
 

 

 

 

 

An die Präsidentin 

des Südtiroler Landtages 

Bozen 

 Alla presidente 

del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

Bolzano 
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Mietnomaden den Riegel vorschieben  
Arginare il fenomeno  

degli inquilini morosi “seriali” 

   

Ein unterschätztes Problem   Un problema sottovalutato  

   

In zwei Artikeln berichtete jüngst „Die neue Südti-

roler Tageszeitung“ (TZ) über einen Mietnomaden-

fall im Passeiertal (Quellen: https://www.tageszei-

tung.it/2022/05/15/wenn-mir-das-gesetz-nicht-hilft/, 

Datum des Abrufs: 16.05.2022; https://www. tages-

zeitung.it/2022/05/16/es-ist-ein-alptraum/, Datum 

des Abrufs: 16.05.2022). Dabei wird der Fall der 

Familie Fauner festgehalten, welche einer mazedo-

nischen Familie eine Wohnung vermietet hat. Die 

Mazedonier sollen weder die anfallende Miete ent-

richtet noch sich an die Hausordnung gehalten ha-

ben. Darüber hinaus kam es zu Ruhestörungen, 

Drohungen, Einbrüche sowie einen Übergriff auf 

den 74-jährigen Vater der Familie Fauner. Mittler-

weile seien aufgrund der vielen Vorfälle die Sicher-

heitskräfte „Dauergäste“ im besagten Haus, wo 

sich die Mietnomaden einquartiert haben. Wie aus 

den beiden Artikeln hervorgeht, seien den Behör-

den die Hände gebunden, sodass diese Mietnoma-

den regelrechte Narrenfreiheit genießen.  

 Recentemente il quotidiano “Die neue Südtiroler 

Tageszeitung” ha riferito in due articoli di un caso 

di inquilini morosi “seriali” verificatosi in Val Passiria 

(fonti: https://www.tageszeitung.it/2022/05/15/wenn- 

mir-das-gesetz-nicht-hilft/, ultimo accesso in data 

16 maggio 2022; https://www.tageszeitung.it/2022/ 

05/16/es-ist-ein-alptraum/, ultimo accesso in data 

16 maggio 2022). Si tratta del caso della famiglia 

Fauner, che ha affittato un appartamento a una fa-

miglia macedone. Gli inquilini non avrebbero pa-

gato l'affitto né rispettato il regolamento condomi-

niale. Inoltre si sarebbero susseguiti episodi di di-

sturbo della quiete pubblica, minacce, furti nonché 

un’aggressione ai danni del padre settantaquat-

trenne della famiglia Fauner. Nel frattempo pare 

che, a causa dei numerosi episodi, le forze dell’or-

dine siano ormai “di casa” nello stabile in que-

stione, dove hanno preso alloggio questi scomodi 

inquilini. Come si evince dai due articoli, le autorità 

hanno le mani legate e i “furbetti degli affitti” godono 

della più assoluta libertà di fare e disfare a proprio 

piacimento.  

   

„Der Albtraum jedes Vermieters ist es, an einen 

»Mietnomaden« zu geraten. Der kann Sie nämlich 

an den Rand des finanziellen Ruins bringen. Ein 

solcher »Mietnomade« bezahlt die erste Miete und 

die erste Rate der Kaution – und dann keinen Cent 

mehr. Seine wohl kalkulierte Absicht: Sie müssen 

ihn erst mahnen […] und dann aus der Wohnung 

klagen. Das kann ein Jahr und länger dauern. In 

dieser Zeit wohnt der »Mietnomade« mietfrei in Ih-

 “Prendersi in casa un inquilino moroso ‘seriale’ è 

l'incubo di ogni locatore. Può portarlo sull’orlo della 

rovina finanziaria. L’inquilino versa la prima mensi-

lità dell’affitto e la prima rata della cauzione, ma poi 

non paga più un centesimo. Ha fatto bene i suoi 

calcoli: infatti il locatore dovrebbe per prima cosa 

inviargli un’ingiunzione di pagamento [...] e poi av-

viare la procedura di sfratto. Quest’ultima può du-

rare un anno o più. Nel frattempo, l’inquilino moro-
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rer Wohnung“ (Nöllke 2020: 32).  so continua ad abitare gratuitamente nell'alloggio” 

(Nöllke 2020: 32).  

   

Das Mietnomadenproblem wird vielfach unter-

schätzt, da der Vermieter derzeit kaum eine ge-

setzliche Handhabe hat, entsprechende Mietver-

hältnisse rasch aufzulösen. Es steht deshalb außer 

Frage, dass den Mietnomaden der gesetzliche Rie-

gel vorgeschoben werden muss. „Einem »Mietno-

maden« sieht man seine unlauteren Absichten na-

türlich nicht an. Gerade gut gekleidete Kandidaten, 

die im teuren PKW vorfahren, können sich als ab-

gebrühte Hochstapler erweisen“ (Nöllke 2020: 32).  

 Il problema degli inquilini morosi “seriali” è spesso 

sottovalutato, in quanto i locatori non hanno prati-

camente alcuno strumento legale per risolvere il 

rapporto di locazione in tempi brevi. Non c’è quindi 

alcun dubbio sulla necessità di arginare questo fe-

nomeno mediante strumenti legislativi. “Natural-

mente l’inquilino moroso ‘seriale’ riesce a dissimu-

lare molto bene le sue intenzioni disoneste. Soprat-

tutto i candidati che arrivano all’appuntamento in 

giacca e cravatta e con un’auto di lusso possono 

poi rivelarsi degli impostori incalliti” (Nöllke 2020: 

32).  

   

Der Fall der Familie Fauner aus dem Passeiertal 

steht stellvertretend für viele Vermieter im Land, die 

ihre unguten Erfahrungen mit Mietnomaden ge-

macht haben. „Der Mietnomade ist schlicht ein Be-

trüger: Er begründet in betrügerischer Absicht Miet-

verhältnisse, zahlt keine Miete und lässt die Woh-

nung in aller Regel verwahrlost zurück. Unter Um-

ständen kommen noch Vandalismusschäden hin-

zu. In vielen Fällen muss er auch erst aus der Woh-

nung geklagt werden. Bereits die Bezeichnung als 

»Nomade« charakterisiert derartige Mieter als Per-

sonen mit »Kettenvorsatz«: Sie ziehen also von 

Mietverhältnis zu Mietverhältnis ohne den Willen 

und in aller Regel auch ohne die Möglichkeit, Miete 

zu zahlen und Mietsicherheiten zu leisten“ (Blan-

kenstein 2019: 11).  

 Il caso della famiglia Fauner della Val Passiria è 

emblematico delle esperienze spiacevoli che molti 

locatori della nostra provincia hanno avuto con 

questo tipo di persone. L’inquilino moroso ‘seriale’ 

in sostanza non è altro che un truffatore: stipula 

contratti di locazione con intenzioni fraudolente, 

non paga l’affitto e di solito lascia l’alloggio in uno 

stato pietoso. Non è raro che arrivi a commettere 

veri e propri atti di vandalismo. In molti casi, per in-

durlo a liberare l’appartamento è necessario fargli 

causa. Questo tipo di inquilino è per definizione un 

recidivo: infatti passa da un rapporto di locazione 

all’altro senza la volontà e, di norma, anche senza 

la possibilità di pagare il canone d’affitto e di fornire 

garanzie al locatore” (Blankenstein 2019: 11).  

   

Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt   Effetti sul mercato immobiliare  

   

Genau solche Fälle führen dazu, dass Wohnungs-

eigentümer ihre Wohnungen lieber nicht vermieten 

als mit nicht endenden Problemen konfrontiert zu 

werden. Der Leerstand in Südtirol ist somit auch ein 

gutes Stück den gesetzlichen Unzulänglichkeiten 

geschuldet, denn im Ernstfall stehen die Vermieter 

ohne brauchbaren Schutz da. „Der schwierige Mie-

ter stellt nicht nur ein Problem für das Mietverhält-

nis an sich dar, darüber hinaus können seine Be-

ziehungen zu Nachbarn, weiteren Mietern, anderen 

Wohnungseigentümern oder auch Behörden 

schwierig werden – und damit auch zu einem Prob-

lem für den Vermieter“ (Blankenstein 2019: 16). 

„Für Vermieter mahlen die Mühlen langsam. Ge-

richtsprozesse ziehen sich in die Länge und kosten 

die Geschädigten in eineinhalb bis zwei Jahren 

schnell zwischen 10.000 und 30.000 Euro: Ge-

richtsspesen, Mietausfall und nicht bezahlte Kon-

dominiumspesen. Das Vermieten wird zum großen 

 Sono proprio questi casi a far sì che i proprietari di 

alloggi preferiscano non affittarli piuttosto che do-

ver poi affrontare un’infinità di problemi. Quindi il 

fenomeno degli alloggi sfitti in provincia di Bolzano 

è in gran parte dovuto anche alle lacune normative, 

perché in caso di difficoltà i locatori si ritrovano 

senza alcuna forma di tutela. “L'inquilino scomodo 

non rappresenta solo un problema per la locazione 

in sé, ma anche i suoi rapporti con i vicini, con gli 

altri inquilini, con gli altri proprietari di appartamenti 

o addirittura con le autorità possono rivelarsi pro-

blematici e mettere quindi in difficoltà anche il loca-

tore stesso” (Blankenstein 2019: 16). “Per i proprie-

tari di alloggi, gli ingranaggi della giustizia si muo-

vono lentamente. I processi vanno per le lunghe e 

nel giro di un anno e mezzo o due possono arrivare 

a costare alla parte lesa tra i 10.000 e i 30.000 euro 

fra spese processuali, canoni d’affitto non riscossi 

e spese condominiali non pagate. Affittare diventa 
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Problem, denn der Vermieter bleibt auf dem Scha-

den sitzen. Trotz hoher Steuerlast zieht es so man-

cher vor, die Eigentumswohnung nicht zu vermie-

ten – aus Angst vor enormen Einbußen in einem 

zweiten Moment“ (bba 2022: 1). Die Folge ist, dass 

Wohnungen dem Wohnungsmarkt entzogen wer-

den, der bereits knappe Wohnraum ein zusätzli-

ches Angebot verliert und somit auch die Kosten für 

die gesamte Gesellschaft steigen.  

un grosso problema, perché i danni ricadono sul 

proprietario. Nonostante la tassazione elevata, 

molti preferiscono non affittare il proprio alloggio 

per paura di subire in un secondo momento enormi 

perdite” (bba 2022: 1). Il risultato è che gli apparta-

menti vengono sottratti al mercato immobiliare, la 

già scarsa offerta di alloggi si riduce ulteriormente 

e quindi aumentano anche i costi per la società nel 

suo complesso.  

   

Handlungsbedarf besteht   È necessario intervenire  

Insbesondere die Gesetzgebung in Rom und die 

Südtiroler Parlamentarier sind aufgefordert, sich 

endlich dieses Themas anzunehmen. Ziel muss 

eine rasche Handhabe gegen Mietnomaden sein 

und Personen, die wissentlich ein Mietverhältnis 

eingehen, obwohl sie die nötigen Mittel nicht auf-

bringen können. „Dem Mietnomaden in gewisser 

Weise verwandt ist derjenige, der ohne Kettenvor-

satz ein Mietverhältnis begründet, obwohl er weiß, 

dass er seinen mietvertraglichen Pflichten – eben 

in Form der Mietzahlung und Leistung einer Mietsi-

cherheit – nicht wird nachkommen können. Ge-

meint sind all diejenigen, die sich aufgrund ihrer 

Vermögenslage gerade die Wohnung oder gar das 

Haus nicht leisten können, die/das sie gerne an-

mieten würden“ (Blankenstein 2019: 12).  

 In particolare, il legislatore statale e i parlamentari 

altoatesini sono chiamati ad affrontare finalmente 

questo problema. L’obiettivo dev’essere quello di 

intervenire tempestivamente contro gli inquilini mo-

rosi “seriali” e le persone che stabiliscono un rap-

porto di locazione pur sapendo di non essere in 

grado di pagare il canone d'affitto. “Una persona 

che stipula un contratto di locazione senza intento 

di reiterazione, pur sapendo che non sarà in grado 

di adempiere agli obblighi previsti dal contratto di 

locazione – ovvero al pagamento dell’affitto e alla 

costituzione di un deposito cauzionale – è in un 

certo senso assimilabile a un inquilino moroso “se-

riale”. Stiamo parlando di tutte quelle persone che, 

a causa della loro situazione finanziaria, non pos-

sono permettersi l’appartamento o addirittura la 

casa che vorrebbero affittare” (Blankenstein 2019: 

12).  

   

Schlussendlich handelt es sich immer um finanzi-

elle Schäden für den Vermieter und in der Folge für 

die gesamte Gesellschaft, der so Wohnungen vom 

Wohnungsmarkt entzogen werden.  

 In ultima analisi, si tratta sempre di un danno eco-

nomico per il locatore e, di conseguenza, per la so-

cietà nel suo complesso, poiché gli alloggi vengono 

sottratti al mercato immobiliare.  

   

„Für Mietnomaden typisch ist die Zurücklassung 

der Wohnung oder auch des Geschäftsraums mit 

erheblicher Beschädigung. Vandalismus-Schäden 

sind jedenfalls nicht die Ausnahme, sondern viel-

mehr die Regel bei derartigen Mietverhältnissen“ 

(Blankenstein 2019: 112).  

 “Gli inquilini morosi ‘seriali’ sono soliti lasciare l’ap-

partamento o il locale commerciale con ingenti 

danni. Anche gli atti vandalici sono tutt’altro che 

un’eccezione, anzi, sono piuttosto la regola in que-

sto tipo di locazioni” (Blankenstein 2019: 112).  

   

Dies vorausgeschickt   Ciò premesso,  

   

fordert der Südtiroler Landtag  

den italienischen Ministerpräsidenten,  

die Regierung  

und das italienische Parlament dazu auf, 

 il Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano sollecita  

il presidente del Consiglio dei ministri,  

il Governo e il Parlamento 
   

1. gesetzliche Initiativen dahingehend zu ergreifen, 

dass künftig Vermieter besser vor Mietnomaden 

geschützt werden und diese umgehend aus dem 

Mietverhältnis entlassen werden können. 

 1. a intraprendere iniziative legislative volte a far sì 

che in futuro i locatori siano maggiormente tutelati 

nei confronti degli inquilini morosi “seriali” e che 

possano immediatamente risolvere il contratto di 

locazione. 
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