
 

 

 
 
 
 
Bozen, 5.9.2017  Bolzano, 5/9/2017 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 815/17  N. 815/17 

   
   
   
 

Erhebung baulicher Leerstände  
(Wohnraum) in Südtirols Gemeinden –  

Verlassene Bausubstanz wieder aktivieren

 Rilevazione degli immobili vuoti (spazi 
abitativi) nei comuni altoatesini – utilizzare 

il patrimonio edilizio abbandonato 
   
Wenn man durch unser Land fährt, so fallen im-
mer wieder leestehende Häuser in den Städten 
und Dörfern auf. Dies ist für ein Land, welches 
wenig Bauraum besitzt, eine unnütze Verschwen-
dung, der man entgegenwirken muss. Aber wie 
viele Leerstände hat Südtirol? Um dies herauszu-
finden, muss man die Gemeinden und Städte 
miteinbinden. Das heißt, Gemeinden sollten in 
ihren Dörfern und Städten eine Leerbestandser-
hebung machen, welche Häuser oder auch Hallen 
in Ortskernen verlassen sind und für Wohnungen 
genutzt werden könnten. Mit speziellen Förder-
programmen sollte man dann an die Besitzer he-
rantreten und diese zum Verkauf oder zur Nut-
zung motivieren. 

 Girando per la nostra provincia si notano spesso 
case vuote, e questo, per un territorio che dispone 
di ridotti spazi edificabili, rappresenta uno spreco 
inutile che va contrastato. Ma quanti sono gli im-
mobili vuoti in Alto Adige? Per scoprirlo è neces-
sario coinvolgere i comuni e le città, in altre parole 
le singole amministrazioni municipali dovrebbero 
effettuare una rilevazione delle strutture disabitate
individuando nei propri centri le case o i capan-
noni vuoti che si potrebbe destinare ad abitazioni. 
I proprietari andrebbero poi motivati alla vendita o 
all’utilizzo degli immobili con appositi incentivi.  

   
In deutschen Städten oder Dörfern hat dieses 
Modell bereits Erfolg, wie man auf einer Tagung 
von „Plattform Land Südtirol“ erfahren konnte. Ziel 
ist es, dass somit eine immer größere Zersiede-
lung verhindert wird und dass Zentren aufgewertet 
werden. 

 Come appreso in occasione di un convegno della 
“Piattaforma per il rurale”, questo modello viene 
già sperimentato con successo nelle città e nei 
paesi della Germania al fine di contrastare la di-
spersione edilizia e per valorizzare i centri storici. 

   
Es ist mittlerweile nicht mehr vertretbar, dass nicht 
genutzte Flächen oder Häuser oder auch zerfal-
lene Häuser in erschlossenen Orten leer herum-
stehen. Diese Kubatur gilt es für die Wiederver-
wertung zu gewinnen. Das gelingt durch Gesprä-
che mit den Besitzern sowie durch finanzielle und 
organisatorische Anreize für die Besitzer. 

 Non è più accettabile che nelle zone urbanizzate 
vi siano ancora aree e case inutilizzate, o anche 
edifici fatiscenti, che vengono lasciati vuoti. Biso-
gna recuperare queste cubature, cosa che si può 
realizzare avviando un dialogo con i proprietari e 
offrendo loro incentivi finanziari e supporto orga-
nizzativo.  
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 6.9.2017 eingegangen, Prot. Nr. 4662/he/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
6/9/2017, n. prot. 4662/MS/pa 

Südtirols bautätige Zukunft wird also jene der 
Wiederverwertung des Bestehenden sein, da ja 
bereits 40 % der bebaubaren Fläche in den Tälern 
verbaut ist. Wir müssen auch den kommenden 
Generationen ein Land weitergeben, wo auch 
diese Raum finden, um ihre Bedürfnisse zu erfül-
len. Es besteht dringender Handlungsbedarf in 
dieser Richtung. 

 In futuro la provincia di Bolzano dovrà quindi 
puntare sul recupero del patrimonio esistente, 
poiché nelle valli il 40% delle aree fabbricabili è 
già edificato. Dobbiamo lasciare alle generazioni 
future un territorio nel quale esse possano trovare 
gli spazi per soddisfare i propri bisogni. È neces-
sario intervenire urgentemente in questo senso. 

   
Die vorausgeschickt  Ciò premesso, 
   

beschließt  
der Südtiroler Landtag, 

 il Consiglio della Provincia autonoma  
di Bolzano delibera 

   
dass die Gemeinden und Städte innerhalb eines 
Jahres die baulichen Leerstände (Wohnraum) auf 
ihren Gemeindegebieten erfassen und der Lan-
desverwaltung weiterleiten. 

 che entro un anno i comuni e le città rilevino gli 
immobili vuoti (spazi abitativi) nei propri territori e
trasmettano i relativi dati all’amministrazione pro-
vinciale.  

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


