen. 

 

Punkt 2 der Tagesordnung: "Ernennung einer/eines neuen der italienischen Sprachgruppe ange-

hörenden Richterin/Richters beim Regionalen Verwaltungsgericht - Autonome Sektion Bozen, in Be-

setzung der frei gewordenen Stelle aufgrund des in den Ruhestand getretenen Gerichtsrates Dr. Te-

renzio del Gaudio." 

 

Punto 2) dell'ordine del giorno: "Nomina di una nuova magistrata/un nuovo magistrato, apparte-

nente al gruppo linguistico italiano, presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa - sezione 

autonoma di Bolzano, a copertura del relativo posto resosi vacante a causa del collocamento a riposo 

del consigliere dott. Terenzio del Gaudio." 
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Mir wurde mitgeteilt, dass sich die Abgeordneten der italienischen Sprachgruppe in geheimer Abstim-

mung mehrheitlich für die Nominierung des Rechtsanwaltes Fabrizio Cavallar ausgesprochen haben. Es be-

steht nun die Möglichkeit einer Wortmeldung von fünf Minuten pro Abgeordneten. 

Abgeordneter Urzì, bitte.  

 

URZÌ (Fratelli d'Italia): Presidente, chiedo scusa, la proposta deve essere avanzata prima di votare, 

perché ci deve essere … 

 

PRÄSIDENT: Das habe ich schon gesagt. 

 

URZÌ (Fratelli d'Italia): È stata fatta dl presidente? Mi sono perso un secondo? Bene, allora posso 

intervenire nel merito, presidente? 

 

PRÄSIDENT: Sì. 

 

URZÌ (Fratelli d'Italia): Grazie! Solo due considerazioni veramente molto rapide, presidente. 

È noto come cercavamo di fare il riassunto della situazione, questa nomina è in ballo da agosto dello 

scorso anno, da quando è partita la procedura che è consistita, in estrema sintesi ovviamente, in un processo 

preliminare, così come previsto oggi dalle nuove norme che regolamentano la materia, da parte di una com-

missione valutatrice di candidati proposti, e poi successivamente da un esame da parte dei consiglieri del 

gruppo linguistico italiano in questo caso, come in altre circostanze avverrà per i consiglieri del gruppo lingui-

stico tedesco. 

Nella fase preliminare di valutazione c’è stata un’autentica strage, diciamo così, di candidature. Cosa 

piuttosto inusuale, considerato che di idonei ne sono rimasti veramente molto pochi, quando le precedenti 

commissioni valutatrici nel passato avevano invece ritenuto idonei tutti i candidati presentati. La cosa di per 

sé mostra profili di particolare singolarità, non è eccepibile da parte nostra, presidente, il giudizio della com-

missione valutatrice, che rimane indiscutibile, però commentabile, e io lo sto facendo. 

Un altro problema che è emerso nel corso di esame è quello relativo all’acquisizione da parte di uno dei 

candidati fra quelli ritenuti idonei – due – dei 60 anni di età, il compimento dei 60 anni di età, quando nella 

norma si fa riferimento espressamente al fatto che all’atto della nomina non devono essere compiuti i 60 anni. 

È vero anche che il bando definiva in maniera diversa la questione. Ciò ha portato evidentemente a un 

dubbio interpretativo sul valore della norma e sul valore da attribuire anche al bando, se mi posso permettere, 

che ha lasciato ampi margini di discrezionalità con sostanzialmente due fazioni di pensiero, coloro che ritene-

vano un candidato non ammissibile, e coloro che ritenevano invece un candidato ammissibile. Non ammissi-

bile in quanto avente superato i 60 anni di età al momento precedente l’espressione del voto da parte del 

Consiglio provinciale. 

Peraltro una segnalazione arrivata alla commissione dei consiglieri del gruppo linguistico italiano attra-

verso segnalazione da parte di un consigliere del gruppo linguistico tedesco del partito di maggioranza relativa, 

cosa che indubbiamente ha sollevato alcune perplessità su quanto fosse anche influenzata in questa vicenda, 

questo tipo di nomina, che è la nomina, o meglio l’indicazione, presidente, perché la nomina avverrà da parte 

della presidenza del Consiglio dei ministri, di un giudice amministrativo, quindi di un magistrato, attraverso un 

processo di selezione che la norma attuale prevede essere svolto in parte anche dal Consiglio provinciale, 

che è l’organo nel quale siedono anche i partiti di maggioranza, che sono quelli che fanno le delibere contro 

le quali si ricorre al TAR e sulle quali decidono i magistrati che quindi verranno eletti con il voto di questo 

Consiglio. Il classico cortocircuito, presidente, non è una novità, di cui si parla da moltissimi anni, che si voleva 

in parte superato dalla nuova procedura di selezione per titoli ed esami da parte della commissione, ma che 

la commissione non ha saputo garantire, anche per i fatti che ho voluto in maniera estremamente sintetica e 

non esaustiva elencare, dal nostro punto di vista. 

Ora si pone un problema, presidente, per adesso e per il futuro, cioè se questo sistema voglia essere 

mantenuto tale e quale o comunque anche la vicenda attuale che porta oggi all’elezione di un nuovo magistrato 

con tutto quello che ne è conseguito, anche la richiesta da parte del Consiglio provinciale di un ulteriore parere 

alla presidenza del Consiglio dei ministri, un parere che non è arrivato in corso di valutazione – ed ecco anche 

uno dei motivi dei continui rinvii, da spiegare all’opinione pubblica – c’è da chiedersi se questo sistema debba 

essere mantenuto tale, o si possa immaginare invece una revisione ulteriore e integrale dello stesso, attra-
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verso l’esclusione integrale del Consiglio provinciale dalla procedura di selezione del giudice del TAR, presi-

dente. 

Questo è un appello che ho lanciato, rinnovo qua, presidente, lasciandolo a verbale, richiedendo che 

sia la commissione dei 6 e i membri eletti dal Consiglio provinciale della commissione dei 6 a farsi carico della 

richiesta di revisione della norma, perché la partecipazione del Consiglio all’elezione di un magistrato del TAR 

che andrà a decidere sulle cause che saranno determinate dalle forze politiche di maggioranza che in questo 

Consiglio siedono e che sono quelle che elaborano le delibere sulle quali poi si ricorre, ebbene evidentemente 

un dubbio lo mantiene. Quindi, presidente, questa era la riflessione che io volevo mettere agli atti. Grazie! 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Noi come gruppo siamo sempre 

stati per adottare il sistema che c’è in Trentino, e cioè che la metà dei magistrati nominati al TAR venga scelto 

per concorso, mentre qua sono tutti di nomina politica, presidente, o di Roma o nostra.  

Però non è questo il punto, questo lo dicevo per poter dire l’opposto tra un attimo, e cioè che per la 

seconda volta, dopo la prima volta che questo Consiglio ha nominato il dottor Beikircher qualche tempo fa, 

viene applicata la nuova norma di attuazione che prevede un vaglio, una selezione, una preselezione da parte 

di una commissione. 

Io vorrei sottolineare che questo è un grosso passo avanti, perché ricordiamoci che in passato, fino alla 

nuova norma di attuazione, qui arrivavano dei curricula e direttamente il Consiglio votava su questi curricula, 

senza una preselezione. 

Noi abbiamo avuto questa volta – lo ricordava Urzì – una selezione molto severa, qui dipende un po’ 

dalle commissioni, ma forse queste commissioni avrebbero anche bisogno – poi lo dirò – di un regolamento, 

di una metodologia uniforme. La prima volta tutti promossi, tutti ammessi al voto in Consiglio, questa volta su 

mi pare 18 solo due ce l’hanno fatta, erano due quelli su cui noi dovevamo scegliere.  

A me non disturba questo, che una commissione indipendente di magistrati faccia una prima selezione 

per noi, questo per me è un grossissimo passo avanti e anche una legittimazione della nostra scelta finale. 

Diciamo che possiamo fare una scelta a cuor leggero sapendo che abbiamo due candidati che sono stati tutti 

e due giudicati in una selezione molto severa idonei a ricoprire quel posto. 

Però ci siamo trovati nella gestione di questa nuova norma di attuazione alcune incognite, per esempio 

quelle che diceva Urzì, ma anche che abbiamo risolto. Quella sull’età ha avuto una prima risposta con una 

perizia del nostro ufficio legale, che ha attestato che il requisito dell’età bisogna averlo all’inizio, alla presenta-

zione delle domande e non quando c’è la nomina, perché c’è il rischio poi magari che la nomina venga spostata 

per far saltare magari qualche candidato o candidata.  

Comunque noi ci siamo basati su questo per dire “sì, tutti e due i candidati sono votabili”, ma per esem-

pio per quanto riguarda i lavori dei consiglieri e delle consigliere del gruppo linguistico che devono fare questa 

scelta, non c’è un regolamento, io chiederei che si riflettesse magari nell’ufficio di presidenza a dare un rego-

lamento a queste riunioni.  

Gentilmente il segretario generale con lo staff dell’ufficio legale ci ha affiancato, ma ci dicevamo questa 

mattina che non era obbligo, non è previsto da nessuna parte, cioè potevamo fare da una riunione per conto 

nostro, degli 8 o 9 consiglieri di lingua italiana o del resto di lingua tedesca, da soli, a tutto quello che abbiamo 

fatto, cioè con l’accompagnamento dell’ufficio legale e del segretario generale. Potevamo scegliere di votare 

palese o votare segreto, noi abbiamo scelto di votare segreto perché in analogia alle votazioni sulle persone, 

questa era una votazione sulle persone, piuttosto delicata tra l’altro, un magistrato del TAR e abbiamo preferito 

questo. 

Io quindi volevo rilevare che un passo avanti c’è stato effettivamente, però va perfezionato perché altri-

menti alcuni buchi nella normativa creano una situazione di incertezza che confina con l’arbitrarietà. Quindi io 

vedrei positivamente se si aggiungesse tra i regolamenti interni del Consiglio provinciale anche un regola-

mento per come si devono svolgere queste fasi finali della scelta del candidato o della candidata. 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich melde mich nicht zum Gegenstand der heutigen 

Abstimmung – es handelt sich ja um die Ernennung eines Verwaltungsrichters, der der italienischen Sprach-

gruppe angehört -, sondern zum Prozedere. Heuer hat es bei der Eröffnung des Gerichtsjahres der autonomen 

Sektion Bozen des regionalen Verwaltungsgerichtshofes eine Besonderheit gegeben, nämlich, dass erstmals 

in der Geschichte der Präsident des Staatsrates, Franco Frattini, anwesend war. Er hat in seiner Rede aus-

drücklich auf diese besondere Form und deren Notwendigkeit hingewiesen. Dies nur als Entgegnung auf die 
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Wortmeldung des Kollegen Urzì, der gemeint hat, dass diese zu überwinden wäre. Der Präsident des Staats-

rates hat auf die besonderen Zuständigkeiten des Gerichts, auf die besondere Geschichte, auf das Autono-

miestatut und die Durchführungsbestimmung, die dieses Gericht regelt, hingewiesen. Des Weiteren hat er 

darauf verwiesen, dass diese neue Prozedur – ich glaube er hat es so genannt – ampie garanzie gewährleistet. 

Ich möchte das nur berichten. Das war eine wichtige Stellungnahme des Präsidenten des Staatsrates, der 

selbst gesagt hat, dass wir eine gute Regelung hätten. Das widerspricht nicht der Idee zu sagen, wie die 

Sitzungen hier stattfinden und die Entscheidung gefällt wird bzw. dass man sich interne Regeln geben kann, 

um zusätzliche Sicherheit zu gewährleisten. Das kann durchaus befürwortet werden, aber in diesem Fall ist 

es Aufgabe des Landtages, darüber zu entscheiden.  

 

PRÄSIDENT: Nachdem es keine weiteren Wortmeldungen mehr gibt, kommen wir zur geheimen Ab-

stimmung. Ich ersuche um Verteilung der Stimmzettel.  

 

(Geheime Abstimmung – votazione a scrutinio segreto) 

 

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt: 32 abgegebene Stimmzettel, 19 Stimmen für Rechtsan-

walt Cavallar. Somit ist Rechtsanwalt Cavallar zum Richter beim Verwaltungsgericht – autonome Sektion Bo-

zen gewählt worden.  

 

Punkt 209 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 103/22: "Leerstandsregelung und andere 

Bestimmungen zur Gemeindeimmobiliensteuer (GIS)."  

 

Punto 209) dell'ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 103/22: "Disciplina degli alloggi sfitti 

e altre disposizioni in materia di imposta municipale immobiliare (IMI)."  

 

Begleitbericht/relazione accompagnatoria: 

 

Sehr geehrte Landtagsabgeordnete, 

mit diesem Landesgesetzentwurf werden Änderungen zum Landesgesetz vom 23. April 2014, Nr. 

3, „Einführung der Gemeindeimmobiliensteuer (GIS)“ und andere Bestimmungen vorgeschlagen. 

In diesem Bericht werden die einzelnen Änderungen erläutert. 

Artikel 1: 

Absatz 1:  

Die Festlegung der Gemeinden (bzw. Gemeindengebiete) mit Wohnungsnot soll einerseits flexi-

bel sein, andererseits den Gemeinden die für die Anpassung der Verordnungen und der Be-

schlüsse zu den Steuersätzen notwendige Zeit gewährleisten. 

Artikel 2: 

Die neue Formulierung trägt der jahrelangen Rechtsprechung des Kassationsgerichtshofes und 

somit der konkreten Anwendungsweise der Bestimmung Rechnung. 

Es wurden die Verfahren zur Genehmigung der Gemeindepläne für Raum und Landschaft laut 

Landesgesetz Nr. 9/2018 hinzugefügt. Außerdem wurde die Katasterkategorie F/2 (beschädigte 

oder zerstörte Gebäude, also Immobilieneinheiten, mit denen wegen ihres Zustandes kein Ein-

kommen erzielt werden kann) zu den Kategorien F/3 und F/4 hinzugefügt, da es für sie keinen 

Katasterwert gibt, alle drei aber Bautätigkeit voraussetzen. 

Artikel 3: 

Absatz 1:  

Mit dem neu hinzugefügten Verweis auf das Landesgesetz Nr. 9/2018 wurde auf dieselben bau-

lichen Maßnahmen, die im Landesgesetz Nr. 13/1997 vorgesehen sind, verwiesen, mit der Hin-

zufügung der “Neubaumaßnahmen” gemäß Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe e) des Landesgeset-

zes vom 10. Juli 2018, Nr. 9.  

Absatz 2:  

Für die Unbewohnbarkeitserklärung gelten noch die vom Landesgesetz Nr. 13/1998 und vom 

Dekret des Landeshauptmanns Nr. 12/2000 vorgesehenen Bestimmungen. Die Unbenutzbar-

keitserklärung wurde auf die neuen Bestimmungen des Landesgesetzes Nr. 9/2018 abgestimmt.  
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Absatz 3:  

Es wird vorgesehen, dass die Reduzierung der Besteuerungsgrundlage auf 50% für unbewohn-

bare und unbenutzbare Gebäude nur für 3 Jahre gilt, um zu verhindern, dass diese Gebäude 

nicht mehr saniert werden und somit Baukubatur verloren geht. 

Artikel 4: 

Absätze 1 und 2:  

Mit diesen Bestimmungen soll vermieden werden, dass Privatzimmervermietungstätigkeiten und 

Urlaub-auf-dem-Bauernhof-Tätigkeiten nur pro forma gemeldet und ausgeübt werden, um den 

ordentlichen Steuersatz oder den erhöhten Steuersatz für zur Verfügung stehende Wohnungen 

zu vermeiden. Wer die Mindestauslastung nicht erreicht, wird entweder mit dem ordentlichen 

oder, wo vorgesehen, mit dem erhöhten Steuersatz besteuert.  

Absatz 3:  

Gelegentlich stellen auch der Staat, die Region und das Land Vereinen und nicht gewinnorien-

tierten, gemeinnützigen Organisationen kostenlos oder zu einem sehr günstigen Mietpreis Immo-

bilien zur Verfügung. Da durch die Übertragung der Inhaberschaft die Befreiung für diese Ge-

bietskörperschaften laut Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe a) nicht mehr anwendbar ist, ist eine 

Gleichstellung mit den anderen Organisationen sinnvoll. 

Absatz 4:  

Gemeinden mit großen Betriebsansiedlungen sollen die Möglichkeit haben, einen herabgesetz-

ten Steuersatz auch für Wohnungen festzulegen, die an Personen (hauptsächlich Arbei-

ter/Arbeiterinnen) vermietet werden, die den meldeamtlichen Wohnsitz und den ständigen Auf-

enthalt nicht in die Wohnung verlegen. 

Artikel 5: 

Absatz 1:  

Dieser Artikel führt drei neue Artikel ein, deren Inhalt in Folge geschildert wird. 

Artikel 9/ter: 

Diese Maßnahme der höheren Besteuerung der zur Verfügung stehenden Wohnungen muss von 

allen Gemeinden, die laut Beschluss der Landesregierung als Gemeinden mit Wohnungsnot fest-

gelegt werden, umgesetzt werden. Das Ziel ist, die Vermietung von Wohnungen zu forcieren und 

in der Folge das Angebot von Wohnungen zu erhöhen mit dementsprechender Senkung der Miet-

preise. 

Da es keine rechtliche Definition von „leerstehender“ oder „zur Verfügung stehender“ Wohnung 

gibt, muss jede Gemeinde eine Negativdefinition beschließen. Dies wurde in der Vergangenheit 

von vielen Gemeinden mittels Verordnung schon gemacht, indem verschiedene Fälle der Nicht-

Erhöhung aufgrund der unterschiedlichen Immobilienverhältnisse festgelegt wurde. Diese Mög-

lichkeit der Differenzierung bleibt erhalten. Da es bei Ankauf, bei Erbe, bei Ersteigerung, bei Fer-

tigstellung des Neubaus oder zwischen zwei Mietverträgen immer einen gewissen Zeitraum 

braucht, die Wohnung herzurichten, um einzuziehen oder zu vermieten oder sie anderweitig zu 

nutzen, wurde eine Schonfrist von mindestens 6 Monaten bis zur Anwendung des erhöhten Steu-

ersatzes vorgesehen. Die Gemeinden können diese Schonfrist auf maximal 12 Monate erhöhen. 

Artikel 9/quater 

Diese Maßnahme der erhöhten Besteuerung der Baugründe nach einem Zeitraum von drei Jah-

ren ab Bebaubarkeit muss von allen Gemeinden, die laut Beschluss der Landesregierung als 

Gemeinden mit Wohnungsnot festgelegt werden, umgesetzt werden. Ziel ist, die Hortung von 

Baugrund aus spekulativen Gründen so wenig wie möglich schmackhaft zu machen. 

Artikel 9/quinquies 

Diese Maßnahme soll auch in den Gemeinden ohne Wohnungsnot die Vermietung der Wohnun-

gen fördern. 

Artikel 6: 

Absatz 1:  

Der neu hinzugefügte Verweis auf das Landesgesetz Nr. 9/2018 entspricht jenem, der auf das 

Landesgesetz Nr. 13/1997 gemacht wurde.  

Artikel 7: 

Absatz 1:  



 

25 

Durch diese Änderung wird vermieden, dass die einzelnen Miteigentümer/ Miteigentümerinnen 

die Zahlung der GIS für Gemeinschaftsteile, oft nur kleine Beträge, vornehmen, und somit wird 

der bürokratische Aufwand sowohl für die Steuerpflichtigen als auch für die Steuerämter verrin-

gert. 

Artikel 8: 

Mit diesem Artikel wird die Möglichkeit zur zeitweiligen Verlegung des Wohnsitzes für die Pflege-

auszeit geregelt.  

Artikel 9: 

Die Bestimmungen sollen erst ab dem Jahr 2023 greifen.  

Artikel 10: 

Der Artikel enthält die finanzielle Deckung dieses Gesetzes. 

Artikel 11: 

Mit dieser Bestimmung wird verfügt, dass dieses Gesetz am Tag nach seiner Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Region in Kraft tritt.  

Die Abgeordneten werden gebeten, diesen Gesetzentwurf zu genehmigen. 

---------- 

Signore Consigliere e Signori Consiglieri, 

con il presente disegno di legge provinciale si propongono modifiche alla legge provinciale 23 

aprile 2014, n. 3, “Istituzione dell’imposta municipale immobiliare (IMI)” e altre disposizioni. 

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le modifiche proposte. 

Articolo 1: 

Comma 1: 

L’identificazione dei Comuni (risp. zone comunali) con esigenza abitativa deve essere da un lato 

flessibile e dall’altro garantire ai Comuni il tempo necessario per adattare i regolamenti e le deli-

berazioni sulle aliquote d’imposta. 

Articolo 2: 

La nuova formulazione tiene conto della pluriennale giurisprudenza della Corte di Cassazione e 

quindi della concreta modalità di attuazione della norma. 

Da una parte sono state aggiunte le procedure di approvazione dei piani comunali per il territorio 

e il paesaggio della legge provinciale n. 9/2018, dall’altra è stata aggiunta alle categorie F/3 e F/4 

la categoria catastale F/2 (Unità collabenti, ovvero quelle unità che, prese nello stato in cui si 

trovano, non sono in grado di fornire reddito perché, ad esempio, fatiscenti o inagibili); tali cate-

gorie sono prive di valore catastale, ma tutte e tre presuppongono attività edificatoria. 

Articolo 3: 

Comma 1: 

Con l’aggiunta del riferimento alla legge provinciale n. 9/2018 è stato previsto il riferimento alle 

stesse misure edificatorie disciplinate nella legge provinciale n. 13/1997 con l’aggiunta degli “in-

terventi di nuova costruzione” di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 62 della legge provin-

ciale 10 luglio 2018, n. 9.  

Comma 2: 

Per la dichiarazione di inabitabilità valgono ancora le disposizioni previste dalla legge provinciale 

n. 13/1998 e dal decreto del Presidente della Provincia n. 12/2000. La dichiarazione di inagibilità 

è stata adeguata alle nuove disposizioni della legge provinciale n. 9/2018.  

Comma 3: 

Si prevede che la riduzione del 50% della base imponibile per fabbricati inabitabili e inagibili valga 

solo per 3 anni, per evitare che tali immobili non vengano risanati, con conseguente perdita di 

cubatura. 

Articolo 4: 

Commi 1 e 2: 

A mezzo di tali disposizioni si vuole evitare che l’attività di affittacamere e di agriturismo venga 

comunicata e svolta solamente sulla carta, con l’intento di evitare l’applicazione dell’aliquota or-

dinaria o dell’aliquota maggiorata per le abitazioni a disposizione. Chi non raggiunge il grado 

minimo di utilizzazione sarà tassato con l’aliquota ordinaria o, ove prevista, con quella maggio-

rata. 
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Comma 3: 

Anche lo Stato, la Regione e la Provincia mettono qualche volta gratuitamente a disposizione o 

affittano a canone modesto immobili ad associazioni o organizzazioni di utilità sociale e senza 

scopo di lucro. Siccome la cessione della detenzione significa per questi enti territoriali l’inappli-

cabilità dell’esenzione prevista all’articolo 11, comma 1, lettera a), è sensato equipararli alle altre 

organizzazioni. 

Comma 4: 

Ai Comuni con grandi insediamenti di imprese viene data la possibilità di stabilire un’aliquota 

ridotta per le abitazioni locate a persone (per la maggior parte lavoratori e lavoratrici) che non 

trasferiscono la residenza anagrafica e la dimora abituale nell’abitazione locata. 

Articolo 5: 

Comma 1: 

Quest’articolo introduce tre nuovi articoli il cui contenuto viene illustrato di seguito. 

Articolo 9/ter: 

Questa misura per una tassazione maggiore delle abitazioni tenute a disposizione deve essere 

attuata da tutti i Comuni definiti Comuni con esigenza abitativa in base alla deliberazione della 

Giunta provinciale. L’obiettivo è quello di spingere ad affittare le abitazioni e di conseguenza au-

mentare l’offerta di abitazioni con una corrispondente riduzione dei canoni d’affitto. 

Poiché non esiste una definizione giuridica di alloggio "vuoto" o "tenuto a disposizione", ogni 

Comune deve adottare una propria definizione negativa. Questo è già stato fatto in passato da 

molti Comuni tramite il proprio regolamento, in cui sono state previste le varie fattispecie, specifi-

che per ciascun panorama immobiliare, per le quali non trova applicazione l’aumento della tas-

sazione. Questa possibilità di differenziazione rimane. Dato che ci vuole sempre un certo periodo 

di tempo per preparare l’abitazione per il trasloco, l’affitto o altri usi in caso di acquisto, eredità, 

acquisto all’asta, completamento di una nuova costruzione o nell’intervallo tra due contratti di 

locazione, è stato previsto un periodo di tolleranza di almeno sei mesi per l’applicazione dell’ali-

quota maggiorata. I Comuni possono aumentare questo periodo fino a un massimo di 12 mesi. 

Articolo 9/quater 

Questa misura per una tassazione maggiore delle aree fabbricabili trascorso un periodo di tre 

anni dall’edificabilità deve essere attuata da tutti i Comuni definiti Comuni con esigenza abitativa 

in base alla deliberazione della Giunta provinciale. L’obiettivo è rendere meno appetibile l’acca-

parramento di aree fabbricabili a soli scopi speculativi. 

Articolo 9/quinquies 

Questa misura tende a incentivare anche nei Comuni senza esigenza abitativa la locazione delle 

abitazioni.  

Articolo 6: 

Comma 1: 

Il nuovo riferimento alla legge provinciale n. 9/2018 che viene aggiunto corrisponde a quello fatto 

alla legge provinciale n. 13/1997. 

Articolo 7: 

Comma 1: 

Con tale modifica si evita il pagamento da parte dei singoli condomini dell’IMI relativa alle parti 

comuni, spesso d’importo esiguo, riducendo così la burocrazia sia per i contribuenti che per gli 

uffici esattoriali. 

Articolo 8: 

Con questo articolo viene specificato la possibilità dello trasferimento della residenza in caso di 

congedo per l’assistenza.  

Articolo 9: 

Le disposizioni sono da applicare a partire dal 2023. 

Articolo 10: 

L’articolo contiene le disposizioni sulla copertura finanziaria della presente legge. 

Articolo 11: 

Con questa disposizione si dispone l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo a 

quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.  
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Si chiede alle Signore e ai Signori Consiglieri l’approvazione dell'allegato disegno di legge. 

 

Herr Landeshauptmann, Sie haben das Wort für die Erläuterung.  

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Danke, Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kol-

legen, dieser Gesetzentwurf ist das Ergebnis einer längeren Arbeit in Zusammenarbeit mit dem Rat der Ge-

meinden und einer technischen Arbeitsgruppe, die von der Finanzabteilung gemeinsam mit dem Rat der Ge-

meinden eingerichtet worden ist. Er findet seine Grundlage auch im Abkommen der Regierungsmehrheit die-

ser Legislaturperiode. Wir hatten uns seinerzeit darauf geeinigt, verschiedene Anstrengungen für ein leitbare-

res Wohnen in Südtirol zu unternehmen, unter anderem auch mittels fiskalischer Maßnahmen im Bereich der 

Gemeinden. In unserem Fall ist es die Gemeindeimmobiliensteuer GIS. Das ist der Hebel, den wir aufgrund 

der autonomiepolitischen Errungenschaft aus dem Abkommen 2014 in der Hand heben. Erst seither haben 

wir eine autonome Gemeindeimmobiliensteuer-Gesetzgebung. Vorher war es eine staatliche Steuergesetzge-

bung, wobei die Gemeinden innerhalb der vom Staat vorgesehenen Bestimmungen die Tarife festlegen konn-

ten. Zielsetzung des Gesetzes ist es, Wohnungen, die über einen längeren Zeitraum leer stehen, für den Markt 

wieder verfügbar zu machen bzw. mit einem höheren Steuersatz zu belegen. Das gilt auch für Baugrundstü-

cke, die über einen längeren Zeitraum nicht genutzt werden oder für Baustellen, die ewig dauern, um es salopp 

zu formulieren. Dort gibt es eine Erhöhung des Steuersatzes, allerdings nur in jenen Gemeinden mit einem 

erhöhten Wohnungsbedarf. Das Gesetz sieht vor, dass die Landesregierung alljährlich mit einem Beschluss 

aufgrund objektiver Kriterien feststellt, um welche Gemeinden es sich handelt, das heißt, welche Gemeinden 

unter diese Steuertatbestände, die mit Gesetz festgelegt werden, fallen. Die Kriterien sind die Abweichungen 

über den Landesmittelwert in Bezug auf Wohnungsmieten bzw. Kaufpreise für Wohnungen in den betreffen-

den Gemeinden. Hier wird festgelegt werden, welche Gemeinden deutlich über einem bestimmten Wert liegen. 

Es wird ein erhöhter Steuersatz von 2,5 bis 3,5 Prozent angewandt, wobei das die Gemeinden entscheiden 

können. Für sie bleibt also ein Spielraum, wobei der Mindestsatz von 2,5 Prozent aber im Gesetz festgelegt 

ist. Wir glauben, dass mit einer solchen Bestimmung tatsächlich ein zusätzlicher Anreiz geschaffen wird, dass 

Wohnraum, der bisher leer stand, zur Verfügung gestellt wird. Wichtig ist aber Folgendes: In der Sache ist es 

ein Gesetz, bei dem das Steueraufkommen nicht steigen, sondern de facto sogar sinken wird. Gleichzeitig 

sind die Gemeinden dazu verpflichtet, die Steuern auf Wohnungen, die tatsächlich an ansässige Personen 

vermietet werden bzw. die Steuern auf die Hauptwohnung dort, wo sie noch Anwendung findet – bei uns gibt 

es ja einen Freibetrag, der für die meisten Hauptwohnungen bedeutet, dass sie steuerfrei sind - … Die Ge-

meinden können mit diesen Mehreinnahmen den Freibetrag erhöhen. Auf jeden Fall darf es hier nicht zu 

Mehreinnahmen kommen. Wir wollen keine Steuerhöhung, sondern wir haben eine Verschiebung, indem wir 

die Gemeindeimmobiliensteuer für eine Lenkung nutzen. Wir wollen einen Lenkungseffekt erzielen, indem wir 

sagen, dass die Hauptwohnung und Vermietung von Wohnungen an in Südtirol dauerhaft ansässige Personen 

begünstigt wird, während Leerstand ab einer gewissen Dauer und Baugrundstücke und Baustellen ab einem 

gewissen Zeitraum erhöht besteuert werden. Das Brachliegenlassen von ausgewiesenem Bauland wird erhöht 

besteuert. Wir haben in Südtirol ohnehin wenig verfügbares Bauland. Theoretisch sind ja nur 4 Prozent für 

Bebauung geeignet. In den letzten Jahrzehnten sind wir immer sparsam mit Grund und Boden umgegangen, 

da wir die Kulturlandschaft erhalten und das theoretisch bebaubare Land nicht alles zubauen wollen. Wenn 

dann ausgewiesene Baugrundstücke nicht verwendet werden, ist das eine Form von Spekulation, die nicht 

zulässig ist. Hier wollen wir mit einer erhöhten Steuer den Hebel ansetzen. Es ist tatsächlich so, dass bei uns 

die Preise für Wohnungen und Baugrundstücke über Inflation steigen, weshalb es sich für Eigentümer 

auszahlen kann, nichts zu tun und damit das Vermögen zu steigern. Das ist natürlich kontraproduktiv bzw. das 

kann es nicht sein. Wir bemühen uns mit dem Gesetz für Raum und Landschaft, Wohnraum auch mit anderen 

Methoden verfügbar zu machen, beispielsweise durch Umnutzung oder eine stärkere Nutzung des Bestandes 

bzw. durch die Möglichkeit, bisher anderweitig genutzte Immobilien innerhalb des Siedlungsraumes für 

Wohnnutzung zur Verfügung zu stellen.  

Der Gesetzentwurf sieht natürlich auch eine Reihe von Ausnahmetatbeständen vor, beispielsweise 

auch für die unmittelbar anliegende Wohnung in der elterlichen Wohnung oder wo es klar ist, dass es Über-

gangssituationen gibt und Ähnliches mehr. Natürlich sind auch die Sondersituationen geregelt, die es in den 

verschiedensten Sektoren gibt. Ich würde jetzt aber nicht darauf eingehen. Wir haben ja noch die Artikelde-

batte und jede Menge Änderungsanträge, im Rahmen deren Behandlung wir im Detail darüber diskutieren 

können, warum die Regelung so anders oder gestaltet ist. Der Grundsatz ist folgender: Sämtliche Mehrein-
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nahmen, die daraus resultieren, dass brachliegende Baugrundstücke oder leerstehende Wohnungen in Ge-

meinden mit Wohnungsnot stärker besteuert werden, müssen zur Gänze dafür verwendet werden, eine Ent-

lastung für die Hauptwohnung bzw. vermietete Wohnungen herbeizuführen. Es ist davon auszugehen, dass 

die Gemeinden das sehr gut berechnen werden. Nachdem keine Mehreinnahmen entstehen dürfen, wird es 

am Ende eine leichte Mindereinnahme sein. De facto wird es also eine Steuerreduzierung sein, in einigen 

Gemeinden in geringem, in anderen auch in größerem Ausmaß. Die Gemeinden können natürlich noch mehr 

tun, aber umgekehrt nicht. Das Gesamtsteueraufkommen darf theoretisch also maximal gleichbleiben, de facto 

wird es etwas weniger werden. Wichtig ist zu sagen, dass wir die Steuerlast mit dieser Zielrichtung verschie-

ben, damit Wohnraum verfügbar gemacht wird. Das ist ein Instrument, um der großen Problematik des teuren 

Wohnens in Südtirol für die ansässige Bevölkerung entgegenzuwirken. Warum betone ist das "ein" so stark? 

Wir wissen, dass das Problem nicht lösen wird und es kein Allheilmittel ist, aber es ist ein Schritt dazu. Ich 

hoffe, dass dieses Gesetz breite Zustimmung finden wird, wissend, dass wir noch an vielen Fronten in dieselbe 

Richtung arbeiten müssen, damit wir für die Menschen, die in Südtirol leben und arbeiten, Wohnen leistbarer 

machen. Mit diesem Gesetz machen wir einen Schritt in diese Richtung. Danke für die Aufmerksamkeit!   

 

PRÄSIDENT: Ich frage nun den Vorsitzenden des dritten Gesetzgebungsausschusses, ob er den Be-

richt der Kommission verlesen möchte.  

 

RENZLER (SVP): Ich verzichte. 

 

PRÄSIDENT: In Ordnung. 

 

Bericht des III. Gesetzgebungsausschusses/relazione della III commissione legislativa 

 

Die Arbeiten im Ausschuss 

Der Landesgesetzentwurf Nr. 103/21 wurde vom III. Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung 

vom 21. Februar 2022 behandelt. An der Sitzung nahmen auch der geschäftsführende Direktor 

des Amtes für Aufsicht und Beratung, Thomas Steinkasserer, der Mitarbeiter des Amtes für Auf-

sicht und Beratung, Daniele Savio, der Präsident des Rates der Gemeinden, Andreas Schatzer 

und die Mitarbeiterin des Rates der Gemeinden, Caterina Rosso, teil.  

Vor der Behandlung des Gesetzentwurfes Nr. 103/21 hörte der Ausschuss den Präsidenten des 

Rates der Gemeinden, Andreas Schatzer, an. Präsident Schatzer erläuterte das Gutachten des 

Rates der Gemeinden zum LGE 103/21 (positives Gutachten unter der Bedingung, dass in den 

Artikeln 2, 5 und 9, Änderungen angebracht werden).  

Der Ausschuss verzichtete auf die Verlesung des Begleitberichtes zum Landesgesetzentwurf Nr. 

103/21. 

Der Einbringer des Gesetzesentwurf, Abg. Lanz, ging bei der Erläuterung kurz auf die allgemeine 

Zielsetzung des Gesetzentwurfes ein. Er erklärte, dass mit jedem Baurecht, von Seiten der öf-

fentlichen Hand an Private, das Recht zuerkannt wird zu bauen. Dieses Recht sollte auch wahr-

genommen werden und zwar dahingehend, dass der so neu entstandene Wohnraum auch ge-

nutzt werden sollte. Es gebe allerdings verschiedene Ausnahmesituationen, die in diesem LGE 

auch vorgesehen seien. Weiters gelte der Grundsatz, dass sich die Maßnahmen dieses LGE auf 

Gemeinden mit Wohnungsnot beziehen würden. Die Definition der Wohnungsnot werde von der 

Landesregierung in Zusammenarbeit mit den Gemeinden bestimmt, im Gesetzentwurf sei näm-

lich eine genaue Definition der Wohnungsnot noch nicht enthalten. In allen anderen Gemeinden 

stehe es den einzelnen Gemeinden frei, Bestimmungen des Gesetzes anzuwenden. Auch inner-

halb der Gemeinden mit Wohnungsnot gebe es aufgrund der Besonderheiten verschiedener Ge-

meindegebiete, die Möglichkeit von Seiten der Gemeinden, für die Gemeindegebiete verschie-

dene Regelungen vorzusehen. Zum Gutachten des Rates der Gemeinden merkte Abg. Lanz an, 

dass man die Anmerkungen des Rates der Gemeinden gerne übernehmen werde. Man habe 

hierzu bereits entsprechende Änderungsanträge eingereicht, welche die Vorschläge des Rates 

der Gemeinden vollumfänglich übernehmen würden. Abg. Lanz ging auch kurz auf einige Ände-

rungen ein, die im Vergleich zum LGE betreffend die GIS, der im Oktober 2021 im Gesetzge-

bungsausschuss diskutiert wurde, vorgenommen worden sind. Er fügte an, dass zum Schutz von 
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VermieterInnen auch das derzeitige Mietgesetz überarbeitet werden sollte. Dieser LGE betreffe 

aber die GIS und lasse deshalb den Gemeinden einigen Spielraum für spezifische Anpassungen, 

den diese nach Ermessen ausfüllen können. 

Im Zuge der Generaldebatte erklärte Abg. Köllensperger, dass das Ziel dieses Gesetzentwurfes, 

mehr leistbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen, grundsätzlich zu teilen sei. Die Idee, dass 

das Problem des Leerstands allerdings nur mit einer Erhöhung der Steuern gelöst werden könne, 

sei aber falsch. Die Gründe warum jemand eine leerstehende Immobilie nicht vermieten wolle, 

seien vielfältig. Es sei deshalb wichtig sich zu fragen, was man für die VermieterInnen tun könne. 

In Italien und auch in Südtirol gebe es so gut wie keinen Schutz der VermieterInnen. Ein Vor-

schlag zum Schutz von VermieterInnen wäre es, das WOBI in die Vermietung von Immobilien 

miteinzubeziehen. Das WOBI könnte dazu freistehende Wohnungen anmieten und die Vermie-

terInnen hätten somit bei der Vermietung einen sicheren und zuverlässigen Vertragspartner. 

Auch der Umgang mit Airbnb sei zu überdenken. Weiters erklärte Abg. Köllensperger, dass die 

Gründe des Leerstands von Wohnungen vielfältig seien. So würden zum Beispiel der Verkauf 

oder die Sanierung von Wohnungen ebenso zum Wohnungsleerstand beitragen, wie etwa die 

Freihaltung von Wohnraum für Kinder von EigentümerInnen, die nach einem Studium im Ausland 

nach Südtirol zurückkehren wollten. Abg. Köllensperger stimmte dem Prinzip zu, dass Spekulan-

ten bestraft werden sollten, so wie dieser LGE geschrieben sei, treffe er aber nicht diese, sondern 

vor allem den Mittelstand. Er erklärte, dass dieser Gesetzentwurf ohne Änderungen für ihn so 

nicht annehmbar sei. 

Auch Abg. Unterholzner kritisierte Teile des LGE. Er merkte an, dass Bauherren, die aufgrund 

der Änderungen im Raumordnungsgesetz ihre Bauvorhaben noch nicht abschließen konnten, 

hier doppelt bestraft würden. Weiters seien auch die Ausfälle und Verzögerungen, die sich auf-

grund der Coronapandemie ergeben hätten, ein Problem für viele Bauherren. Dieser Gesetzent-

wurf treffe auch diese sowie den gesamten Mittelstand. Man sollte eigentlich daran arbeiten den 

VermieterInnen eine bessere Absicherung zu geben. Abg. Unterholzner erklärte, dass dieser Ge-

setzentwurf besser ausgearbeitet werden sollte, um das Ziel zu erreichen, das man eigentlich 

erreichen wolle. 

Der Abg. Nicolini teilte mit, die Grundsätze, die Werte und die Zielsetzungen des Gesetzentwurfs 

grundsätzlich zu teilen, auch wenn er zu bestimmten Punkten eine andere Meinung hat. Seines 

Erachtens besteht das Problem der hohen Wohnkosten darin, dass die Nachfrage das Angebot 

übersteigt. Er räumte ein, dass bestimmte Aspekte, die in diesem Gesetzentwurf geregelt sind, 

einer Lösung bedürfen. In diesem Zusammenhang erklärte er, dass er einige Änderungsanträge 

des Abg. Köllensperger unterstützen wird. Schließlich forderte er mehr Flexibilität für Personen, 

deren Kinder die Wohnung übernehmen könnten. 

Abg. Staffler führte aus, dass man mit diesem LGE in einen sehr komplexen Bereich eingreife. 

Der Mietmarkt sei als ein komplexes System schwer zu durchblicken und Eingriffe in diesen könn-

ten oft auch nicht gewünschte Auswirkungen mit sich bringen. Er erklärte, dass es in Südtirol ca. 

30.000 leerstehende Wohnungen gebe, was ca. 12 Prozent der Wohnungen in Südtirol entspre-

che. Ein Prozentsatz von ungefähr 3 Prozent seien Wohnungen, die aufgrund von Instandhal-

tungsarbeiten nicht bewohnbar seien. Der Leerstand der sich aus Spekulation mit Immobilien 

ergebe, sei wahrscheinlich nicht so hoch wie oft angenommen würde. Es könnten, großzügig 

geschätzt, ca. 3 Prozent der Wohnungen betroffen sein. Damit blieben weitere 6 Prozent an leer-

stehenden Wohnungen, die aus verschiedensten Gründen leerstehen würden (z.B. Nutzung 

durch Airbnb, Zweitwohnung als Investition, Nutzung durch Familienangehörige usw.). Der Vor-

schlag dem Leerstand mit einer Erhöhung der Steuern entgegenzuwirken sei ein Anfang der in 

die richtige Richtung gehe. Es brauche aber weitere Maßnahmen um das Problem in den Griff zu 

bekommen. 

Abg. Tauber erklärte, dass man das Ziel haben müsse, zu versuchen den Menschen zu helfen, 

die eine Wohnung suchen würden. Die Vermietung von Wohnungen sei eine große Herausforde-

rung der man sich aber auch stellen werde. Bezüglich der Problematik mit Wohnungen die über 

Airbnb angebote würden, erklärte Abg. Tauber, dass es hier schwierig sei einzugreifen, da es 

sich bei den Regelungen um Regelungen staatlicher Natur handle, die viele Freiräume lassen 
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würden. Man werde allerdings trotzdem versuchen über das Landestourismusentwicklungskon-

zept (LTEK) positiv zur Lösung dieses Problems beizutragen. 

Vorsitzender Renzler fügte an, dass mit diesem Gesetzentwurf vor allem die Stadtbevölkerung 

stark benachteiliget werde. Es gebe in der Stadt so gut wie keine Einfamilienhäuser, während 

man diese auf dem Land sehr wohl großteils vorfinde. Dies führe zu einer Unggleichbehandlung 

zwischen Stadt- und Landbevölkerung, da Einfamilienhäuser oft so konzipiert seien, dass nach-

träglich eine zweite, anliegende Wohnung einfach hinzugefügt werden könne. Diese Möglichkeit 

bestehe in Stadtgebieten, wo es sehr viele Kondominien gebe, fast nie. 

In seiner Replik betonte Abg. Lanz, dass dieser LGE das Ziel habe, dass Wohnungen die nutzbar 

seien, auch genutzt werden können. Wohnungen sollten zu Nutzungszwecken und nicht zu An-

lagezwecken gekauft werden. Er stimmte mit den Abgeordneten überein, dass auch die Vermie-

terInnen vermehrt geschützt werden sollten. Dies könne man aber nicht mit einem Gesetzentwurf 

zur GIS machen, sondern man müsse hierzu das Mietergesetz überarbeiten. Zum Vorschlag von 

Abg. Köllensperger, dass das WOBI anstelle von Vermieter treten könnte, merkte Abg. Lanz an, 

dass man dadurch das Problem nicht lösen würde, sondern nur das Risiko hin zum WOBI verla-

gern würde. Im Bezug auf die Problematik der Wohnungen die über Airbnb angeboten werden, 

verwies er auf die Möglichkeit über das Landestourismusentwicklungskonzept eine Lösung errei-

chen zu können. Abg. Lanz erklärte, dass man mit diesem LGE entwurf versuchen möchte, zu-

mindest einen Teil der zum jetzigen Zeitpunkt leerstehenden Wohnungen den Wohnungssuchen-

den zur Verfügung stellen zu können. 

In Ermangelung weiterer Wortmeldungen wurde der Übergang zur Artikeldebatte des Landesge-

setzentwurfes Nr. 103/21 vom Ausschuss mit 5 Ja-Stimmen, 1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen 

genehmigt. 

Die einzelnen Artikel sowie die im Anhang des vorliegenden Berichtes unterstrichenen Ände-

rungsanträge wurden wie folgt genehmigt: 

Artikel 1: Nach der Bitte des Abg. Staffler um Erläuterung des Begriffs "Gemeinden mit Woh-

nungsnot" und den diesbezüglichen Antworten des Mitarbeiters des Amtes für Aufsicht und Be-

ratung, Daniele Savio, sowie des Amtsdirektors Steinkasserer, ergriffen die Abg.en Renzler, Un-

terholzner, Lanz und erneut der Abg. Staffler das Wort. Der Artikel wurde daraufhin mit 4 Jastim-

men und 4 Enthaltungen angenommen. 

Artikel 2: Der Ausschuss genehmigte mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen den Änderungsantrag 

des Abg. Lanz, der darauf abzielt, den ersten Teil von Absatz 1 zu ersetzen und vor dem Buch-

staben c), den Buchstaben a) einzufügen. Der Abg. Lanz präzisierte, dass mit diesem Änderungs-

antrag dem Vorschlag des Rates der Gemeinden Rechnung getragen werden soll. Zum Artikel 

betreffend die Anpassung der Begriffsbestimmungen sprachen die Abg.en Köllensperger und 

Lanz sowie der Amtsdirektor Steinkasserer. Der Ausschuss genehmigte daraufhin den so abge-

änderten Artikel mit 3 Jastimmen und 5 Enthaltungen. 

Artikel 3 wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.  

Artikel 4: Der Änderungsantrag des Abg. Lanz zur Änderung der von den Gemeinden festgeleg-

ten Höchstauslastung von Gebäuden, die überwiegend der Vermietung von möblierten Ferien-

zimmern und Ferienwohnungen dienen, wurde mit 3 Jastimmen bei 5 Enthaltungen angenom-

men. Zum Artikel betreffend die Anpassung des Steuersatzes sprachen die Abg.en Köllensper-

ger, Staffler und Lanz. Der Ausschuss genehmigte daraufhin den so abgeänderten Artikel mit 3 

Jastimmen und 5 Enthaltungen. 

Artikel 5: Zum Artikel über die Neuregelung der Besteuerungsgrundlage in Gemeinden mit Woh-

nungsnot wurden 11 Änderungsanträge eingereicht. Der erste Änderungsantrag, der von den 

Abg. Köllensperger und Nicolini eingereicht wurde, zielt darauf ab, den Buchstaben i) des Absat-

zes 1 im neuen Artikel 9-ter zu ersetzen. Nach dessen Erläuterung durch den Abg. Köllensperger 

und den Wortmeldungen der Abg.en Lanz und Köllensperger, des Amtsdirektors Steinkasserer, 

erneut des Abg. Köllensperger sowie der Abg.en Unterholz¬ner, Lanz und Nicolini, wurde der 

Änderungsantrag mit 4 Jastimmen, 3 Gegenstimmen und 1 Enthaltung genehmigt. Der Abg. Köl-

lensperger erläuterte daraufhin den zweiten und dritten Änderungsantrag, die darauf abzielen, 

den ersten bzw. zweiten Satz von Absatz 4 im neuen Artikel 9-ter zu ersetzen. Der zweite Ände-

rungsantrag wurde mit 2 Jastimmen, 3 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen abgelehnt. Der dritte 
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Änderungsantrag wurde ebenso abgelehnt und zwar mit 4 Jastimmen und 4 Gegenstimmen (da-

runter die ausschlaggebende Stimme des Vorsitzenden gemäß Artikel 39 Absatz 1 der Ge-

schäftsordnung). Nach der Erläuterung des Abg. Lanz betreffend den vierten Abänderungsantrag 

zwecks Ersetzung des Absatzes 5 des neuen Artikels 9-ter, genehmigte der Ausschuss den Än-

derungsantrag mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen. Der Ausschuss ging daraufhin zur Behand-

lung des von den Abg.en Köllensperger und Nicolini eingereichten Änderungsantrages über, der 

dem neuen Artikel 9-ter den Absatz 6 hinzufügt. Nach dessen Erläuterung durch den Abg. Köl-

lensperger und den Wortmeldungen der Abg.en Lanz und Köllensperger, erneut des Abg. Lanz 

sowie der Abg.en Nicolini, Staffler, Unterholzner und Renzler, wurde der Änderungsantrag mit 4 

Jastimmen und 4 Gegenstimmen (darunter die ausschlaggebende Stimme des Vorsitzenden ge-

mäß Artikel 39 Absatz 1 der Geschäftsordnung) abgelehnt. Der sechste Änderungsantrag der 

Abg.en Köllensperger und Nicolini, der darauf abzielt, im neuen Artikel 9-ter den Absatz 7 einzu-

fügen, wurde nach dessen Erläuterung durch den Abg. Köllensperger mit 3 Jastimmen und 3 

Gegenstimmen (darunter die ausschlaggebende Stimme des Vorsitzenden gemäß Artikel 39 Ab-

satz 1 der Geschäftsordnung) abgelehnt. Anschließend behandelte der Ausschuss den siebten 

Änderungsantrag, der darauf abzielt, in Absatz 2 des neuen Artikels 9-quater den Betrag 

„700.000,00 Euro“ durch den Betrag „500.000,00 Euro“ zu ersetzen. Der Änderungsantrag wurde 

durch den Abg. Köllensperger erläutert und daraufhin mit 3 Jastimmen und 3 Gegenstimmen 

(darunter die ausschlaggebende Stimme des Vorsitzenden gemäß Artikel 39 Absatz 1 der Ge-

schäftsordnung) abgelehnt. Nach der Erläuterung des achten Änderungsantrages durch den Abg. 

Köllensperger, zwecks Ersetzung der Worte „Buchstabe a)“ mit den Worten „Buchstabe b)“ im 

neuen Absatz 5 des neuen Artikels 9-quater sowie nach der Stellungnahme des Abg. Lanz, lehnte 

der Ausschuss den Änderungsantrag mit 4 Jastimmen und 4 Gegenstimmen (darunter die aus-

schlaggebende Stimme des Vorsitzenden gemäß Artikel 39 Absatz 1 der Geschäftsordnung) ab. 

Der Abg. Lanz nahm zum neunten Änderungsantrag Stellung, der darauf abzielt, den Absatz 6 

im neuen Artikel 9-quater zu streichen und vom Abg. Köllensperger erläutert worden war. Der 

Änderungsantrag wurde mit 2 Jastimmen, 3 Gegenstimmen und 3 Enthaltungen abgelehnt. Der 

Abg. Lanz erläuterte anschließend den Änderungsantrag, der darauf abzielt, im neuen Artikel 9-

quater einen Absatz 7 einzufügen; dabei erklärte er, dass damit dem Vorschlag des Rates der 

Gemeinden Rechnung getragen wird. Daraufhin genehmigte der Ausschuss den Änderungsan-

trag mit 7 Jastimmen und 1 Enthaltung. Zum letzten Änderungsantrag, der vom Abg. Köllensper-

ger vorgelegt und erläutert wurde, sprachen die Abg.en Tauber, Unterholzner und Lanz. Dieser 

zielt darauf ab, einen neuen Artikel 9-sexies einzufügen und soll einen erhöhten Steuersatz für 

Wohnungen vorsehen, die für kurze Zeitabschnitte auf Internet-Plattformen bzw. in sozialen Netz-

werken zur Miete angeboten werden. Der Änderungsantrag wurde mit 2 Jastimmen, 3 Gegen-

stimmen und 3 Enthaltungen abgelehnt. Der so abgeänderte Artikel wurde schließlich mit 4 Ja-

stimmen, 2 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. 

Zusatzartikel 5-bis: Der Abg. Köllensperger erläuterte den Änderungsantrag betreffend die Einfü-

gung eines neuen Artikels 5-bis. Der Abg. Lanz erklärte daraufhin in seiner Wortmeldung, den 

Änderungsantrag anzunehmen, die dazugehörigen Gesetzesbestimmungen vor der Behandlung 

im Plenum jedoch vertiefen zu wollen. Daraufhin genehmigte der Ausschuss den Änderungsan-

trag mit 7 Jastimmen und 1 Enthaltung. 

Artikel 6: Zum Artikel betreffend die Anpassung der Steuerbefreiungen wurden vom Abg. Köllen-

sperger drei Änderungsanträge eingereicht. Der erste Änderungsantrag, zwecks Ersetzung des 

Absatzes, wurde nach dessen Erläuterung durch den Einbringer mit 4 Jastimmen und 4 Gegen-

stimmen (darunter die ausschlaggebende Stimme des Vorsitzenden gemäß Artikel 39 Absatz 1 

der Geschäftsordnung) abgelehnt. Zum zweiten Änderungsantrag, durch den ein Absatz 2 hinzu-

gefügt werden sollte, sprach nach dessen Erläuterung durch den Abg. Köllensperger der Abg. 

Unterholzner; dieser fragte, aus welchem Grund oberirdische Stellplätze steuerbefreit sind, Ga-

ragen jedoch nicht. Amtsdirektor Steinkasserer antwortete, er werde sich erkundigen und den 

Abgeordneten diesbezüglich nähere Informationen zukommen lassen. Der Änderungsantrag 

wurde daraufhin mit 4 Jastimmen und 4 Gegenstimmen (darunter die ausschlaggebende Stimme 

des Vorsitzenden gemäß Artikel 39 Absatz 1 der Geschäftsordnung) abgelehnt. Der dritte Ände-

rungsantrag, durch den ein neuer Absatz 3 hinzugefügt werden sollte, wurde nach dessen Erläu-
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terung durch den Abg. Köllensperger und der Wortmeldung des Abg. Lanz mit 4 Jastimmen und 

4 Gegenstimmen (darunter die ausschlaggebende Stimme des Vorsitzenden gemäß Artikel 39 

Absatz 1 der Geschäftsordnung) abgelehnt. Der Ausschuss genehmigte den Artikel schließlich 

mit 3 Jastimmen und 5 Enthaltungen. 

Artikel 7 wurde ohne Wortmeldungen mit 3 Jastimmen und 5 Enthaltungen genehmigt. 

Artikel 8 wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

Artikel 9: Zum Änderungsantrag des Abg. Lanz zwecks Ersetzung des gesamten Artikels, sprach 

der Mitarbeiter des Amtes für Aufsicht und Beratung, Daniele Savio. Der Abg. Lanz erklärte, dass 

diesbezüglich ein Änderungsantrag für die Plenarsitzung vorbereitet werden könne. Der Ände-

rungsantrag wurde daraufhin mit 3 Jastimmen und 5 Enthaltungen genehmigt. 

Die Artikel 10 und 11 wurden ohne Wortmeldungen mit 3 Jastimmen und 5 Enthaltungen geneh-

migt. 

Im Zuge der Stimmabgabeerklärung kündigte Abg. Köllensperger die Vorlage eines Minderhei-

tenberichts an. Er erklärte, dass er das Anliegen mehr Wohnungen dem Mietmarkt zuzufügen 

und der Spekulation einhalt zu gebieten, voll und ganz teile. Dieser Landesgesetzentwurf sei aber 

in dieser Form nicht annehmbar, da er unausgereift sei. Um die angesprochenen Probleme lösen 

zu können, müsse man dieses zuerst verstehen. Man könne nicht den oftmals gerechtfertigten 

Besitz einer Zweitwohnung mit der Spekulation von Immobilien über einen Kamm scheren. Abg. 

Köllensperger ergänzte, dass er bei der heutigen Abstimmung gegen den Gesetzentwurf stimmen 

werde. Dies aber nicht weil er gegen eine Bestrafung von Spekulanten sei, sondern weil dieses 

Gesetz die Falschen treffen würde. 

Im Rahmen seiner Stimmabgabeerklärung erklärte der Abg. Staffler, dass der Gesetzentwurf ein 

erster Schritt in die richtige Richtung sei. Eigentlich hätte, seiner Meinung nach, der Gesetzent-

wurf besser ausformuliert werden sollen, aber er gab zu, dass es sich um eine komplexe Materie 

handele. Er unterstrich, dass eine Kontrolle notwendig sei, um verstehen zu können, ob mit dieser 

Gesetzesinitiative die angestrebten Zielsetzungen auch erreicht worden sind. Er fügte schließlich 

hinzu, dass er für den Gesetzentwurf stimmen werde. 

Im Rahmen seiner Stimmabgabeerklärung führte der Abg. Unterholzner aus, dass der Gesetz-

entwurf im falschen Moment vorgelegt worden sei. 

Im Zuge der Stimmabgabeerklärung wies Abg. Lanz darauf hin, dass dieser Gesetzentwurf be-

reits seit 3 Jahren zusammen mit den zuständigen Ämtern und dem Gemeindenverband diskutiert 

worden sei. Es handle sich aber um eine sehr komplexe Materie. Abg. Lanz wies den Vorwurf 

zurück, dass man bei diesem LGE versuche, mit Bestrafungen vorzugehen. Es gehe darum, eine 

sehr knappe Ressource zur Verfügung zu stellen. Dies sei nicht damit gleichzustellen jemanden 

bestrafen zu wollen. Aufgrund des begrenzten Wohnraums sollten Wohnungen auch zum Woh-

nen benutzt werden, um somit den Menschen die nach Wohnraum suchen würden, diesen auch 

zur Verfügung stellen zu können. Zu den Vorschlägen der Einführung eines Mietfonds oder der 

Einbeziehung des WOBI in die private Vermeidung von Immobilien erklärte Abg. Lanz, dass es 

sich dabei um noch nicht ausgereifte Vorschläge handle bei der auch die Finanzierung noch zu 

klären sei. 

Im Rahmen der Stimmabgabeerklärung, merkte der Abg. Tauber an, dass sich die Gesellschaft 

nach zwei Jahren Pandemie verändert habe. Mit diesem Gesetzentwurf würden Fortschritte ge-

macht. Es werde sicherlich notwendig sein, die Bestimmungen fortlaufend anzupassen und zu 

verbessern. 

In seiner Wortmeldung zur Stimmabgabe kündigte der Abg. Nicolini die Vorlage eines Minderhei-

tenberichtes an. Er begrüßte die Debatte und die offene Haltung der Mehrheit. Er erklärte, dass 

er gegen den Gesetzentwurf stimmen werde; dabei hoffe er, dass einige Verbesserungsvor-

schläge bei der Behandlung im Plenum angenommen würden. 

In der Schlussabstimmung wurde der Landes-gesetzentwurf Nr. 103/21 in seiner Gesamtheit mit 

4 Jastimmen (des Vorsitzenden Renzler - entscheidende Stimme im Sinne von Artikel 39 Absatz 

1 der GO - und der Abgeordneten Lanz, Tauber und Staffler) und 4 Gegenstimmen (der Abge-

ordneten Köllensperger, Nicolini, Unterholzner und Vettori) genehmigt. 

---------- 
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I lavori in commissione 

La III commissione legislativa ha esaminato il disegno di legge provinciale n. 103/21 nella seduta 

del 21 febbraio 2022. Alla seduta hanno altresì preso parte il direttore reggente dell’ufficio Vigi-

lanza e consulenza, Thomas Steinkasserer, il collaboratore dell’ufficio Vigilanza e consulenza, 

Daniele Savio, il presidente del Consiglio dei Comuni, Andreas Schatzer e la collaboratrice del 

Consiglio dei Comuni, Caterina Rosso. 

Prima di cominciare l’esame del disegno di legge provinciale n. 103/21, la commissione ha sentito 

il presidente del Consiglio dei Comuni, Andreas Schatzer. Il presidente Schatzer ha illustrato il 

parere del Consiglio dei comuni sul disegno di legge provinciale n. 103/21 (parere positivo con-

dizionato all’accoglimento di specifiche modifiche in merito agli articoli 2, 5 e 9). 

La commissione ha rinunciato alla lettura della relazione accompagnatoria al disegno di legge n. 

103/21. 

Durante il suo intervento il presentatore del disegno di legge, cons. Lanz, si è soffermato breve-

mente sugli obiettivi generali della proposta di legge. Egli ha precisato che ogni diritto di edifica-

zione concesso ai privati dalla mano pubblica implica il diritto di costruire. Questo diritto andrebbe 

esercitato in modo tale che la nuova volumetria abitativa venga effettivamente usata. Tuttavia, 

esistono varie situazioni particolari di cui il presente disegno di legge tiene conto. Inoltre, vale il 

principio secondo cui le misure contemplate dalla proposta di legge in esame sono state conce-

pite soprattutto per i comuni con esigenza abitativa. La definizione di esigenza abitativa verrà 

specificata dalla Giunta provinciale in collaborazione con i comuni, poiché il disegno di legge non 

la precisa a sufficienza. Per il restante territorio, i singoli comuni sono liberi di applicare o meno 

le disposizioni di legge. Anche all'interno dei comuni con esigenza abitativa c'è la possibilità per i 

comuni di prevedere regolamenti diversi al fine di tener conto delle peculiarità di ciascun territorio. 

Per quanto riguarda il parere del Consiglio dei Comuni, il cons. Lanz ha precisato che le sue 

osservazioni verranno prese in considerazione. A tale scopo sono già stati presentati degli emen-

damenti che riprendono tutte le proposte del Consiglio dei Comuni. Il cons. Lanz si è quindi sof-

fermato brevemente su alcune modifiche introdotte rispetto al disegno di legge sull’IMI discusso 

in commissione legislativa nell’ottobre 2021 e ha aggiunto che per tutelare i locatori si dovrebbe 

modificare la legge sulle locazioni attualmente in vigore. Tuttavia, il presente disegno di legge 

riguarda l’IMI e lascia pertanto ai comuni dello spazio di manovra, che può essere sfruttato per 

apportare i necessari adeguamenti. 

Nel corso della discussione generale, il cons. Köllensperger ha affermato che in linea di principio 

va condiviso l'obiettivo del disegno di legge, ossia di mettere a disposizione più alloggi a prezzi 

accessibili. Ma è sbagliato pensare che il problema degli alloggi sfitti possa essere risolto solo 

aumentando le imposte. Le ragioni per cui c’è chi non intende locare un immobile vuoto sono 

molteplici. Pertanto, occorre chiedersi cosa si possa fare per i locatori. In Italia e anche in Alto 

Adige i proprietari di alloggi non sono praticamente tutelati. A tal fine si potrebbe coinvolgere 

l’IPES nella locazione degli immobili. L’IPES potrebbe affittare appartamenti vuoti e i proprietari 

avrebbero un partner contrattuale sicuro e affidabile per la locazione. Va rinconsiderato anche 

come affrontare la questione di Airbnb. Inoltre, il cons. Köllensperger ha ribadito che gli apparta-

menti non vengono affittati per svariati motivi. Ad esempio, anche la vendita o la ristrutturazione 

di appartamenti contribuiscono ad aumentare il numero degli alloggi sfitti, così come l’intenzione 

di mantenere gli appartamenti liberi per i figli dei proprietari nel caso di un loro rientro dall’estero 

dopo gli studi. Il cons. Köllensperger ha affermato di condividere l’in¬tento di penalizzare gli spe-

culatori, ma le norme così come sono formulate nel disegno di legge finiranno per colpire soprat-

tutto il ceto medio. Pertanto, se non viene emendato, egli non potrà votare a favore del presente 

disegno di legge. 

Anche il cons. Unterholzner ha criticato parti del disegno di legge. Secondo lui, i committenti che 

non hanno ancora potuto completare i loro progetti edili a causa dei cambiamenti introdotti con la 

legge urbanistica, saranno doppiamente penalizzati. Inoltre, i problemi e i ritardi emersi a causa 

della pandemia hanno messo in difficoltà numerosi committenti. Questo disegno di legge finirà 

per colpire anche loro e tutto il ceto medio. Ci si dovrebbe piuttosto impegnare per dare più ga-

ranzie ai locatori. Il cons. Unterholzner ha dichiarato, infine, che se si vuole effettivamente rag-

giungere gli obiettivi previsti dal presente disegno di legge, esso andrebbe riformulato. 
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Il cons. Nicolini ha comunicato di condividere i principi, i valori e gli obiettivi contenuti nel disegno 

di legge, ma con alcune sfumature. Ha evidenziato che il problema del caro-casa riguarda il fatto 

che la domanda supera l’offerta. Ha riconosciuto la necessità di risolvere alcuni aspetti disciplinati 

nel disegno di legge. Al riguardo ha comunicato di sostenere alcuni emendamenti presentati dal 

cons. Köllensperger. Infine, ha auspicato maggiore flessibilità per coloro che hanno figli che po-

trebbero subentrare nelle abitazioni. 

Il cons. Staffler ha precisato che il disegno in questione disciplina un ambito molto complesso. Il 

mercato degli affitti è un sistema complesso e articolato e le misure con cui si interviene possono 

a volte avere ripercussioni indesiderate. In Alto Adige ci sono circa 30.000 appartamenti sfitti che 

costituiscono approssimativamente il 12% degli alloggi presenti sul territorio provinciale. Circa il 

3% sono appartamenti non utilizzabili a causa di lavori di manutenzione in corso. Probabilmente 

gli appartamenti sfitti dovuti alla speculazione immobiliare non sono così numerosi come spesso 

si suppone. Secondo una stima generosa, si può ipotizzare che ciò riguardi un 3% degli apparta-

menti. Il 6% degli appartamenti non viene affittato per varie ragioni (ad esempio in quanto utilizzati 

come strutture per Airbnb, come seconda casa in cui si è voluto investire o per uso da parte di 

familiari, ecc.) La proposta di risolvere il problema degli alloggi sfitti aumentando le tasse è un 

passo nella direzione giusta, ma servono anche altre misure. 

Il cons. Tauber ha dichiarato che l'obiettivo deve essere quello di cercare di aiutare le persone 

che stanno cercando un abitazione. L'affitto degli appartamenti è una sfida importante che si 

intende affrontare. Per quanto riguarda il problema degli appartamenti offerti tramite Airbnb, il 

cons. Tauber ha spiegato che è difficile intervenire in questo caso, poiché le norme che discipli-

nano questo ambito sono norme statali che lasciano molto spazio di manovra. Tuttavia, si cer-

cherà comunque di giungere a una soluzione del problema tramite il Programma provinciale per 

lo sviluppo del turismo (PPST). 

Il presidente Renzler ha aggiunto che il disegno di legge in questione finirà per penalizzare so-

prattutto la popolazione urbana. Nelle città le case unifamiliari sono pressoché inesistenti, mentre 

gran parte di esse si trovano nelle aree non urbane. Ciò porta a una disparità di trattamento tra 

la popolazione urbana e quella rurale, poiché le case unifamiliari spesso vengono progettate in 

modo tale da potervi ricavare un ulteriore alloggio in un secondo momento. Questa possibilità 

non esiste quasi mai nelle aree urbane, dove ci sono invece numerosi condomini. 

In sede di replica, il cons. Lanz ha sottolineato che l'obiettivo del disegno di legge in esame è di 

garantire che si possano usare gli alloggi sfitti. Gli appartamenti andrebbero acquistati per il pro-

prio uso e non per investimenti. Egli dichiara di condividere quanto affermato dai consiglieri, ossia 

che occorre tutelare maggiormente i locatori. Tuttavia, un tale obiettivo non lo si può raggiungere 

con un disegno di legge sull’IMI, occorre piuttosto rivedere la legge sulle locazioni. Per quanto 

riguarda la proposta del cons. Köllensperger, secondo cui l’IPES dovrebbe agire al posto dei 

locatori, il cons. Lanz ha dichiarato che in questo modo non si risolve il problema, in quanto il 

rischio verrebbe semplicemente spostato sull’IPES. In merito al problema degli appartamenti of-

ferti tramite Airbnb, egli ha ricordato che si potrebbe trovare una soluzione tramite il Programma 

provinciale di sviluppo del turismo. Il cons. Lanz ha aggiunto che l'obiettivo del disegno di legge 

in esame consiste nel cercare di rendere disponibili per le persone in cerca di un alloggio almeno 

una parte degli appartamenti attualmente liberi. 

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, la commissione ha approvato il passaggio alla di-

scussione articolata del disegno di legge n. 103/21 con 5 voti a favore, 1 voto contrario e 2 asten-

sioni. 

I singoli articoli e gli emendamenti evidenziati con sottolineatura nell’allegato della presente rela-

zione sono stati approvati con il seguente esito: 

Articolo 1: a seguito della richiesta di spiegazioni del cons. Staffler in merito alla locuzione “comuni 

con esigenza abitativa” e delle risposte fornite dal funzionario Savio e dal direttore Steinkasserer, 

sono intervenuti anche i conss. Renzler, Unterholzner, Lanz e nuovamente il cons. Staffler. L’ar-

ticolo è poi stato approvato con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

Articolo 2: la commissione ha approvato con 5 voti favorevoli e 3 astensioni l’emendamento del 

cons. Lanz, diretto a sostituire la prima fase del comma 1 e ad inserire prima della lettera c), la 

lettera a). Il cons. Lanz ha specificato che l’emendamento è volto ad accogliere la proposta del 
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Consiglio dei Comuni. Sull’articolo concernente l’adattamento delle definizioni, sono intervenuti i 

conss. Köllensperger, Lanz ed il direttore Steinkasserer. La commissione ha poi approvato l’arti-

colo come emendato con 3 voti favorevoli e 5 astensioni. 

L’articolo 3 è stato approvato senza interventi con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

Articolo 4: l’emendamento del cons. Lanz, concernente la modifica della soglia superiore per il 

grado di utilizzazione stabilito dai Comuni per i fabbricati utilizzati prevalentemente per l’attività di 

affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie, è stato approvato con 3 voti favorevoli e 

5 astensioni. Sull’articolo, relativo all’adattamento dell’aliquota, sono intervenuti i conss. 

Köllensperger, Staffler e Lanz. La commissione ha poi approvato l’articolo come emendato con 3 

voti favorevoli e 5 astensioni. 

Articolo 5: all’articolo concernente la riforma della base imponibile in Comuni con esigenza abita-

tiva sono stati presentati 11 emendamenti. Il primo emendamento, presentato dai conss. 

Köllensperger e Nicolini e diretto a sostituire la lettera i) del comma 1 del nuovo articolo 9-ter, è 

stato approvato, a seguito dell’illustrazione del cons. Köllensperger e a seguito di una discussione 

in cui sono intervenuti i conss. Lanz, Köllensperger, il direttore Steinkasserer, nuovamente il cons. 

Köllensperger, i conss. Unterholzner, Lanz e Nicolini, con 4 voti favorevoli, 3 voti contrari e 1 

astensione. Il cons. Köllensperger ha illustrato poi il secondo ed il terzo emendamento, diretti a 

sostituire rispettivamente il primo e il secondo periodo del comma 4 del nuovo articolo 9-ter. Il 

secondo emendamento è stato respinto con 2 voti favorevoli, 3 voti contrari e 2 astensioni, mentre 

il terzo emendamento è stato respinto con 4 voti favorevoli e 4 voti contrari, di cui il voto determi-

nante del presidente ai sensi dell’articolo 39, comma 1 del regolamento interno. A seguito dell’il-

lustrazione da parte del cons. Lanz del quarto emendamento, diretto a sostituire il comma 5 del 

nuovo articolo 9-ter, la commissione ha approvato il predetto emendamento con 4 voti favorevoli 

e 4 astensioni. La commissione ha poi trattato l’emendamento dei conss. Köllensperger e Nicolini 

diretto ad aggiungere il comma 6 al nuovo articolo 9-ter. A seguito dell’illustrazione da parte del 

cons. Köllensperger e a seguito di una discussione, in cui sono intervenuti i conss. Lanz, 

Köllensperger, nuovamente il cons. Lanz, i conss. Nicolini, Staffler, Unterholzner e Renzler, 

l’emendamento è stato respinto con 4 voti favorevoli e 4 voti contrari, di cui il voto determinante 

del presidente, ai sensi dell’articolo 39, comma 1 del regolamento interno. Il sesto emendamento 

dei conss. Köllensperger e Nicolini, diretto ad aggiungere il comma 7 al nuovo articolo 9-ter è 

stato, a seguito dell’illustrazione da parte del cons. Köllensperger, respinto con 3 voti favorevoli, 

3 voti contrari – voto determinante del presidente ai sensi dell’articolo 39, comma 1 del regola-

mento interno – e 2 astensioni. La commissione ha poi trattato il settimo emendamento, diretto a 

sostituire nel comma 2 del nuovo articolo 9-quater l’importo “700.000,00 euro” con l’importo 

“500.000,00 euro”. L’emendamento, illustrato dal cons. Köllensperger, è stato respinto con 3 voti 

favorevoli, 3 voti contrari, di cui il voto determinante del presidente ai sensi dell’articolo 39, comma 

1 del regolamento interno, e 2 astensioni. A seguito dell’illustrazione da parte del cons. 

Köllensperger dell’ottavo emendamento, volto a sostituire nel comma 5 del nuovo articolo 9-qua-

ter le parole “lettera a)” dalle parole “lettera b)” e della spiegazione fornita dal cons. Lanz, la 

commissione ha respinto l’emendamento con 4 voti favorevoli e 4 voti contrari, di cui il voto de-

terminante del presidente, ai sensi dell’articolo 39, comma 1 del regolamento interno. Sul nono 

emendamento, diretto a sopprimere il comma 6 del nuovo articolo 9-quater, illustrato dal cons. 

Köllensperger, è intervenuto il cons. Lanz. L’emendamento è poi stato respinto con 2 voti favore-

voli, 3 voti contrari e 3 astensioni. A seguito dell’illustrazione da parte del cons. Lanz del¬l’emen-

damento, diretto ad inserire il comma 7 nel nuovo articolo 9-quater, in cui ha specificato che è 

stata accolta la proposta del Consiglio dei Comuni, la commissione ha approvato l’emen-damento 

con 7 voti favorevoli e 1 astensione. L’ultimo emendamento, presentato e illustrato dal cons. 

Köllensperger, diretto ad inserire un nuovo articolo 9-sexies e concernente l’aliquota maggiorata 

per le abitazioni offerte in locazione per brevi periodi sulle piattaforme Internet e/o le reti sociali 

in Internet, è stato oggetto di discussione in cui sono intervenuti i conss. Tauber, Unterholzner e 

Lanz. L’emendamento è poi stato respinto con 2 voti favorevoli, 3 voti contrari e 3 astensioni. 

Infine, l’articolo come emendato è stato approvato con 4 voti favorevoli, 2 voti contrari e 2 asten-

sioni. 
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Articolo aggiuntivo 5-bis: il cons. Köllensperger ha illustrato l‘emendamento diretto ad inserire un 

nuovo articolo 5-bis. A seguito dell’intervento del cons. Lanz, il quale ha comunicato di accogliere 

l’emendamento, riservandosi di esaminare la normativa per la trattazione in aula del disegno di 

legge, la commissione ha approvato l’emenda-mento con 7 voti favorevoli e 1 astensione. 

Articolo 6: sull’articolo concernente l’adattamento delle esenzioni sono stati presentati dal cons. 

Köllensperger tre emendamenti. Il primo, diretto a sostituire il comma 1, è stato, a seguito dell’il-

lustrazione da parte del presentatore, respinto con 4 voti favorevoli e 4 voti contrari, di cui il voto 

determinante del presidente, ai sensi dell’articolo 39, comma 1 del regolamento interno. Sul se-

condo emendamento, diretto ad aggiungere il comma 2, è intervenuto, a seguito dell’illustrazione 

del cons. Köllensperger, il cons. Unterholzner, il quale ha chiesto il motivo per cui gli spazi per 

parcheggi fuori terra sono esentati dall’imposta, mentre i garage no. Il direttore Steinkasserer ha 

comunicato che si informerà e fornirà le spiegazioni ai consiglieri. L’emendamento è poi stato 

respinto con 4 voti favorevoli e 4 voti contrari, di cui il voto determinante del presidente, ai sensi 

dell’articolo 39, comma 1 del regolamento interno. Il terzo emendamento, diretto ad aggiungere 

il comma 3, è stato respinto, a seguito dell’illustrazione del cons. Köllensperger e dell’intervento 

del cons. Lanz, con 4 voti favorevoli e 4 voti contrari, di cui il voto determinante del presidente, ai 

sensi dell’articolo 39, comma 1 del regolamento interno. La commissione ha infine approvato 

l’articolo con 3 voti favorevoli e 5 astensioni. 

L’articolo 7 è stato approvato senza interventi con 3 voti favorevoli e 5 astensioni. 

L’articolo 8 è stato approvato senza interventi con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

Articolo 9: sull’emendamento del cons. Lanz, sostitutivo dell’intero articolo, è intervenuto il fun-

zionario Savio. Il cons. Lanz ha dichiarato che potrà essere formulato un emendamento per la 

trattazione del disegno di legge in aula. L’emendamento è poi stato approvato con 3 voti favorevoli 

e 5 astensioni. 

Gli articoli 10 e 11 sono stati approvati senza interventi con 3 voti favorevoli e 5 astensioni. 

In sede di dichiarazione di voto il cons. Köllensperger ha annunciato la presentazione di una 

relazione di minoranza. Egli ha dichiarato di condividere pienamente l’obiettivo di aumentare il 

numero di appartamenti sul mercato degli affitti e di contrastare la speculazione. Tuttavia, non si 

può sostenere il presente disegno di legge provinciale così come è formulato, in quanto presenta 

delle lacune. Per poter risolvere i problemi citati, occorre capirne il motivo. Non si può fare di ogni 

erba un fascio e considerare la proprietà di una seconda casa – spesso giustificata – alla stregua 

di un’operazione immobiliare speculativa. Il cons. Köllensperger ha aggiunto che voterà contro il 

disegno di legge non perché sia contrario a penalizzare gli speculatori, ma perché questa propo-

sta di legge andrebbe a colpire le persone sbagliate. 

In sede di dichiarazioni di voto il cons. Staffler ha affermato che il disegno di legge è il primo 

passo nella direzione giusta. Ha affermato che sarebbe stata necessaria un’elaborazione più or-

ganica del disegno di legge. Ha riconosciuto però la complessità della materia. Ha ribadito la 

necessità di un monitoraggio al fine di comprendere se l’iniziativa legislativa possa essere frut-

tuosa. Ha dichiarato infine che approverà il disegno di legge. 

In sede di dichiarazioni di voto il cons. Unterholzner ha affermato che il disegno di legge è stato 

presentato in un momento storico sbagliato.  

Intervenendo in sede di dichiarazione di voto, il cons. Lanz ha sottolineato che da tre anni si sta 

lavorando al disegno di legge in collaborazione con gli uffici competenti e il Consorzio di comuni. 

Si tratta di una materia molto complessa. Il cons. Lanz ha ribadito che con il presente disegno di 

legge non si vuole in alcun modo introdurre misure punitive. Si vuole piuttosto rendere disponibile 

una risorsa che al momento è molto scarsa. Ciò non significa voler punire qualcuno. A causa 

della carenza di alloggi, questi dovrebbero essere utilizzati per viverci; pertanto, bisogna metterli 

a disposizione di coloro che sono in cerca di una casa. In merito alla proposta di introdurre un 

fondo per la locazione o di coinvolgere l’IPES nell’affitto di alloggi di privati, il cons. Lanz ha di-

chiarato che si tratta di proposte non ben ponderate, per le quali occorre chiarire anche l’aspetto 

finanziario. 

In sede di dichiarazioni di voto il cons. Tauber ha affermato che dopo due anni di pandemia la 

società è cambiata. Con il disegno di legge sono stati fatti passi avanti. Sarà sicuramente neces-

sario correggere e migliorare costantemente le norme in materia.  
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In sede di dichiarazioni di voto il cons. Nicolini ha comunicato che presenterà una relazione di 

minoranza. Ha apprezzato molto la discussione e le aperture dimostrate dalla maggioranza. Ha 

dichiarato il suo voto contrario al disegno di legge, auspicando però che durante la trattazione 

dello stesso in aula vengano accolte alcune proposte di miglioramento. 

Posto in votazione finale, il disegno di legge provinciale n. 103/21 nel suo complesso è stato 

approvato con 4 voti favorevoli (espressi dal presidente Renzler – voto determinante ai sensi 

dell’articolo 39, comma 1 del regolamento interno) e dai conss. Lanz, Tauber e Staffler) e 4 voti 

contrari (espressi dai conss. Köllensperger, Nicolini, Unterholzner e Vettori). 

 

PRÄSIDENT: Es liegen zwei Minderheitenberichte vor.  

Ich erteile dem Abgeordneten Köllensperger das Wort für die Verlesung seines Minderheitenberichtes.  

 

KÖLLENSPERGER (Team K): Die Spekulation auf Preissteigerungen im Wohnungsmarkt, 

vorangetrieben durch gewollten Leerstand, ist ein Phänomen, das es zu bekämpfen gilt. Und es 

richtig, diese Spekulanten für die sozialen und wirtschaftlichen Kosten, die sie der Allgemeinheit 

zufügen, zur Kasse zu bitten.  

Diesen Satz kann das Team K – wie die allermeisten Parteien in Südtirol – zur Gänze unter-

schreiben. Es müssen Wege gefunden werden, das Angebot für Langzeitmieten zu erhöhen, um 

den Bedarf zu decken und die Preise auf ein erträgliches Maß zu bringen.  

Mehrmals habe ich, als Team K aber auch schon in der vorhergehenden Legislatur, dazu kon-

krete Vorschläge eingebracht. So sollte das Wohnbauinstitut WoBi gerade auch im Sinne des 

Vermieterschutzes eine Rolle spielen, den unendlichen Baukonzessionen ein Riegel vorgescho-

ben, das AirBnB Phänomen eingedämmt werden. Nichts davon fand bei der Mehrheit bisher Ge-

hör.  

Nun versuchen die beiden Unterzeichner des LGE 103 alleine über die Steuerschraube die Lö-

sung des Problems der Leerstandsquote erzwingen.  

Es gibt aus meiner Sicht jedoch einen Grundsatz: wirksame Maßnahmen sind nur solche, die die 

Ursachen eines Problems bekämpfen. Dazu muss man sich als erstes aber über besagte Ursa-

chen im Klaren sein – und dann eben vom PROBLEM ausgehen.  

Der vorliegende Gesetzesentwurf kümmert sich hingegen nicht einmal ansatzweise um die Ursa-

chen der Leerstandsquote. Damit ist auch vor dessen Verabschiedung schon klar, dass es die 

medial verkündeten Ziele wohl kaum erreichen wird.  

Es herrscht ja nicht einmal Klarheit darüber, wieviele Wohnungen in Südtirol, v.a. in den Ballungs-

gebieten und Gemeinden mit Wohnnot, leer stehen. Darüber, wieviele Bürgerinnen und Bürger 

eine 2. Wohnung besitzen. Meine Anfrage „Wieviele Personen besitzen in Südtirol mehr als eine 

Wohnung? Wieviele davon besitzen 2, 3, 4, 5 und wieviele mehr als 5 Wohnungen?“ erhielt als 

ernüchternde Antwort: „Im Laufe des Jahres sollte das ASTAT in der Lage sein, erste Ergebnisse 

zu liefern und somit beide Fragen zu beantworten.“ Das wären Daten, die als Entscheidungs-

grundlagen für ein treffsicheres Gesetz mehr als nur nützlich wären.  

Ja warum warten wir dann nicht bis diese Daten sowie weitere Analysen des Ausmaßes und der 

Gründe des Leerstandes, vor allem des spekulativen, vorliegen? Warum die Eile? Und warum 

die kollektive Bestrafung von Familien, die das Ersparte eines Lebens in eine zweite Wohnung 

investiert haben?  

Noch weniger erklärt sich die Eile, angesichts der Tatsache, dass in Rom gerade aktuell über die 

Anpassung der Katasterwerte an die realen Marktwerte diskutiert wird. Dies würde die mit diesem 

LGE 103 eigeführten höheren Steuersätze gänzlich unerträglich machen, und wohl schon bald 

eine dringende Überarbeitung derselben mit sich ziehen. 

Die Unterzeichner dieses LGE, der bezeichnenderweise in seiner Zweitauflage (des ex LGE 96) 

an der Landesregierung vorbei geschleust wurde direkt in den zuständigen III. GGA, haben sich 

auch nicht die Frage gestellt, WARUM viele Wohnungen leer stehen.  

Ein Gesetz, dass die Ursachen eines Phänomens nicht angeht, wird kaum Aussicht auf Erfolg 

haben.  
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Zu befürchten ist hingegen, dass eine Steuererhöhung für Hauseigentümer des Mittelstandes, 

welche bereits die meistversteuerte Kategorie des Landes bzw. Staates sind, nicht die Vermie-

tung fördern wird, sondern eher den Verkauf der Immobilien. So bereits geschehen in Frankreich.  

Leerstand hat viele Gründe, die nicht als Spekulation gelten dürfen. Als Beispiele seien hier nur 

einige typische Fälle angeführt:  

- z.B. die Freihaltung der Wohnung, weil die Kinder im Ausland leben oder studieren und man die 

Wohnung ihnen zur Verfügung stellt, nicht nur für die Rückkehr, aber auch wenn Sie mehrmals 

jährlich die Eltern oder Großeltern besuchen kommen  

- z.B. alle jene Eigentümer, welche ihre Wohnung verkaufen möchten und deshalb diese nicht 

weiter Vermieten können, da ansonsten der Kaufpreis um bis zu 30% sinkt 

- oder Eigentümer, welche die Wohnung sanieren müssen (weil es ein Erbstück ist oder weil 

vorherige Mieter diese ruiniert haben), jedoch zurzeit nicht über die nötigen Mittel verfügen  

- Hauseigentümer die bereits Opfer von Mietnomaden geworden sind und / oder von Mietern, die 

trotz regulärer Kündigung nicht ausziehen (Zwangsräumungen waren jetzt 2 Jahre ausgesetzt) 

und auf der Suche nach geeigneten Mietern sind. 

Es gäbe noch weitere Beispiele – eines aber scheint klar: Dieses Gesetz bestraft auch all jene 

Besitzer, die aus nachvollziehbaren Gründen ihre Wohnung nicht vermieten konnten oder wollten. 

Erleichterungen – abgesehen von der homöopathischen Reduzierung der GIS um 0,1 % - gibt es 

für vermietende Besitzer keine. Und Vermieterschutz – auch bei uns weiterhin ein Fremdwort.  

Neben den genannten nachvollziehbaren Gründen gibt es natürlich auch eine Quote an spekula-

tivem Leerstand. Wie hoch dieser sei, und welcher Kategorie an Besitzern zuzuschreiben, darauf 

konnten im GGA weder die Unterzeichner des Gesetzesentwurfs noch die anwesenden Techni-

ker irgendeine Auskunft geben.  

Aller Voraussicht nach dürfte es sich bei Besitzern einer einzigen Zweitwohnung um eine sehr 

geringe Quote handeln. Denn die meisten leeren Wohnungen sind eben nicht aus Spekulation 

leer, schon einfach deshalb, weil in der Regel das Interesse besteht, eine aus Investition gekaufte 

Wohnung auch zu vermieten. Und eine Familie, die sich mit dem Ersparten eine (1) Zweitwoh-

nung für die Erben gekauft hat, verdient keineswegs eine Behandlung als zu bestrafender Spe-

kulant.  

Eine Steuererhöhung hier als Heilmittel anzubieten, ist doch sehr billig seitens der Einbringer des 

LGE –aber teuer für jene, die aus verschiedensten Gründen eine unvermietete Immobilie besit-

zen.  

Und während hier alle Besitzer über einen Kamm geschoren werden, zahlen die Bauern natürlich 

weiterhin nichts, und die wahren Spekulanten lachen sich ins Fäustchen, geht doch das Gesetz 

völlig an ihnen vorbei. Ebenso weiterhin nichts zahlen die Besitzer von Immobilien, die Teil von 

PPP Projekten sind – ein Streichungsantrag meinerseits zu dieser Befreiung laut Art. 11 Absatz 

1 Buchstabe j) des Landesgesetzes vom 23. April 2014, Nr. 3, wurde im Ausschuss abgelehnt. 

Mit Landesgesetz im August 2020 – dasselbe das die fragwürdigen Änderungen an Art. 32 des 

LG 9 Raum und Land zu den Öffentlichen Gebieten eingeführt hatte, die am Ende desselben 

Jahres wieder rückgängig gemacht werden mussten - wurde diese Befreiung in das GIS-Gesetz 

eingefügt, und so profitieren diese project financing Verträge zwischen der öffentlichen Hand und 

Privaten pauschal von einer gänzlichen Steuerbefreiung. 

Bauherren, die ganze Kondominien jahrelang unfertig stehen lassen, darauf vertrauend, dass die 

Immobilien- und Mietpreise stärker als die Inflation steigen, professionelle Agenturen, die zu Dut-

zenden zentral gelegene Wohnungen anmieten, um die über AirBnb und ähnliche Plattformen als 

touristische Kurzzeitmiete zu verwenden – all diese werden von diesem Gesetz mit keiner zu-

sätzlichen Belastung bestraft.  

Die Familien, die ihr Erspartes in eine zweite Wohnung investiert hat für die Tochter, die in Inns-

bruck studiert, wird hingegen zur Kasse gebeten – es sei denn, der vom Team K im GGA durch-

gebrachte Änderungsantrag sollte wider Erwarten das Plenum und den bereits angekündigten 

Streichungsantrag der SVP überstehen.  

Von Seiten der Einbringer vernimmt man, es gäbe ja sehr wenig Mittelstand mehr, der sich noch 

eine Zweitwohnung leisten könne. Mag sein, dann aber fragt man sich, wozu es dann dieses 

Gesetz braucht – zumal es die echten Spekulanten nicht trifft.  
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In Südtirol herrscht vor allem in Städten und in touristisch attraktiven Gemeinden ein Mangel an 

Wohnraum, den sich die Südtirolerinnen oder Südtiroler nur unter immer größeren Entbehrungen 

noch leisten können.  

Auf der Angebotsseite herrscht zum einen ein struktureller Mangel an geeignetem Wohnraum. 

So fehlt zum Beispiel in den Städten und zahlreichen Gemeinden die Umsetzung des vor Jahren 

vom Wohnbauinstitut WOBI schon vor Jahren selbst als Ziel ausgegebenes Ziel der Errichtung 

von 800-1000 Wohnungen für den Mittelstand. Gleichzeitig herrscht ein regelrechter privater Bau-

boom, aber zumeist geht es um Wohnungen zu Preisen, die für sehr viele nicht leistbar sind.  

Auf der Nachfrageseite herrscht ein zunehmender Wohndruck, nicht zuletzt auch durch den Um-

stand, dass die Gesamtbevölkerung in Südtirol in wenigen Jahren auf mittlerweile bis zu 540 

Tausend Einwohner angewachsen ist und die Suche nach Fachkräften, die aus dem Ausland 

geholt werden müssen, weil selbst der heimische Arbeitsmarkt weitgehend leergefegt ist, seitens 

unserer Industrien, Tourismusbetrieben und Handwerkern und Dienstleistern ständig zunimmt.  

Deshalb ist es folgerichtig, wie eingangs erwähnt, den immer größeren Gap an Leerstand, der 

als Störfaktor zwischen Angebot- und Nachfrageseite existiert und welcher geeignete Wohnim-

mobilien vorsätzlich dem Langzeitmietmarkt entzieht, zu bekämpfen.  

Leider entzieht es sich der Südtiroler legislativen Zuständigkeit, das Mieten per Landesgesetz 

attraktiver zu machen. Denn die staatliche Gesetzgebung gestaltet den Vermietern das Vermie-

ten ihrer nicht im Eigengebrauch stehenden Wohnungen seit Jahrzehnten schon denkbar unat-

traktiv, nicht so sehr, was die steuerlichen Umstände anbelangt aber sehr wohl was die grund-

sätzliche Rechtssicherheit und Rechtsdurchsetzung der Anliegen von Vermietern betrifft, was 

zahlungsunwillige oder respektlose Nutzer ihrer Wohnungen anbelangt. Doch auch Initiativen, die 

in Landeszuständigkeit stehen könnten, im Sinne der Vermieter Schutzes, gibt es hierzulande 

keine.  

Bei einer differenzierten Auseinandersetzung mit den Beweggründen des vorsätzlichen Leer-

stands darf der Verweis auf die grundsätzliche nationalgesetzlich weitestgehende wirtschaftliche 

und bürokratische Unattraktivität des Vermietens von Wohnungen nicht fehlen, welche dazu bei-

tragen, dass geeignete Objekte dem Langzeitmietmarkt entzogen werden. Vermieten ist in Italien 

mit vielen Risiken des Ausfalls von Mieteinnahmen, der erschwerten und vor allem zeitnahen 

Durchsetzung von Vollstreckungsmaßnahmen wie Räumung und der Duldung der Gefahr von 

Wohnschäden infolge wenig respektvollen Umgangs mit fremdem Eigentum verbunden. Zusätz-

lich sind der Abschluss von Mietverträgen mit langen Laufzeiten und erheblichem bürokratischen 

Aufwand und entsprechenden Spesen zwischen Notaren, Anwälten, Gemeinden, ja selbst den 

Organisationen von Wohnungseigentümern und schließlich der Einhaltung wichtiger und mitunter 

sehr strenger Auflagen der Agentur der Einnahmen verbunden sowie wo beauftragt mit entspre-

chenden Maklerinnen und Maklern.  

Die Gemeindeimmobiliensteuer GIS hingegen, die mit Landesgesetz 2014 eingeführt wurde und 

bei der dieser Entwurf Nr. 3/2021 ansetzen will, ist in Südtirol der ursprüngliche gesetzliche Nach-

vollzug dessen, was die technische Regierung Monti mit dem Auftrag zur umfassenden Sanie-

rung der Staatsfinanzen mit der bis zur Finanzkrise 2011 für politisch nicht durchsetzbaren Be-

steuerung des Eigenheims des italienischen Familienhaushalte bewirkt hat – nicht mehr und nicht 

weniger. Und das trotz der nicht von der Hand zu weisenden Frage nach der Zulässigkeit einer 

so gestalteten Vermögenssteuer (patrimoniale) im Lichte der italienischen Verfassung.  

Folgerichtig ersetzt auf Grund der autonomiepolitischen Zuständigkeiten diese in Südtirol von den 

Gemeinden zu erhebende Steuer „im Landesgebiet vollständig alle mit staatlichen Rechtsvor-

schriften eingeführten Gemeindesteuern auf Immobilien, auch jene, welche die unteilbaren 

Dienste decken“, wie es auch einleitend in Art. 1 des LG 3/2014 zur Einführung einer Gemein-

deimmobiliensteuer heißt.  

Es handelt sich dabei de facto um eine Landes-Vermögenssteuer, die alle Liegenschaften und 

baufähigen Grundstücke unter Berücksichtigung einer Vielzahl von Ausnahmen und Steuerbe-

günstigungen einer jährlichen Besteuerung seiner Besitzer unterwirft. Entsprechend lautet auch 

Art. 3, dass „Voraussetzung für die Besteuerung (ist) der Besitz von Immobilien im Gemeindege-

biet ist, und zwar von Gebäuden und Baugründen, mit beliebiger Zweckbestimmung und von 

beliebiger Art, einschließlich der Hauptwohnung samt Zubehör“.  
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Und nun schickt sich die Mehrheit an – sicherlich die beiden Unterzeichner, aber am Ende wohl 

auch die restliche SVP sowie die Lega –, durch das empfindliche Anziehen der Steuerschraube 

GIS, den Kampf gegen den in Städten wie Landgemeinden ständig zunehmenden vorsätzlichen 

Leerstand von Wohnungen, die vor allem der Langzeitmiete entzogen werden, aufzunehmen. 

Und als Instrument soll dazu eben besagtes Landesgesetz 3/2014 herhalten, angereichert durch 

eine neue Zielsetzung. Denn nie ist bis dato im Landesgesetz von Begriffen wie „Leerstand“ und 

„zur Verfügung stehende Wohnungen“ die Rede, auf die sich dieser neue Gesetzesentwurf 

103/21 in Abänderung des bestehenden GIS Landesgesetzes bezieht. Umso mehr als aus dem 

Geist der Landesgesetzes aus 2014 nicht abgelesen werden kann, dass er dem Problem Leer-

stand und Entwicklung auf dem Häusermarkt strategisch Abhilfe schaffen möchte – weil er auch 

nicht das geeignete Instrument ist, ist die Steuerschraube als Lenkungsinstrument doch völlig 

unzureichend. Es erscheint daher mit den eigentlichen Zielsetzungen des Landesgesetzes 

schwer vereinbar, zusätzlich zur allgemeinen und ursprünglichen Zielsetzung der Vermögensbe-

steuerung des reines Besitz von Immobilien und Baugrundstücken nun die spezielle Zielsetzung 

der Bekämpfung des Leerstands von Wohnimmobilien mittels einer Reihe von Abänderungen am 

bestehenden Landesgesetz hinzuzufügen, indem zwei Kategorien von Gemeinden mit und ohne 

Wohnungsnot eingeführt werden sollen, bei denen zur Verfügung stehende Wohnungen als eine 

Reihe von Ausnahmetatbestände definiert werden, von denen abgesehen eine empfindlich hö-

here Besteuerung zur Anwendung kommt, worunter vor allem der vorsätzliche Leerstand als 

Steuertatbestand fallen soll – und somit der GIS auch den Charakter einer Leerstandsteuer zu-

zuschreiben.  

Die Erfassung der steuerlichen Anknüpfungspunkte des Wohnungsleerstands setzt allerdings zu-

mindest die Quantifizierung des Wohnraummangels für Langzeitmiete, welcher ortsbezogen stark 

variiert, sowie die Analyse der realen Ursachen desselben voraus. Beides ist nicht erfolgt. Ebenso 

nicht unproblematisch ist die begriffliche Erfassung von Leerstand, erst recht von jenem, der sich 

der Langzeitmiete entzieht, so wie von rein spekulativem – diese lassen sich nicht als Positivtat-

bestand darstellen. 

Schließlich wirkt sich in Südtirol verschärfend auf das Schrumpfen des Langzeitmietmarktes zu-

dem das starke Wachstum von zu Spekulationszwecken angeschafften Wohnimmobilien aus, 

häufig mit ausländischer Beteiligung, und oft mit dem Ziel der Erwirtschaftung attraktivster Ren-

diten durch die Vermietung in Kurzmiete zu touristischen Zwecken.  

Allein diese Aufzählung sollte jedem veranschaulichen, wie wenig treffsicher und im Grunde auch 

wirkungsverpuffend der Gesetzesentwurf der SVP Fraktion mit seinen Änderungsanträgen rein 

steuerlicher Natur ist. Daher entspringt dieser Minderheitenbericht der Landtagsfraktion Team K 

der fachlichen und politischen Überzeugung, dass der sich seit Jahrzehnten vor allem in Städten 

und zunehmend auch in touristischen Dörfern immer weiter verschärfende Engpass auf dem 

Langzeitmietmarkt durch den von der SVP Fraktion eiligst zusammengeschnürten Gesetzesent-

wurf in reiner Abänderung des GIS-Landesgesetzeses Nr. 3/2014 – also über den reinen Steuer-

hebel auf den Besitz entsprechender Wohnimmobilien – nicht nur nicht lösen, sondern nicht ein-

mal teilweise entschärfen lassen wird.  

Hier wird politisches Kleingeld geschlagen und das darf den beiden Unterzeichnern aus der SVP-

Landtagsfraktion, welche die Mehrheit der amtierenden Landesregierung stellt, als Einbringer be-

sagten Entwurfs vorgehalten werden, weil sie mit dieser aktionistischen Gesetzesänderung wohl 

mit einem Blick auf die Landtagswahlen 2023 schielt. Denn sie trägt für die Umsetzung des Ziels 

des Abbaus strukturellen und vorsätzlichen Leerstands nicht ausreichend Sorge, weil sie rein 

über den Steuerhebel der Wohnungsnot begegnen will – ohne sich einen einzigen Gedanken zu 

den Ursachen derselben zu machen.  

Nebst der mannigfachen Ursachen des Leerstands und der Verknappung von Wohnraum zur 

Langzeitmiete zeigt sich die SVP Landtagsfraktion in der Ausformulierung des Änderungsgeset-

zes zudem reichlich unbekümmert über die Unterschiede in der Typologien und den wirtschaftli-

chen, gesellschaftlichen und/oder privaten Intentionen der Immobilienbesitzerinnen und Besitzer.  

Die Einbringer des Landesgesetzentwurfs Nr. 103/2021 versäumen es gänzlich, die vor allem in 

einem Nullzinsumfeld den Langzeitmietmarkt austrocknenden Spekulationsgelüste einheimi-

scher wie zunehmend auch ausländischer Besitzer von Immobilien auch einer eigenen Regelung 
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zu unterziehen. Damit weicht man einer Bestrafung potenter Immobilen Investoren aus, nimmt es 

aber in Kauf, mit einem stumpfen Besteuerungssanktionsmechanismus bei anderen Kategorien 

von Immobilienbesitzern weitaus schmerzvollere Löcher in den jeweiligen Geldbeutel zu reißen.  

Der Verdacht liegt nahe, dass es vor allem darum geht, Kleingeld für den immer klammeren Lan-

deshaushalt zu scheffeln, erst mit der Erhöhung der IRAP, nun der GIS – mit der vordergründigen 

Erklärung, Spekulanten bestrafen zu wollen, was man in der Wahrheit aber nicht einmal ansatz-

weise tut. Und dies, anstatt die zahlreichen Ineffizienzen und Verschwendungen von Steuergel-

dern zu eliminieren.  

Dabei kommt dieser Entwurf zu einer denkbar ungünstigen Zeit für jegliche Anhebung der Steu-

erschrauben. Selbst die Regierung in Rom hatte durch die Worte ihres weltweit geachteten Mi-

nisterpräsidenten in aller Klarheit den Steuererhöhungen aktuell eine deutliche Absage erteilt.  

Es ginge auch anders. Wenn vorsätzlicher Leerstand bei Wohnimmobilien diese dem Langzeit-

mietmarkt entzieht, kann man sich am Beispiel des Bundeslands Baden-Württemberg ab-

schauen, wie mittels eigener gesetzlicher Bestimmungen diese de facto Zweckentfremdung ge-

regelt werden kann, ohne mit steuerrechtlichen Bestimmungen vermengt werden zu müssen. Das 

so genannte Zweckentfremdungsverbotsgesetz (ZwEWG) sieht nämlich vor, dass Gemeinden 

mit Wohnraummangel (was der Definition im Landesgesetzentwurf Nr. 103/21 als Gemeinden mit 

Wohnungsnot entspricht) durch Satzung mit einer Geltungsdauer von höchstens fünf Jahren be-

stimmen können, dass im Gemeindegebiet oder in Teilen davon Wohnraum nur mit ihrer Geneh-

migung überwiegend anderen als Wohnzwecken zugeführt werden darf (Zweckentfremdung). 

Hierbei ist aufschlussreich, auf ein gesetzliches Regelbeispiel in seinem § 2 auf Sachverhalte zu 

verweisen, bei denen eine Wohnung mehr als sechs Monate leer steht. § 2 nennt nämlich als 

Ausnahmen zum Genehmigungsvorbehalt, die also im Gegensatz zum Südtiroler Entwurf, nicht 

gesetzlich vorab geregelt werden, sondern den Gemeindesatzungen überlassen sind, Fallkons-

tellationen, bei denen der Leerstand durch ein überwiegend schutzwürdiges privates Interesse 

gerechtfertigt ist. Hat somit eine Gemeinde durch Satzung in ihrem Gemeindegebiet diese Best-

immungen im Zweckentfremdungsverbotsgesetz für anwendbar erklärt und lässt ein Eigentümer 

sodann eine Wohnung ohne Genehmigung länger als sechs Monate leer stehen, verwirklicht er 

gemäß § 5 eine Ordnungswidrigkeit, welche mit bis zu 50.000 Euro geahndet werden kann. Da-

raus leitet sich ein Abschreckungseffekt ab, der vor allem für die Bekämpfung rein spekulativen 

Leerstands von seitens vorwiegend finanzkräftiger Investoren mit gleichzeitig geringem Ortsbe-

zug in einer Gemeinde eine weitaus höhere Wirkung entfalten kann als eine selbst empfindlich 

gesteigerte Jahresmehrbelastung durch die GIS Änderung, wie vom Entwurf Nr. 103/2021 beab-

sichtigt. Auf dieser Grundlage haben beispielsweise die Städte Freiburg, Tübingen und Stuttgart 

Satzungen im Sinne des ZwEWG beschlossen.  

Ein Ansetzen über die reine Steuerschraube wie im GIS Entwurf vorgesehen, bringt kaum einen 

Abschreckungseffekt beim vorsätzlichen „Horten“ von Leerstandssituationen mit sich, und wenn 

überhaupt, dann nur sehr treffunsicher. Die von den Einbringern des Landesgesetzentwurfes vor-

gebrachte Argumentation, dass grundsätzlich davon auszugehen sei, dass der Leerstand, vor 

allem wenn er allein aus Spekulationsgründen bestand, unattraktiver wird, blendet die relative 

Finanzstärke von professionellen Immobilieninvestoren oder gar Konzernen in- oder ausländi-

scher Herkunft völlig aus, im Vergleich zur weitaus geringeren Finanzkraft von einheimischen 

Familien und Wohnungseigentümerinnen und -Eigentümer, die eine einzige Zweitwohnung ihr 

eigen nennen, meistens erworben als Erbstück für die Kinder – und gewiss nicht als Spekulation 

zu betiteln.  

Freilich ist auch die baden-württembergische Lösung nicht vor Umgehung der gesetzlichen Ziel-

setzung gefeit, denn jede Sanktionsregelung schafft jedoch auch Anreize zur Vermeidung der-

selben. So würde ein Leerstand von 5 Monaten und 29 Tagen keine Steuerpflicht auslösen. Mit 

entsprechend planendem Verhalten der potentiell steuerpflichtigen Vermieter müsste gerechnet 

werden. Zudem dürfte eine Leerstandsteuer einen hohen Vollzugsaufwand bei den zuständigen 

Behörden nach sich ziehen. Es müsste ein ständiger Leerstand per Meldepflicht der Besitzerin-

nen und Besitzer den Behörden übermittelt und durch diese kontrolliert werden – so wie es das 

Benedikter Gesetz hierzulande bis vor einigen Jahren vorsah.  
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Welcher Anteil an einem Leerstand mittels eines vor allem für Spekulanten weitaus empfindliche-

ren Sanktionsmechanismus im Ausmaß von Zehntausenden Euro dadurch abgebaut werden 

kann, ist allerdings schwer zu beurteilen. Ganz sicher aber kann die Bekämpfung dieses Engpas-

ses geeigneter Objekte zur Langzeitmiete nicht über den Steuerhebel allein erzielt werden, ohne 

auch nur eine einzige der Ursachen des Leerstandes selbst in Angriff zu nehmen.  

Genauso wichtig wäre überdies die Stiftung von nennenswerten Anreizen für Vermieter, der 

Langzeitmiete geeignete Objekte zuzuführen. Anstelle also zwischen Gemeinden mit und ohne 

Wohnungsnot zu differenzieren, ließe sich das Vertrauen von Vermietern steigern, wenn ihnen 

die Perspektive eröffnet würde, mittels Ausfallgarantien bei allfälligen Mietausfällen durch unzu-

verlässige Mieter keinen unmittelbaren Schaden zu erleiden. Ein entsprechender Antrag wurde 

auch seitens der Unterzeichner dieses Minderheitenberichts im Gesetzgebungsausschuss ein-

gebracht, der diesbezüglich dem Wobi eine Rolle als Vertragspartner mietwilliger Besitzer zuge-

standen bzw. einen Landesgarantiefonds eingeführt hätte mit Garantien zugunsten der Vermieter 

– freilich nur jenen, die im Austausch dazu sich zu günstigen Miettarifen verpflichten. Öffentliches 

Geld, sicherlich, aber effizienter als jedes in Mietbeihilfen investierte Steuergeld, wie uns die Ver-

gangenheit gelehrt hat. Diese Vorschläge wurden wie ähnlich lautende frühere Beschlussanträge 

des Team K im Landtag, von der Mehrheit abgelehnt. Dabei gäbe es viele Modelle, darüber nach-

zudenken, wie ein Vermieter- und ein Mietermarkt effizienter als bisher zusammengeführt werden 

könnten, und mit welchen öffentlichen Hilfen sowie auf Basis welches öffentlichen Interesses. 

Gerade jetzt mit den explodierenden Strom- und Gaspreisen wäre jede Reduzierung des Miet-

zinses eine willkommene Stärkung der Kaufkraft unserer Familien.  

Auch ins Bundesland Vorarlberg hätte man schauen können. Am Beispiel dort eingeführter mo-

derner Vermietungsmodelle, die deren Landesregierung sogar als „Sicher Vermieten“ auf der ei-

genen Website bewirbt, zeigt sich, wie eine effiziente Landesregierung versucht, eine der wich-

tigsten Ursachen des Leerstandes (Stichwort Vermieterschutz) zu bekämpfen, indem strukturel-

lem Leerstand aus Befürchtungen des Mietausfalls begegnet wird. Es lohnt sich in diesem Zu-

sammenhang eine eingehende Beschäftigung mit der Trägerorganisation innovativer Vermie-

tungslösungen, die „Vorarlberger gemeinnützigen Wohnbau und Siedlungsgesellschaft m.b.H“, 

und ihrer allfälligen Übertragbarkeit auf Südtiroler Verhältnisse - sei es durch eine Ausweitung 

der Zuständigkeiten bestehender Strukturen wie des WOBI oder aber die eben im Gesetzge-

bungsausschuss noch abgelehnte Einrichtung eines Landesausfallfonds zum Ausgleich allfälliger 

Mieteinnahmenverluste. Nichts davon ist im LGE zu finden.  

Abschließend noch einmal der einleitende Satz: Die Spekulation auf Preissteigerungen im Woh-

nungsmarkt, vorangetrieben durch gewollten Leerstand, ist ein Phänomen, das es zu bekämpfen 

gilt. Und es richtig, diese Spekulanten für die sozialen und wirtschaftlichen Kosten, die sie der 

Allgemeinheit zufügen, zur Kasse zu bitten.  

Beide Ziele verfehlt der vorliegende LGE 103: die Ursachen des Leerstandes bleiben ungelöst, 

die Spekulanten hingegen unangetastet. 

---------- 

La speculazione sull'aumento dei prezzi immobiliari condotta lasciando intenzionalmente sfitte le 

abitazioni è un fenomeno che va contrastato. È giusto far pagare a questi speculatori i costi sociali 

ed economici che infliggono alla popolazione.  

Il Team K – come la stragrande maggioranza dei partiti in Alto Adige – sottoscrive pienamente 

questa affermazione. Bisogna trovare il modo di aumentare l'offerta di case in affitto a lungo ter-

mine per soddisfare la domanda e riportare i prezzi a un livello sostenibile.  

Più volte, come Team K e anche nella precedente legislatura, ho avanzato proposte concrete in 

merito. L'istituto per l’edilizia sociale IPES dovrebbe ad esempio svolgere un ruolo anche nella 

tutela dei locatori; inoltre è necessario porre un freno alle infinite concessioni edilizie e contenere 

il fenomeno di AirBnB. La maggioranza non ha finora prestato orecchio a nulla di tutto ciò.  

I due firmatari del disegno di legge n. 103 stanno cercando ora di forzare una soluzione al pro-

blema dell’alta percentuale di alloggi sfitti solo attraverso la leva fiscale.  

Io, però, ritengo che valga un principio: le sole misure efficaci sono quelle che affrontano le cause 

di un problema. Quindi è innanzitutto necessario fare chiarezza sulle cause – e poi partire dal 

PROBLEMA.  
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Nel presente disegno di legge, invece, non c’è alcuna traccia delle cause dell’alta percentuale di 

alloggi sfitti, e questo rende chiaro ancora prima dell’approvazione del provvedimento che esso 

difficilmente raggiungerà gli obiettivi proclamati nei media.  

Non è nemmeno chiaro quante abitazioni siano effettivamente sfitte in Alto Adige, specialmente 

nelle conurbazioni e nei Comuni con emergenza abitativa, e, inoltre, quanti cittadini e cittadine 

posseggano una seconda casa. La risposta alla mia interrogazione “Quante persone possiedono 

più di un appartamento in Alto Adige? Quante di loro possiedono 2, 3, 4, 5, e quante più di 5 

appartamenti?” è significativa: “Nel corso dell'anno ASTAT dovrebbe essere in grado di fornire 

dei primi risultati e quindi di rispondere a entrambe le domande”. Si tratta di dati che sarebbero 

più che utili per fornire una base decisionale per varare una legge efficace.  

Allora perché non aspettiamo che siano disponibili questi dati così come ulteriori analisi sulle 

cause e sulla dimensione del fenomeno degli alloggi sfitti, specialmente su base speculativa? 

Perché questa fretta? E perché punire in generale tutte le famiglie che hanno investito i risparmi 

di una vita in una seconda abitazione?  

La fretta si spiega ancora meno se si considera che a Roma si sta proprio discutendo l'adegua-

mento dei valori catastali ai valori reali di mercato, il che renderebbe le aliquote più alte introdotte 

dal dlp n. 103 del tutto insostenibili e costringerebbe probabilmente presto a rivederle. 

I firmatari di questo disegno di legge, che ‒ e questo è significativo ‒ nella sua seconda versione 

(ex dlp n. 96) ha bypassato la Giunta provinciale giungendo direttamente alla terza commissione 

legislativa, non si sono nemmeno chiesti PERCHÉ molte abitazioni siano vuote.  

Difficilmente una legge che non affronta le cause di un fenomeno potrà essere efficace.  

C'è invece da temere che un aumento delle imposte a carico dei proprietari di immobili apparte-

nenti al ceto medio, che già sono la categoria più tassata a livello provinciale e statale, non in-

centiverà le locazioni, ma piuttosto la vendita degli immobili. È già successo in Francia.  

Ci sono molte ragioni alla base degli alloggi tenuti sfitti che non sono ascrivibili a speculazioni. Di 

seguito alcuni casi tipici:  

- ad esempio, tenere libera un’abitazione perché i figli vivono o studiano all'estero e viene tenuta 

a loro disposizione non solo per quando ritorneranno, ma anche per quando vengono a trovare i 

genitori o i nonni durante l’anno;  

- ad esempio, tutti quei proprietari che vorrebbero vendere il loro immobile e non possono quindi 

continuare ad affittarlo, perché altrimenti il prezzo di vendita scenderebbe del 30% circa; 

- oppure i proprietari che devono ristrutturare un’abitazione (perché si tratta di un’eredità o perché 

i precedenti locatari l’hanno danneggiata), ma non dispongono al momento dei fondi necessari;  

- proprietari che sono già vittime dei “furbetti degli affitti” e/o di locatari che non liberano l’immobile 

nonostante una regolare disdetta (gli sfratti sono ormai sospesi da due anni) e che sono alla 

ricerca di inquilini più adeguati. 

 Ci sarebbero altri esempi – ma una cosa sembra chiara: questa legge punisce anche tutti quei 

proprietari che non possono o non vogliono affittare il loro immobile per dei validi motivi. A parte 

la riduzione omeopatica dell’IMI nella misura dello 0,1%, non sono previsti sgravi per i proprietari 

che affittano. E la tutela dei locatori nella nostra provincia è ancora inesistente.  

Oltre alle valide ragioni sopra elencate, c’è naturalmente anche una percentuale di immobili sfitti 

per motivi speculativi, ma né i firmatari del disegno di legge né i tecnici presenti in commissione 

legislativa sono stati in grado di indicarne l’entità ovvero di fornire informazioni sulla categoria cui 

attribuirla.  

Con ogni probabilità, il numero di proprietari di una sola seconda casa è molto esiguo. La maggior 

parte degli alloggi sfitti non lo sono per speculazione, se non altro perché di solito c’è un interesse 

ad affittare un appartamento comprato come investimento. Una famiglia che con i propri risparmi 

ha comprato una (1) seconda casa per i propri eredi non merita affatto di essere trattata come 

uno speculatore, che invece va punito.  

Rimediare tramite un aumento delle imposte in questo caso non costa nulla ai presentatori del 

disegno di legge, ma invece è costoso per chi tiene un immobile sfitto per i motivi più diversi.  

E mentre qui tutti i proprietari sono messi allo stesso livello, gli agricoltori continuano ovviamente 

a non pagare nulla, e i veri speculatori se la ridono, visto che la legge non li contempla affatto. E 

allo stesso modo continuano a non pagare nulla i proprietari di immobili inclusi nei progetti PPP 
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‒ un mio emendamento diretto a sopprimere questa esenzione ai sensi dell'articolo 11, comma 

1, lettera j) della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, in commissione è stato respinto. Con una 

legge provinciale dell’agosto 2020 ‒ la stessa che ha introdotto le discutibili modifiche all'articolo 

32 (“Zona per attrezzature pubbliche”) della legge provinciale n. 9 “Territorio e paesaggio”, che si 

sono poi dovute abolire alla fine dello stesso anno ‒ questa esenzione è stata inserita nella legge 

sull’IMI, e così tutti questi contratti di project financing tra il settore pubblico e i privati beneficiano 

di un’esenzione fiscale totale. 

I costruttori che lasciano incompiuti interi condomini per anni, confidando nel fatto che i prezzi 

degli immobili e degli affitti saliranno più velocemente dell'inflazione, e le agenzie professionali 

che affittano a breve termine a turisti decine di appartamenti in centro tramite AirBnb e piattaforme 

simili – tutti questi soggetti non saranno colpiti dagli oneri aggiuntivi previsti da questa legge.  

Una famiglia che abbia investito i propri risparmi in una seconda abitazione per la figlia che studia 

a Innsbruck sarà invece chiamata a pagare ‒ a meno che, contrariamente alle aspettative, l'e-

mendamento del Team K approvato in commissione legislativa sopravviva alla sessione plenaria 

e all’emendamento soppressivo già preannunciato dell’SVP.  

I presentatori sostengono che pochissimi appartenenti al ceto medio possono ancora permettersi 

una seconda casa. Questo forse è vero, ma allora ci si chiede perché sia necessaria questa legge 

‒ soprattutto perché non colpisce i veri speculatori.  

In Alto Adige c'è carenza di spazio abitativo, soprattutto nelle città e nei Comuni a vocazione 

turistica, e gli altoatesini possono permetterselo solamente con sacrifici sempre più grandi. 

Per quanto riguarda l'offerta, da un lato c’è una strutturale carenza di alloggi adeguati. Nelle città 

e in numerosi Comuni, ad esempio, l'obiettivo fissato anni fa dall’istituto per l’edilizia sociale IPES 

di costruire 800-1000 appartamenti per il ceto medio non è stato realizzato. Al contempo assi-

stiamo a un vero e proprio boom dell’edilizia privata, ma si tratta per lo più di abitazioni a prezzi 

per molti inaccessibili.  

Con riferimento alla domanda, l’esigenza di alloggi è in pressante crescita, non da ultimo perché 

in pochi anni la popolazione dell’Alto Adige ha raggiunto 540 mila abitanti. Cresce inoltre costan-

temente la richiesta di lavoratori qualificati da parte delle nostre industrie e imprese turistiche, 

degli artigiani e dei fornitori di servizi, lavoratori che devono essere reclutati all’estero perché sul 

nostro mercato del lavoro per lo più mancano.  

Come menzionato all'inizio, è quindi logico contrastare la percentuale sempre più alta di abitazioni 

sfitte, che impedisce l’incontro di domanda e offerta e priva deliberatamente il mercato degli affitti 

a lungo termine di alloggi idonei.  

Purtroppo, l’Alto Adige non ha la competenza legislativa per rendere più attrattive le locazioni con 

una legge provinciale. Le leggi dello Stato da decenni hanno disincentivato i proprietari di immobili 

dal concedere in affitto le abitazioni non destinate al proprio uso, non tanto in termini fiscali, ma 

per la sostanziale mancanza di certezza del diritto e di tutele dei proprietari nei confronti degli 

affittuari morosi o non rispettosi. Nella nostra provincia non sono però state intraprese iniziative 

a tutela dei proprietari nell’ambito delle nostre competenze.  

Per un’analisi delle singole cause degli alloggi lasciati sfitti deliberatamente, non si può omettere 

la fondamentale mancanza di attrattiva degli affitti dal punto di vista economico e burocratico 

dovuta alla normativa statale, un elemento che contribuisce a sottrarre al mercato degli affitti a 

lungo termine alloggi adeguati. L'affitto in Italia è associato all’alto rischio di non vedersi corri-

spondere il canone di locazione, alla difficile e intempestiva applicazione di misure esecutive quali 

lo sfratto nonché ai possibili danni agli immobili da parte di chi tratta con poco rispetto la proprietà 

altrui. Inoltre, i contratti di locazione impongono periodi di locazione lunghi, notevoli oneri buro-

cratici con relative spese per notai, avvocati, Comuni, organizzazioni rappresentative dei proprie-

tari e agenzie immobiliari, laddove incaricate, nonché l'adempimento di importanti e talvolta molto 

rigorosi obblighi nei confronti dell'Agenzia delle entrate.  

In Alto Adige, invece, l'imposta municipale sugli immobili IMI, introdotta con legge provinciale nel 

2014 e da cui il presente disegno di legge n. 3/2021 prende le mosse, rappresenta né più né 

meno la conseguenza giuridica di ciò che il governo tecnico Monti, con il suo mandato di risanare 

globalmente le finanze dello Stato, ha realizzato tassando la prima casa delle famiglie italiane 

(cosa politicamente inapplicabile fino alla crisi finanziaria del 2011). E questo nonostante l'inne-
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gabile questione dell'ammissibilità di una tale tassa patrimoniale alla luce della Costituzione ita-

liana.  

Di conseguenza, in base alle nostre competenze autonome, questa imposta, la cui riscossione è 

affidata ai Comuni dell'Alto Adige “sostituisce sul proprio territorio integralmente le imposte co-

munali immobiliari istituite con leggi statali, anche relative alla copertura dei servizi indivisibili”, 

come recita anche l'articolo 1 della legge provinciale n. 3/2014 sull'introduzione dell'imposta mu-

nicipale immobiliare.  

Si tratta di fatto di un'imposta patrimoniale provinciale che assoggetta tutti i proprietari di immobili 

e terreni edificabili a una tassazione annuale, prevedendo altresì una serie di esenzioni e agevo-

lazioni fiscali. Allo stesso modo, l’articolo 3 stabilisce anche che “presupposto dell’imposta è il 

possesso di beni immobili, nella fattispecie di fabbricati e aree fabbricabili, siti nel territorio del 

Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l’abitazione principale e le 

pertinenze della stessa”.  

E ora la maggioranza – certamente i due firmatari, ma alla fine probabilmente anche il resto della 

SVP, così come la Lega – si accinge a intraprendere la lotta contro il fenomeno degli alloggi 

deliberatamente tenuti sfitti intervenendo sull’IMI con un sensibile aumento della pressione fi-

scale, al fine di contrastare questo fenomeno, in costante aumento nelle città come nei Comuni 

rurali e che sottrae alloggi soprattutto alla locazione a lungo termine. E lo strumento per farlo è la 

citata legge provinciale n. 3/2014, alla quale viene aggiunto un nuovo obiettivo. Infatti, finora nella 

legge provinciale non si è mai fatto menzione di "alloggi sfitti” e “abitazioni a disposizione”, termini 

che incontriamo in questo nuovo disegno di legge n. 103/21 che va a modificare l’attuale legge 

provinciale sull’IMI. Tanto più che lo spirito della legge provinciale del 2014 non lascia intendere 

la volontà di attuare una strategia volta a porre rimedio al problema degli alloggi sfitti e degli 

sviluppi sul mercato immobiliare, e non è nemmeno lo strumento adatto per farlo, poiché la leva 

fiscale come strumento correttivo è del tutto insufficiente. Aggiungere ora all’obiettivo generale e 

originario di una tassa patrimoniale sulla semplice proprietà di immobili e terreni edificabili l’obiet-

tivo specifico di combattere il fenomeno degli immobili residenziali sfitti attraverso una serie di 

modifiche alla legge provinciale esistente, introducendo due categorie di Comuni – con e senza 

esigenza abitativa –, in cui gli alloggi a disposizione sono definiti come una serie di fattispecie di 

deroga, al di fuori delle quali si applica una tassazione sensibilmente più elevata, facendo rien-

trare nelle fattispecie tassabili soprattutto gli alloggi tenuti deliberatamente sfitti, e quindi confe-

rendo all’IMI il carattere di una tassa sullo sfitto – tutto ciò appare difficilmente conciliabile con gli 

obiettivi propri della legge provinciale.  

D’altronde, per stabilire i nessi imponibili degli alloggi sfitti, sarebbe prima quantomeno necessa-

rio quantificare la carenza di spazio abitativo per gli affitti a lungo termine, un dato che varia 

fortemente da località a località, nonché analizzare le vere cause di tale carenza. Tuttavia non è 

stata fatta né l’una né l’altra cosa. Altrettanto problematica è la definizione del concetto di “alloggi 

sfitti” e soprattutto di quelli sottratti alla locazione a lungo termine, così come di quelli tenuti sfitti 

a scopo puramente speculativo, prassi quest’ultima che non si può definire positiva. 

Infine, la contrazione del mercato delle locazioni a lungo termine in provincia di Bolzano è aggra-

vata dal forte aumento degli immobili residenziali acquistati a scopo speculativo, spesso con par-

tecipazione straniera, e sovente con l’obiettivo di ottenere rendimenti più interessanti attraverso 

locazioni a breve termine per scopi turistici.  

Questa elencazione da sola dovrebbe bastare a far capire a tutti quanto sia impreciso e fonda-

mentalmente inefficace il disegno di legge del gruppo consiliare SVP con i suoi emendamenti di 

natura puramente fiscale. Pertanto, questa relazione di minoranza del gruppo consiliare Team K 

si basa sulla convinzione di natura tecnica e politica che la strozzatura del mercato delle locazioni 

a lungo termine, che si sta inasprendo ormai da decenni soprattutto nelle città e sempre più anche 

nei Comuni a vocazione turistica, non solo non sarà risolta, ma nemmeno parzialmente attenuata 

da questo disegno di legge frettolosamente imbastito dal gruppo consiliare SVP sotto forma di 

semplice modifica della legge provinciale n. 3/2014 sull’IMI, ossia intervenendo esclusivamente 

sulla tassazione della proprietà di immobili residenziali.  

Qui si sta facendo un meschino calcolo di convenienza politica e questo va rimproverato ai due 

firmatari e presentatori del suddetto disegno di legge del gruppo consiliare SVP (che detiene la 
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maggioranza nella Giunta provinciale in carica), i quali, con questa modifica di legge di stampo 

azionista, stanno probabilmente già pensando alle elezioni provinciali del 2023. Infatti, essa non 

si occupa sufficientemente di attuare l’obiettivo di ridurre il fenomeno degli alloggi lasciati sfitti 

deliberatamente o per ragioni strutturali, perché vuole contrastare la carenza di alloggi agendo 

esclusivamente sulla leva fiscale, senza pensare minimamente alle cause di tale carenza.  

Oltre al fatto di non contemplare le molteplici cause del fenomeno degli alloggi sfitti e della ca-

renza di alloggi in affitto a lungo termine, il gruppo consiliare SVP, nel formulare la legge di mo-

difica, non ha tenuto minimamente conto delle varie tipologie e delle diverse motivazioni econo-

miche, sociali e/o private dei proprietari e delle proprietarie di immobili.  

I presentatori del disegno di legge provinciale n. 103/2021 hanno tralasciato completamente di 

prevedere un’apposita disciplina che ponga freno alle brame speculative dei proprietari immobi-

liari locali e sempre più anche stranieri, che stanno prosciugando il mercato delle locazioni a lungo 

termine, approfittando in particolare dei tassi d’interesse vicini allo zero. In questo modo si evita 

di penalizzare i potenti investitori immobiliari, ma si accetta invece, con un ottuso meccanismo di 

sanzionamento fiscale, di gravare molto più pesantemente sui portafogli di altre categorie di pro-

prietari immobiliari.  

Sorge spontaneo il sospetto che lo scopo principale sia quello di rastrellare spiccioli per rimpin-

guare il sempre più magro bilancio provinciale, prima con l’aumento dell’IRAP, ora con l’aumento 

dell’IMI, con la scusa di voler punire gli speculatori, cosa che in realtà non si sta nemmeno lonta-

namente tentando di fare. E si fa questo invece di eliminare le numerose inefficienze e gli sprechi 

di denaro dei contribuenti.  

Questo disegno di legge arriva peraltro nel momento peggiore per attuare qualsiasi aumento delle 

tasse. Persino il Governo di Roma, attraverso le parole del suo premier, persona stimata a livello 

mondiale, si è recentemente pronunciato molto chiaramente contro qualsiasi aumento delle 

tasse.  

C’è un’altra via. Se gli immobili volutamente tenuti sfitti vengono sottratti al mercato delle locazioni 

a lungo termine, l’esempio del Land tedesco del Baden Württemberg mostra come questo feno-

meno, che di fatto si può paragonare a un uso improprio, possa essere disciplinato con apposite 

disposizioni di legge, senza dover per forza tirare in ballo la normativa fiscale. La cosiddetta legge 

sul divieto di uso improprio (Zweckentfremdungsverbotsgesetz, ZwEWG) prevede in particolare 

che i Comuni con carenza di alloggi (il che corrisponde alla definizione di “Comuni con esigenza 

abitativa” di cui al disegno di legge n. 103/21) possano stabilire con regolamento della validità 

massima di cinque anni che nel territorio comunale o in parti di esso gli alloggi possano essere 

utilizzati prevalentemente per scopi diversi da quelli abitativi (usi impropri) solo previa autorizza-

zione dei Comuni stessi. A questo proposito è utile richiamare un esempio di norma legislativa 

citato all’articolo 2 della suddetta legge con riferimento alle fattispecie di abitazioni tenute sfitte 

per più di sei mesi. L’articolo 2 cita infatti, come fattispecie in deroga all’obbligo di autorizzazione, 

tutti quei casi in cui lo sfitto è giustificato da un interesse privato prevalentemente degno di tutela. 

A differenza di quanto previsto dal disegno di legge della Provincia di Bolzano, queste fattispecie 

non vengono quindi disciplinate a priori dalla legge, ma demandate ai regolamenti comunali. Per-

tanto, se un Comune, con proprio regolamento, ha reso applicabili nel suo territorio comunale 

queste disposizioni della legge sul divieto di uso improprio e un proprietario lascia un’abitazione 

sfitta per più di sei mesi senza permesso, commette un’infrazione amministrativa ai sensi dell’ar-

ticolo 5 della legge, punibile con una sanzione fino a 50.000 euro. Ciò si traduce in un effetto 

dissuasivo con un impatto molto maggiore di quello che potrebbe avere un aumento anche sen-

sibile della spesa annua per l’IMI per effetto della modifica prevista dal disegno di legge n. 

103/2021, soprattutto nella lotta al fenomeno degli alloggi tenuti sfitti a scopo puramente specu-

lativo da parte di investitori finanziariamente forti e poco legati al territorio di un Comune. Per 

questo, città come Friburgo, Tubinga e Stoccarda hanno approvato dei regolamenti comunali ai 

sensi della legge sul divieto di uso improprio.  

Un approccio basato unicamente sulla tassazione, come previsto nel disegno di legge sull’IMI, 

difficilmente avrà un effetto deterrente sull’“accaparramento” intenzionale di immobili sfitti, e se 

mai lo avrà, solo in maniera molto sporadica. La tesi sostenuta dai presentatori del disegno di 

legge provinciale, i quali partono dal presupposto che così diventerà meno vantaggioso tenere 
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gli alloggi sfitti, soprattutto a scopo speculativo, ignora completamente la forza finanziaria degli 

investitori immobiliari professionisti o addirittura dei colossi nazionali o internazionali, se parago-

nata alla forza finanziaria di gran lunga inferiore delle famiglie locali e dei proprietari di apparta-

menti che possiedono una sola seconda casa, per lo più acquistata come bene di famiglia da 

lasciare in eredità ai figli, cosa che non si può certo definire “speculazione”.  

Naturalmente, anche la soluzione adottata dal Baden-Württemberg non è indenne dal rischio che 

le finalità della legge possano essere aggirate, perché ogni norma sanzionatoria crea anche degli 

incentivi all’elusione delle sanzioni. Ad esempio, un alloggio tenuto sfitto per 5 mesi e 29 giorni 

non farebbe scattare l’obbligo fiscale. Bisognerebbe quindi essere in grado di prevedere i com-

portamenti elusivi dei locatori potenzialmente tassabili. Inoltre, è probabile che l’applicazione di 

una tassa sugli alloggi sfitti comporti un elevato dispendio burocratico da parte delle autorità com-

petenti. Bisognerebbe introdurre l’obbligo per le proprietarie e i proprietari di denunciare gli alloggi 

tenuti permanentemente sfitti, con tutta l’attività di controllo che ciò comporta, proprio come pre-

vedeva la legge Benedikter fino a pochi anni fa nella nostra provincia.  

Tuttavia, è difficile dire in che misura un meccanismo sanzionatorio molto più incisivo, soprattutto 

per gli speculatori, con sanzioni nell’ordine di decine di migliaia di euro, possa contribuire a ridurre 

la percentuale di alloggi sfitti. La cosa certa, tuttavia, è che questa carenza di alloggi idonei alla 

locazione a lungo termine non può essere contrastata soltanto agendo sulla leva fiscale, senza 

affrontare nemmeno una delle cause di questo fenomeno.  

Altrettanto importante sarebbe la creazione di incentivi adeguati per i locatori disposti a immettere 

alloggi idonei sul mercato degli affitti a lungo termine. Anziché distinguere tra Comuni con o senza 

esigenza abitativa, si potrebbe aumentare la fiducia dei locatori offrendo loro garanzie per le ina-

dempienze che li tutelino da danni diretti nel caso di inquilini inaffidabili che non pagano il canone 

di locazione. Una proposta in tal senso era stata presentata anche dai firmatari di questa relazione 

di minoranza in commissione legislativa. Tale proposta prevedeva che fosse l’IPES ad assumere 

il ruolo di parte contrattuale al posto dei proprietari disposti ad affittare ovvero di introdurre un 

fondo di garanzia provinciale a tutela dei locatori – naturalmente solo di quelli che in cambio si 

impegnano ad affittare a canone agevolato. Parliamo di denaro pubblico, certo, ma sarebbe 

speso in maniera più efficiente di ogni entrata fiscale investita in contributi al canone di locazione, 

come l’esperienza passata ci insegna. Queste proposte, così come analoghe precedenti mozioni 

presentate in aula dal Team K, sono state respinte dalla maggioranza. In realtà ci sarebbero molti 

modelli su cui riflettere per conciliare le esigenze di locatori e locatari in maniera più efficiente di 

quanto non sia stato fatto finora, valutando quali incentivi concedere a carico della mano pubblica 

e sulla base di quale interesse pubblico. Soprattutto ora con i prezzi dell’elettricità e del gas alle 

stelle, qualsiasi riduzione dei canoni di locazione sarebbe un passo positivo per rafforzare il po-

tere d’acquisto delle nostre famiglie.  

Si sarebbe anche potuto prendere ad esempio il vicino Vorarlberg, i cui moderni modelli di loca-

zione, che l’esecutivo del Land austriaco pubblicizza sul proprio sito web nientemeno che con lo 

slogan “Affittare sicuro”, mostrano come un efficiente governo locale cerchi di combattere una 

delle più importanti cause strutturali del fenomeno degli alloggi sfitti tutelando i locatari dal rischio 

di non riuscire a riscuotere i canoni di locazione. In questo contesto vale la pena dare un’occhiata 

più da vicino all’organizzazione di supporto delle soluzioni di affitto innovative, la “Vorarlberger 

gemeinnützige Wohnbau- und Siedlungsgesellschaft GmbH”, e valutare se non possa essere un 

modello applicabile anche nella nostra provincia, vuoi attraverso un ampliamento delle compe-

tenze di strutture esistenti come l’IPES, vuoi mediante la creazione di un fondo provinciale per la 

compensazione di eventuali perdite del canone di locazione, proposta che è stata appena re-

spinta in commissione legislativa. Nel disegno di legge provinciale non si trova nulla di tutto ciò.  

Per concludere, vorremmo richiamare ancora una volta l’attenzione su quanto affermato in aper-

tura di relazione: La speculazione sull’aumento dei prezzi immobiliari condotta lasciando inten-

zionalmente sfitte le abitazioni è un fenomeno che va contrastato. È giusto far pagare a questi 

speculatori i costi sociali ed economici che infliggono alla popolazione.  

Il presente disegno di legge provinciale n. 103 non raggiunge nessuno di questi due obiettivi: le 

cause del fenomeno degli alloggi sfitti rimangono irrisolte, mentre gli speculatori continuano a non 

subire conseguenze. 
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PRÄSIDENT: Abgeordneter Nicolini, Sie haben das Wort für die Verlesung Ihres Minderheitenberichtes.  

 

NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): L’emergenza 

abitativa in Alto Adige rappresenta un problema sociale rilevante per molte famiglie. Un diritto che 

dovrebbe essere fondamentale come quello dell’abitare in una dimora dignitosa nella provincia 

in cui si lavora è diventato economicamente inaccessibile per molti lavoratori, se non a prezzo di 

un sovra-indebitamento in caso di acquisto e di effettivo impoverimento, con conseguente deca-

dimento della qualità di vita, in caso di affitto.  

Il principale problema alla fonte è quello del prezzo delle case, sia in acquisto che in affitto, e 

dipende essenzialmente dalla legge di domanda ed offerta. Agire sul lato dell’offerta anziché 

sforzarsi di sostenere la domanda è fondamentale per ridurre il prezzo di equilibrio, quindi è ne-

cessario aumentare la disponibilità abitazioni rendendole accessibili al mercato. 

Il DDL in discussione senz’altro spinge sul mercato della locazione per le abitazioni sfitti, attra-

verso l’IMI, uno strumento fiscale, tecnicamente una tassa patrimoniale, con l’aumento dell’ali-

quota in caso di abitazioni inutilizzate, favorendo invece quelle affittate. Questa strada sembra 

praticabile numericamente, considerando i dati disponibili sulle quantità di abitazioni sfitte, ed ha 

il pregio di escludere anche un nuovo consumo e cementificazione del territorio.  

È altrettanto indubbio che ogni misura che ne aumenta l’offerta, visto la messa in affitto o le 

paventate vendite di chi non vorrà pagare la tassa IMI, provocherà anche un riequilibrio al ribasso 

sul prezzo, a beneficio di chi deve acquistare o prendere in affitto una casa.  

Il primo limite che si individua è dovuto al fatto che la trattazione profonda ed esaustiva di questo 

problema non può essere affrontata con un intervento spot, ma servirebbe un modello globale 

coerente con tutti gli altri interventi economici che influenzano il settore, in primis la legge urbani-

stica, la legge sull’edilizia agevolata, la politica dei trasporti, in coerenza con tutte le iniziative che 

influiscono sull’abitare e sugli stili di vita.  

Il problema, come peraltro in tutte le leggi, è da ricondurre ai reali effetti normativi sulla realtà, 

ovvero una quantificazione di essi: se sono significativi al punto da incidere sul prezzo al metro 

quadro, oppure se questi effetti sono talmente esigui in modo da dare variazioni minime sul 

prezzo finale e che quindi non incidono sostanzialmente sul numero dei nuovi contratti di affitto.  

Vi è da chiedersi come reagirà il mercato ovvero i diretti interessati. Se quindi la penalizzazione 

attraverso l’imposizione fiscale e la minima defiscalizzazione per i locatori sarà capace di recare 

un’utilità marginale maggiore rispetto al rischio di attività che possono pregiudicare l’interesse del 

locatore, i quali di fatto sono tutelati in modo sbilanciato rispetto agli interessi economici degli 

affittuari.  

Ritornando all’applicazione della leva fiscale, la prima abitazione è comunque libera da questa 

tassa, ma non mancano numerose eccezioni anche per la seconda ed eventualmente le ulteriori: 

alcune di queste eccezioni sono pienamente giustificate, ma altre sono più discutibili. Al contrario, 

alcune secondo il nostro punto di vista dovrebbero invece essere introdotte.  

Superfluo dire che le numerose eccezioni senz’altro finiranno con depotenziare sensibilmente gli 

effetti di spinta al mercato degli affitti. Ma una riflessione è doverosa sulla qualità delle eccezioni. 

Tra quelle che non troviamo giustificabili ci sono quelle per le attività turistiche di affittacamere ed 

agriturismo, laddove la resa economica dovrebbe anche giustificare l’applicazione di una aliquota 

maggiorata, ma almeno si dovrebbe applicare quella ordinaria. È necessario inoltre applicare leve 

fiscali più eque per gli alloggi che hanno accesso alle piattaforme di sharing economy in modo 

più incisivo. 

Un’altra esclusione che non ci sembra giustificabile è quella sui cd. progetti PPP. In questo caso 

non soltanto è ingiustificata un’esenzione per la parte privata del PPP, ma è anche socialmente 

poco equo, trattandosi per lo più di grandi progetti immobiliari che coinvolgono grandi patrimoni 

ovvero grandi proprietari immobiliari. Per un principio di progressività delle imposte ci sembra una 

eccezione ingiustificabile.  

L’eccezione invece da aggiungere, che rappresenta un comportamento virtuoso di risparmio per 

la famiglia che va incoraggiato, è quello delle abitazioni acquistate per i figli a ridosso della loro 

emancipazione dal nucleo familiare. È consuetudine che il primo distacco dal tetto familiare sia 
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dovuto a motivi di studio o formazione lavorativa, quindi la prospettiva di un ritorno, considerato 

anche il fenomeno preoccupante del cd. brain-drain, va incoraggiata anche con una eventuale 

esclusione temporanea delle tasse sulla casa. 

Resta da sottolineare che il vero problema del ceto medio è la scarsa disponibilità di abitazioni 

sul mercato e il conseguente prezzo fuori dalla portata di un possibile acquisto. Pochissimi piccoli 

proprietari rinuncerebbero ad una rendita del proprio immobile nella sua disponibilità per accon-

tentarsi di una futura speculazione, specie se l’utilizzo di questo bene rifugio non incide sulla sua 

fungibilità nel tempo, non essendo un bene consumabile 

Il motivo principale per cui un proprietario non affitta un’abitazione secondaria a sua disposizione 

non è speculativo, ma a causa delle tutele troppo sbilanciate verso l’affittuario in caso di morosità 

o di danneggiamenti all’immobile o di violazione ad una procedura di sfratto.  

Se l’obiettivo primario della legge è quello di aumentare il tasso di case affittate è necessario che 

un’istituzione, come ad esempio l’IPES, possa svolgere tra le sue funzioni anche un ruolo di in-

termediario, tra affittuari e locatori. Agenzie di intermediazione tipo la Fondazione Welfare Am-

brosiano, o la Vogewosi Dornbirn, con il programma Sicher-Vermieten, possono fornire al loca-

tore timoroso di inconvenienti legati all’affitto di una propria abitazione, la competenza che non 

può avere un semplice locatore non professionista. Svolgere una istruttoria sull’affidabilità dell’in-

quilino ed in base al suo rischio economico chiedere coperture, garantire il pagamento puntuale 

di un canone di locazione, rappresentano azioni che vengono svolte meglio da un professionista. 

Anche in caso di morosità, che dovrà essere affrontata prontamente con l’assunzione degli oneri 

legali ed amministrativi e la competenza sulle procedure a difesa della permanenza e proprietà, 

il know-how che può avere un’istituzione professionale è maggiore rispetto a quelle di un singolo 

privato.  

Un po’ come previsto anche per l’intermediazione possibile attualmente soltanto per le abitazioni 

vincolate scaduti i sei mesi di inoccupazione. Si dovrebbe adesso poter estendere questa facoltà 

a tutte le abitazioni disponibili.  

Con pochi ma indispensabili correttivi, gli obiettivi che si prefigge questa legge di diminuzione di 

alloggi sfitti verrebbero senz’altro resi più realizzabili e gli obbiettivi di solidarietà fiscale resi più 

aderenti ai principi di equità e progressività. 

---------- 

Der Wohnungsmangel in Südtirol stellt für viele Familien ein erhebliches gesellschaftspolitisches 

Problem dar. In der Provinz, in der man arbeitet, würdevoll wohnen zu können, sollte eigentlich 

ein Grundrecht sein. Für viele Berufstätige ist dies jedoch inzwischen finanziell kaum mehr leist-

bar. Der Erwerb von Wohneigentum ist nur mehr durch Überschuldung möglich und wer in Miete 

wohnt, erfährt eine tatsächliche Verarmung und eine daraus resultierende Verschlechterung der 

Lebensqualität.  

Dies ist hauptsächlich auf die derzeitigen Kauf- und Mietpreise zurückzuführen, welche weitge-

hend durch das Gesetz von Angebot und Nachfrage bestimmt werden. Auf die Angebotsseite 

einzuwirken, statt die Nachfrage weiter zu fördern, ist von grundlegender Bedeutung, um die 

Preise auf ein ausgewogenes Niveau herabsenken zu können. Hierfür muss der verfügbare 

Wohnraum erhöht und dem Markt zugänglich gemacht werden. 

Der zu behandelnde Gesetzentwurf versucht durch die GIS sicherlich Druck auf Besitzer leerste-

hender Wohnungen auszuüben, damit diese auf dem Mietmarkt angeboten werden. Dabei han-

delt es sich um ein steuerliches Instrument, quasi um eine Vermögenssteuer, die einen erhöhten 

Steuersatz für leerstehende Wohnungen vorsieht und gleichzeitig Mietwohnungen begünstigt. 

Rein zahlenmäßig scheint dies ein gangbarer Weg zu sein, auch angesichts der verfügbaren 

Daten zur Zahl der leerstehenden Wohnungen. Außerdem schließt er einen zusätzlichen Flä-

chenverbrauch und eine weitere Flächenversiegelung aus.  

Es besteht auch kein Zweifel daran, dass alle Maßnahmen zur Erhöhung des Angebots, etwa 

durch Vermietungen oder durch die befürchteten Immobilienverkäufe jener Personen, die nicht 

gewillt sein werden, den abgeänderten GIS-Steuersatz zu zahlen, auch zu Preissenkungen füh-

ren werden. Dies wird jenen zugutekommen, die eine Immobilie kaufen oder mieten möchten.  

Die erste erkennbare Schwachstelle des Gesetzentwurfs ist, dass sich dieses Problem nicht mit 

einer einzelnen Ad-hoc-Maßnahme lösen lässt. Zur vertieften und umfassenden Auseinanderset-
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zung damit, bräuchte es ein Gesamtmodell, dass mit allen anderen wirtschaftlichen Maßnahmen, 

die auf den Sektor einwirken, im Einklang steht. Dazu gehören etwa das Gesetz Raum und Land-

schaft, das Gesetz zum geförderten Wohnbau, die Verkehrspolitik, sowie alle Maßnahmen, die 

mit dem Thema Wohnen und Lebensweisen zusammenhängen.  

Das Problem, genauso wie im Übrigen bei allen anderen Gesetzen auch, liegt in den tatsächli-

chen Auswirkungen des Gesetzes auf die Realität, beziehungsweise in einer Quantifizierung der-

selben. Sind diese Auswirkungen effektiv spürbar und daher in der Lage, den Quadratmeterpreis 

zu beeinflussen, oder sind sie derart schwach, dass sie den Endpreis nicht groß verändern und 

die Zahl der neuen Mietverträge daher kaum beeinflussen? 

Man muss sich zudem fragen, wie der Markt und die direkten Betroffenen reagieren werden. Wird 

die steuerliche Benachteiligung und die minimale Steuerentlastung für die Vermieter also in der 

Lage sein, einen Grenznutzen zu erzielen, der stärker ist als die Risiken, welche die Interessen 

der Vermieter beeinträchtigen können? Hier herrscht derzeit eine Schieflage, da die Interessen 

der Vermieter in der Tat nicht genauso gut geschützt sind wie jene der Mieter.  

Doch zurück zur Anwendung der Besteuerung. Die Erstwohnung ist in jedem Fall von dieser 

Steuer befreit, auch für Zweitwohnungen und eventuelle weitere Immobilien gelten zahlreiche 

Ausnahmen: Einige dieser Ausnahmen sind gänzlich gerechtfertigt, andere wiederum sind um-

stritten. Einige andere Ausnahmen müssten unserer Meinung nach hingegen eingeführt werden.  

Es ist überflüssig zu sagen, dass die zahlreichen Ausnahmen zwangsweise zu einer deutlichen 

Abschwächung des Effekts auf den Mietmarkt führen. Doch muss über die Art der gewährten 

Ausnahmen nachgedacht werden. Für nicht vertretbar halten wir die Ausnahmen für Privatzim-

mervermietungen und Urlaub auf dem Bauernhof, sofern die erwirtschafteten Gewinne auch ei-

nen höheren Steuersatz rechtfertigen würden oder zumindest der ordentliche Steuersatz Anwen-

dung finden müsste. Zudem ist es notwendig, für Unterkünfte, die auf Sharing-Economy-Plattfor-

men angeboten werden, eine einschneidendere und somit gerechtere Besteuerung vorzusehen. 

Eine weitere, uns nicht vertretbar scheinende Ausnahme ist diejenige für die sogenannten PPP-

Projekte. In diesem Fall ist die Steuerbefreiung für den privaten Teil des PPP-Projekts nicht nur 

ungerechtfertigt, sondern auch gesellschaftspolitisch ungerecht, da es hierbei in erster Linie um 

große Immobilienprojekte geht, die große Vermögen bzw. zahlungsstarke Immobilieneigentümer 

involvieren. Ausgehend vom Prinzip der Steuerprogression scheint uns diese Ausnahme nicht 

rechtfertigbar.  

Eine Ausnahmeregelung, die hingegen vorgesehen werden sollte, betrifft den Kauf von Wohnun-

gen für die eigenen Kinder, sobald sich diese vom elterlichen Haushalt selbstständig machen. 

Diese Kaufentscheidungen gehören gefördert, da in diesen Fällen Ersparnisse für die Familie 

angelegt werden. Der erste Auszug aus dem Elternhaus erfolgt üblicherweise zu Studienzwecken 

oder, um einer Berufsausbildung nachzugehen. Angesichts des besorgniserregenden Phäno-

mens des „Braindrains“, der Abwanderung von Spitzenkräften, sollte eine mögliche Rückkehr 

nach Südtirol also gefördert werden, auch durch eine etwaige zeitlich begrenzte Aussetzung der 

Immobiliensteuern. 

Nichtsdestotrotz muss darauf hingewiesen werden, dass das wahre Problem des Mittelstands 

derzeit die knappe Verfügbarkeit von Wohnraum auf dem Markt und die daraus abzuleitenden zu 

hohen Preise für einen etwaigen Kauf sind. Nur sehr wenige kleine Immobilienbesitzer würden 

auf eine Rendite der eigenen Wohnung verzichten, um mit dieser in Zukunft Immobilienspekula-

tion betreiben zu können. Vor allem, wenn sich die Nutzung dieser als Geldanlage gekauften 

Immobilie nicht negativ auf deren Vermögenswert auswirkt, da es sich bei der Anlage nicht um 

ein Verbrauchsgut handelt. 

Der Hauptgrund, aus dem sich ein Besitzer gegen die Vermietung einer Zweitwohnung entschei-

det, ist nicht die Spekulation, sondern vielmehr, weil der Vermieter im Falle von Zahlungsverzug, 

Sachschäden an der Immobilie oder Räumungsverfahren verhältnismäßig ungeschützt dasteht.  

Wenn das vordergründige Ziel des Gesetzes jenes ist, die Zahl der vermieteten Wohnungen zu 

erhöhen, so muss einem Institut wie dem WOBI auch eine Vermittlerrolle zwischen Mietern und 

Vermietern zukommen. Vermittlungsagenturen wie die Stiftung „Fondazione Welfare Ambrosi-

ano“ oder die „Vogewosi Dornbird“ können Vermietern, die sich Sorgen über mögliche Nachteile 

bei der Vermietung ihrer Wohnungen machen, durch Projekte wie „Sicher-Vermieten“ mit ihrem 
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Fachwissen zur Seite stehen, über das ein einfacher, nicht gewerblicher Vermieter nicht verfügen 

kann. Informationen zur Zuverlässigkeit des Mieters einholen und, im Falle eines wirtschaftlichen 

Risikos, Garantien verlangen, den pünktlichen Zahlungseingang der Miete gewährleisten – all 

diese Tätigkeiten kann ein Profi besser ausführen. Auch in anderen Fällen kann das Know-How 

einer Facheinrichtung umfassender sein als das einer Privatperson – etwa in Bezug auf das 

Thema Zahlungsverzug, den damit verbundenen Rechts- und Verwaltungskosten und auf das 

Wissen über Verfahren zum Schutz des Verbleibs und des Eigentums.  

Ein bisschen so, wie dies auch für die Vermittlungstätigkeit vorgesehen ist, die derzeit nur nach 

einem sechsmonatigem Leerstand von Wohnungen mit Preisbindung möglich ist. Diese Möglich-

keit sollte auf alle verfügbaren Wohnungen ausgedehnt werden.  

Dieses Gesetz verfolgt das Ziel, die Zahl der leerstehenden Wohnungen zu reduzieren. Mit eini-

gen wenigen, aber unabdingbaren Abhilfemaßnahmen, wäre es zweifelsohne leichter, dieses zu 

erreichen. Auch würden die Zielsetzungen der Steuersolidarität dank dieser Maßnahmen besser 

mit den Prinzipien der Gleichheit und der Progression übereinstimmen. 

 

PRÄSIDENT: Die Generaldebatte ist eröffnet. Wer möchte das Wort? Abgeordneter Knoll, bitte. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Die Kollegen Köllensperger und Nicolini haben in ihren Minder-

heitenberichten auf die Schwachstellen dieses Gesetzes hingewiesen, das der Problematik der Wohnungsnot 

und den damit zusammenhängenden Wohnungspreisen in Südtirol kaum gerecht werden kann. Wir haben 

hier ein Gesetz, das sich schon im Titel auf die sogenannte Leerstandregelung beruft. Die Leerstandhaltung 

ist sicher ein Teil des Problems, wobei das weniger im ländlichen, als in urbanen Bereichen ein Problem ist, 

wo es diese Spekulationen gibt. Wenn man sich die Wohnungspreise der letzten zehn bis fünfzehn Jahre 

anschaut, so hat man vor fünfzehn Jahren eine 80-Quadratmeter-Wohnung um 350.000 Euro kaufen können. 

Heute ist sie um die 600.000 Euro wert, was zeigt, dass es sich durchaus auszahlt, die Wohnung leer stehen 

und sich nicht mit der Problematik des Vermietens abgeben zu müssen. Man legt dieses Geld einfach in einer 

Immobilie an und hat durch die Wertentwicklung dieser Immobilie einen höheren Gewinn an Kapital, als wenn 

man das Geld auf die Bank bringt. Das ist ein Faktum, das völlig richtig und entsprechend zu bekämpfen ist. 

Das ist nämlich eine Art Spekulation, die auf Kosten des Wohnungsmarktes und damit auf Kosten der Men-

schen geht, die dringend eine leistbare Wohnung brauchen. Der Wohnungsmarkt verteuert sich natürlich, 

wenn die Wohnungen, die gebaut werden, dem Wohnungsmarkt nicht zugeführt werden. Das ist ein Aspekt, 

der völlig richtig ist. Auf dem Land schaut es aber anders aus. Dieser Diskrepanz zwischen Stadt- und Land-

realität wird einfach zu wenig Rechnung getragen. Mir wurde im Vorfeld der Behandlung dieses Gesetzes der 

Fall einer Familie zugetragen, die ein großes Haus mit zwei Wohnungen hat. Im unteren Teil wohnen die 

Eltern, im oberen der Sohn mit seiner Familie. Das Problem ist, dass der Sohn in München arbeitet. Er kommt 

regelmäßig nach Südtirol, um die Eltern zu besuchen und möchte auch irgendwann wieder nach Südtirol zu-

rückziehen, aber de facto ist das eine Zweitwohnung. Da sehe ich die große Problematik, das heißt, dass nicht 

zwischen dem unterschieden wird, was im klassischen Sinn ein Hauptwohnsitz und im faktischen Sinn ein 

Zweitwohn- oder Gelegenheitswohnsitz ist und dem, was ein Ferienwohnsitz ist. Der Zweitwohnsitz ist nicht 

dasselbe wie ein Ferienwohnsitz. Wenn sich beispielsweise der Kollege Noggler in Bozen eine Wohnung hält, 

um nicht jeden Tag von Mals herunterfahren zu müssen, dann ist das keine Ferienwohnung, sondern eine 

Realität, mit der sich viele Menschen in Südtirol konfrontiert sehen. Wenn jemand unter der Woche in München 

arbeitet, am Wochenende zur Familie nach Südtirol zurückkommt und hier von Freitag bis Sonntag wohnt, 

dann ist das kein Feriendomizil. Die Lebensrealität dieses Menschen ist nun einmal jene, dass er nur zeitweilig 

da sein kann. Das ist eine momentane jobbedingte Situation, die nicht mit einer Wohnung vergleichbar ist, wie 

wir sie im Pustertal sehr oft haben, die zu Ferienzwecken vermietet wird und in der jemand vielleicht zwei oder 

drei Wochen im Jahr wohnt. Daran sieht man, dass es einfach unterschiedliche Realitäten gibt. Hinzu kommt 

die rechtliche Problematik, und deshalb habe ich das Beispiel mit München gebracht. Wenn jemand beispiels-

weise eine Wohnung in München anmeldet, weil er dort unter der Woche arbeitet, so ist es gar nicht möglich, 

diese als Zweitwohnsitz anzumelden. In Italien gibt es diese klassischen Zweitwohnsitz-Meldungen nicht. Wer 

in Deutschland einen Wohnsitz und nicht auch in einem anderen deutschen Bundesland einen anderen Wohn-

sitz hat, der kann gar keinen Zweitwohnsitz anmelden. Für ihn ist diese Wohnung der Hauptwohnsitz. Das 

sieht das deutsche Gesetz einfach so vor. De facto sind das zwei Hauptwohnsitze. Dadurch es keinen Aus-

tausch der Meldedaten zwischen den Staaten gibt, ist das einfach eine Realität. Das Gesetz ist also theoretisch 
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insofern zu umgehen, als einfach ein zweiter Hauptwohnsitz angemeldet wird. Dessen müssen wir uns einfach 

bewusst sein.  

Hinzu kommt das, was richtigerweise gesagt worden ist. Wenn jemand möchte, dass in Zukunft die 

Kinder oder Enkelkinder im Haus eine Wohnung bekommen, er momentan aber nicht die finanziellen Mittel 

dazu hat und diese Wohnung somit eine Zeit lang leer steht, so ist das auch nicht mit der Situation einer 

Wohnung vergleichbar, die für 14 Tage im Jahr an irgendwelche Touristen vermietet wird. Cortina wird immer 

gerne als klassisches Beispiel für derartige Auswüchse von Zweitwohnsitzen oder Feriendomizilen herange-

zogen. Ich glaube also, dass es unterschiedliche Herangehensweisen an die Thematik braucht. Das Phäno-

men der Freizeitwohnsitz muss restriktiv durch Gesetze reglementiert werden. Klassische Freizeitwohnsitze 

soll es einfach nicht geben, denn langfristig gesehen bringt es weder für den Tourismus noch für die Wirtschaft 

einen Mehrwert, wenn sich Gäste, anstatt in ein Hotel oder in eine Pension zu gehen, eine Ferienwohnung 

kaufen, in der sie zwei, drei Wochen im Jahr verbringen. Das ist ein Bereich, der wesentlich strenger regle-

mentiert werden muss, der aber nicht im ganzen Land gleich anzutreffen ist. Im Vinschgau gibt es wieder die 

umgekehrte Situation mit den Grenzpendlern. Dort gibt es Menschen, die unter der Woche in der Schweiz 

oder in Nordtirol arbeiten, aber trotzdem weiterhin eine Wohnung in Südtirol haben, in die sie regelmäßig 

zurückkommen. Das ist auch nicht mit einem Ferienwohnsitz vergleichbar. Das man regeln möchte, ist güns-

tiger und finanzierbarer Wohnraum in Südtirol. Wenn wir das wollen, dann dürfen wir das Phänomen des 

Mietmarktes nicht außer Acht lassen. Das ist Teil dieses komplexen Problems. Wir haben die Situation, dass 

die Mietpreise vor allem in den urbanen Zentren in den letzten Jahren exorbitant gestiegen sind, nicht nur im 

Zentrum, sondern auch im Speckgürtel rundherum, was auch wieder mit Spekulationen usw. zu tun hat. Wenn 

wir schon über steuerliche Maßnahmen reden, dann wäre es auch einmal angebracht, die Frage aufzuwerfen, 

wie viel eine Wohnung überhaupt wert ist. Auf der einen Seite steht natürlich das Recht des Vermieters, die 

Wohnung zu dem Preis zu vermieten, den er gerne hätte. Auf der anderen Seite haben wir in Südtirol aber die 

Besonderheit, dass durch die durchaus berechtigte und notwendige Vergabe des Mietgeldes Mietwohnungen, 

die auf dem normalen Mietmarkt wesentlich geringer bepreist würden, in Südtirol wesentlich höher bepreist 

werden. Bei der Veranschlagung des Preises wird bereits miteingerechnet, dass diese Person, die die Woh-

nung vielleicht mieten wird, das Mietgeld des Landes bekommt und die Miete dementsprechend erhöht werden 

kann. Ich möchte ein Beispiel aus unserer Heimatgemeinde nennen. Eine Wohnung mit knapp 70 Quadrat-

metern kostet mehr als 1.000 Euro, und das wird sich eine normale Familie nicht leisten können. Wenn man 

aber miteinkalkuliert, dass es eine Familie mit zwei Kindern ist, in der nur einer arbeiten geht, was heißt, dass 

diese Familie eine entsprechende Mietbeihilfe bekommt, dann haben wir das Problem, dass sich der Preis auf 

dem freien Wohnungsmarkt unverhältnismäßig verändern wird. Wenn wir also schon von der Besteuerung 

reden, wäre einmal die Frage zu stellen, ob es nicht sinnvoll wäre, Wohnungen, die über einem angemessenen 

Mietpreis vermietet werden, entsprechend zu besteuern. Dass das Land Mietgeld zahlt und dieses dann indi-

rekt dem Vermieter zuschiebt, ist nicht Sinn der Sache. Diese Form der Spekulation wäre also auch einmal zu 

hinterfragen. Momentan ist es so, dass es in vielen Gemeinden Südtirols Menschen gibt, die sich eine Woh-

nung nicht mehr leisten können. Da rede ich gar nicht einmal von kaufen oder bauen, sondern einfach nur von 

der normalen Miete. Wer arbeiten geht, kann sich kaum noch eine Wohnung leisten. Da läuft doch etwas 

schief, wenn man mit einem normalen Verdienst nicht mehr leben kann. Wenn wir uns die Situation in den 

großen Tourismuszentren anschauen, so sehen wir, dass dort teilweise Häuser gekauft werden, in denen 

vorher Wohnungen waren, die in Mitarbeiterhäuser für die Hotellerie umgewandelt werden. Das ist sicher not-

wendig, denn heute gibt es hohe Ansprüche der Mitarbeiter in der Gastronomie und Hotellerie, aber auf der 

anderen Seite gibt es eine ohnehin schon begrenzte Baufläche. Damit verbunden ist die Tatsache, dass der 

Wohnungsmarkt in diesen Gebieten noch prekärer wird, weil weniger auf dem Markt zur Verfügung steht. All 

das müsste bei einer solchen Maßnahme berücksichtigt werden. Das kommt mir in diesem Gesetz zu kurz. 

Wir reden hier von Leerstandregelung, aber alle anderen Faktoren, die auch zu dieser Situation mitbeitragen, 

werden nicht angesprochen. Der wahren Spekulation wird mit diesem Gesetz kein ausreichender Riegel vor-

geschoben, währenddessen diejenigen, die sich für die eigenen Kinder eine zweite Wohnung anschaffen oder 

im eigenen Haus eine Wohnung freihalten wollen, diese Möglichkeit nicht haben.  

Was den Vermieterschutz anbelangt, wäre es auch notwendig, etwas zu tun. Wir haben in der Pande-

miezeit sehr viele Meldungen von Personen erhalten, die ihre Wohnung vermietet haben und diese Leute nicht 

mehr aus den Wohnungen hinausbekommen, obwohl sie keine Miete zahlen, die Wohnungen teilweise zu-

müllen oder sie so hinterlassen, dass man sie danach kernsanieren muss. All das wird nicht ausreichend 

berücksichtigt. Andererseits gibt es die Situation, dass Personen, die sich bei einem Makler für eine Wohnung 
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interessieren, aufgefordert werden, ihr gesamtes Einkommen offenzulegen. Ich weiß von Fällen, in denen 

interessierte Mieter aufgefordert werden, die Steuererklärungen der letzten drei Jahre und den Bankauszug 

beizulegen. Das ist gesetzlich nicht abgedeckt bzw. für so etwas gibt es keine gesetzliche Handhabe. Das 

Problem ist, dass es gesetzlich nicht verboten ist. Natürlich kann man als Interessierter sagen, dass man sein 

Einkommen nicht preisgibt, mit der Konsequenz, dass man die Wohnung nicht bekommt. Das verschärft die 

Situation noch einmal, weil diejenigen, die es am ehesten notwendig hätten, keine leistbare Wohnung bekom-

men, weil sie auf dem Kontoauszug oder der Steuererklärung weniger finanzkräftig ausschauen als jemand 

anderes, der sich vielleicht eine teurere Wohnung leisten könnte. Und so haben wir einen ganzen Ratten-

schwanz von Problemen, der mit der Leerstandregelung alleine sicher nicht gelöst wird.  

 

URZÌ (Fratelli d'Italia): Io ho ragionato a lungo sulle ragioni per cui accade spesso che in una sede 

come questa si vengono a manifestare differenze così profonde di analisi della situazione sociale che è attorno 

a noi, e ho provato a pormi la domanda su come possa accadere. 

Questo per spiegare, presidente, collega Lanz, come la visione che ho percepito anche da altri colleghi, 

in toni diversi, sulla gravità della situazione dal punto di vista della risposta alla richiesta di casa, ci porti a 

conclusioni diametralmente opposte nella possibilità di trovare e rintracciare strumenti per risolverla. 

In fondo è rimasto sospeso – ed è su questo che sarebbe interessante una volta, al di là dei lavori del 

Consiglio, fare delle analisi molto serie –, un interrogativo che ha posto il collega Köllensperger nella sua 

relazione di minoranza, che abbiamo rintracciato nelle parole del collega Nicolini, che ho trovato anche nelle 

parole del collega Knoll, che potremmo trovare probabilmente in altri, che è “Perché siamo arrivati a questo 

punto?”.  

Perché arrivare al punto di dire “Dobbiamo praticare una politica per obbligare i cittadini a rendere di-

sponibili i loro alloggi”, significa che siamo veramente messi male, perché in una società normale – presidente, 

cerchiamo di astrarci dalle situazioni – la politica e le amministrazioni non entrano nel campo dei diritti indivi-

duali e delle scelte individuali sul proprio patrimonio. In una situazione normale questo è lasciato alla libera 

determinazione del proprietario, il proprietario decide cosa fare della propria proprietà. Se la politica in questo 

caso, o una parte della politica, ritiene di fare anche una proposta di legge per dire “Io rivendico il diritto di 

entrare nella tua libertà, nella tua sfera di arbitrio personale per invitarti, attraverso la minaccia di una tassa-

zione, a fare quello che ti chiedo io”. Questa è la legge tradotta, perché nel momento in cui la legge arriva a 

ipotizzare tassazioni del 3,5% sul valore catastale – che, attenzione, collega Lanz, domani, quando ci sarà la 

riforma dei vostri alleati del Governo Draghi, ebbene non saranno più il 3,5 sul valore catastale, ma il 3,5 sul 

valore commerciale –, cosa significa tradotto? Che in 10 anni, per assurdo, il pubblico chiede come tassazione 

un terzo del valore della proprietà. In 10 anni un terzo del valore della proprietà! 

Che cos’è questo – qualcuno si è un po’ scandalizzato per la mia espressione – se non un esproprio? 

L’esproprio è quando arriva qualcuno che ha l’autorità e ti dice “Io faccio mia la tua proprietà, se tu non ubbi-

disci alla mia regola. E la mia regola” – che è la vostra regola – “è ‘Tu devi necessariamente per legge decidere 

di affittare’”.  

E, collega Lanz, è rimasto sospeso l’interrogativo che è stato posto: “Da dove deriva tutta questa crisi?”  

C’è crisi? Sì. Da dove deriva tutta questa crisi? Io mi aspetterei che in un’analisi profonda, ma Lei lo sa 

che ho questo vizio di avere questa particolare simpatia nei Suoi confronti e quindi glielo dico con altrettanta 

cordialità, questa analisi dovrebbe portarci a interrogarci sulle ragioni profonde del male profondo che in questo 

territorio ha prodotto questa situazione abnorme. 

Io vorrei farle un esempio: per acquistare un appartamento in Alto Adige, collega Tauber, noi abbiamo 

bisogno, stando al prezzo medio di 80 mq e allo stipendio medio, di 14 anni di stipendio. Cioè 14 anni di 

stipendio totalmente destinato ad acquistare l’immobile. Collega Tauber, 14 anni! Lei sa per 80 mq nel rione 

Venezia a Verona, che è una città forse un po’ più attrattiva di Bolzano dal punto di vista turistico, commerciale, 

economico, strategico e finanziario con lo stipendio medio del territorio quanti anni di stipendio? Sono 7 anni 

e 4 mesi. Da noi 14 anni, a Verona 7 anni e 4 mesi.  

Allora presidente, su questo c’è da capirsi se il problema sono di immobili i fondamentali, cioè la ragione 

per cui abbiamo questa situazione abnorme, o il problema sono 4 poveri proprietari di immobili, per le varie 

ragioni già elencate e che ricorderò, che non affittano. E questo significa spostare l’attenzione dal problema 

reale al capro espiatorio, perché nella vostra propaganda che ho potuto seguire attraverso anche la stampa 

locale non avete fatto altro che ripetere esattamente questo mantra, come se il problema della casa in Alto 
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Adige fossero coloro che non affittano la loro proprietà privata, e io questo non lo posso accettare a fronte dei 

dati che ho citato. 

E quando si dice, presidente, che il problema sono quelli che non affittano gli alloggi, e fa bene il collega 

Köllensperger, lo ringrazio di avere nella sua relazione di minoranza richiamato l'attenzione di tutti noi su un 

tema fondamentale, lui ha posto una domanda: “Possiamo avere i dati su quanti sono gli alloggi sfitti?”, risposta 

“Sì, tra un anno ve li facciamo avere”. Cioè la legge presentata non è neanche supportata sui dati reali, è solo 

su supposizione, intuizione, e quindi che cos’è se non è individuazione di un capro espiatorio? Sa cos’è il 

capro espiatorio? È quando si dice “Devo trovare un colpevole a tutti i costi”. Chi è il colpevole? Quello che 

non affitta il suo appartamento che è ereditato dalla nonna, quello è il colpevole. Chi è il colpevole? Quello che 

ha avuto l’eredità dello zio, quello è il colpevole. Il colpevole è quello che magari ha ritenuto, come si dice in 

tutto il mondo, che un buon investimento è quello sul mattone, quindi se io mi compro la casa faccio un buon 

investimento. Dappertutto, ma non in Alto Adige, perché qui sei colpevole di negare il diritto alla casa a qualcun 

altro, tu, privato sei colpevole! Che cos’è se non è un’azione socialista? Io l’ho già detto tante volte, ho parlato 

di esproprio proletario, a qualcuno non è andato a genio, ma perché esproprio proletario? Perché si diceva 

così negli anni ’60 e ’70, quando arrivavano e ti portavano via la proprietà e dicevano '”Questo è il mio diritto 

di esproprio!” – è l’esproprio proletario – “Tu, privato, non hai diritto perché sei padrone e io, pubblico, ho diritto 

di espropriarti, di portarti via la proprietà privata.” E qui di tassartela.  

Ma chi ha il diritto di poter decidere sulla mia proprietà privata, collega Vallazza? Non avete dei mal di 

pancia all’interno del vostro partito su un’operazione di questo tipo, che nega la radice e la ragione profonda 

peraltro della natura del vostro partito, legato al valore della proprietà? 

Presidente, dagli anni di Benedikter i piani quinquennali, il controllo urbanistico, la campagna politica 

per ridurre l’Alto Adige ad un’isola impermeabile, tutto deriva da questo. E poi il sistema delle sovvenzioni, i 

contributi per comprare la casa, per cui ci sono i cittadini sudditi che ringraziano per il contributo, e sono grati 

alla Provincia – grazie Provincia – per il contributo. 

E, presidente, dal 2003 al 2016 sono stati erogati 1.222.000.000 di contributi. Dov’è l’assessore Bes-

sone? Mi fa un conto di quanto si sarebbe costruito, quanti alloggi si sarebbero costruiti con un miliardo? 

Collega Repetto, Lei che forse è esperto di questo, 1.220.000.000, quanti alloggi avremmo costruito in Alto 

Adige con 1.220.000.000 di contributi a fondo perduto dati ai cittadini dell’Alto Adige per fare che cosa, se non 

alzare il costo del mattone e trasformare l’Alto Adige in quell’isola infelice che è, dove è vietato comprare per 

una persona normale, per cui i figli rimangono in casa fino a 40 anni e aspettano che muoiano i genitori per 

poter ereditare e per poter avere una propria casa? Certo, i fortunati che hanno potuto contare sulle proprietà 

dei nonni, magari i tre o quattro appartamenti o i masi ce li hanno, ma nelle famiglie normali questo non c’è, 

presidente, e oggi si dice che se tu hai ereditato la casetta del nonno, e come è stato già detto quindi non rubo 

pensieri ad altri ma li replico, e ho il dovere secondo questa legge di affittarlo se no mi arriva la tassazione che 

in 10 anni mi ruba un terzo del valore della casa. Ma io non ho i soldi, collega Amhof, non ho i soldi per 

ristrutturarla e venderla a un prezzo adeguato, o forse non trovo l’acquirente in un anno, non lo trovo l’acqui-

rente in un anno, arriva la Provincia a casa mia e dice “Paga il 3,5%! Paga il 3,5% del valore di quella casa”. 

O io ho il figlio che fa l’università dove volete voi per allargarvi le vostre prospettive, magari a Parigi, fa l’uni-

versità a Parigi e voglio che torni a casa perché non ci sia la fuga di cervelli, e voi andate a dire alla famiglia 

che non può tenere l’appartamento lì in attesa che torni il figlio, lo deve affittare per forza, se non ci paga la 

tassa del 3,5%. Che poi i mobili della nonna siano nel frattempo devastati dagli zulù che sono entrati, questo 

non interessa al padrone, al padrone che è questa classe dirigente, presidente, non interessa che poi, come 

diceva il collega Knoll, si debba fare la ristrutturazione integrale dell’appartamento perché si sono alzati anche 

i parquet. Non interessa, tu per due anni lo affitti. Ma come lo butti fuori poi l’inquilino quando la casa dovrebbe 

essere data a tuo figlio? Ma come lo butti fuori? Ma dove vivete? Vivete nel paese delle meraviglie, abitato da 

tante Alici che vivono nel paese delle meraviglie? Siete distaccati dal mondo reale. Collega Bacher, dove 

vivete? In una dimensione fantastica, dove tutto luccica, dove tutto è bello, dove tutto è d’oro per voi? Ma dove 

sono coloro che dovrebbero essere attenti al valore della proprietà all’interno anche della Volkspartei? Certo, 

lo abbiamo visto un po’ di dibattito in questo periodo, io capisco i socialisti che sono più simili a comunisti nella 

Volkspartei e che vorrebbero l’esproprio proletario, ma tutto il resto del partito dove sta?  

Il mio è un accorato appello, ma sincero, ad aprire gli occhi. Qual è il problema dell’Alto Adige, se non 

il fatto – possiamo dircelo? Possiamo dire la bestemmia? – che non si costruisce? Perché non si costruisce? 

Perché così il pezzo di metro quadrato di orto vale quello che altrove vale un ettaro di terreno, per arricchire 

alcuni e per indebolire e impoverire altri. Questo è il problema, presidente. 
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Entreremo nel merito del disegno di legge, perché ho sentito dire anche “Ma non è una norma che 

appesantisce, che fa pagare di più chi non affitta, è una norma che alleggerisce chi affitta” A carico di chi, 

presidente, se non di tutte le categorie che ho elencato? Ne ho elencate solo due o tre e potrebbero essere 

un’infinita gamma? Concludo presidente. Per dire che questa norma è contro il diritto, credo contro anche la 

Costituzione nei passaggi che richiamerò, e quindi sarà oggetto evidentemente di nostra segnalazione, è con-

tro la morale, è contro anche un senso comune del pudore, presidente. Grazie. 

 

Vorsitz des Vizepräsidenten | Presidenza del vicepresidente: Manfred Vallazza 

 

PRÄSIDENT: Grazie. Capisco che è importante, almeno ci ha svegliato. 

Abgeordneter Staffler, bitte.  

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident! Es ist ein wich-

tiges Thema, eines jener Themen, die in diesem Land ganz besonders unter den Fingernägeln brennen. Das 

müssen wir zur Kenntnis nehme. Das wurde in diesem Haus oft schon angeschnitten und, wie man sieht, auch 

von meinen Vorrednern auf den Punkt gebracht.  

Kollege Urzì, obwohl ich Deinen Ausführungen inhaltlich zum großen Teil zustimmen kann, komme ich 

zu einem anderen Schluss, auf den ich jetzt eingehen werde. Es ist alles richtig, was wir gehört haben. Dass 

es in diesem Land eine künstliche Knappheit an Wohnraum gibt, hat eine lange Tradition. Das hängt mit den 

wichtigen politischen Gruppen in der SVP seit Jahren und Jahrzehnten zusammen, aber auch mit der Raum-

knappheit, mit der Verfügbarkeit von Grund und Boden für das Bauen. Es hängt aber auch damit zusammen, 

dass sehr viel im touristischen Sektor gebaut wird, viel mehr als im Wohnungsbau. Auf alle Fälle gibt es viele 

Ursachen. Heute reden wir aber über ein kleines Gesetz, das versuchen soll, hier ein bisschen Linderung zu 

schaffen. Von den möglichen Hebeln, die es gibt, um das Problem leistbares Wohnen in diesem Lande in den 

Griff zu bekommen, ist es aber jenes, das den kleinsten Effekt hat. Den größten Effekt hat die Raumordnung, 

und da wurde im Jahr 2018 die große Chance vertan, eine Raumordnung zu schaffen, die für den sozialen 

Wohnbau, aber vor allem auch für den Mittelstand und gemeinnützigen Wohnbau gute Voraussetzungen 

schafft. Wie gesagt, diese Chance wurde damals vertan. Da war das alte Gesetz aus dem Jahr 1997 besser. 

Aber heute reden wir nicht über Raumordnung.  

Der zweite große Hebel ist das Wohnbaugesetz. Auch hier warten wir seit Jahrzehnten auf eine Neu-

auflage und sehen, dass es auch in dieser Hinsicht zu wenig Anreize gibt. Mittlerweile wissen wir alle, dass 

wir im sozialen Wohnbau einigermaßen gut ausgestattet sein. Wir wissen auch alle, dass die Eigentumsrate 

in diesem Land sehr hoch ist, aber der Mittelstand, der kein Glück hat, von den Eltern oder Großeltern über 

den Erb- oder Schenkungsweg etwas zu bekommen, tut sich auf dem Mietmarkt unglaublich schwer, zu einem 

vernünftigen Preis Wohnraum zu erhalten. Erst kürzlich hat das AFI mitgeteilt, dass in diesem Land über 40 

Prozent des Haushaltseinkommens für die Miete oder die Rückzahlung des Darlehens aufgewendet werden 

muss. In den 60-er Jahren waren es noch 10 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Ländern sind wir da weit 

voraus, was ein strukturelles Problem ist.  

Wenn wir versuchen, das Phänomen leistbares Wohnen zu beschreiben, so gibt es aus meiner Sicht 

das sogenannte Dreieck "leistbares Wohnen". Dieses besteht aus einer guten Raumordnung, die genügend 

Raum für leistbares Wohnen bietet, einem Wohnbaugesetz, das dem Mittelstand ermöglicht, einigermaßen 

günstig zu bauen, zu kaufen und zu mieten und einer Besteuerung und der GIS. Wir hätten uns gewünscht, 

dass wir vom Großen ins Kleine arbeiten, aber die Mehrheit in diesem Haus möchte beim Kleinsten beginnen, 

um vielleicht nie zum Großen kommen zu müssen.  

Wenn wir versuchen, den Leerstand in diesem Land genauer unter die Lupe zu nehmen, dann wird es 

auch vom Analytischen her recht spannend. Es gibt eine Zahl, die wir mitgeteilt bekommen haben, nämlich, 

dass in diesem Land 30.000 Wohnungen zum Leerstand gezählt werden. Gleichzeitig sagen uns Expert/innen, 

dass bis zum Jahr 2030 30.000 Wohnungen notwendig sein werden, um den Wohnungsbedarf einigermaßen 

zu kompensieren. Auf den ersten Blick würde sich anbieten, diese 30.000 Leerstand-Wohnungen auf den 

Mietmarkt zu bringen und dann wäre das Problem gelöst. Diese 30.000 Wohnungen muss man von der Typo-

logie her analysieren, sonst kommt man dem Problem nicht auf den Grund. Die Datenquelle stammt von Lan-

desrätin Deeg. Das ist eine interne Studie Ihrer Ämter. Von diesen 30.000 Wohnungen sind 15.000 Zweitwoh-

nungen für touristische Zwecke. Haben Sie gewusst, dass diese auch zum Leerstand gezählt werden? Ich 

habe es nicht gewusst, bevor ich mich mit diesen Dingen nicht genau auseinandergesetzt habe. Es gibt eine 
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ASTAT-Erhebung aus dem Jahr 2012, bei der 13.000 Wohnungen als Zweitwohnungen für touristische Zwe-

cke klassifiziert worden sind. Wir haben uns erlaubt, diese Zahl zehn Jahre später auf 15.000 aufzurunden, 

was – so glaube ich – nicht übertrieben ist. Also, 15.000 Wohnungen sind Zweitwohnungen für touristische 

Wohnungen. Das sind jene Wohnungen in Innichen, Toblach, Kastelruth, Völs, Corvara, Abtei. Einige wenige 

gibt es auch in Bozen, einige mehr in Meran und Brixen. Es ist schon bezeichnend, dass es in Abtei 600 

Zeitwohnungen gibt, in Brixen 300 und in Bozen 100, nur um die Größenordnung darzustellen. Solche Bei-

spiele gibt es zuhauf.  

Es gibt noch einen zweiten großen Block, der auch zum Leerstand gezählt wird, und zwar den natürli-

chen Leerstand. Das sind jene Wohnungen und Gebäude, die sich in einer Umstrukturierungs-, Sanierungs- 

oder Übergangsphase befinden. Für diesen Leerstand gibt es zwar keine Zahlen in Bezug auf die einzelnen 

Gemeinden, aber es gibt Fachzahlen. Es heißt, dass plus minus 3 Prozent des gesamten Wohnbestandes 

immer als natürlicher Leerstand zu rechnen sind, weil im Umwälzen begriffen. 7.000 Wohnungen von den circa 

240.000 Wohnungen, die wir im Lande haben, sind ständig in Umwälzung und müssen somit zum Leerstand 

gezählt werden.  

Dann gibt es noch ein drittes großes Phänomen, nämlich AIR BNB. Wir haben im Gesetzgebungsaus-

schuss darüber gesprochen und Kollege Tauber hat eine Schätzung gemacht, die landesweit bei 2.000 Woh-

nungen liegt. Ich habe damals etwas tiefer geschätzt. Etwas später, nämlich im März, ist dann ein Artikel über 

AIR BNB erschienen. Die Südtiroler Wirtschaftszeitung hat aufgrund einer EURAC-Studie geschätzt, dass 

mittlerweile 3.000 Wohnungen AIR-BNB-Wohnungen sind, also auch keine Kleinigkeit.  

Wenn wir von diesen theoretischen 30.000 Leerstand-Wohnungen 15.000 Zweitwohnungen, 7.000 na-

türliche Leerstand-Wohnungen und 3.000 AIR-BNB-Wohnungen abziehen, bleiben noch 5.000 Wohnungen 

übrig. Wir schätzen, dass von diesen 5.000 Wohnungen 3.000 Zweitwohnungen sind, wie es die Kollegen Urzí 

und Knoll beschrieben haben. Diese Wohnungen kommen auf keinen Fall auf den Mietmarkt bzw. sie werden 

nicht durch diese GIS aktiviert. So, wie die Situation ist, werden sie zur Zeit besteuert. Wir schätzen also, dass 

ungefähr 3.000 Wohnungen in diese Kategorie fallen, aber das ist auch eine vorsichtige Schätzung. Es gibt 

Leute, die sagen, dass es weitaus mehr sein müssen. Wenn wir aber noch diese Wohnungen abziehen, dann 

kommen theoretisch maximal 2.000 Wohnungen auf den Mietmarkt. Diese setzen sich aus dem spekulativen 

Leerstand zusammen, wo uns niemand sagen kann, wie groß der wirklich ist. Fachleute sagen, dass es viel-

leicht ein paar 100 Wohnungen sind, die wirklich zurückgehalten werden. Hinzu zählen auch jene Wohnungen, 

bei denen eine Familie eine Sparkasse angelegt hat und vielleicht auch noch irgendwelche Luxuswohnungen, 

die man aber sowieso nicht erwischt. Mit der GIS hat man keine Chance, diese Wohnungen auf den Mietmarkt 

zu bringen. Dort wird man etwas mehr abkassieren und das war es auch schon. Was also am Ende des Tages 

herauskommt, ist nicht viel. Es sind einige wenige hundert, vielleicht sind es 1.000 Wohnungen, die theoretisch 

aktiviert werden können, praktisch nicht. Wir haben auch schon gehört, dass der Wertzuwachs manchmal 

interessanter ist, als die Wohnung auf den Markt zu bringen. Die Treffsicherheit dieser Geschichte ist minimal. 

Soviel zum Ist-Zustand. 

Es gibt auch einen Soll-Zustand. Wir müssen ja auch in die Zukunft schauen. In Südtirol werden jährlich 

ungefähr 2.000 bis 3.000 Wohnungen errichtet. Dieses Gesetz betrifft natürlich auch jene Wohnungen, die in 

Zukunft gebaut werden. Dann wird es so sein, dass von den 2.500 Wohnungen, die im Schnitt in diesem Land 

gebaut werden, die meisten sowieso ins Eigentum gehen und einige wenige – ungefähr 300 – für den soge-

nannten Leerstand zur Verfügung stehen werden. Diese werden auf AIR BNB, Zweitwohnungen, spekulativen 

Leerstand usw. aufgeteilt. Es kann natürlich schon sein, dass diese 300 Wohnungen mehr dem Mietmarkt 

zugeführt werden, als es heute der Fall ist. Dieses Gesetzesinitiative hat also auch in Zukunft einen minimalen 

Einfluss auf den Wohnungsmarkt und auf die Zuführung von Wohnungen in den Mietmarkt.  

Wir haben, wie eingangs schon gesagt, ein strukturelles Problem, das über das Dreieck leistbares Woh-

nen anzugehen ist, wobei die Raumordnung der wichtigste Hebel ist, das Wohnbaugesetz der zweitwichtigste 

Hebel und das GIS-Gesetz, das wir heute hier behandeln, der dritte Hebel, der am wenigsten Wirkung zeigen 

wird. Warum sind wir aber trotzdem dafür? Das muss ich noch sagen, Herr Präsident, denn ansonsten war 

meine ganze Einleitung umsonst. Wir sagen besser der Spatz in der Hand als die Taube am Dach. Das ist 

unser Ansatz. Wir werden uns dafür einsetzen, dass in Zukunft im Wohnbaugesetz und in der Raumordnung 

viel bessere Voraussetzungen geschaffen werden, damit wir hier wirklich Abhilfe schaffen können. Da die GIS 

für uns aber auch zu diesem ganzen Faktorenkomplex gehört, sind wir dafür, wohlwissen, dass der Effekt 

minimal ist. Danke!  
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REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Io non mi 

scandalizzo sul fatto della presentazione di una legge sull’IMI o di un adeguamento della legge sull’IMI, dando 

la possibilità alla Provincia di poter legiferare in merito in questo senso. 

Quello che mi ha lasciato perplesso e mi lascia tuttora perplesso è il concetto su cui si basa questa 

legge, almeno dalle dichiarazioni, cioè che questa legge nasce, o per lo meno questo adeguamento alla legge 

del 2014 nasce con l’obiettivo di dare sul mercato più alloggi sfitti. Questa è l’annunciazione che è stata data 

dal presidente, e questo stimolare il mercato degli affitti attraverso la legge dell’IMI non mi vede favorevole, 

non mi vede consenziente, perché se è vero che è un disegno di legge che si è basato su un accordo di 

maggioranza, per cui questo era un indirizzo, se è vero che questa legge è stata costruita attraverso un raf-

fronto, un raccordo con il Consiglio dei Comuni, per cui anche con i maggiori Comuni, dall’altro lato dico che 

non è, come è stato detto da altri colleghi, supportata da nulla, non ci sono dati, non sappiamo effettivamente 

se la riduzione dello 0,1 sugli alloggi regolarmente denunciati e affittati, non sappiamo nulla sotto questo pro-

filo, non sappiamo neanche, o almeno non so se qualcuno è andato in qualche ufficio IMI a parlare con fun-

zionari o dipendenti, che l’applicazione del tasso dal 2% fino al 3,5% possa spaventare proprietari che tengono 

alloggi sfitti. 

Io vi do delle cifre: un bilocale a Bolzano, non in una zona di pregio, su per giù si è venduto a 270.000 

euro, semiarredato, con garage e lo si affitta a 850 euro. È un prezzo equo per Bolzano, nuovo, è un 3,8%, 

perché sono 10.200 euro. Il proprietario avrà una cedolare secca, lo ha affittato con la cedolare secca, perciò 

un 3 + 2, canone concordato, accordo territoriale – so che non piace molto all’amico Dello Sbarba, ma c’è 

questo accordo territoriale – per cui il proprietario avrà una tassazione non IRPEF del 10%. 

Voi pensate che con questi rendimenti possa spaventare lo 0,1 in meno o in più, o possa indurre la 

gente ad affittare? Io penso che non è quella la rendita su cui uno va ad affittare. A Bolzano, io dico in provincia 

di Bolzano, almeno per quello che conosco io, il rendimento sugli affitti è elevato, è troppo elevato forse anche. 

Spesso e volentieri ci sono i contributi sugli affitti, spesso e volentieri ci sono altre situazioni che possono 

indurre da una parte il conduttore, dall’altra parte il locatore a venire incontro in questa situazione, perché la 

cosa interessante sarebbe appunto sapere quanti sono i contributi che vengono erogati a livello provinciale 

per quanto riguarda gli affitti e perché questa erogazione, che è notevole, non è solo legata alla prima casa, 

ma è notevole, non comporta un aumento delle locazioni all’interno della nostra provincia. 

Per cui doveva anche essere fatto uno studio in questa direzione ed era, come si raccontava a suo 

tempo, quando c’erano i contributi a fondo perduto per l’acquisto della prima casa, che andava direttamente 

tutto al proprietario. Sulle locazioni c’è anche questo tipo di problema, che va naturalmente al proprietario e 

c’è un affitto che viene tenuto elevato. 

Allora io ritengo che la legge che è qua in discussione dia delle definizioni nuove, dica anche alcune 

cose interessanti sotto tanti punti di vista, ma non arrivi all’obiettivo che qui si vuole dare, cioè aumentare gli 

alloggi sfitti nella nostra provincia. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che secondo me si è partiti dalla coda, o 

da una piccola coda, ma non si è partiti invece da quello da cui si doveva partire, se vogliamo dire che dob-

biamo dare più locazione nella nostra provincia. Perché dare più locazione nella nostra provincia vuol dire 

andare incontro a quelle esigenze di flessibilità, flessibilità che c’è nel mondo del lavoro, flessibilità che c’è nel 

mondo famigliare, flessibilità che c’è anche nei nuovi arrivi sotto tanti punti di vista. Questa flessibilità che è 

richiesta da tanti mondi, da tanti ambiti, non è sicuramente attraverso questa legge che si riesce a ottemperare. 

Io penso che bisognava partire dalla legge urbanistica, perché è quella la parte principale di costruzione, 

ritengo che bisogna toccare la legge sull’edilizia abitativa agevolata, perché quello è l’altro aspetto perché si 

vuole capire se ha senso ancora continuare sullo stimolare la proprietà, oppure se si vuole stimolare maggior-

mente la locazione. Ritengo che averla scorporata quella legge, e noi andiamo a discutere una parte sull’IPES 

che è importante, ma non è essenziale come qui si vuole dare un senso. 

Allora io sono convinto che questa legge non, e ribadisco questo concetto, non arrivi al risultato che noi 

ci siamo dati, o che si è data la Giunta, non c’è questa visione, non c’è perciò poi la strategia sotto questo 

profilo. Poi all’interno della stessa legge ci sono diverse situazioni a mio modo di vedere, che sono inefficaci, 

abbiamo parlato dello sfratto, di come il conduttore è privilegiato rispetto al locatario, per cui il locatario ha 

tante volte problemi nel dare in locazione un appartamento, anche se ritengo, come ho detto all’iniz io e ho 

fatto un esempio prima, che è una rendita notevole, uno che ha un appartamento libero se lo tiene libero, lo 

tiene libero per motivi importanti. C’è un problema degli speculatori, di quelli dei cantieri che tenevano aperti 

nell’attesa che i prezzi salissero, e questa era un’altra situazione che qui questa legge cerca in qualche modo 

di toccare. 
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Una questione che il presidente ha più volte sottolineato è che i Comuni avranno potenzialmente una 

riduzione di entrate da parte dell'IMI, cioè per come conosco io i Comuni, poi dopo vengono a bussar cassa in 

qualche altro modo, perché comunque quella è un’entrata e cercano in qualche modo di individuare. Ecco, mi 

piacerebbe sapere com’è l’equilibrio, adesso non si sa come andrà avanti questa legge e che tipo di effetti 

produrrà, ma è importante sotto questo profilo, perché comunque i Comuni si trovano ad affrontare in questo 

grave momento diverse situazioni come l'aumento dell’energia – mi dicono che al Comune di Bolzano hanno 

dovuto addirittura raddoppiare come variazione di bilancio per i costi dell’energia, per cui vengono tolte queste 

risorse da altri capitoli di bilancio. Questa è una cosa che volevo capire su questo aspetto. 

Io sono convinto che sia fondamentale capire cos’è un alloggio sfitto, quanti sono gli alloggi sfitti nell’am-

bito della città di Bolzano, ho visto degli ordini del giorno che vanno in questa direzione. Quando ero assessore 

al patrimonio avevamo tentato di fare diversi studi sotto questo profilo, proprio per quanto riguarda, ma diventa 

difficile, perché non riesci poi a capire, perché c’è un insieme di cose. Mi dicono ad esempio all’ufficio IMI, che 

nonostante l’obbligo di portare il contratto, tanti non lo portano, non conoscono questo aspetto, per cui in quegli 

uffici risultano alloggi sfitti, invece non sono alloggi sfitti, ma sono alloggi locati. 

Io ho fatto diversi emendamenti, vedremo cosa accadrà, ma ritengo che alcuni aspetti non sono stati 

considerati, c’è un forte trapasso di appartamenti, si parlava di appartamenti che sono stati dati in eredità, ma 

non è che vengono dati in eredità ad un’unica persona, c’è una massa ereditaria, per cui ci sono situazioni 

che si possono anche accavallare, perciò i tempi sono anche lunghi sotto questo profilo, bisognerebbe tenerlo 

presente, non sono tante però sono tutti aspetti che poi danno un senso al cittadino che l’amministrazione non 

gli va a prendere soldi e basta, il cittadino cerca in tutti i modi, l’amministrazione deve avere questo rapporto 

positivo con il cittadino. 

Detto questo, ritengo che questa legge non vada nella direzione cui qui in quest’Aula si vuole dare 

questo segnale forte, in cui c’è un recupero appunto degli alloggi sfitti, per cui c’è un mercato che si apre. Io a 

questo non credo, assolutamente non ci credo, sono assolutamente certo che questo non capiti.  

Non credo neanche, e anzi sono estremamente perplesso sul fatto che alcune dichiarazioni che ho 

sentito “Allora a Bolzano e provincia si può anche non costruire più, perché arrivano alloggi sfitti sul territorio”, 

Questo, scusatemi, ma è un problema serio, perché la legge prevede che ci sono zone disagiate, zone che 

hanno questo problema delle abitazioni, e non penso che con questo metodo di conservatorismo – “non si 

costruisce sul costruito” o cose di questo genere – si riesca a individuare e a stimolare questo mercato. 

Io sono dell’opinione che se vogliamo fare una legge sull’IMI con degli adeguamenti legati a novità che 

sono sul mercato, sono completamente d’accordo, il concetto che si vuole stimolare questo mercato è asso-

lutamente sbagliato, è assolutamente fuori luogo e fuori norma.  

Questo è il vero grande problema, la mancanza di strategia di visione sull’apertura della locazione, 

locazione vuol dire che c’è una popolazione che ha bisogno di flessibilità. Flessibilità di venire qui a lavorare 

o di andare via o di quant’altro, questa flessibilità è il futuro di quello che noi stiamo vivendo, una volta si 

nasceva qui, si studiava, si prendeva un lavoro e si comprava una casa, questo schema non c’è più, o per lo 

meno sta diminuendo. Su questo schema c’è una flessibilità, su questa flessibilità la risposta è dare apparta-

menti, dare immobili in locazione. Al Druso 3 c’è stato un imprenditore che ha costruito un immobile e lo ha 

dato completamente in locazione, urbanisticamente diamo un segnale in questa direzione, perché se apriamo 

agli imprenditori che fanno attività immobiliare per locare, è un fatto estremamente positivo, ma non possiamo 

pensare di legiferare essenzialmente sull’IPES e sull’IMI per dare delle risposte. Queste sono delle risposte 

relative, sono, come direbbe il mio ex sindaco, pannicelli caldi che si mettono sul piatto, non è questa la solu-

zione, la soluzione è intervenire urbanisticamente attraverso leggi urbanistiche, in questo senso ho sempre 

detto che c’è una realtà urbana e una realtà rurale che deve essere differenziata e, nello stesso tempo, inter-

venire sull’edilizia agevolata, per cui anche lì bisogna capire come muoversi. Sui contributi sugli affitti c’è da 

fare un ragionamento in questo senso, e inoltre ritengo che questo tipo di situazioni debbano essere supportate 

da studi per lo meno approfonditi per capire dove stiamo andando e quali sono le vere problematiche che 

dovremo risolvere nel prossimo futuro. 

 

KÖLLENSPERGER (Team K): Das Ziel oder der Vorsatz, die Spekulation auf steigende Miet- oder 

Quadratmeterpreise einzudämmen, weil sie durch spekulativen Leerstand erfolgt, teilen wir natürlich. Dazu 

habe ich auch schon einige Male Vorschläge eingebracht, siehe zum Wohnbauinstitut, aber auch zu den un-

endlichen Baukonzessionen, bei denen nie ein Bauende gemeldet wird, zu AIR BNB, das dem Langzeitmiet-

markt wertvolle Immobilien entzieht usw. Meiner Meinung nach gibt es jedoch einen Grundsatz: Wenn man 
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ein Problem hat und dieses lösen will, dann muss man sich fragen, was die Ursachen sind und diese angehen. 

Dieser Ansatz fehlt in diesem Gesetz völlig. Ein großes Problem, das ich auch in meinem Minderheitenbericht 

beschrieben habe, ist die Tatsache, dass wir keine Datenlage haben. Hier wird einmal mit einer Steuererhö-

hung ins Blaue spekuliert und geschossen, ohne zu wissen, wie viele Wohnungen insgesamt frei sind, aber 

auch ohne zu wissen, wie viele von diesen aus spekulativen Gründen frei sind. Ich frage mich also, wie wir ein 

Gesetz machen wollen, um diesem Problem zu begegnen, wenn wir das nicht wissen. Wir wissen, dass es 

nicht so viele Menschen gibt, die eine Zweitwohnung haben. Auch wissen wir, dass die meisten Besitzer einer 

Zweitwohnung diese sehr wohl vermieten möchten, wenn sie sie zu Investitionszwecken gekauft haben. Nie-

mand hat analysiert – und da bin ich wieder bei den Ursachen -, warum trotzdem einige dieser Wohnungen 

leer stehen. Und damit sind wir beim Vermieterschutz. Natürlich können wir nicht in die staatliche Gesetzge-

bung und in das Mietrecht eingreifen, aber wir haben einige Spielräume. Im Minderheitenbericht habe ich 

Beispiele aus Baden-Württemberg oder Vorarlberg angesprochen, wo es eine Landesagentur für sicheres 

Vermieten, Garantiefonds usw. gibt. Wir hätten schon Möglichkeiten, um den Vermietern ein Mindestmaß an 

Schutz zu bieten. Von alledem ist im Gesetz keine Rede. Das Einzige, was man macht, sind eine Reihe von 

Ausnahmen, aber im Prinzip geht es darum, die Steuern zu erhöhen, in der Hoffnung, das Phänomen einzu-

dämmen. Das Problem ist, dass die relativ überschaubare Menge von Besitzern einer Zweitwohnung, die 

diese aus rein spekulativen Gründen leer halten, keine nennenswerten Mehreinnahmen bringen werden, jene, 

die die Wohnungen aus nachvollziehbaren Gründen freihalten, bestraft werden und sich die Spekulanten wei-

terhin ins Fäustchen lachen. Wenn wir uns campo dei fiori in Bozen anschauen, so steht es seit Jahren leer. 

Ich nehme an, dass der Besitzer die IMI auf den Baugrund zahlt, aber er zahlt sicher keine IMI auf die Woh-

nungen, weil er entweder das Bauende nicht gemeldet hat oder sie nicht beim Kataster eingetragen sind. Und 

so trifft dieses Gesetz die Falschen. Es ist für den Zweck, für den es uns hier verkauft wird, ineffizient und 

eigentlich auch visionslos. Wir haben sicher ein Problem am Mietmarkt und müssen sicher dafür sorgen, dass 

wir viel effizienter und flexibler bestehende benutzbare Immobilien dem Mietmarkt zuführen und vermeiden, 

dass diese Immobilien für andere Zwecke missbraucht werden, so wie es Baden-Württemberg mit seinem 

Zweckentfremdungsgesetz fordert. Da sei AIR BNB nur als ein Beispiel von vielen genannt. Sicher braucht es 

auch im sozialen Bereich ein größeres Angebot an Wohnraum, das durchaus auch das Wohnbauinstitut ein-

holen könnte.   

Wenn es heißt, dass es nur sehr wenige Mittelstandsfamilien gibt, die sich überhaupt noch eine Zweit-

wohnung leisten können, dann frage ich mich, wozu es dieses Gesetz dann überhaupt noch braucht. Jene, 

die eine Zweitwohnung haben, werden hier sachlich zur Kasse gebeten. Das kann man ja relativ leicht nach-

rechnen. Eine Wohnung mit einem Marktwert von 500.000 Euro hat in etwa einen Katasterwert von 170.000 

Euro -, ungefähr ein Drittel ist der Schnitt -, und dafür zahlt man in Bozen künftig je nachdem, wie hoch die 

GIS sein wird, von 4.250 bis 5.950 Euro. Aber auch bei den kleinen Wohnungen von 70 Quadratmetern mit 

einem Wert von ungefähr 300.000 Euro wäre der Unterschied ungefähr 2.000 Euro im Jahr. Ich verstehe auch 

nicht die Eile. Wir wissen, dass in Rom gerade an der Katasterreform gearbeitet wird. Die Katasterwerte wer-

den den realen Marktwerten angepasst. Wenn ich vorher das Beispiel einer Wohnung mit einem Marktwert 

von 500.000 Euro gebracht habe, so ist das in Bozen eine Wohnung mit nicht einmal 100 Quadratmetern. 

Nach der Katasterreform mit den aktuellen Hebesätzen würde man für eine solche ungefähr 18.000 Euro im 

Jahr zahlen, wobei klar ist, dass das überhaupt nicht geht. Man wird dieses Gesetz also wieder eilig in die 

Hand nehmen und die Hebesätze überdenken müssen. Da dieses Gesetz aufgrund der Kompromisse mit der 

Lega eh aufgeschoben wird und die hohen Hebesetze erst Ende des nächsten Jahres in Kraft treten werden, 

frage ich mich, wieso wir diese Eile haben, außer man will hier ein politisches Statement setzen.  

Wie gesagt, es fehlen Infos, es fehlt eine Beschäftigung mit den Ursachen für den Leerstand. Wir schrei-

ben hier ein Gesetz, das keinen Effekt bringen wird. Die wahren Spekulanten – zumindest in Bozen -, also 

jene, die ihre Kondominien absichtlich nicht fertig stellen, keine IMI und GIS zahlen, nicht heute und auch nicht 

mit diesem neuen Gesetz, lachen sich ins Fäustchen. Ich frage mich, wie die Einführung dieser Strafsteuer 

als vermeintliche Lösung des Problems mit dem Leerstand von einem Teil der Südtiroler Volkspartei und der 

Lega mitgetragen werden kann. Ich denke an den Abgeordneten Tauber, aber auch an Philipp Achammer, an 

Thomas Widmann oder an andere. Wie kann so ein Gesetz dem entsprechen, für das die SVP zumindest in 

weiten Teilen steht? Ich habe in meinem Minderheitenbericht gesagt, dass es eine ganze Reihe von Gründen 

gibt, wieso eine Familie eine zweite Wohnung besitzen kann, die vorübergehend leer steht. Einer der typischs-

ten Gründe sind Kinder, die im Ausland leben oder studieren und deshalb ihren ständigen Wohnsitz nicht hier 

haben. Es ist aber absolut legitim, dass diese Wohnungen für diese Kinder freigehalten werden, die vielleicht 
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auch nur am Wochenende nach Südtirol kommen, um die Großeltern zu besuchen. Ich denke aber auch an 

all jene Eigentümer, die mit gutem Recht über ihr Privateigentum frei verfügen wollen, weil sie es vielleicht 

verkaufen wollen. Eine vermietete Wohnung ist fast unverkäuflich. Es gibt auch eine Reihe von Besitzern, die 

eine solche Wohnung geerbt haben und noch keinen Vermieter gefunden haben oder die sie sanieren müssen, 

aber nicht sofort über das nötige Geld verfügen. Es gibt eine ganze Reihe von Eigentümern, die bereits Opfer 

von Mietnomaden waren, die alle zwei Jahre die Wohnung wechseln, im Prinzip nie die Miete zahlen und die 

man kaum hinausbekommt. Es gibt Südtiroler, die im Ausland arbeiten, aber noch eine Wohnung hier haben, 

weil sie im Ausland nur eine Wohnung angemietet haben. Früher war es zumindest so, dass jene, die im AIRE 

eingeschrieben waren, den normalen Hebesatz von 0,76 Prozent gezahlt haben. Dann wurde trotz der AIRE 

die Wohnung als Zweitwohnung eingestuft, auch wenn sie in ganz Europa keine andere Wohnung besitzen. 

Und nun können sie, wenn sie Pech haben, bis zu 3,5 Prozent zahlen, auch wenn es die einzige Wohnung ist, 

die sie haben. Das ist eine absolut ungerechtfertigte Sanktion. Wenn schon, dann muss man diese Hebesätze 

zeitlich stark verzögern. Man muss diesen Leuten zwei Jahre Zeit geben, denn sonst wird diese Steuererhö-

hung für die Hauseigentümer kontraproduktiv sein. Sie wird nicht die Vermietung, sondern eher den Verkauf 

dieser Wohnungen befeuern.  

Dies alles gesellt sich zu ein paar Problemen, die das Gesetz schon davor hatte, unter anderem auch 

jenes, dass die Begünstigung für vermietete Wohnungen nur vorgesehen ist, wenn der Mieter seinen melde-

amtlichen Wohnsitz in die Wohnung verlegt, was man als Besitzer ja gar nicht beeinflussen kann. Was pas-

siert, wenn er das nicht macht? Wenn wir ehrlich sein wollen, gehört diese Passage gestrichen.  

Ich habe eine Reihe von Änderungsanträgen – ich glaube 14 - eingebracht und möchte damit versu-

chen, einige Punkte in diesem Gesetz so abzuändern, dass es zu einem aus unserer Sicht akzeptablen Gesetz 

wird. Wenn es in der aktuellen Form bleibt, werden wir ihm sicher nicht zustimmen können. Es ist ein Gesetz, 

das nicht über die nötige Datengrundlage verfügt, sich nicht einen einzigen Gedanken über die Ursachen des 

Leerstandes macht und jene Besitzer einer zweiten Wohnung, die diese aus nachvollziehbaren Gründen zeit-

weilig nicht vermieten können oder wollen, ungerechtfertigt bestraft.  

Über den Rest werde ich dann im Rahmen der Artikeldebatte sprechen.  

 

RENZLER (SVP): Wir haben jetzt sehr viel von den Vorrednern gehört, viele Einwände, die man teilen 

kann, aber auch nicht. Was bei der ganzen Diskussion untergegangen ist, ist, dass das zu behandelnde Lan-

desgesetz nur für Gemeinden gilt, in denen ein Wohnungsnotstand herrscht. Das sind laut letzten Informatio-

nen 30 Gemeinden in ganz Südtirol. Für alle anderen Gemeinden gilt die höhere Besteuerung des Leerstands 

nur bedingt bzw. überhaupt nicht. Ich betrachte dieses Landesgesetz als Teil eines Mosaiks, das umfassend 

ist. Kollege Staffler hat ja gesagt, dass die Wohnbauförderung bzw. das neue Wohnbaugesetz, die Urbanistik 

und weitere Maßnahmen - vor allem der Mietbeitrag -, über die man diskutieren muss, betroffen sind. Ich finde 

die Leerstanderhebung richtig, denn es ist ein erster Schritt, um mehr Wohnungen auf den Markt zu bringen 

und dadurch die Mieten und Wohnungspreise mittel- und langfristig zu reduzieren.  

Kollege Köllensperger, Sie haben immer von den Besitzern gesprochen und meinen damit vermutlich 

die Eigentümer der Wohnungen. Die Besitzer sind diejenigen, die die Wohnungen bewohnen, aber nicht un-

bedingt die Eigentümer. In diesem Zusammenhang kann ich jetzt schon einen Beschlussantrag der Arbeit-

nehmer ankündigen, mit dem wir die Gründung eines Garantiefonds für Vermieter unterstützen. Wir werden 

den Beschlussantrag so formulieren, dass das Land den Fonds finanziell unterstützt, wobei diese finanzielle 

Unterstützung mittel- und langfristig wieder zurückgezahlt werden muss. Der Garantiefonds kann nur von Pri-

vaten – Mietervereinigung, Gebäudeeigentümer usw. - gegründet werden, und zwar im Sinne einer sogenann-

ten mutualità, also gegenseitiger Unterstützung. Für das Startkapital kann das Land mit öffentlichen Mitteln 

beitragen. Dieser Beschlussantrag wird demnächst eingereicht werden.  

Das neue Gesetz, Kollege Locher, sollte auch dazu beitragen, dass in Zukunft Grundstückspreise wie-

der einigermaßen erschwinglich sind. Kollege Repetto, als ehemaliger Stadtrat der Gemeinde Bozen, kann 

ich Ihnen einen Vorwurf nicht ersparen: Ich möchte Sie daran erinnern, dass im Jahr 1995 im Bauleitplan der 

Stadt Bozen Baugrund für 3.000 Wohneinheiten vorgesehen wurde, wobei die Gemeinde Bozen in den da-

rauffolgenden zehn Jahren aber nie mehr als 400 Wohnungen pro Jahr gebaut hat. Das bedeutet, dass die 

Preise in Bozen künstlich hoch gehalten wurden bzw. sogar noch gestiegen sind. Hätte man damals die 

3.000 Wohneinheiten zeitgerecht gebaut bzw. Grundstücke zur Verfügung gestellt, dann wären die Woh-

nungspreise in Bozen zwar immer noch hoch, aber nicht so hoch, wie sie es derzeit sind.  
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Kollege Urzì, ich schätze Sie sehr, vor allem wegen Ihrer rhetorischen und schauspielerischen Fähig-

keiten. Ich schätze Sie auch persönlich, aber Ihre politischen Ideen kann ich nicht immer teilen. Vor allem Ihre 

Aussage, dass sich die Werte der SVP auf das Eigentum gründen, … Das ist nur ein kleiner Wert der SVP. 

Es gibt auch noch den Wert der Solidarität, der im Parteiprogramm und im Statut der SVP vorgesehen ist. Der 

vor uns liegende und zu behandelnde Gesetzentwurf zur GIS hat sehr viel mit Solidarität zu tun und schützt 

sogar das Eigentum. Wir reden ausschließlich vom Leerstand, von Spekulation und Baugründen, die nicht 

verbaut, sondern aus Spekulationsgründen ausgewiesen werden.  

Lassen Sie mich abschließend noch kurz auf einen Punkt eingehen, der bei allen Vorrednern zur Spra-

che gekommen ist. Wenn der zu behandelnde Gesetzentwurf nur ein Bauteil eines Gesamtpaketes ist, das 

zum Teil kurz vor dem Abschluss steht – siehe Wohnbauförderungsgesetz, Gesetz zum Wohnbauinstitut und 

Urbanistik -, dann müsste man am Ende der Legislaturperiode Instrumente in der Hand haben, mit denen es 

uns möglich sein müsste, in der näheren und mittleren Zukunft die Wohnungs- und Mietpreise auf ein erträg-

liches Maß zu senken. Ich gebe all jenen Recht, die sagen, dass die Wohnungs- und Mietpreise im Verhältnis 

zu den Löhnen und Gehältern viel zu hoch sind. Parallel dazu müssen also auch die Löhne so ansteigen, dass 

der Mietpreis nicht mehr als 30 Prozent der Entlohnung ausmacht. 30 Prozent sind auch schon viel. Ob wir 

mit dem Wohnbauförderungsgesetz, mit der Urbanistik oder mit dem GIS-Gesetz beginnen, am Ende der 

Legislatur müssen alle drei Bereiche abgeschlossen sein. Es ist ein Versuch, die Probleme, die heute hier 

besprochen werden, zu reduzieren. Sollten wir sehen, dass der Versuch nicht den gewünschten Erfolg bringt, 

den wir uns erhoffen, hindert uns nichts, Verbesserungen und Ergänzungen zu machen.  

Ich wünsche uns allen eine konstruktive Artikeldebatte. Ich werde dann auch zu einigen Artikeln Stellung 

nehmen und hoffe, dass die Großgemeinden mit großer Wohnungsnot ihrerseits aktiv werden und dafür sor-

gen, dass der nötige Baugrund für geförderten Wohnbau, aber auch für neue Wohnmodelle ausgewiesen bzw. 

zur Verfügung gestellt wird. Danke!  

 

Vorsitz des Vizepräsidenten | Presidenza del vicepresidente: Josef Noggler  

 

PRÄSIDENT: Abgeordneter Faistnauer, bitte. 

 

FAISTNAUER (Perspektiven Für Südtirol (PFS): Vielen Dank, Herr Vizepräsident! Meine Vorredne-

rinnen und Vorredner haben schon einiges vorweggenommen. Ich möchte noch etwas ergänzen, was ich 

heute Nachmittag noch nicht gehört habe. Das Wohnen gehört zum Existenzbedürfnis der Menschen. Es ist 

kein Luxusbedürfnis, sondern das Existenzbedürfnis schlechthin. Abgeordneter Urzì, zwischen der freien 

Marktwirtschaft, der sozialen Marktwirtschaft und der Wirtschaftsform, die Sie genannt haben, gibt es sehr viel 

Gestaltungsspielraum, um hier lenkend einzugreifen, so wie es auch der Landeshauptmann gesagt hat. Ich 

habe schon vor zwei Jahren einen Gesetzentwurf eingebracht, bei dem es darum gegangen ist, die Steuer-

schraube anzusetzen. Ich erinnere mich noch an das negative Gutachten des Rates der Gemeinden, der 

gesagt hat, dass hier eine Gesamtlösung zu finden sei. Heute Nachmittag haben wir öfters gehört, dass neben 

der Raumordnung und dem Wohnbaugesetz auch die GIS ein Hebel sein kann, wenn auch ein kleinerer, wie 

vom Kollegen Staffler betont. Man spricht hier von können und nicht von müssen. Mit diesem GIS-Gesetz wird 

ja vorgeschlagen, dass man den Satz auf 3,5 Prozent heben oder um 0,1 Prozent absenken kann. Ich unter-

stütze den Änderungsantrag der Kollegen Köllensperger und Nicolini mit 0,5 Prozent, der in die richtige Rich-

tung geht. Wir haben hier zwei Hebel, denn wir können bestrafen oder belohnen. Meiner Meinung nach ist der 

Belohnungshebel mit 0,1 Prozent laut Artikel 9-ter viel zu gering. Ich plädiere also dafür, den Änderungsantrag 

des Kollegen Nicolini anzunehmen.  

Kollege Staffler, sind 2.000 Wohnungen sind besser als keine bzw. der Spatz in der Hand ist Ihnen 

lieber als die Taube auf dem Dach. Ich habe mir gedacht, dass es besser gewesen wäre, wenn Sie im Ge-

setzgebungsausschuss nicht zugestimmt hätten. Aufgrund der Flut an Änderungsanträgen im Plenum sieht 

man, dass wir einen nicht ausgereiften Gesetzentwurf haben. Wir haben öfters gehört, dass die Datengrund-

lage fehlt. Das stimmt und ich frage mich, wie wir ohne Datengrundlage etwas auf den Weg schicken sollen. 

Natürlich können wir den Hebesatz anheben, müssen es aber nicht. Das Hauptproblem ist das Spannungsfeld 

zwischen Vermieter- und Mieterschutz. Solange Vermieter in Südtirol die Probleme haben, die viele Vorredner 

bereits genannt haben, wird es schwierig sein bzw. nicht in die richtige Richtung gehen, da viele Angst haben, 

ihre Wohnung zu vermieten, aus den öfters genannten Gründen. Ich sehe den Vorschlag des WOBI als Ga-

ranten als einen guten, über den wir dann auch in der Artikeldebatte reden können.  
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Ich möchte noch einmal wiederholen, dass es besser gewesen wäre, im Gesetzgebungsausschuss ei-

nen guten und ausgereiften Vorschlag zu machen, als das hier im Plenum mit zig Änderungsanträgen wieder 

in die Länge zu ziehen. Danke!  

 

LOCHER (SVP): Ich möchte auch einige Anregungen anbringen. Wir reden hier von Wohnungsnot und 

Grundstücks- und Mietpreisen. Als Monti damals Ministerpräsident war und die Staatsverschuldung in eine 

Dimension ging, die nicht mehr händelbar war, … Wir waren in den Jahrzehnten zuvor eher verwöhnt, weil es 

die Immobiliensteuer nicht in dem Ausmaß gegeben hat, wie in anderen Staaten in Europa. Wenn man nach 

Deutschland oder Österreich fährt, so ist es dort eine Gemeindesteuer, um im Grunde genommen die Ge-

meindefinanzierung zu sichern. Bei uns hat man versucht, es zu ändern, auch weil es ein anderes Steuersys-

tem gab. Früher war es die ICI, dann war es die IMU und danach hat man sich auf die GIS, also auf die 

Gemeindeimmobiliensteuer geeinigt. Diese Steuer wurde damals eingeführt, um die Staatsverschuldung in 

Grenzen zu halten. Auch viele italienische Parteien haben das stark kritisiert und deshalb möchte ich den Ball 

zurückspielen. Da müsst Ihr bei Euren Kollegen in Rom nachfragen, wie das damals zustande gekommen ist. 

Es war nicht unser Verschulden hier in Südtirol, dass man zu dieser Lösung gekommen ist. Wenn es diese 

Verschuldung nicht in diesem Ausmaß gegeben hätte, hätten wir wahrscheinlich ein anderes System.  

Es geht nun um die Frage, wie wir das verändern oder verbessern können. Auf die Erstwohnung gibt 

es kaum eine Steuer, außer es gibt sehr hohe Katasterwerte. Dann ist ein kleiner Teil zu besteuern. Es sollte 

auch weiterhin unser Ziel sein, dass die Erstwohnung von der GIS befreit bleibt. Es könnte auch durchaus 

sein, dass mit diesem Gesetzentwurf eine Erleichterung für die Erstwohnung ergibt, was sehr wichtig wäre. Es 

sind immer noch sehr viele Wohnungen leer. Wohnungen werden angekauft oder es werden die gesetzlichen 

Bedingungen ausgenützt, um sich eine Kubatur hinzuzubauen, was nicht falsch ist. Jemand macht es für die 

eigenen Kinder oder eine Kubaturerweiterung für die Eltern oder um die Wohnung kurzfristig zu vermieten. Es 

gibt verschiedene Modelle, in denen eine Kubaturerweiterung durchaus Sinn macht. Nun besteht eine gewisse 

Angst und Sorge, dass eine solche Kubaturerweiterung besteuert wird. Es ist aber so, dass auch für die Zweit-

wohnung durchaus Erleichterungen vorgesehen sind. 30.000 ist für mich eine sehr hohe Zahl. Ich glaube, 

dass man diese Wohnungen, die leer stehen und ungenutzt sind, vermieten sollte, wenn auch nur kurzfristig. 

Südtirol hat 70 Prozent Eigentumswohnungen und das ist durchaus auch Grund für eine erfolgreiche Wohn-

baupolitik. Das soll auch so sein. Die Kollegin Bacher und ich fahren demnächst ja nach Wien, wo es ein ganz 

anderes Modell gibt. Dort gibt es Gemeindewohnungen, die vermietet werden. Es gibt nicht dieses Eigentums-

system, denn das wäre in einer Stadt auch schwierig. Beim vorliegenden Gesetzentwurf geht es darum, vor 

allem leerstehende Wohnungen zu besteuern bzw. die Leute zu motivieren, diese weiterzugeben. Wir haben 

in Südtirol nur ein kleines Potential an Bauland; von der gesamten Fläche stehen ja nur fünf Prozent als Bau-

land zur Verfügung. In den letzten 40 Jahren hat sich das menschliche Leben nach oben verschoben, Gott sei 

Dank, muss man sagen. Früher lag das durchschnittliche Lebensalter zwischen 55 und 65 Jahren, jetzt sind 

wir bei über 80. Im Grunde genommen ist in 40 Jahren eine Generation dazugekommen, durch die bessere 

Lebensmittel- und Gesundheitsversorgung. Der Wohlstand hat auch dazu beigetragen, dass wir heute durch-

aus das Glück haben, älter zu werden. Hinzu gekommen ist auch noch etwas anderes. Früher gab es Groß-

familien, heute leben die ältere und jüngere Generation getrennt voneinander. Wir als Politik haben die klare 

Aufgabe, die Erstwohnung steuerfrei zu halten. Das muss unser klares Ziel sein und das ist es auch. Die 

Kollegin Deeg wird uns wahrscheinlich ein nettes Wohnbauförderungsgesetz vorlegen, von dem wir hellauf 

begeistert sein werden. Das kann ja sein und hoffen wir, dass es auch kommt. Sie hat es ja oft schon gesagt. 

Heute geht es aber um die GIS. Die Gemeinden haben einen gewissen Spielraum. Die Erstwohnung muss so 

weit wie möglich steuerfrei bleiben und für die Wohnungen, die nicht vermietet werden, muss eine Lösung 

gefunden werden. Sonst müssen wir den Prozentsatz relativ schnell auf 5 Prozent hochschrauben. Dann wür-

den wir das Problem leichter lösen. Auf alle Fälle bin ich der Meinung, dass wir den Gemeinden einen gewis-

sen Spielraum lassen müssen. Für mich ist der vorliegende Gesetzentwurf also sehr vernünftig.  

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, Kollege 

Locher, ich verstehe, dass Dir die Landesrätin bei dieser Diskussion nicht weiß Gott wie zuhört. Mich verwun-

dert es selbst, dass wir hier über ein zentrales Thema und über eine zentrale Sorge der Südtiroler Bevölkerung 

diskutieren und die Landesregierung nur mit einem halben Ohr zuhört. Kollege Renzler hat es vorhin ja schön 

geschildert, als er im Konjunktiv aufgezählt hat, dass wir bis zum Ende der Legislatur noch die Wohnbaureform 

und das Wohnbaugesetz bräuchten. Die Leute können sich den Wohnraum nicht mehr leisten bzw. ihn nicht 
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mehr bezahlen, und das ist das Grundproblem, das wir seit Jahren vor uns herschieben. Ihr redet heute alle 

über Themen – auch Du, Kollege Locher -, die Ihr im letzten Jahr per Gesetz verabschieden hättet können, 

wenn Ihr gewollt hättet. Ich beziehe mich auf unseren Gesetzentwurf zum leistbaren Wohnen. Der hatte unter 

anderem auch eine GIS-Reform zum Inhalt, die durchaus in diese Richtung gegangen wäre, außerdem die 

Anpassung der Wohnbauförderung, eine Neuausrichtung der Wohnbaugenossenschaften – man muss mit 

Nachrückern usw. flexibel sein muss, um in der Peripherie agieren zu können -, neue Wohnformen – Co-

Housing als Beispiel – usw., weiters das Thema des sorglosen Vermietens. Manchmal wird diesbezüglich das 

Vorarlberger Modell genannt. Wichtig ist, dass die öffentliche Hand zur Seite steht, was bei uns über das 

Wohnbauinstitut gemacht werden könnte, das das sorglose Vermieten für den Vermieter möglich macht. Auch 

die Senkung der Baustandards war in unserem Gesetzentwurf enthalten. Muss es immer das Effizienteste 

sein oder kann es auch die zweitklimaneutralste Variante sein, wenn der Preis passt? Wir müssen ja auch 

sagen, dass die heutigen Wohnungen nach einer bestimmten Zeit ohnehin renoviert werden, da sich die Tech-

niken laufend ändern. Beschleunigte Räumungsverfahren. Auch das war in unserem Gesetzentwurf enthalten, 

den Ihr von der Mehrheit abgelehnt habt. Das war die verpasste Chance; ich habe es damals schon gesagt. 

Kollegin Landesrätin Deeg und Vizelandeshauptfrau, stellen Sie sich einmal vor, wir beide würden gemeinsam 

ein Haus bauen und bevor wir überhaupt wissen, ob wir eine Wohnbauförderung bekommen, beschließen wir, 

dass die Jalousien grün sein sollen. Ich möchte damit nur darauf hinweisen, dass wir heute eine Maßnahme 

setzen, die zwar in die richtige Richtung geht, uns aber nicht hilft, um vom Fleck zu kommen!  

 

PRÄSIDENT: Beruhigen Sie sich!  

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Ich bin ruhig, Herr Präsident, hoffe aber, dass ich nie so ruhig 

werde wie Ihr da oben. Sonst warten wir beim Wohnbaugesetz noch einmal sieben Jahre, wie wir jetzt schon 

warten. Das können wir es uns leisten bzw. die Bürger dieses Landes können nicht noch länger warten, bis 

hier etwas geschieht.  

Kurz noch zu dieser einen Jalousie, die wir heute auf den Weg bringen. Wir sehen es ähnlich, wie einige 

andere, die heute gesagt haben, dass es besser wäre, die Belohnung zu stärken, das heißt, wenn man ver-

mietet, einen günstigeren Steuersatz anzuwenden, der mit den Änderungsanträgen vielleicht auch noch 

kommt. Unsere "Bestrafung" war nicht so hoch – zwischen 1,5 bis 3 Prozent. Ich muss aber auch sagen – so 

viel Ehrlichkeit muss Platz haben -, dass ich glaube, dass die Auffassung von Mittelstand sehr unterschiedlich 

ist, sowohl hier in der Aula, aber auch in den Reihen der Opposition. Ich lasse mich weder als Sozialist noch 

als Kommunist oder Bolschewist beschimpfen, aber ich halte es nicht unbedingt für ein Must-Have des Mittel-

standes, eine Zweitwohnung zu haben, die man mehr für ein Kind, das studiert, reserviert usw. Das soge-

nannte "Sommerfrischhäusl" am Ritten ist für mich nicht der klassische Mittelstand. Hier mag es unterschied-

liche Ansichten und Bewertungen geben, aber ich glaube, dass wir mit dieser Reform in die richtige Richtung 

gehen. Streiten wir uns vielleicht um den einen oder anderen Prozentsatz, aber die Grundrichtung sehen wir 

Freiheitlichen genauso und die war auch in unserem Gesetzentwurf enthalten. Ich kann mich noch gut daran 

erinnern, wie der Landeshauptmann damals zu uns gesagt hat, er würde diesen Punkt befürworten, könne 

dies aber nicht tun, da es eines seiner Wahlversprechen sei, das er selbst bringen möchte. Jetzt flattert es als 

eine Maßnahme durch das Land, auch, weil uns die Landesrätin die große Reform und das Gesamtpaket 

immer noch schuldig ist.  

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, es wird uns immer vorgeworfen, dass wir mit den unterschiedli-

chen Ideen und mit dem Wettbewerb der Ideen unterschiedliches Kapital schlagen möchten. Was das Thema 

Wohnen anbelangt, glaube ich, dass in Bezug auf das Thema Wohnen etwas kommen muss, und zwar nicht 

mit einzelnen Geschichten. Demnächst fahrt Ihr ja nach Wien raus. Himmel noch einmal, habt Ihr bis jetzt nie 

Zeit gehabt, nach Wien zu fahren, um Euch das dortige Modell anzuschauen? Mittlerweile kann man sich auch 

digital ein bisschen fortbilden; da muss man nicht unbedingt zwei Tage nach Wien fahren, um sich erklären zu 

lassen, wie dort seit Jahrzehnten vorbildhaft ein städtisches Wohnbaumodell gefördert und praktiziert wird, 

von dem man in Südtirol nur träumen kann. Ich bin froh, dass Gemeinden in unserem Land teilweise viel weiter 

sind als Ihr es seid. Die Gemeinden leiden zwar unter dem Raumordnungsgesetz, das mittlerweile eine Kata-

strophe ist, aber sie können trotzdem reagieren und Modelle schaffen – ich erwähne als Beispiel die Gemeinde 

Lajen -, mit denen man imstande ist, den Menschen günstigen Wohnraum anzubieten, unabhängig von der 

Landesregierung. Ich hoffe, dass noch mehr Gemeinderäte und Bürgermeister die Kraft und den Mut haben, 

vorauszugehen und diese Projekte im Sinne der Bürgerinnen und Bürger umzusetzen.  
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DEEG (SVP): Ich werde es sehr kurz machen, aber nachdem mich der Kollege Leiter Reber mehrmals 

angesprochen hat, möchte ich einen kurzen Überblick über wichtige Maßnahmen geben, die unterwegs sind, 

in guter Zusammenarbeit mit der Kollegin Hochgruber Kuenzer, die Sie auch direkt angesprochen haben. Wir 

haben schon vor längerer Zeit ein 12-Punkte-Programm für das leistbare Wohnen vorgestellt und auch im 

zuständigen Gesetzgebungsausschuss darüber gesprochen, auch über die Grenzen hinausschauend. Sie 

wissen, dass wir einmal im Jahr zu einem Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen Wohnbaureferenten 

in Österreich ausgeladen sind, den wir sehr schätzen. Dann können wir zusammensitzen, über das Thema 

diskutieren und Maßnahmen und Strategien austauschen. Ich freue mich, dass sich der zuständige Gesetz-

gebungsausschuss das einmal live vor Ort anschauen will. Warum nicht? Man soll immer vom Guten lernen. 

Deshalb darf ich noch einmal noch diese 12 Punkte für das leistbare Wohnen in Erinnerung rufen. Einmal geht 

es darum, welche Instrumente wir heute schon mit den verschiedenen Landesgesetzen haben, um Wohnraum 

für Einheimische zu binden. Sie wissen, dass es der öffentliche, der geförderte Wohnbau und der konventio-

nierte Wohnbau ist. Die Kolleginnen und Kollegen Wohnbaureferenten aus Österreich schauen bei diesen 

Tischen immer ein bisschen zu uns und sagen, dass wir gute Instrumente haben. In Deutschland würde man 

sich wünschen, wenn Sie unsere Instrumente der Raumordnung einführen könnten. Politisch schaffen sie es 

heute aber nicht. Sie sehen, was derzeit in Berlin passiert. Die Mieten sind in den letzten zehn Jahren um 130 

Prozent gestiegen. Wer sich die letzte Woche das Abendprogramm des ORF angeschaut hat, so ist es dort 

um das leistbare Wohnen gegangen. Eine 60-Qudratmeter-Wohnung in Schladming kostet 700.000 Euro. 

Auch Wien wurde genannt und Sie werden es dann vor Ort hören, wenn Sie hinausfahren. Das Modell des 

öffentlichen Wohnbaus kommt nämlich an seine Grenzen, da die Mietpreise derzeit aufgrund hoher Investiti-

onen, niedriger Zinsen und steigender Energie- und Baustoffpreise einfach durch die Decke gehen. Ich weiß, 

dass sich Kollege Tauber im Austausch mit dem HGV mit klaren Regeln und einem Gesamtkonzept für die 

Grenzen in Bezug auf die touristische Vermietung auseinandersetzt. Ein dritter Punkt ist, Anreize für Vermie-

tung zu schaffen. Im vorliegenden Gesetzentwurf ist natürlich ein Anreizsystem enthalten. Wir müssen schon 

so ehrlich sein und sagen, dass wir nicht in allen Bereichen Zuständigkeit haben. Der Bereich des Mietrechts 

ist Zivilrecht und damit nicht Zuständigkeit des Landes. Allerdings wären Ansätze wie die Cedolare secca, die 

auch ein gutes System einer Pauschalbesteuerung sind, um Vermietung attraktiv zu machen, gute Instru-

mente, die noch verbessert werden können, genauso wie eine Reduzierung des Steuersatzes von 10 Prozent 

für sogenannte Gemeinden mit Wohnungsnot. Der vierte Punkt ist die Eigentumsförderung. Mit einem Eigen-

tumswohnungsanteil von 70 Prozent liegen wir da sehr hoch, was manchmal auch als Problem gesehen wird. 

Ich glaube aber, dass wir einer Meinung sind, wenn ich sage, dass es auch künftig für jung Menschen möglich 

sein muss, Wohnraum auch in Eigentum zu erwerben, und zwar einen guten Wohnraum. Was ich nicht haben 

möchte, wären Wohnungen, wie sie heute teilweise auf dem freien Markt angeboten werden, mit einem Kin-

derzimmer für zwei Kinder zu 9 Quadratmetern. Da müssen wir einen Weg zwischen Flächensparen und Ver-

dichtung auf der einen Seite und guter Wohnqualität auf der anderen Seite finden. Im Jahr 2020 war Pfatten 

italienweit die Gemeinde mit der höchsten Geburtenrate. Warum? Weil in den Jahren zuvor sehr viele Wohn-

bauzonen ausgewiesen wurden und sich sehr viele junge Menschen dort angesiedelt haben und gute Rah-

menbedingungen für eine Familiengründung gefunden haben. Deshalb ist in Artikel 6 des Familienförderungs-

gesetzes auch das Thema Wohnen enthalten.  

Der fünfte Punkt, den ich nennen darf, ist der Ausbau und die Stärkung des sozialen Wohnbaus. Das 

entsprechende Gesetz liegt im vierten Gesetzgebungsausschuss und kann nach dem Abschluss der Arbeiten 

verabschiedet werden. Es handelt sich um eine Total-Reform des WOBI. Trauen wir uns bitte, nach 30 Jahren 

auch einmal etwas zu verändern, wissend, dass manches nicht immer einfach ist. Ich wünsche mir da einfach 

den Mut, dass wir das angehen und Ihr uns vertraut, dass wir aus einem Rahmengesetz etwas Gescheites 

machen. Das darf die Südtiroler Volkspartei schon für sich in Anspruch nehmen, die – glaube ich – immer eine 

gute Wohnbaupolitik gemacht hat. Sonst wären wir nicht bei 70 Prozent Eigentumswohnungsanteil. Wir wer-

den das auch in Zukunft verwalten. Deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen der Opposition, darf ich Ihnen 

hier auch etwas Mut zusprechen, dass wir das angehen und endlich zur inhaltlichen Debatte kommen.  

Der sechste Punkt betrifft den Ausbau von Wohnmöglichkeiten für Menschen, die aus Arbeitsgründen 

nach Südtirol kommen. Das ist ein großes Thema. Schauen Sie sich den demographischen Wandel an. Sie 

wissen, dass im Jahr 1966 die Geburtenrate bei 8.600 Geburten pro Jahr war. Im Jahr 1986 waren es 

4.600 Geburten. In zwanzig Jahren hat sich die Anzahl der Geburten also fast halbiert. Das sind jene Men-

schen, die heute im Arbeitsleben stehen. Wenn wir fünf bis zehn Jahre weiter schauen, so werden diese 

Menschen in Pension gehen. Sie werden uns hoffentlich noch länger im Ehrenamt, als Großeltern zur Unter-
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stützung der Familien oder als wertvolle Säule der Gesellschaft in den Gemeinden erhalten bleiben, aber es 

braucht zukünftig wahrscheinlich zunehmend Menschen, die von außen zu uns kommen, um die verschiede-

nen Bereiche – Pflege, Sanität usw. - durch ihre Arbeitskraft zu unterstützen. So viel Verantwortung dürfen wir 

als Gesellschaft schon haben, dass wir diesen Menschen, die bei uns arbeiten und fleißig sind, guten Wohn-

raum anbieten können. Sie wissen, dass auch hier Maßnahmen unterwegs sind, die immer auch einen gewis-

sen Anspruch an die Qualität haben müssen.  

Und damit komme ich zum siebten Punkt, Wohnen im Alter, eine der zentralen Herausforderungen auch 

im Hinblick auf den demographischen Wandel. Da darf ich ein gutes Beispiel der Stadtgemeinde Bruneck 

einbringen, die einen sehr aktiven Senioren-Gemeinderat hat. Viele von Ihnen kennen vielleicht die ehemalige 

Präsidentin Cristina Gianotti, die bereits im Jahr 2010 eine Befragung auf Gemeindeebene gemacht hat, um 

herauszufinden, wie die Senioren in ihrer Stadtgemeinde leben. Das Ergebnis dieser Studie war doch sehr 

überraschend. Ich war damals zuständige Stadträtin für den Bereich Senioren in der Gemeinde Bruneck. Wir 

haben 3.500 Fragebögen verschickt, von denen 1.000 zurückgekommen sind. 82 Prozent der Seniorinnen 

und Senioren haben damals angegeben, in einer für sie nicht gerechten, vor allem nicht barrierefreien Woh-

nung zu wohnen. Das sehe ich als die große Chance der Leerstanderhebung und der Verantwortung der 

Gemeinden in Bezug auf das neue Raumordnungsgesetz. Gemeinden können im Sinne einer guten Wohn-

baupolitik gerade für die Seniorinnen und Senioren diese Bestandserhebung machen und sich dann bei der 

Programmierung des Wohnraums anschauen, wie die demographische Situation ist. Dann können in Zusam-

menarbeit mit der Sozialabteilung Wohnungen realisiert werden, die in Zwischenstufen vor dem Senioren-

wohnheim sind. Ich beziehe mich auf begleitetes und betreutes Wohnen und Mehrgenerationen-Wohnen. 

Diese Konzepte sind sowohl im Gesetzentwurf für den öffentlichen Wohnbau als auch in jenem, den wir ge-

meinsam mit Kollegin Hochgruber Kuenzer in der Landesregierung genehmigen und auch weiterbringen wol-

len, enthalten.  

Ein weiterer Punkt ist Wohnen für junge Menschen. Ich habe mich vorher mit dem Landeshauptmann 

darüber unterhalten, was leistbares Wohnen für junge Menschen ist. Ein Mitarbeiter des Kollegen Achammer 

hat mir vor kurzem ein gutes Modell aus Vorarlberg gezeigt. Dort werden möblierte 50-Quadratmeter-Woh-

nungen für junge Menschen angeboten. Der Mietpreis für eine solche Wohnung liegt bei 700 bis 800 Euro 

monatlich warm, mit W-LAN-Anschluss, und das ist meiner Meinung nicht ganz günstig, aber in Vorarlberg 

läuft dieses Konzept unter leistbarem Mieten. Wir haben im Gesetz für den öffentlichen Wohnbau die jungen 

Menschen als neue Zielgruppe drinnen, weil ich glaube, dass junge Menschen, bevor sie ein Eigenheim rea-

lisieren wollen, ins Thema Wohnen gehen.  

Sie wissen, dass auch das Wohnen für Menschen mit Beeinträchtigung ein wichtiges Thema ist. Da ist 

vor kurzem die Durchführungsbestimmung zum Landesgesetz Nr. 7/2015 genehmigt worden. Es ist ein sehr 

gutes Modell und wir werden die Wohnberatung ausbauen. 

Als zehnten Punkt möchte ich noch gezielte Projekte für nicht autonome Menschen nennen. Da geht es 

um das sogenannte Housing First, das auch für die Kollegen der Grünen Landtagsfraktion immer ein wichtiges 

Thema ist. Vielleicht haben Sie ja die Gelegenheit, sich in Wien auch dieses Modell anzuschauen. Es ist 

nämlich eines, das mir sehr gut gefällt und sehr viel mit der Würde der Menschen zu tun hat. Ein Grundprinzip 

des Gesetzes für öffentlichen Wohnbau ist, dass wir Menschen nicht nur unterstützen, wenn sie ein Wohn-

problem haben, weil es meistens mit anderen Problematiken verbunden ist, beispielsweise gesundheitliche 

Probleme, Suchtprobleme usw. Menschen, die sich keine Wohnung leisten können, weil sie Schwierigkeiten 

haben, eine Arbeit zu finden, wollen wir nicht über Jahrzehnte sozial unterstützen müssen, sondern wir möch-

ten sie begleiten und befähigen, wieder in ein normales Leben zurückkehren zu können. Da braucht es eine 

enge Vernetzung zwischen dem Bereich Wohnen und der Sozialabteilung. Daran sind wir am Arbeiten und 

demnächst werden wir ein Protokoll unterschreiben, denn dafür braucht es keine gesetzliche Änderung. Wir 

brauchen Quartiersarbeit und vor allem mehr Lebensqualität, gerade in Bozen, wo wir sehr viele Sozialwoh-

nungen haben. In jenen Bezirken, in denen es diese Sozialwohnungen gibt, haben wir einige gesellschaftliche 

Entwicklungen, die wir noch besser hinbekommen können, durch Quartierseinbindung, Einbindung von Orga-

nisationen usw. Da brauchen wir die Mithilfe aller, weil wir nicht überall genügend Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter haben.  

Der elfte Punkt hängt mit dem Lohnniveau zusammen. Es geht um gerechte und angemessene Löhne. 

Wir investieren gerade 50 Millionen Euro in die Kollektivvertragsverhandlungen des Pflegebereichs, 20 Millio-

nen Euro in die Kollektivvertragsverhandlungen für das Lehrpersonal und 10 Millionen Euro in die Kollektiv-

vertragsverhandlungen für das nicht ärztliche Personal in der Sanität usw.  
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Der letzte Punkt ist momentan ein No-Go-Thema, nämlich die Überprüfung der Baustandards. Das ist 

für mich momentan ein schwieriges Thema, gerade in Zeiten des Klimawandels. Wenn wir die Baustandards 

immer höher setzen, dann müssen wir uns bewusst sein, dass dann auch die Preise steigen, zumindest beim 

Bau. Mit einer Einsparung der Energiekosten kann das dann kompensiert werden, und wir können Ihnen hier 

die Ergebnisse des Projektes "Sinfonia" in Bozen zeigen, das wir zusammen mit der Klimahausagentur ma-

chen. Die Baustandards sind bei uns im Verhältnis zum restlichen Europa sicher relativ hohe.  

Kollege Leiter Reber, wenn Sie sagen, dass wir relativ relaxt auf der Regierungsbank sitzen, dann darf 

ich sagen, dass wir das deshalb tun, weil wir diese Dinge im Grunde genommen alle schon pronto haben und 

in der nächsten Zeit im Landtag vorlegen werden. Ich freue mich auf eine gute inhaltliche Debatte. Angst und 

Bange ist uns nicht, vielmehr haben wir Freude, gemeinsam mit Ihnen an diesen Themen zu arbeiten und sie 

für die Menschen in diesem Land nach vorne zu bringen. Danke!  

 

PRÄSIDENT: Der Abgeordnete Lanz möchte seinen Redebeitrag morgen machen.  

Vor Beendigung der heutigen Sitzung teile ich Ihnen noch mit, dass das Protokoll der Sitzung Nr. 146 

vom 6.4.2022 gemäß Artikel 59 Absatz 3 der Geschäftsordnung als genehmigt gilt, da keine schriftlichen Ein-

wände vorgebracht wurden.  

Die Sitzung ist geschlossen. 

 

Ore 17.54 Uhr 
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