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Mietmarkt – Einvernehmensprotokoll:  Mercato degli affitti – protocollo d’intesa: 

Einrichtung des Fonds zum Schutz  

von Eigentümern und Mietern 
 istituzione del fondo a tutela  

di proprietari e locatari 
   

Mit dem vor kurzem verabschiedeten Landesge-

setz zum öffentlichen Wohnbau wurde ein „Garan-

tiefonds zum Schutz der Vermieterinnen und Ver-

mieter“ eingeführt. Diese Maßnahme erhielt jedoch 

vom Mieterschutz, vor allem aber vom Verband der 

Hauseigentümer (VHE), der Vertretung der Klein-

vermieter, keinen Zuspruch. Der Garantiefonds-

wäre an sich zweifellos ein nützliches Instrument, 

es gilt jedoch, verschiedene Interessen so gut als 

möglich in Einklang zu bringen: auf der einen Seite 

das öffentliche Interesse des Landes, das Recht 

auf Wohnen zu gewährleisten und mäßigend auf 

den Mietmarkt einzuwirken, der in vielen Städten 

ein kaum mehr leistbares Preisniveau erreicht hat 

und damit zu einem sozialen Pulverfass geworden 

ist; auf der anderen Seite die privaten Interessen 

der Mieter und Vermieter von Wohnungen.  

 La legge sull’edilizia pubblica, recentemente appro-

vata dal Consiglio provinciale, ha istituito un “Fondo 

di garanzia a tutela dei locatori”. La misura non ha 

però incontrato il consenso del Centrocasa – che 

come noto svolge attività di rappresentanza di in-

quilini affittuari – ma neanche e soprattutto quello 

dei piccoli proprietari riuniti nell’Associazione della 

proprietà edilizia (Ape). Lo strumento è in sé certa-

mente utile, ma si tratta di far coesistere al meglio 

diversi interessi: quello pubblico della Provincia ri-

spetto al diritto alla casa, e a calmierare il mercato 

degli affitti che in molti centri urbani ha raggiunto 

livelli di costi difficilmente sostenibili, creando 

quindi una potenziale bomba sociale; e quelli privati 

di locatori e locatari di alloggi.  

   

VHE und Mieterschutz hatten im lobenswerten Be-

mühen um eine Zusammenarbeit zwischen zwei 

Organisationen, die unterschiedliche Interessen 

vertreten, bereits vor einigen Jahren gemeinsam 

ein Einvernehmensprotokoll zur Unterstützung der 

Wohnungsvermietung mit der Einrichtung eines 

Garantiefonds zum Schutz vor unverschuldetem 

Zahlungsverzug ausgearbeitet. Das Projekt, an 

dem auch die Verwaltungen der Gemeinden Bo-

zen, Meran, Leifers, Lana und Algund sowie des 

Gemeindeverbandes und natürlich das Land betei-

ligt waren, kam mit Beginn der neuen Legislaturpe-

riode zum Stillstand. Die Arbeiten waren jedoch 

schon sehr weit fortgeschritten, zumal bereits der 

Entwurf für ein Einvernehmensprotokoll ausgear-

beitet war, der den Zuspruch der genannten öffent-

lichen Stellen und insbesondere der Führungs-

kräfte der zuständigen Landesämter erhalten hatte.  

 Ape e Centrocasa, con un encomiabile sforzo di 

collaborazione tra organizzazioni che tutelano inte-

ressi differenti, avevano redatto congiuntamente 

già diversi anni fa un “Protocollo d'intesa a soste-

gno della casa in affitto con la costituzione di un 

fondo di garanzia a tutela della morosità incolpe-

vole”. Il progetto – che aveva coinvolto anche le 

amministrazioni dei comuni di Bolzano, Merano, 

Laives, Lana, Lagundo, oltre al Consorzio dei Co-

muni e naturalmente la Provincia – si era poi are-

nato con la nuova legislatura, ma il lavoro era già 

arrivato ad una fase avanzata, con la stesura di una 

bozza di protocollo d’intesa già condivisa con gli 

enti pubblici sopracitati e in particolare con i vertici 

dei competenti uffici provinciali.  

   

Ziel dieses Dokuments war und ist hoffentlich wei-

terhin ein Eingreifen, bevor das Problem allzu 

 L’obiettivo del documento era – ed auspicabilmente 

è – intervenire prima che il problema diventi 
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große Ausmaße annimmt. Der unverschuldet säu-

mige Mieter (die Kriterien, nach denen jemand als 

solcher gilt, sind natürlich genau festgelegt) muss 

von der kollektiven Solidarität aufgefangen werden, 

auch weil eine Unterkunft ein grundlegendes Gut 

darstellt. Das öffentliche Interesse, die Eigentümer 

dazu zu bewegen, ihre Wohnungen nicht leer ste-

hen zu lassen, wurde im genannten Gesetzentwurf 

richtigerweise berücksichtigt und muss mit der not-

wendigen Unterstützung der schwächeren Par-

teien in Einklang gebracht werden. Der entspre-

chende Vorschlag beinhaltet ein Instrument, das 

von beiden Seiten begrüßt wurde. 

insormontabile. L’inquilino incolpevolmente mo-

roso (e i casi in cui si rientra in questa categoria 

sono naturalmente tassativamente prestabiliti) 

deve essere sostenuto dalla solidarietà collettiva, 

anche perché la casa è un bene primario. L’inte-

resse pubblico ad incentivare i proprietari a non la-

sciare sfitti i propri alloggi, giustamente considerato 

nel disegno di legge in oggetto, va quindi contem-

perato con il necessario sostegno ai più deboli e 

quello proposto è uno strumento che trova il con-

senso di entrambe le parti. 

   

Wir sind daher der Ansicht, dass das freie Spiel der 

unterschiedlichen Interessen in einen überzeugen-

den Rahmen gefasst werden sollte. Als grundle-

gendes Instrument könnte dabei das genannte Ein-

vernehmensprotokoll dienen, dessen Inhalt von 

den verschiedenen Akteuren ausgehandelt und 

von der Landesregierung in entsprechenden 

Durchführungsverordnungen festgeschrieben wird, 

die wiederum vom vierten Gesetzgebungsaus-

schuss behandelt werden.  

 Riteniamo quindi che il libero gioco dei diversi inte-

ressi dovrebbe trovare una convincente sintesi par-

tendo da uno strumento – il citato protocollo di in-

tesa – di cui i diversi attori andranno a negoziare i 

contenuti che verranno fissati dalla Giunta in relativi 

regolamenti attuativi che passeranno infine al va-

glio della quarta commissione legislativa.  

   

Dies vorausgeschickt   Ciò premesso,  

   

verpflichtet  

der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 

   

eine Arbeitsgruppe mit Beteiligung der zuständigen 

Ämter der Autonomen Provinz Bozen und der re-

präsentativsten Organisationen, die Mieter und Im-

mobilieneigentümer in Südtirol vertreten, einzuset-

zen, um – in Absprache mit der Landesanwalt-

schaft – den Vorschlag zur Durchführungsverord-

nung laut Art.4 des LG 116 aus dem Jahr 2022 zur 

Unterstützung der Wohnungsvermietung mit der 

Einrichtung des „Garantiefonds zum Schutz der 

Vermieterinnen und Vermieter“ einzuleiten und be-

werten. 

 ad istituire un gruppo di lavoro che coinvolga i com-

petenti uffici della Provincia autonoma di Bolzano e 

le organizzazioni di rappresentanza degli inquilini e 

della proprietà edilizia più rappresentative in Alto A-

dige, per implementare e valutare – di concerto con 

l’avvocatura provinciale – la proposta di norma di 

attuazione ai sensi dell’art. 4 della l.p. 116 dell’anno 

2022 per il sostegno della casa in affitto con la 

costituzione di un “fondo a garanzia di proprietari e 

proprietarie. 

   

 
Der Beschlussantrag wurde in der Sitzung vom 

12.01.2023 im obigen Wortlaut einstimmig ge-

nehmigt.  

 La mozione è stata approvata nella seduta del 

12/01/2023 all’unanimità. 

 
DIE PRÄSIDENTIN – LA PRESIDENTE 

Rita Mattei 
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