
 

 

 
 
 
 
Bozen, 31.3.2014  Bolzano, 31/3/2014 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 96/14  N. 96/14 

   
   
   
 

Anreize zur Senkung der Leerstandsquote  Recupero dello sfitto 
   
Die Landnutzung in Südtirol und in der Landeshaupt-
stadt hat im letzten Jahrzehnt ungeheure Ausmaße 
angenommen. Die Katasterdaten zu den neu gebau-
ten Wohnungen zwingen uns darüber nachzuden-
ken, wie man die noch nicht verbauten Flächen 
schützen kann. Da in Südtirol anscheinend 10 % 
Prozent der Wohnungen leer stehen, sind Taten ge-
fragt. 

 Il consumo di territorio in provincia e nel capoluogo 
nell'ultimo decennio è evidentemente eccessivo. 
L'analisi dei dati catastali sui nuovi immobili costruiti 
impone una riflessione su come salvaguardare le 
aree scampate alla cementificazione. Gli alloggi sfitti 
in provincia di Bolzano si aggirerebbero intorno al 
10% del totale, un dato che impone di intervenire. 

   
Aus diesen Gründen  Ciò premesso, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

impegna 
la Giunta provinciale 

   
1. für die Eigentümer leer stehender Privatwohnun-

gen (unter Inanspruchnahme der geplanten ita-
lienweiten Mietsteuersenkungen über die neue 
Ersatzsteuer für Mieteinnahmen) Anreize für Miet-
verträge mit Landesmietzins zu schaffen; das 
Wohngeld nach den geltenden Bestimmungen ist 
nur auf diese Eigentümer bzw. nur für Einkommen 
bis zu Stufe 2 anzuwenden und auszuweiten; 

 1. a prevedere incentivi per il recupero degli alloggi 
sfitti privati attraverso maggiori facilitazioni all'affit-
to (approfittando delle previste riduzioni di impo-
sta programmate a livello nazionale con la cedola-
re secca) per i contratti a canone provinciale. Solo 
per questi va previsto e ampliato il sussidio casa 
secondo la normativa vigente e solo per i redditi 
entro la seconda fascia; 

   
2. das Landesgesetz Nr. 14/1985 wieder einzufüh-

ren, das für Eigentümer von leer stehenden Woh-
nungen eine Meldepflicht an die Gemeinde vor-
sieht. Diese Bestimmung ist durch eine Meldefrist 
und entsprechende Strafen bei Zuwiderhandlung 
zu ergänzen. Außerdem sind die Gemeinden zu 
verpflichten, den Leerstand über EDV-Systeme zu 
ermitteln, die die Daten des Katasteramtes mit je-

 2. a reintrodurre la legge provinciale 14/1985 che 
comporta l'obbligo dei proprietari di alloggi sfitti di 
dichiararli al Comune, norma alla quale va ag-
giunto un termine ultimativo e le relative sanzioni 
in caso di violazione dei termini di legge. Va inol-
tre introdotto l'obbligo per i Comuni di procedere 
alla determinazione dello sfitto attraverso sistemi 
informatici che incrocino i dati catastali con quelli 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 1.4.2014 eingegangen, Prot. Nr. 1934/SP/bl 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
1/4/2014, n. prot. 1934/ci 

nen des Einwohnermeldeamtes abgleichen. anagrafici. 
   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Paul Köllensperger  Paul Köllensperger 
 


