
 

 
 
 
 
Bozen, 12.10.2015  Bolzano, 12/10/2015 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 492/15  N. 492/15 

   
   
   

Maßnahmen gegen so 
genannte Mietnomaden 

 Misure contro i  
"furbi degli affitti" 

   
Es gibt eine Reihe von Fällen von Personen, die für 
privat angemietete Wohnungen oft über längere Zeit 
keine Miete bezahlen und dann eine nächste Woh-
nung beziehen, in manchen Fällen sogar eine Woh-
nung des Wohnbauinstituts, ohne die Miete für die 
vorhergehende Wohnung beglichen zu haben. 

 Si è registrata una serie di casi in cui affittuari che 
spesso per un periodo di tempo prolungato non ver-
sano il canone per l'alloggio preso in locazione da 
privati, si sono poi trasferiti in un altro alloggio – al-
cune volte persino dell'IPES – senza aver pagato 
l'affitto per quello precedente. 

   
Es gibt natürlich Situationen, in denen aufgrund 
schwerwiegender Ereignisse finanzielle Engpässe 
eintreten können und damit Mieter auch in Mieten-
rückstand geraten können. 

 Vi sono naturalmente situazioni in cui a seguito di 
gravi eventi ci si trova in difficoltà finanziarie, per cui 
si arriva a ritardi nel pagamento dell'affitto. 

   
Gleichzeitig gibt es aber im Rahmen der Wohnbau-
förderung und der finanziellen Sozialhilfe Abfede-
rungsmaßnahmen wie den Mietenbeitrag oder ähnli-
che finanzielle Leistungen. 

 Nell'ambito dell'edilizia abitativa agevolata e dell'as-
sistenza economica sociale esistono però anche 
ammortizzatori come il contributo al canone di loca-
zione o altre prestazioni economiche simili. 

   
Zumindest bei den Wohnungen des Wohnbauinsti-
tuts sollte bei der Gesuchstellung auch die vorherge-
hende Mietsituation des Antragstellers überprüft 
werden, wobei allerdings auch ein Ermessensspiel-
raum bleiben sollte, um objektiv eingetretene Härte-
fälle von fahrlässig oder willkürlich herbeigeführten 
Mietrückständen zu unterscheiden. 

 Almeno per quanto riguarda l'IPES, quando si con-
trolla la documentazione di una domanda di alloggio, 
andrebbe verificata anche la situazione pregressa 
del richiedente, pur lasciando un margine di discre-
zionalità che permetta di distinguere gravi situazioni 
da ritardi dovuti a negligenza o cattiva volontà. 

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

beschließt 
der Südtiroler Landtag, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano delibera 

   
die Landesregierung zu verpflichten, soweit es in 
ihren Entscheidungsbereich fällt, Maßnahmen zu 
treffen oder gesetzgeberische Maßnahmen vorzu-

 di impegnare la Giunta provinciale, per quanto le 
compete, a prendere misure oppure a proporre mi-
sure legislative, affinché in futuro nell'assegnare gli 
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schlagen, damit künftig bei der Zuweisung der Miet-
wohnungen des Wohnbauinstituts auch die vorange-
gangene Mietsituation mit eventuellen Mietrückstän-
den des Antragstellers berücksichtigt und der An-
tragsteller bei fahrlässig oder willkürlich herbeige-
führten Mietrückständen von der Zuweisung einer 
Mietwohnung des Instituts so lange ausgeschlossen 
wird, bis die vorhergehenden Mietrückstände begli-
chen sind. 

alloggi in locazione dell'IPES si consideri anche la 
situazione affittuaria del richiedente, compresi even-
tuali ritardi nei pagamenti del canone di locazione, e 
facendo in modo che ai richiedenti morosi per negli-
genza o ritardi volontari non venga assegnato un 
alloggio sociale fino a quando non si siano messi in 
pari con il pagamento degli affitti dovuti. 

   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Andreas Pöder  Andreas Pöder 
 


