
 

 

 
 
 
 
Bozen, 15.9.2014  Bolzano, 15/9/2014 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 217/14  N. 217/14 

   
   
   
 

Rückkauf von WOBI-Wohnungen  Riscatto degli alloggi IPES 
  
Das Institut für den sozialen Wohnbau (WOBI) ist 
eine Körperschaft öffentlichen Rechts und hat die 
Funktion einer Hilfskörperschaft des Landes mit ver-
waltungsmäßiger, vermögensrechtlicher und buch-
halterischer Selbständigkeit. Die Landesregierung 
finanziert die von ihr genehmigten Bauprogramme 
sowie die außerordentliche Instandhaltung der 
Gebäude des Wohnbauinstitutes. Da das WOBI ein 
Wirtschaftsbetrieb ist, zahlt es auch Steuern, von 
denen bekanntlich neun Zehntel wieder in den 
Landeshaushalt fließen. Diese Steuern sowie die 
Führung des Betriebes (Personalkosten usw.) 
müssen von den Mieteinnahmen durch das 
Wohnbauinstitut selbst bestritten werden. Allfällige 
Erlöse nach Abzug aller Auslagen werden für die 
Finanzierung der Bauprogramme verwendet. 

 L'istituto per l'edilizia sociale (IPES) è un ente di 
diritto pubblico fungente da ente strumentale della 
Provincia, con autonomia amministrativa, patrimo-
niale e contabile. La Giunta provinciale finanzia i 
programmi di edilizia abitativa che ha prima 
approvato nonché la manutenzione straordinaria 
degli edifici dell'IPES. Essendo un'azienda, l'IPES è 
tenuto a pagare le imposte. Come noto, nove decimi 
di queste entrate tributarie confluiscono nel bilancio 
provinciale. Queste imposte nonché la gestione 
dell'azienda (spese per il personale ecc.) dovrebbero 
essere pagate attraverso i canoni di affitto incassati 
dall'IPES. Eventuali ricavi, al netto delle spese, 
vengono utilizzati per finanziare i programmi di 
edilizia abitativa.

  
Aufgrund der drei Sprachgruppen in Südtirol und der 
starken Zuwanderung von Ausländern nach Südtirol 
stellt das Grundrecht "Wohnen" ein häufig 
spannungsgeladenes Thema dar. Gerade zwischen 
Mietern des WOBI treten immer wieder 
Nachbarschaftsstreitigkeiten auf, die zu sozialen 
Konflikten führen. 

 Considerato che in Alto Adige vivono tre gruppi 
linguistici e che l'immigrazione è in forte crescita, il 
diritto fondamentale alla "casa" è un argomento che 
spesso genera forti tensioni. Proprio fra gli inquilini 
IPES sorgono continuamente liti condominiali che 
sfociano in conflitti sociali. 

  
Die Wohnungen des Wohnbauinstituts sind für 
Personen mit niedrigen Einkommen gedacht, die 
sich eine Eigentumswohnung trotz der 
verschiedenen Landesförderungen nicht leisten 
können. Im Laufe der Zeit ändert sich bei einigen 
Mietern jedoch die Einkommenssituation, sodass sie 
in der Lage sind, an einen Wohnungskauf zu 
denken. Oftmals besteht der Wunsch, die bisherige 

 Gli alloggi IPES sono pensati per persone a basso 
reddito che non possono permettersi l'acquisto di un 
alloggio nonostante i vari contributi provinciali 
esistenti. Tuttavia, con il passare del tempo la 
situazione reddituale degli inquilini può cambiare, e 
alcuni potrebbero prendere in considerazione 
l'acquisto di un alloggio. Spesso l'inquilino vorrebbe 
acquistare l'alloggio in cui vive, che considera "casa 
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Mietwohnung kaufen zu können, stellt sie für die 
Mieter doch die Heimat im Kleinen dar. 

propria".

  
Das Wohnbauinstitut hat in Vergangenheit wiederholt 
Verkaufsprogramme aufgelegt, den Verkauf von 
Institutswohnungen jedoch seit Juni 2009 eingestellt.

 In passato l'IPES ha presentato vari programmi di 
riscatto, ma dal giugno 2009 la vendita degli alloggi 
IPES è ferma.

  
Für den Erwerb von Institutswohnungen durch Mieter 
sprechen mehrere Gründe. Einerseits bleiben die 
Mieter in der bisherigen Wohnung und in ihrem 
gewohnten Umfeld, andererseits übernehmen sie in 
Eigenverantwortung Aufgaben (Sanierungsmaß-
nahmen usw.), die sonst die öffentliche Hand tragen 
müsste. Somit könnte das Institut Geld sparen, das 
für neue Wohnungen dringend gebraucht wird.  

 Il riscatto degli alloggi IPES comporta diversi
vantaggi. Da un lato gli inquilini non devono cambia-
re casa e continuano a rimanere nell'ambiente a loro 
conosciuto, dall'altro essi si fanno carico di 
determinati lavori (ad esempio di risanamento) che 
altrimenti ricadrebbero sulla mano pubblica. In 
questo modo si potrebbero risparmiare risorse 
finanziarie che servono urgentemente per la 
realizzazione di nuovi alloggi.  

  
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso,
  

fordert 
der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung auf, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

invita la Giunta provinciale 
  

umgehend mit dem Wohnbauinstitut die 
Voraussetzungen zu schaffen, damit der Kauf von 
Institutswohnungen durch die Mieter wieder möglich 
wird. Die notwendigen Bestimmungen und Voraus-
setzungen werden im Einvernehmen festgelegt. 

 a creare quanto prima i presupposti assieme all'IPES 
affinché gli inquilini abbiano nuovamente la 
possibilità di riscattare gli alloggi in cui vivono. Le 
disposizioni e i requisiti necessari sono stabiliti di 
comune accordo.

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Pius Leitner  Pius Leitner 
Roland Tinkhauser  Roland Tinkhauser 
Walter Blaas  Walter Blaas 
Ulli Mair  Ulli Mair 
Sigmar Stocker  Sigmar Stocker 
Tamara Oberhofer  Tamara Oberhofer 
 


