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Bozen, 18.11.2022  Bolzano, 18/11/2022 
   

SCHRIFTLICHE ANTWORT  RISPOSTA SCRITTA 
AUF DIE ANFRAGE ZUR  ALL'INTERROGAZIONE 

AKTUELLEN FRAGESTUNDE  SU TEMI DI ATTUALITÀ 
Nr. 45/November/22  n. 45/novembre/22 

eingebracht vom Landtagsabgeordneten   presentata dal consigliere provinciale 
Paul Köllensperger  Paul Köllensperger 

am 2.11.2022  in data 2/11/2022 
   
   

Angenommene Tagesordnung  
Kurzzeitmieten in Gemeinden  
mit Wohnungsnot eindämmen 

 Ordine del giorno  
"Limitare le locazioni a breve termine  
nei Comuni con esigenza abitativa" 
approvato dal Consiglio provinciale 

 
Ich nehme hiermit Bezug auf die genannte Anfra-
ge, welche anlässlich der ”Aktuellen Fragestunde” 
bei der letzten Landtagssession vorgelegt wurde 
und schriftlich zu beantworten ist.  

 Scrivo in riferimento all’interrogazione in oggetto, 
presentata nell’ultima seduta consiliare in occa-
sione delle interrogazioni su temi di attualità, alla 
quale rispondo ora per iscritto.  

   
1. Was ist der Stand der Dinge bei der Umset-
zung des Antrags, von Punkt 1 bis Punkt 5  

 1. Qual è lo stato di attuazione dell’ordine del 
giorno, dal punto 1 al punto 5?  

Da es sich bei den angeführten fünf Fragestellun-
gen um dieselben handelt, welche im Zuge eines 
Beschlussantrages in der Landtagssitzung vom 
26.07.2022 (Tagesordnungspunkt 2 zum LGe 
111-22) aufgeworfen wurden, teile ich Ihnen mit, 
dass aufgrund der Komplexität der Thematik und 
auch aufgrund der notwendigen Miteinbeziehung 
mehrerer involvierter Strukturen (z.B. Gemeinden-
verband, Abteilung Tourismus usw.) mit Nach-
druck von den zuständigen Abteilungen/Struk-
turen daran gearbeitet wird, die Fragestellungen 
vollständig zu überprüfen, zu klären und zu be-
antworten. Sobald die diesbezüglichen Überprü-
fungen abgeschlossen sind, wird dem Landtag der 
allfällige Bericht zum genehmigten Tagesord-
nungspunkt vorgelegt werden. 

 Poiché le cinque domande in parola sono quelle 
già sollevate riguardo a una mozione nella seduta 
consiliare del 26 luglio 2022 (ordine del giorno n. 2 
al disegno di legge provinciale n. 111/22), Le co-
munico che, data la complessità della questione e 
anche a causa del necessario coinvolgimento di 
diverse strutture interessate (Consorzio dei Co-
muni, ripartizione turismo ecc.), le ripartizioni ov-
vero le strutture competenti stanno lavorando 
intensamente per verificare e chiarire l’intera que-
stione e rispondere alle domande. Appena com-
pletate tali verifiche, sarà presentata al Consiglio 
provinciale l’eventuale relazione sull’ordine del 
giorno approvato. 

 
   
   
Der Landeshauptmann 
Arno Kompatscher 

 Il presidente della Provincia 
Arno Kompatscher 

 


