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Wohnungsnotstand: durch Verdichtung 

bestehender Siedlungen Abhilfe schaffen 

 Emergenza abitativa:  

agire attraverso la densificazione urbana 

   

In Südtirol steigen die Kauf- und Mietpreise für 

Immobilien kontinuierlich an, was den Zugang zu 

Wohnraum erschwert und unser Land vor einen 

ernsthaften und besorgniserregenden Wohnungs-

notstand stellt. 

 In Alto Adige i prezzi d’acquisto e di affitto degli 

immobili continuano a crescere e questo rende 

complicato l’accesso a una casa, creando così 

una seria e preoccupante emergenza abitativa sul 

nostro territorio. 

   

Ohne eine Wohnung ist es schwierig, einen Ar-

beitsplatz zu behalten oder befriedigende soziale 

Beziehungen aufzubauen, und die Menschen 

laufen Gefahr, anderer Grundrechte wie etwa des 

Rechtes auf Gesundheit, auf Leben und auf Fami-

lie beraubt zu werden.  

 Senza una casa risulta difficile mantenere un lavo-

ro o costruire relazioni sociali soddisfacenti, e le 

persone rischiano di essere private di altri diritti 

fondamentali come quello alla salute, alla vita e 

alla famiglia.  

   

Das führt ganz allgemein zu hohen Lebenshal-

tungskosten, die durch diese Preisspirale noch 

mehr angeheizt werden; neue Arbeitsplätze wür-

den zu mehr Wachstum und Wohlstand führen, 

was allerdings durch diese Entwicklung beein-

trächtigt wird; dies wirkt sich aufgrund des Perso-

nalmangels letztendlich auch negativ auf die Qua-

lität vieler wichtiger Dienste aus.  

 Ne consegue anche l’alto costo della vita in gene-

rale, trainato da questa spirale inflattiva immobilia-

re, che preclude al nostro territorio opportunità di 

crescita e benessere attraverso nuova occupazio-

ne, pregiudicando la qualità di molti servizi essen-

ziali nei quali manca personale.  

   

Am 27. September 2022 genehmigte die Landes-

regierung auf der Grundlage der von der Be-

obachtungsstelle für den Immobilienmarkt verar-

beiteten Daten ein Verzeichnis, dem – als ange-

messener Wert – der Mindestmietpreis pro Quad-

ratmeter entnommen werden kann.  

 La Giunta Provinciale il 27 Settembre 2022 ha 

approvato l'elenco sulla base dei dati elaborati 

dall'Osservatorio del Mercato immobiliare che 

individua come valore idoneo il valore minimo di 

locazione in euro per metro quadro. 

   

Laut dieser Datenbank gelten jene Gemeinden als 

Gemeinden mit Wohnungsnot, deren Mindest-

mietpreise mindestens 20 Prozent über dem nati-

onalen Durchschnittsmietpreis liegen. In Südtirol 

sind bisher 21 Gemeinden vom Wohnungsnot-

stand betroffen.  

 Secondo la stessa Banca dati i Comuni con esi-

genze abitative sono quelli i cui prezzi minimi di 

locazione superano di almeno il 20% il prezzo 

medio d’affitto a livello nazionale e a oggi risultano 

essere 21 i comuni altoatesini interessati dal-

l’emergenza abitativa. 

   

Zur Behebung des Wohnungsmangels wurden  Per rimediare alla carenza di alloggi, si è già ten-

https://www.altoadige.it/cronaca/bolzano/casa-in-alto-adige-prezzi-alle-stelle-1.2959044
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bereits steuerliche Maßnahmen gesetzt. Durch die 

jüngsten Änderungen des Landesgesetzes zur 

Gemeindeimmobiliensteuer wurde ein höherer 

Steuersatz für anhaltend leerstehende Liegen-

schaften, für dauerhaft ungenutzte Baugrundstü-

cke und für nie fertiggestellte Baustellen einge-

führt, um Ansässigen mehr Wohnraum zur Verfü-

gung zu stellen.  

tata la leva fiscale. Le recenti modifiche alla legge 

sull'IMI hanno introdotto un'aliquota più alta per gli 

immobili che rimangono sfitti a lungo termine, i 

terreni edificabili permanentemente inutilizzati e i 

cantieri perenni così da favorire la disponibilità di 

alloggi per la popolazione residente. 

   

Die Anhebung der GIS scheint jedoch nicht aus-

zureichen, da viele Südtiroler Familien, junge 

Menschen und Arbeitnehmer immer noch Schwie-

rigkeiten haben, eine Wohnung zu finden, in der 

sie leben und sich dauerhaft niederlassen können.  

 L’aumento dell’IMI sembra però non bastare, visto 

che ancora molte famiglie altoatesine, giovani e 

lavoratori hanno difficoltà nel trovare una casa 

dove poter vivere e stabilizzarsi. 

   

Um die Preise zu senken, wäre es wünschens-

wert, Angebot und Nachfrage wieder ins Gleich-

gewicht zu bringen, und zwar durch die Erhöhung 

der Zahl der Wohnungen. Eine Möglichkeit wäre 

die natürliche Ausdehnung der städtischen Zen-

tren durch die Schaffung neuer Satelliten-

Siedlungen am Stadtrand. 

 Per raffreddare i prezzi, sarebbe auspicabile rie-

quilibrare domanda ed offerta attraverso l’aumento 

di questo secondo fattore, ovvero di abitazioni; 

quindi, l’espansione naturale dei centri urbani 

dovrebbe essere realizzata con nuovi insediamen-

ti periferici satellite.  

   

Doch dies scheint kein gangbarer Weg zu sein, da 

ein weiterer Bodenverbrauch nicht tragbar wäre. 

Der in Art. 17 unseres Landesgesetzes Nr. 9/2018 

„Raum und Landschaft“ festgeschriebene Grund-

satz der Einschränkung des Bodenverbrauchs 

sieht nämlich vor, dass Maßnahmen zur Wieder-

verwendung, Wiedergewinnung, Anpassung oder 

Verdichtung bestehender Siedlungen gegenüber 

neuem Bodenverbrauch Vorrang haben müssen; 

gegebenenfalls könnte dies durch die Enteignung 

von Liegenschaften geschehen, die nicht gemäß 

den Entwicklungszielen der Gemeindeplanung 

genutzt werden. 

 Questa strada non è più praticabile, in quanto non 

è più sostenibile altro consumo di territorio. 

D’altronde, il principio del contenimento del con-

sumo di suolo, contenuto nell’art. 17 della nostra 

LP 9/2018 “Territorio e paesaggio” prevede priori-

tario rispetto al consumo devono esserci interventi 

di riuso, recupero, adeguamento o densificazione 

degli insediamenti esistenti, anche ricorrendo 

all’espropriazione di immobili non utilizzati in con-

formità agli obiettivi della pianificazione comunale. 

   

Ein sinnvoller Vorschlag zur Schaffung von neuem 

Wohnraum ist die Wiedergewinnung bestehender 

Dachböden oder der Ausbau von Terassendä-

chern zu Wohnzwecken, wodurch bereits bebaute 

Flächen optimal genutzt werden können, ohne 

andere Grundstücke mit neuen Wohngebäuden 

zu verunstalten.  

 Una proposta valida per favorire la disponibilità di 

alloggi è quella del recupero dei sottotetti esistenti 

per trasformarli in abitazione o anche l’innalza-

mento partendo dal lastrico solare, consentendo di 

sfruttare al meglio gli spazi già edificati, senza 

dover deturpare altre zone del territorio per la 

costruzione di nuovi edifici. 

   

Die Schweiz hat sich bereits vor Jahren für diesen 

Weg entschieden und führt die Gruppe jener Län-

der an, die auf neue Technologien zurückgreifen, 

um Dachgeschossflächen optimal auszunutzen 

und somit gute Wohnlösungen zu schaffen.  

 La Svizzera da anni ha già deciso di intraprendere 

questa strada, infatti, è all'avanguardia nelle tec-

nologie di intervento sui tetti da cui si possono 

ricavare valide soluzioni abitative.  

   

Obwohl die Baudichteindizes unserer städtischen  Gli indici di densità dei nostri centri urbani, seppur 
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Zentren in einigen Vierteln nahezu ausgereizt 

sind, gäbe es im Vergleich zu anderen europäi-

schen Städten noch etwas Spielraum. Dabei 

könnte man weiterhin eine gute Lebensqualität für 

die Bewohner sicherstellen, auch in Bezug auf 

deren Bedürfnisse in puncto Nahverkehr.  

vicini alla saturazione per alcuni quartieri, permet-

terebbero ancora margini di intervento se parago-

nati ad alcuni centri europei, mantenendo una 

buona vivibilità e qualità di vita dei residenti, an-

che in relazioni ai bisogni di mobilità. 

   

Derartige Maßnahmen kämen einerseits den 

Wohnungssuchenden zugute und andererseits 

wären die wiedergewonnene Baufläche und 

Wohnkubatur nicht nur für die Gesellschaft von 

Nutzen, sondern auch wirtschaftlich rentabel, zu-

mal die Immobilieneigentümer die Möglichkeit 

hätten, ihr Vermögen mit geringen Baukosten zu 

erweitern, die zum Teil auch durch europäische 

Fördermittel gedeckt werden könnten.  

 Tale intervento non è un vantaggio solo per chi 

cerca casa, ma le superfici e i volumi recuperati 

sono, oltreché socialmente utili, anche economi-

camente remunerativi in quanto i proprietari degli 

immobili vedono ampliato il loro patrimonio con 

contenute spese di realizzazione, che potrebbero 

da un lato essere sovvenzionate attraverso il ri-

scorso a fondi europei.  

   

Die Verwirklichung derartiger Bauerweiterungen 

ist eine anregende Herausforderung für unsere 

fortschrittliche Architekturszene, deren geschickte 

Umhüllungen aus lichtdurchlässigen Verglasun-

gen mit hoher Isolierleistung ein unkonventionel-

les Modell unserer lokalen Bioarchitektur darstel-

len.  

 L’edificazione di queste estensioni, rappresentano 

una sfida stimolante per la nostra architettura di 

avanguardia, che attraverso gli involucri che do-

sano trasparenze ad alte prestazioni di isolamen-

to, rappresentano un modello non standardizzato, 

della nostra bio-architettura locale.  

   

Idealerweise sollten diese Anbauten in Leicht-

bauweise errichtet werden, auch um die Statik des 

Gebäudes so wenig wie möglich zu beeinträchti-

gen; das meistverwendete Baumaterial sollte da-

her etwa ein einheimischer und recycelbarer Bau-

stoff wie Holz sein.  

 L’ideale sarebbe che queste estensioni venissero 

realizzate con strutture leggere, anche per incide-

re meno sulla statica dell’edificio; quindi, il mate-

riale di costruzione prevalente dovrebbe essere un 

materiale locale e riciclabile come il legno.  

   

Aus diesen Gründen verpflichtet  

der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 

   

1. einen Fachplan zu erstellen, in dem die Vo-

raussetzungen, Kriterien und Bedingungen für 

die Wiedergewinnung von Dachgeschossen 

und Terassendächern in den von den Gemein-

den ausgewiesenen Gebieten urbanistischer 

Neugestaltung festgehalten sind; 

 1. a predisporre un piano di settore che individui 

requisiti, criteri e condizioni per interventi di re-

cupero abitativo dei sottotetti e dei lastrici solari 

nelle zone di riqualificazione urbanistica indivi-

duate dai Comuni; 

   

2. sich dafür einzusetzen, dass die somit gewähr-

ten Kubaturerhöhungen in Form von Leicht-

baukonstruktionen verwirklicht werden, bei de-

nen hauptsächlich einheimisches Holz als Bau-

material verwendet wird.  

 2. a far sì che gli aumenti di cubatura così accor-

dati vengano realizzati con strutture leggere uti-

lizzando principalmente come materiale di co-

struzioni il legno nostrano.  

 

 


