
 

 
 
 
 
Bozen, 29.3.2019  Bolzano, 29/3/2019 
   

An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 78/19  N. 78/19 

   
   
   

GIS-Anpassung – Vorhandenen  
Wohnraum nutzen 

 Adeguamento dell'IMI - sfruttare lo  
spazio abitativo esistente 

   
 
In Südtirol stehen landesweit Tausende Wohnun-
gen leer. Schätzungen zufolge sind allein in der 
Landeshauptstadt Bozen rund 4.000 Wohnungen 
vom spekulativen Leerstand betroffen. Um in An-
betracht der großen Nachfrage nach Wohnraum 
einem weiteren Preisanstieg entgegenzuwirken 
und gleichzeitig eine Reduktion des Boden-
verbrauchs sicherzustellen, müssen leerstehende 
Wohnungen in Privatbesitz gezielt dem Mietwoh-
nungsmarkt zugeführt werden. Um bereits beste-
henden Wohnraum nicht der Spekulation zu über-
lassen, müssen Rahmenbedingungen geschaffen 
werden, die das Vermieten attraktiver machen. 
Eine Senkung des GIS-Steuersatzes auf leerste-
hende Wohnungen, welche als Erstwohnung an 
Einheimische vermietet werden, würde einen ent-
sprechenden finanziellen Anreiz für Vermieter 
darstellen. Parallel dazu könnten höhere Steuer-
sätze auf nicht vermietete Zweitwohnungen an-
gewandt werden, um zu deren Vermietung anzu-
regen.  

 In Alto Adige ci sono migliaia di appartamenti sfitti. 
Si è stimato che nel solo capoluogo vi siano circa 
4.000 abitazioni tenute vuote a scopo speculativo. 
Per contrastare un ulteriore aumento dei prezzi 
dovuto al grande fabbisogno di spazi abitativi, e 
contemporaneamente limitare il consumo di suolo, 
gli appartamenti sfitti in mano ai privati vanno fatti 
confluire sul mercato immobiliare con opportune 
misure. Al fine di sottrarre alla speculazione gli 
spazi abitativi esistenti occorre creare le condizio-
ni per invogliare i proprietari di alloggi vuoti a darli 
in affitto. Una riduzione dell'aliquota IMI sulle abi-
tazioni vuote date in locazione ai residenti come 
prima casa rappresenterebbe un incentivo finan-
ziario in tal senso. Parallelamente si potrebbero 
aumentare le aliquote fiscali sulle seconde case 
lasciate vuote, al fine di incentivare i proprietari ad 
affittarle. 

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 

   
verpflichtet  

der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
   
im Landesgesetz Nr. 3/2014 eine Erhöhung der 
Gemeindeimmobiliensteuer für länger leerstehen-

 a prevedere nella legge provinciale n. 3/2014 un 
aumento al 15 per mille dell'IMI sulle abitazioni 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 29.3.2019 eingegangen, Prot. Nr. 1547/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
29/3/2019/ n. prot. 1547/PA/ms 

de Wohnungen auf 15 Promille sowie eine Herab-
setzung des GIS-Satzes für die Vermietung von 
Wohnungen an Einheimische auf zwei Promille 
vorzusehen. 

vuote da tempo nonché una riduzione al 2 per 
mille di detta imposta sulle abitazioni date in affitto 
a residenti. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Andreas Leiter Reber  Andreas Leiter Reber 
Ulli Mair  Ulli Mair 
 
 


