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PRÄSENTATION DER DIENSTLEISTUNGSCHARTA 
FÜR DAS WOHNUNGSWESEN 

 
 
Lieber Bürger, liebe Bürgerin, 

Unser Ziel ist es, die Qualität der Dienstleis-
tungen zu verbessern und die Dienste transparen-
ter zu gestalten. Die Dienstleistungscharta für das 
Wohnungswesen hat das Ziel, jene Personen, die 
eine Institutswohnung bewohnen, über die angebo-
tenen Dienstleistungen und den Zugang zu densel-
ben zu informieren. Die Dienstleistungscharta ga-
rantiert zudem die Einhaltung der Fristen für die 
Obliegenheiten des Wohnbauinstitutes und gestal-
tet somit die Tätigkeit der Körperschaft transparen-
ter, indem maximale Zeiten für die Erbringung eini-
ger Dienstleistungen garantiert werden. Wir leisten 
unsere Arbeit indem wir uns an den Prinzipien der 
Gleichheit, Unparteilichkeit, Effizienz und Wirksam-
keit orientieren und sind jederzeit offen für Rat-
schläge zur Verbesserung der Verständlichkeit und 
des Nutzens der Dienstleistungscharta. 
 
 

 

Der Präsident 
des Wohnbauinstitutes  

 
Dr. Konrad Pfitscher 

Der Landesrat 
für Wohnungsbau 

 
Dr. Christian Tommasini 
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1 DAS WOHNBAUINSTITUT UND DIE ORGANISATION 
DER DIENSTLEISTUNGEN IM WOHNUNGSWESEN  

 
1.1 Die Merkmale und Grundsätze der Dienstleis-
tungscharta für das Wohnungswesen  
Die Dienstleistungscharta für das Wohnungswesen soll 
ein Instrument zur Unterstützung des Nutzers sein, mit 
dem Ziel, die angebotenen Dienstleistungen zu beschrei-
ben und gleichzeitig auf klare Weise die Garantien, die 
Verpflichtungen des Instituts und die eventuellen Ent-
schädigungen, die dem Nutzer im Falle einer Nichtein-
haltung besagter Verpflichtungen zustehen, zu erläu-
tern, um dadurch die Qualität der gelieferten Dienstlei-
tungen zu verbessern. 
 
Die vorliegende Dienstleistungscharta besteht aus: 

• einem “fixen” Teil mit mehrjähriger Gültigkeit, 
welche die Organisation des Wohnbauinstitutes 
für die Dienstleistungen im Wohnungswesen be-
schreibt und sämtliche nützlichen Informationen 
für den Zugang und die Inanspruchnahme dersel-
ben umfasst; 

• einem “mobilen” Teil, der aus einigen periodisch 
aktualisierten “Karten” besteht, welche Informati-
onen über die Dienstleistung und eventuelle, zur 
Anwendung  nützliche Aktualisierungen liefern. 

 
Die Dienstleistungscharta im Wohnungswesen des 
Wohnbauinstitutes lehnt sich an folgende Grundsätze: 
• Alle Mieter haben dieselbe Würde und denselben 

Wert und werden mit Höflichkeit, Respekt, Tole-
ranz, Professionalität und ohne jegliche Diskrimi-
nierung behandelt; 
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• In jedem Stadium der Leistungserbringung der 
Dienste stellt das Personal die ständige und voll-
ständige Einhaltung der geltenden Gesetze, Vor-
schriften und internen Verfahren, sowie die 
Transparenz seines Handelns sicher;   

• Die Beziehungen zu den Mietern sind auf höchst-
mögliche Zusammenarbeit und Berücksichtigung 
der Bedürfnisse ausgerichtet; 

• Das Personal verfolgt das Ziel einer ständigen 
Erhaltung und Verbesserung der Qualitätsstan-
dards des Instituts; die zwischenmenschlichen 
Beziehungen innerhalb des Wohnbauinstitutes 
basieren auf Zusammenarbeit, Austausch von 
Informationen, Zuverlässigkeit und Zufriedenheit 
des Mieters. 

 
1.2 Vorstellung der Dienstleistungen des Wohn-
bauinstitutes im Wohnungswesen  
Das Institut für den sozialen Wohnbau ist eine Körper-
schaft des öffentlichen Rechts, seit 1972 unter aus-
schließlicher Zuständigkeit der Autonomen Provinz Bo-
zen und der Kontrolle durch die Landesregierung unter-
worfen; das Wohnbauinstitut hat seinen eigenen, aus 
fünf Mitgliedern bestehenden Verwaltungsrat, der von 
der Landesregierung für die Dauer der Legislaturperio-
de ernannt wird und für die ordentliche Geschäftsfüh-
rung des Instituts sorgt.   
Die primäre Aufgabe des Wohnbauinstitutes ist es, in 
allen Gemeinden Südtirols eine Lösung für das Woh-
nungsproblem zu finden, indem einkommensschwachen 
Familien, die nicht in der Lage sind, auf dem privaten 
Wohnungsmarkt eine Wohnung zu mieten oder eine 
Immobilie zu kaufen, eine angemessene Wohnung be-
reitgestellt wird. Zur Zeit verfügt das Wohnbauinstitut 
über rund 13.000 Wohnungen in 109 der 116 Gemein-
den Südtirols.  
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1.3 Organisation der Dienstleistungen des 
Wohnbauinstitutes im Wohnungswesen  
Die Abteilung „Wohnung und Mieter“ ist innerhalb des 
Wohnbauinstitutes für die Verwaltung aller Dienstleis-
tungen im Wohnungswesen und für die ordentliche 
Instandhaltung zuständig und ist in Südtirol mit drei  
Mieterservicestellen und fünf zusätzlichen Schal-
tern vertreten. Bei den Mieterservicestellen handelt 
es sich um Einrichtungen, an welche sich der Mieter 
bei Zweifeln und Problemen wenden kann. Untenste-
hend sind nützliche Informationen über die Strukturen 
des Wohnbauinstitutes in den verschiedenen Landes-
teilen aufgeführt. Für die  Öffnungszeiten wird auf 
die der Dienstleistungskarte beiliegende mobile Kar-
te verwiesen. 
 

MIETERSERVICESTELLE BOZEN 
Zuständig für die Stadt Bozen, das Überetsch, das 
Unterland, die Bezirksgemeinschaft Salten-Schlern, 
ausgenommen das Grödental, und Sitz der Direktion 
der Abteilung “Wohnung und Mieter”. 
 

SITZ  DIENSTE  
Bozen 
Mailandstraße, 2 

Tel. 0471/90 66 66 
Fax 0471/20 04 89 
info@wobi.bz.it  

• Schadensmeldungen 
• Gebäudeverwaltung 
• Annahme der Gesuche für: 

♦ Wohnungstausch 
♦ Vertragsnachfolge 
♦ Aufnahme 
♦ Abänderungen der Famili-

enzusammensetzung 
• Auskünfte und Entgegennahme 

von Meldungen  
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Die telefonische Schadensmeldung ist unter der 
Nummer 0471/90 66 12 während der Bürozeiten der 
Mieterservicestelle Bozen möglich. 
 
In Bozen befinden sich zudem die Schalter für die 
Annahme von Gesuchen für die Zuweisung ei-
ner Wohnung. 

SITZ  DIENSTE  

Bozen 
Mailandstraße, 2 
Tel. 0471/90 66 66 
Fax 0471/20 04 89 
info@wobi.bz.it 

• Entgegennahme der Ge-
suche für die Zuweisung 
einer Wohnung  
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MIETERSERVICESTELLE MERAN 
Zuständig für das Burggrafenamt und dem  
Vinschgau. 

SITZ  DIENSTE  
Meran 
Piavestraße, 12/b 
Tel. 0473/25 35 25 
Fax 0473/25 35 55 
info@wobi.bz.it 

• Schadensmeldungen 
• Gebäudeverwaltung 
• Annahme der Gesuche für: 

♦ Wohnungstausch 
♦ Vertragsnachfolge 
♦ Aufnahme 
♦ Abänderungen der Famili-

enzusammensetzung 
• Auskünfte und Entgegennah-
me von Meldungen  

• Entgegennahme Gesuche für 
die Zuweisung einer Wohnung 

SITZ  DIENSTE  
Brixen 
Romstraße, 8 
Tel. 0472/27 56 11 
Fax 0472/27 56 90 
info@wobi.bz.it 

• Schadensmeldungen 
• Gebäudeverwaltung 
• Annahme der Gesuche für: 

♦ Wohnungstausch 
♦ Vertragsnachfolge 
♦ Aufnahme 
♦ Abänderungen der  

Familienzusammen-
setzung 

• Auskünfte und Entgegennah-
me von Meldungen  

• Entgegennahme Gesuche für 
die Zuweisung einer Wohnung 

MIETERSERVICESTELLE BRIXEN  
Zuständig für das Eisacktal ab Waidbruck, das obere 
Eisacktal, für das Grödental, das Pustertal und das 
Gadertal. 
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SITZ  DIENSTE  

LEIFERS 

Andreas Hofer-

Straße, 65 

• Schadensmeldungen 
• Gebäudeverwaltung 
• Annahme der Gesuche für: 

♦ Wohnungstausch 
♦ Vertragsnachfolge 
♦ Aufnahme 
♦ Abänderungen der 

Familienzusammen-
setzung 

• Auskünfte und Entgegen-
nahme von Meldungen  

• Entgegennahme Gesuche 
um Zuweisung einer Woh-
nung 

BRUNECK 

Michael-Pacher-

Straße, 2 

Tel. 0474/55 43 00 
Fax 0474/55 41 97 

NEUMARKT 

Mühlbachweg, 2 

(Villa)  

Tel. 0471/82 30 14 
Fax  0471/82 30 15 

SCHLANDERS 

Holzbruggweg, 19 

Tel. 0473/62 13 32 
Fax  0473/73 21 42 

STERZING 

Neustadt, 21 

(Rathaus) 

WEITERE BÜROS DES WOHNBAUINSTITUTES 

In Notfällen (Brand, Gasaustritt, usw.) oder Gefah-
rensituationen sind an erster Stelle immer Feuer-
wehr und Polizei zu benachrichtigen. 
 
Auf der Internetseite des Wohnbauinstitutes 
(www.wobi.bz.it) sind weitere Informationen über 
die Organisation des Instituts zu finden. 
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Die Qualität der Dienstleistungen, die von der Abtei-
lung “Wohnung und Mieter” angeboten werden, 
hängt vorwiegend von der Professionalität, dem En-
gagement und der Hilfsbereitschaft ab, mit welcher 
die Mitarbeiter, Techniker und Verwaltungsbeamte,  
ihrer täglichen Arbeit nachgehen. In den Mieterser-
vicestellen stehen Mieterbetreuer zur Verfügung, 
welche für die verwaltungsmäßigen Angelegenheiten 
im Bereich des Wohnens zuständig sind. 
Bei vielen Gebäuden bedient sich das Wohnbauinsti-
tut außerdem der Vertrauenspersonen, die oft 
gleichzeitig Mieter und Mitarbeiter des Wohnbauinsti-
tutes sind und den anderen Mietern für telefonische 
und/oder persönliche Kontakte zur Verfügung stehen. 
Dabei übernehmen sie folgende Aufgaben: 
• Meldung an das Institut bei eventueller Nicht-

einhaltung der Mieterordnung seitens der Mie-
ter, bei Bedarf an ordentlichen Instandhaltungs-
arbeiten oder bei für Personen gefährlichen Si-
tuationen; 

• Sicherstellen, dass die Wohnungen ständig von 
den im Mieterverzeichnis angegebenen Personen 
bewohnt werden und umgehende Berichterstat-
tung zweifelhafter Situationen an das Institut. 
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1.4 Wichtigste gesetzliche Grundlagen für die 
Lieferung von Dienstleistungen im Wohnwesen  
Für die Zuweisung der Wohnungen und die Verwal-
tung der Beziehungen mit den Mietern wendet das 
Wohnbauinstitut folgende Staats- und Landesgesetze 
an: 

 
• Landesgesetz vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 

“Wohnbauförderungsgesetz” und entsprechende 
Durchführungsverordnungen;  

 
• Landesgesetz vom 22. Oktober 1993, Nr. 17 

“Regelung der Verwaltungsverfahren und des 
Rechts auf Zugang zu den Verwaltungsunterla-
gen”; 

 
• Verordnung des Staatspräsidenten vom 28. De-

zember 2000, Nr. 445 “Legislative Bestimmungen 
für die Verwaltungsdokumentation”; 

 
• Zivilgesetzbuch (Art.1117 und folg.) in Bezug auf 

die Miteigentumsgemeinschaften; 
 
• Mieterordnung des Wohnbauinstitutes, vom Ver-

waltungsrat des Instituts mit Beschluss Nr. 211 
vom 29. August 2000 genehmigt. 
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2. ANGEBOTENE DIENSTLEISTUNGEN 
2.1 Wohnungen im sozialen Wohnbau 
(Dienstleistungen für die Mieter) 
2.1.1 ZUWEISUNG UND ÜBERGABE DER WOHNUNGEN 
Das Institut für den sozialen Wohnbau hat die Aufga-
be, den einkommensschwächeren Familien eine ange-
messene Wohnung zur Verfügung zu stellen. Dies er-
folgt durch Zuweisung von: 
1) Neubauwohnungen (gebaute oder gekaufte Woh-

nungen); 
2) Wohnungen des WOBI, die freigestellt werden; 
3) Wohnungen, die vom WOBI angemietet worden 

sind. 
Die Wohnungen werden: 
a) aufgrund der Rangordnung oder  
b) "außerhalb der Rangordnung" zugewiesen. 

 
GESUCH UM DIE ZUWEISUNG EINER WOHNUNG 

Italienische oder EU-Bürger: 
Die Antragsteller müssen seit mindestens fünf Jahren 
den Wohnsitz oder die Arbeitsstelle in der Provinz Bozen 
und seit mindestens zwei Jahren in der Gemeinde, für 
die sie das Gesuch einreichen, haben; solange die Ge-
suchsteller die Mindestdauer des Wohnsitzes oder der 
Arbeitsstelle in der Gemeinde noch nicht erreicht haben, 
können sie die Zuweisung in der Herkunftsgemeinde be-
antragen. EU-Bürger müssen zudem zum Zeitpunkt der 
Gesuchsstellung eine Arbeitstätigkeit ausüben.  
Nicht der EU angehörige Staatsbürger: 
Die Antragsteller müssen sich ohne Unterbrechung und 
regulär seit mindestens 5 Jahren in der Provinz Bozen 
aufhalten, mindestens eine 3-jährige Erwerbstätigkeit 
ausgeübt und mindestens die letzten 2 Jahre den Wohn-
sitz oder den Arbeitsplatz (ohne Unterbrechung) in der 
Gemeinde, für welche das Gesuch gestellt wird, haben. 
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Alle Gesuchsteller müssen zudem im Besitz der allge-
meinen Voraussetzungen für den Zugang zu den Wohn-
bauförderungsmaßnahmen sein und die für die Zuwei-
sung einer Wohnung des Wohnbauinstitutes vorgesehe-
ne Einkommensgrenze nicht überschreiten (basiert auf 
dem Durchschnitt des Einkommens der dem Gesuch 
vorangehenden zwei Jahre). Es wird auch das Vermö-
gen von Eltern und Schwiegereltern berücksichtigt. Für 
weitere Informationen ist sowohl in den Sitzen, als auch 
auf der Internetseite www.ipes.bz.it ein Leitfaden für 
das jeweilige Jahr, in dem die genauen, für das Gesuch 
um eine Wohnung vorgesehenen Einkommensgrenzen 
festgehalten sind, verfügbar. 
Die Gesuche um die Zuweisung einer Wohnung können 
in den Monaten September und Oktober im Sitz des 
Wohnbauinstitutes in Bozen, Mailandstraße 2 sowie in 
den Außenstellen in  Brixen, Bruneck, Meran, Schlan-
ders, Sterzing und Neumarkt oder aber in der jeweili-
gen Gemeinde eingereicht werden. Dort sind auch die 
Gesuchsformulare erhältlich.  

 
RANGORDNUNG 

Die Zuweisung der Wohnungen des Wohnbauinstitutes 
erfolgt aufgrund einer speziell für verschiedene Katego-
rien (allgemein, soziale Kategorien, Senioren, usw.) er-
stellten Rangordnung; diese wird von der Zuwei-
sungskommission der jeweiligen Gemeinde geneh-
migt, wodurch eine Gleichbehandlung der Gesuch-
steller aller Gemeinden gewährleistet ist.  
Die Aufnahme in die Rangordnung enthält keine Gewähr 
für die effektive Zuweisung einer Wohnung, da diese 
von der Position in der Rangordnung und von der tat-
sächlichen Verfügbarkeit von Wohnungen abhängt. 
Der Verzicht auf die Zuweisung einer angemessenen 
Wohnung bringt den Ausschluss von der Rangordnung 
mit sich. 
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ZUWEISUNG AUSSERHALB DER RANGORDNUNG 
Wohnungen können außerhalb Rangordnung an  Perso-
nen zugewiesen werden: 

• die aufgrund des Eigenbedarfes des Vermieters die 
Wohnung verlassen müssen; 

• deren Wohnung Gegenstand einer Zwangsverstei-
gerung ist; 

• die in einer Wohnung leben, die aus Gründen öf-
fentlicher Sicherheit und Gemeinnützigkeit als un-
bewohnbar erklärt wurde; 

• über 65-jährige Personen mit gerichtlicher Kündi-
gung bei Ablauf des Mietvertrages. 

 
Die Gesuche können zu jedem Zeitpunkt während des 
Jahres eingereicht werden. Die Gesuchsteller müssen im 
Besitz der allgemeinen Voraussetzungen für die Zuwei-
sung einer Wohnung sein. Nur im Fall der Verfügbarkeit 
von nicht gemäß der Rangordnung zugewiesenen Woh-
nungen, können Personen ohne allgemeine Vorausset-
zungen, deren Eigentumswohnung einer Sanierung be-
darf, vorübergehend in einer Wohnung des Wohnbauin-
stitutes untergebracht werden. Nach erfolgter Sanie-
rung kehren diese jedoch wieder in ihre eigene Woh-
nung zurück. Auch in diesem Fall können die Gesuche 
während des ganzen Jahres eingereicht werden. 
 

UNTERSCHRIFT DES VERTRAGES UND  
WOHNUNGSÜBERGABE 

Bevor dem Mieter die Wohnungsschlüssel übergeben 
werden, unterschreibt dieser den Mietvertrag, aus dem 
alle Rechte und Pflichten des Mieters hervorgehen. Die 
Dauer des Mietvertrages ist unbegrenzt, d.h. der Mieter 
hat das Recht, sofern er sich an die im Vertrag vorge-
schriebenen Bestimmungen hält, die festgelegte Miete 
und die Nebenkosten bezahlt, auf Lebzeiten Mieter des 
Wohnbauinstitutes zu bleiben. 
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2.1.2 MIETE UND NEBENSPESEN  
 

MIETE 
Die Mieter des Wohnbauinstitutes bezahlen die gesetz-
lich festgelegte soziale Miete, welche sich je nach Ein-
kommen zwischen 10 und 25 Prozent der wirtschaftli-
chen Leistungsfähigkeit der Familie bewegt, jedoch 
die Landesmiete nicht überschreitet. In Ausnahmefäl-
len kann diese um 20 % erhöht werden. 
 

NEBENSPESEN 

Die Nebenspesen werden aufgrund der entsprechenden 
Tausendstel-Tabelle (Tausendstel-Tabelle von Heizung 
und Aufzug) und/oder aufgrund des Verbrauchs aufge-
teilt.  
Die Berechnung der Kosten für Warm- und Kaltwasser 
erfolgt aufgrund des Verbrauchs. Dasselbe gilt für die 
Heizkosten von Wohnungen, die mit Kalorienzählern 
versehen sind. In diesen Fällen werden 30 Prozent laut 
Heizungstausendstel unter den Wohnungen und 70 Pro-
zent laut Verbrauch aufgeteilt. Sind keine Kalorienzäh-
ler vorhanden, erfolgt die Berechnung der Heizkosten 
aufgrund der Tausendsteltabelle der Heizung.  
Die weiteren Nebenspesen zu Lasten des Mieters wer-
den aufgrund der allgemeinen Tausendstel aufgeteilt. 
Handelt es sich um den Aufzug betreffende Kosten, 
erfolgt die Berechnung aufgrund der Aufzugstausends-
tel. Kosten, wie zum Beispiel die Reparatur der Fern-
sehantenne oder das Ablesen der Zähler, werden zu 
gleichen Teilen aufgeteilt. Das Wohnbauinstitut hat au-
ßerdem eine Liste der Spesenaufteilung zwischen Mie-
ter und Eigentümer vorbereitet, die in den Servicestel-
len und auf der Internetseite www.wobi.bz.it. zur Ver-
fügung steht.  
Einmal jährlich erstellt das Wohnbauinstitut die Ab-
schlussrechnung der sich auf das Vorjahr beziehenden 
Nebenspesen.  
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ZAHLUNG VON MIETE UND NEBENSPESEN 
Das Wohnbauinstitut stellt die Rechnungen und Zah-
lungsaufforderungen für Mietzins und Nebenspesen 
mit einer Zahlungsfrist am 5. des Bezugsmonates. 
Der Mieter hat die Möglichkeit, die Miete und die 
Nebenspesen durch Post- oder Bankeinzahlungs-
schein (sogenannter „freccia-Zahlschein“) oder 
durch Ermächtigung der eigenen Bank oder der 
italienischen Post zu einer automatischen Belas-
tung des Bankkontos (sogenannter RID) zu be-
gleichen. 
Für den Fall, dass der Mieter den fälligen Betrag 
nicht bezahlt, erhält er innerhalb eines Monats nach 
Ablauf der Zahlungsfrist eine Zahlungserinnerung. 
Wird der Erinnerung keine Folge geleistet, erhält der 
Mieter in den folgenden 40 Tagen eine letzte Mah-
nung mit der Mitteilung, dass im Falle einer Nicht-
zahlung ein Rechtsverfahren zur Zwangsräumung 
der Wohnung eingeleitet wird. Sollte sich der Mieter 
in belegbaren finanziellen Schwierigkeiten befinden, 
besteht  jederzeit die Möglichkeit, mit dem Wohn-
bauinstitut eine Ratenzahlung der Schulden zu ver-
einbaren. Bei anhaltendem Zahlungsverzug, wird 
dem Mieter vom Gericht ein Zahlungsauftrag zuge-
stellt, mit dem der Richter den Mieter dazu auffor-
dert, die Rückstände zuzüglich Zinsen und Anwalts-
kosten innerhalb von 40 Tagen nach der Zustellung 
zu bezahlen.  
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Nach Ablauf dieser Zeit wird das Dekret erwirkt und 
dem Mieter wird eine Leistungsaufforderung zugestellt, 
in der zum letzten Mal dazu aufgefordert wird, die 
Schulden innerhalb von 10 Tagen zu begleichen. Ver-
läuft auch dieser Zeitraum erfolglos, legt der Gerichts-
vollzieher das Datum für die Zwangsräumung der Im-
mobilie fest. Der Mieter kann durch Zahlung der Hälfte 
der Schulden und der schriftlichen Verpflichtung den 
restlichen Teil in Raten zu bezahlen einen Aufschub der 
Räumung erwirken. Wenn die Zwangsräumung wegen 
Mietenrückständen durchgeführt wird, kann der Mieter 
für die nächsten fünf Jahre kein Gesuch um die Zuwei-
sung einer Sozialwohnung mehr einreichen.  
 
2.1.3 ORDENTLICHE UND AUSSERORDENTLICHE 
INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE  
Das Wohnbauinstitut übernimmt die außerordentliche 
Instandhaltung (Erneuerung des Daches, Streichen der 
Fassaden, Maßnahmen zur Wärmedämmung, etc.), die 
Wiederinstandsetzung oder Sanierung der frei gewor-
denen Wohnungen, während die Kosten für die ordent-
liche Instandhaltung des Gebäudes aufgrund der ent-
sprechenden Liste „Kostenaufteilung zwischen Mieter 
und Eigentümer (WOBI)“ aufgeteilt werden.  
Im Innern der Wohnung muss der Mieter in jedem Fall 
autonom und auf eigene Kosten die ordentlichen In-
standhaltungsarbeiten, die laut oben genannter Liste im 
Zuständigkeitsbereich des Mieters  sind, ausführen las-
sen. Die Wohnung ist in einwandfreiem Zustand zu halten 
und es ist selbstverständlich, dass alle bewilligten Arbeiten 
und Einsätze zur Ausbesserung und/oder  Veränderung an 
Strukturen oder Anlagen fachmännisch auszuführen sind, 
auch wenn sie komplett zu Lasten des Mieters gehen. Bei 
unzureichender ordentlicher Instandhaltung durch den Mie-
ter wird vom Wohnbauinstitut die Instandhaltung durchge-
führt, wobei die damit verbundenen Kosten dem Mieter in 
Rechnung gestellt werden. 
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 2.1.4 VERWALTUNG DES MIETVERHÄLTNISSES  
Die Einhaltung der Mieterordnung ist die Grundlage für 
ein friedliches Zusammenleben; ihre Einhaltung und vor 
allem gegenseitiger Respekt bilden eine grundlegende 
Voraussetzung, damit sich die Mieter eines Mehrfamili-
enhauses in ihren eigenen vier Wänden wohl fühlen 
können.  

WOHNUNGSTAUSCH 
Sollte die Wohnung im Laufe der Jahre für die Familie 
nicht mehr geeignet sein, weil sich die Zusammenset-
zung der Familie in der Zwischenzeit geändert hat, 
kann der Vertragsinhaber ein Gesuch für eine andere 
Wohnung einreichen. Das Wohnbauinstitut bietet au-
ßerdem  auch Mietern mit schwerwiegenden, durch ent-
sprechende Dokumentation (Invaliditätszeugnis, ärztli-
che Zeugnisse, etc.) belegten Gesundheitsproblemen,  
die Möglichkeit eines Wohnungstausches an. Sollten die 
Voraussetzungen für die Gewährung eines Wohnungs-
tausches nicht gegeben sein, so hat der Mieter einer 
nicht angemessenen Wohnung die Möglichkeit, um die 
Einreihung in die Rangordnung für die Zuweisung einer 
Wohnung anzusuchen. 

 
GEGENSEITIGER WOHNUNGSTAUSCH 

Wenn die Wohnung angemessen ist und es keine zwin-
genden gesundheitlichen Gründe dafür gibt, welche ei-
nen Wohnungstausch rechtfertigen, besteht für den 
Mieter die Möglichkeit eines gegenseitigen Wohnungs-
tausches. Nach einem schriftlichen Antrag unter Anga-
be der Telefonnummer (damit die Betroffenen mitei-
nander Kontakt aufnehmen können) kann der Mieter im 
„Mieter-Info“ in der Rubrik “Wohnungsmarkt” eine An-
frage für einen Wohnungstausch veröffentlichen. Bevor 
der Tausch erfolgen kann, müssen die Mieter beim 
Wohnbauinstitut einen Antrag um die Ausstellung einer 
entsprechenden Genehmigung stellen.  
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VERTRAGSNACHFOLGE 
Im Todesfalle des Vertragsinhabers muss das Wohn-
bauinstitut rechtzeitig von den Hinterbliebenen be-
nachrichtigt werden, damit die Vertragsnachfolge an-
laufen und folglich der Mietzins abgeändert werden 
kann. Die Frist für das Einreichen eines Ansuchens um 
Vertragsnachfolge beträgt ein Jahr nach dem Tod des 
Vertragsinhabers. Nach Ablauf dieses Zeitraumes gilt 
die Besetzung der Wohnung als rechtswidrig. 
Der hinterbliebene Ehegatte übernimmt die Zuweisung 
und der Mietvertrag wird auf seinen Namen übertra-
gen. In Ermangelung eines Ehegatten haben unten 
aufgelistete Personen in folgender Reihenfolge ein 
Recht auf die Vertragsnachfolge: 
• Kinder, 
• Enkelkinder  
• Eltern  
• Geschwister. 
Kinder und Eltern müssen mit dem Vertragsinhaber 
zusammengelebt haben und seit mindestens zwei Jah-
ren in der Mieterkartei eingetragen sein (mit Ausnah-
me von Kindern, die das zweite Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben). Für Geschwister und Enkelkinder ist 
eine mindestens 10-jährige Eintragung in die Mieter-
kartei Voraussetzung für die Vertragsnachfolge.  
Sind keine Nachkommen oder zusammenlebende El-
tern vorhanden, kann der Vertrag auf eine zusammen-
lebende Person “more uxorio” übergehen, wenn diese 
mindestens zwei Jahre mit dem Mieter zusammenge-
lebt hat und für denselben Zeitraum in der Mieterkartei 
aufscheint. Nach Anhören der Zuweisungskommission 
der Gemeinde wird die Zuweisung an den/die Gesuch-
steller beschlossen. 
Die gleichen Regeln gelten im Falle der Unterbringung 
des pflegebedürftigen Mieters in einer Pflegeinrichtung 
oder in einem Altersheim.  
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Im Falle eines Umzugs des Vertragsinhabers außer-
halb der Provinz können die Nachkommen, Eltern oder 
Geschwister den Mietvertrag für die Wohnung über-
nehmen, sofern sie zum Zeitpunkt des Umzugs für die 
oben genannten Zeiträume in der Institutswohnung 
gelebt haben. 
Im Falle der rechtlichen Trennung oder Scheidung hält 
sich das Wohnbauinstitut im Bezug auf die Zuweisung 
und/oder Nachfolge in den Vertrag an die Ent-
scheidung des Richters; in Ermangelung einer 
Entscheidung wird die Wohnung dem Ehegatten 
zugewiesen, dem die Kinder anvertraut werden. 
Dasselbe Prinzip gilt für Lebensgefährten „more u-
xurio“, wenn ein Urteil des Gerichts für Minderjähri-
ge vorhanden ist. Für die Einleitung der Prozedur 
der  Vertragsnachfolge sind der Umzug des ehemali-
gen Inhabers in eine andere Wohnung, sowie der 
Wohnsitzwechsel erforderlich.  
 

AUFNAHME WEITERER PERSONEN IN DIE  
WOHNUNG 

Die zugewiesene Wohnung darf nur von den im Ge-
such für die Zuweisung derselben angegebenen Perso-
nen bewohnt werden. Weitere Personen dürfen nur 
nach erfolgter Genehmigung durch das Wohnbauinsti-
tut in die Wohnung einziehen.   

 
Für minderjährige Kinder des Wohnungsinhabers, die 
diesem durch ein Gerichtsurteil anvertraut wurden, ist 
keine Genehmigung erforderlich. Dasselbe gilt für die 
Kinder des Ehegatten im Falle von Heirat des Ver-
tragsinhabers. Die Aufnahme des Lebensgefährten 
„more uxorio“ kann, sofern dieser nicht bereits im Ge-
such um Zuweisung der Wohnung angegeben wurde, 
erst zwei Jahre nach der Zuweisung der Wohnung er-
folgen. 
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Das Wohnbauinstitut kann eine Bewilligung für die 
Aufnahme weiterer Personen in der zugewiesenen 
Wohnung nur dann gewähren, wenn die Wohnfläche 
der Wohnung auch nach der Aufnahme noch ange-
messen ist. Die Aufnahme von volljährigen Kindern, 
Enkelkindern, Geschwistern, Groß- und Schwiegerel-
tern wird gewährt, sofern die aufzunehmenden Per-
sonen bereits im Gesuch um Wohnungszuweisung 
angegeben wurden. Ist dies nicht der Fall, bedarf es 
einer aussagekräftigen Begründung für die Aufnah-
me, z.B. wenn der Vertragsinhaber oder andere in 
der Mieterkartei eingetragene Personen nicht selb-
ständig sind und mit der Aufnahme den Bedürfnissen 
der kranken Person entgegengekommen werden 
kann. Der Zustand der Unselbständigkeit muss durch 
geeignete Dokumentation belegt werden. 
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Eine Genehmigung ist auszuschließen für Personen, wel-
che: 
• nicht im Besitz der allgemeinen Voraussetzungen 

sind (dingliche Rechte auf angemessene Wohnun-
gen, Empfänger von Zuschüssen für den Kauf, Bau 
oder Sanierung einer angemessenen Wohnung); 

• in den fünf dem Gesuch vorangehenden Jahren 
wegen Zahlungsrückständen die Wohnung des 
Wohnbauinstitutes verlassen mussten oder denen 
die Wohnungszuweisung aus anderen vom Gesetz 
vorgesehenen Gründen widerrufen worden ist; 

• volljährige Kinder mit einem Jahreseinkommen über 
der dritten Einkommensstufe und alle anderen mit 
einem Jahreseinkommen über der zweiten Einkom-
mensstufe 

• Dritte, mit der Ausnahme des Lebensgefährten  
“more uxorio”. 

Im Bedarfsfall kann der Vertragsinhaber die Aufnahme 
einer Pflegekraft beantragen, welche in der Mieterkartei 
eingetragen wird, jedoch dadurch kein Recht auf Ver-
tragsnachfolge erwirbt. Bei der Aufnahme von Personen, 
die über ein Einkommen verfügen, wird der Mietzins für 
das laufende Jahre ab dem Datum der Aufnahme von 
Amts wegen neu berechnet. Davon ausgenommen ist 
die Aufnahme einer Pflegekraft. Verfügt die aufgenom-
mene Person jedoch über kein Einkommen, wird der 
Mietzins mit Beginn des darauf folgenden Jahres neu 
berechnet. Vor der Aufnahme einer Person ist es immer 
erforderlich, eine schriftliche Genehmigung abzuwarten. 
Andernfalls riskiert der Mieter den Widerruf der Woh-
nungszuweisung, weil er die Wohnung ganz oder teil-
weise an Dritte abgetreten hat und ohne Genehmigung 
Personen aufgenommen hat, welche nicht im Gesuch um 
die Zuweisung der Wohnung angeführt waren. 
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WIDERRUF DER WOHNUNGSZUWEISUNG 
Sollte sich der Mieter nicht an die vom Gesetz o-
der vom Vertrag vorgeschriebenen Vorschriften 
halten, hat dies, in den vorgesehenen Fällen, den 
Widerruf der Wohnungszuweisung zur Folge. Im 
Falle eines Widerrufs besteht für die folgenden 
fünf Jahre keine Möglichkeit für eine neue Woh-
nungszuweisung. Hat der Mieter eine Zuweisung 
durch Abgabe falscher Erklärungen erlangt, infor-
miert das WOBI zusätzlich zum Widerruf die Jus-
tizbehörde. 
 

WOHNUNGSRÜCKGABE 
Beschließt der Mieter, die ihm zugewiesene Woh-
nung zu verlassen, muss er eine schriftliche Kün-
digung einreichen. Die Wohnung ist frei von Per-
sonen und Gegenständen und im ursprünglichen 
Zustand zurückzugeben. Die Übergabe findet in 
Anwesenheit eines Mitarbeiters des Wohnbauin-
stitutes statt. Dieser erstellt ein Protokoll, aus 
dem hervorgeht, welche Instandhaltungsarbeiten 
dem die Wohnung verlassenden Mieter in Rech-
nung gestellt werden. 
Ist der Vertragsinhaber verstorben, muss der 
Mietvertrag von den Erben gekündigt werden. 
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2.1.5 VERWALTUNG UND REINIGUNG DER GE-
MEINSCHAFTSFLÄCHEN  

Die Reinigung der gemeinsamen Bereiche 
(Treppenhaus, Hof, usw.), die Wartung und Pflege 
der Grünflächen und das Entleeren der Abfallkörbe 
gehen zu Lasten der Mieter und wird in der Regel 
durch vom Wohnbauinstitut beauftragte Firmen 
durchgeführt; als Alternative können sich die Mieter 
selbständig untereinander organisieren. 

 
Sollten bei der selbständigen Organisation der Mie-
ter Beschwerden von Nutzern im Bezug auf die Sau-
berkeit oder auf die fehlende Einhaltung des Dienst-
planes aufkommen, sorgt das Wohnbauinstitut für 
die Ausführung der Arbeiten für die Beauftragung 
einer Firma und verrechnet den Mietern, die sich 
nicht an den Plan gehalten haben, die daraus ent-
stehenden Kosten.  
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2.2 Arbeiterwohnheime  
Wohneinrichtungen des Wohnbauinstitutes, welche 
für die zeitweilige Unterkunft von Arbeitern/
Arbeiterinnen mit italienischer Staatsangehörigkeit, 
aus EU-Mitgliedstaaten, oder anderen Staaten sowie 
Staatenlose, die sich rechtmäßig im Gebiet der Pro-
vinz aufhalten, werden als Arbeiterwohnheime be-
zeichnet.  
Die Unterkünfte bestehen aus Kleinwohnungen oder 
aus Bettenplätzen (innerhalb einer Wohnung maxi-
mal 7 Bettenplätze) und werden Arbeitern/
Arbeiterinnen im Besitze folgender Voraussetzungen 
gewährt:  
• Reguläres Arbeitsverhältnis oder 
• Ausführung einer selbständigen beruflichen Tä-

tigkeit oder 
• Eintragung in der Arbeitslosenliste seit nicht 

mehr als 8 Monaten (sofern der Gesuchsteller 
zum Zeitpunkt der Eintragung in die Arbeitslo-
senliste ein Jahr lang einer regulären Beschäfti-
gung in der Provinz Bozen nachgegangen ist) 
oder  

• Teilnahme an einem Projekt zur Wiedereinglie-
derung in die Arbeitswelt.  

 
EINREICHEN DER GESUCHE 

Die Gesuche können während des ganzen Jahres mit-
tels eigenem Formular und folgenden Erklärungen 
bzw. Unterlagen eingereicht werden: 
• Personalausweis oder reguläre Aufenthaltsge-

nehmigung; 
• Arbeitsvertrag/Eintragung in der Handelskam-

mer/Eintragung in der Arbeitslosenliste bzw. 
entsprechende Ersatzerklärung); 

• Selbsterklärung über das Einkommen, aus der 
hervorgeht, dass die zweite Einkommensstufe 
nicht überschritten wird.  
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MIETE, NEBENSPESEN UND ZAHLUNGS- 
MODALITÄTEN 

Die Tagesquote, welche die Miete aufgrund des Lan-
desmietzinses, sowie die Nebenspesen beinhaltet, 
wird jährlich vom Wohnbauinstitut festgelegt. 
Der Gast hat die Möglichkeit, Miete und Nebenspesen 
mittels Post- oder Bankeinzahlungsschein (sogenannter 
“freccia”-Bankschein) oder mittels Ermächtigung der 
eigenen Bank oder der italienischen Post zur automati-
schen Belastung des Kontokorrents (sogenannter RID) 
zu begleichen. 
Sollte der Gast den fälligen Betrag nicht bezahlen, 
sorgt das Wohnbauinstitut innerhalb des auf die Ein-
zahlungsfrist folgenden Monats für die Zusendung ei-
ner Zahlungsaufforderung. Im Falle eines Zahlungs-
verzuges von zwei Monaten, wird durch das Wohnbau-
institut mit dem Dekret des Präsidenten das Verfahren 
für die Zwangsräumung des Bettenplatzes oder der 
Kleinwohnung im Arbeiterwohnheim eingeleitet. 

 
DAUER DES AUFENTHALTS 

Der Aufenthalt im Arbeiterwohnheim darf die Dauer 
von fünf Jahren nicht überschreiten. Im Falle der Ver-
fügbarkeit von Plätzen, kann das Wohnbauinstitut ei-
nen die festgelegte Dauer überschreitenden Aufenthalt 
genehmigen.  

ZUWEISUNGSWIDERRUF 
Sollte sich der Gast nicht an die geltenden gesetzli-
chen und vertraglichen Bestimmungen halten, ist ein 
Widerruf der Zuweisung des Bettenplatzes oder der 
Kleinwohnung die Folge. Im Falle eines Widerrufs ist 
eine Zuweisung in den nächsten fünf Jahren unmög-
lich. Hat der Gast den Bettenplatz oder die Kleinwoh-
nung durch Abgabe falscher Erklärungen erlangt, wi-
derruft das Wohnbauinstitut die Zuweisung und infor-
miert zusätzlich die Justizbehörde. 
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2.3  Arbeiter/Studenten-Wohnheim für die ladinische 
Sprachgruppe in der Gemeinde Bozen  
Die “Ciasa dei Ladins” ist eine Wohneinrichtung des Wohn-
bauinstitutes für die zeitweilige Unterbringung in Kleinwoh-
nungen von Arbeitern und Studenten, welche der ladini-
schen Sprachgruppe angehören und folgende Anforderun-
gen erfüllen:   
Studenten: 
• Mindestalter von 18 Jahren; 
• sie müssen an der Freien Universität Bozen oder an der 

Landesfachhochschule Claudiana eingeschrieben sein, 
ohne die Mindeststudiendauer um mehr als zwei Jahre 
überschritten zu haben; 

• ihr Einkommen darf die zweite Einkommensstufe nicht 
überschreiten; 

• sie dürfen weder Eigentümer noch Inhaber eines dingli-
chen Rechts (Fruchtgenuss, Nutz oder-Wohnrecht) an ei-
ner nicht mehr als 30 Kilometer von Bozen entfernten 
Wohnung sein. Dasselbe gilt für nicht gesetzlich getrennte 
Ehepartner und für Eltern. 

Arbeiter: 
• müssen ein reguläres Arbeitsverhältnis nachweisen oder 

eine reguläre berufliche selbstständige Tätigkeit in Bozen 
oder den angrenzenden Gemeinden ausüben oder seit 
nicht mehr als acht Monaten in die Arbeitslosenliste einge-
tragen sein (sofern zum Zeitpunkt der Eintragung in die 
Liste für ein Jahr lang eine reguläre Arbeitsverhältnis in 
der Gemeinde Bozen oder den angrenzenden Gemeinden 
bestanden hat), oder an einem Projekt zur Wiedereinglie-
derung in die Arbeitswelt teilnehmen; 

• ihr Einkommen darf die zweite Einkommensstufe nicht 
überschreiten; 

• sie dürfen weder Eigentümer noch Inhaber eines dingli-
chen Rechts (Fruchtgenuss, Nutz- oder Wohnrecht an) ei-
ner nicht mehr als 30 Kilometer von Bozen entfernten 
Wohnung sein. Dasselbe gilt für nicht gesetzlich getrennte 
Ehepartner und für Eltern. 



29  

 

EINREICHEN DER GESUCHE 
Die Gesuche können während des ganzen Jahres mittels 
Formular und folgenden Erklärungen bzw. Unterlagen 
eingereicht werden: 
• Personalausweis; 
• Arbeitsvertrag/ Ersatzerklärung über die Eintragung in 

die Arbeitslosenliste, bzw. Eintragung in die Handels-
kammer bzw. Einschreibung an der „Freien Universität 
Bozen“ oder an der Fachhochschule “Claudiana”;   

• Ersatzerklärungen betreffend das Einkommen; 
• Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung. 
 

MIETE, NEBENSPESEN UND ZAHLUNGSART 
Die die Miete beinhaltende Tagesquote (aufgrund des 
Landesmietzinses), sowie die Nebenspesen werden jähr-
lich vom Wohnbauinstitut festgelegt.   Das Wohnbau-
institut stellt die Rechnungen und Zahlungsaufforderun-
gen des Mietzinses und der Nebenspesen monatlich mit 
einer Frist des 5. des Bezugsmonats aus. Der Gast hat 
die Möglichkeit, Miete und Nebenkosten mittels Post- o-
der Bankeinzahlungsschein (sogenannter “freccia”-
Bankschein) oder mittels Ermächtigung der eigenen Bank 
oder der italienischen Post für eine automatische Belas-
tung des Kontokorrents (sogenannter RID) zu begleichen. 
Sollte der Gast den fälligen Betrag nicht bezahlen, sorgt 
das Wohnbauinstitut innerhalb des auf die Einzahlung-
sfrist folgenden Monats für die Zusendung einer Za-
hlungsaufforderung. Im Fall eines Zahlungsverzuges der 
Rückständigkeit von zwei Monaten, wird durch das 
Wohnbauinstitut mit dem Dekret des Präsidenten das 
Verfahren für die Zwangsräumung des Bettenplatzes 
oder der Kleinwohnung im Arbeiterwohnheim eingeleitet.  

DAUER DES AUFENTHALTS 
Der Aufenthalt Arbeiterwohnheim darf fünf Jahre nicht 
überschreiten. Im Falle der Verfügbarkeit von Plätzen, 
kann das Wohnbauinstitut eine die festgelegte                        
Dauer überschreitenden Aufenthalt genehmigen.  
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3. DIE QUALITÄTSSTANDARDS DES WOHNBAU-
INSTITUTES  
Mit dem Ziel, die Qualität einiger der angebotenen 
Dienstleistungen zu messen, hat das Wohnbauinsti-
tut einige Qualitätsstandards identifiziert, wobei die 
entsprechenden Zielwerte garantiert werden. Unter 
Standard versteht man einen objektiven Indikator, 
der die vom Wohnbauinstitut ausgeführten Tätigkei-
ten misst, damit ein möglichst hoher Qualitätsstan-
dard gewährleistet werden kann; das Wohnbauinsti-
tut verpflichtet sich, die Erreichung der Standards in 
regelmäßigen Abständen zu überprüfen und Abwei-
chungen vom Standard oder den vorgesehenen Ziel-
werten bekanntzugeben. 
Wird einer der garantierten Standards bzw. Zielwerte 
nicht eingehalten, können die Mieter gemäß der auf 
der Dienstleistungscharta angegebenen Modalitäten 
Beschwerde einreichen. 
 

Qualitätsstandard Ziel 2012-2015  

Wöchentliche Öffnungszeiten  der 

Mieterservicestellen  
mind. 16 h in allen 

Servicestellen  

Maximale Wartezeit auf einen Ter-

min mit einem Mitarbeiter des 

Wohnbauinstitutes  

 
 

15 Tage  

Maximaler  Zeitraum bis zur Be-

antwortung einer Mail mit Infor-

mationsanfrage  

 
 

5 Tage  

Prozentsatz von Reklamationen, 

die innerhalb von 25 Kalenderta-

gen beantwortet werden.  

 
100% der Fälle  
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ZUWEISUNG UND ÜBERGABE VON WOHNUNGEN  

Qualitätsstandard Ziel 2012-2015  

Die Formulare  und Merkblät-
ter für die Zuweisung einer 
Wohnung stehen in den Mie-
terservicestellen und online 
zur Verfügung 

innerhalb  31. August 
jeden Jahres  

Spätester Termin für die Ver-

öffentlichung der definitiven 

Rangordnung für die Zuwei-

sung  der Wohnungen  

innerhalb  31. Juli jeden 
Jahres  

Maximal verstrichene Zeit zwi-

schen dem Zeitpunkt, an dem 

die Wohnung für die Überga-

be bereit ist und der Ver-

tragsunterzeichnung – aus-

schließlich der vom Mieter ver-

langten Terminverschiebungen  

30 Tage 

Einhaltung der Frist für die 

Übergabe der Wohnung, die 

im Annahmevorschlag mitge-

teilt worden ist  

In 100% der Fälle 

Achtung: Die Zeiten werden immer ab dem Zeitpunkt 
des Eingangs der Anträge und nicht ab dem Datum 
des Versandes berechnet. 
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MIETE UND NEBENSPESEN 

Qualitätsstandard Ziel 2012-2015  

Maximaler Zeitraum zwischen der 

schriftlichen Beanstandung der von 

Wohnbauinstitut geforderten Beträge  

und der Antwort (positiv oder negativ)  

20 Tage 

Maximaler Zeitraum zwischen der An-

frage um Ratenzahlung der geschulde-

ten Beträge und der Antwort (positiv 

oder negativ)  

20 Tage 

Maximaler Zeitraum zwischen der An-
frage um eine Rückvergütung und der 
Antwort (positiv oder negativ) rimbor-
so e la risposta (positiva o negativa) 

20 Tage 

ORDENTLICHE UND AUSSERORDENTLICHE IN-
STANDHALTUNG DER GEBÄUDE 

Qualitätsstandard Ziel 2012-2015  

Maximaler Zeitraum zwischen dem 

Antrag um die Ermächtigung zur 

Durchführung von Arbeiten und der 

Antwort (Bewilligung oder Ablehnung) 

– nur bei Anfragen betreffend die In-

stallation von Antennen, Sonnenmarki-

sen, Fernsehanschlüssen u.ä.)  

25 Tage in 75% 
der Fälle 

Pünktlichkeit des WOBI-Mitarbeiters 

im Falle von Lokalaugenscheinen in der 

Wohnung des Mieters  

max. 30 Min. Ver-
spätung  
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VERWALTUNG DES MIETVERHÄLTNISSES 

Qualitätsstandard Ziel 2012-2015  

Maximaler Zeitraum zwischen dem 

Antrag um Vertragsnachfolge und 

Antwort (Annahme oder Ablehnung)  
90 Tage 

Maximaler Zeitraum zwischen Antrag 

um Wohnungstausch und Antwort 

(Annahme oder Ablehnung)  
90 Tage 

Maximaler Zeitraum zwischen Antrag 

um Aufnahme weiterer Personen in 

die Wohnung und Antwort (Annahme 

oder Ablehnung)  

45 Tage in 95% 

der Fälle  

Maximale Wartezeit auf den Lokalau-

genschein zur Feststellung der durch-

zuführenden Arbeiten (im Falle von 

Wohnungsrückgabe) und dem Lokal-

augenschein  

15 Tage 

ARBEITERWOHNHEIME 

Qualitätsstandard Ziel 2012-2015  

Maximaler Zeitraum zwischen der  Mittei-

lung des Anrechts auf einen Bettenplatz 
und dessen Übergabe  25 Tage 
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4. ANHÖREN DER NUTZER UND BEWERTUNG DES 
DIENSTES  
 
4.1 Instrumente des Dialogs und der Bewertung 
der Dienste  
Das Miteinbeziehen der Mieter ist eine vorrangige Ver-
pflichtung für das Wohnbauinstitut, das zu diesem 
Zweck verschiede Instrumente aktiviert hat: 
• Bewertung des Dienstes seitens der Nutzer 

Das Wohnbauinstitut führt in regelmäßigen Ab-
ständen durch Umfragen und gezielte 
Zusammenkünfte Erhebungen über den Grad der 
Zufriedenheit der Mieter durch; die Ergebnisse 
der immer in anonymer Form durchgeführten 
Umfragen werden im Mieterinfo und auf der In-
ternetseite veröffentlicht und stellen nützliche 
Hinweise bei Entscheidungen zur Verbesserung 
der Dienstleistungen des Instituts dar.  

• Analyse von Meldungen und von Anfragen um 
Einsätze 
Alle Meldungen und Anfragen um Einsätze, auf 
welche Art und Weise diese auch vorgebracht 
werden, sofern sie sich auf Wohnungen im Besitz 
des Instituts beziehen, werden vom Wohnbau-
institut entgegengenommen und aufgezeichnet. 
Die Meldung muss alle grundlegendenden Infor-
mationen enthalten, um eine Beurteilung der Si-
tuation zu ermöglichen und kann direkt der Ver-
trauensperson, an der zuständigen Mieterser-
vicestelle oder den anderen Schaltern des Wohn-
bauinstitutes mitgeteilt werden. 
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• Reklamationsanalyse 

Die Reklamationen der Mieter, die schlechtes Funkti-
onieren und Nichteinhaltung von in der Dienstleis-
tungscharta eingegangenen Verpflichtungen betref-
fen, werden vom Wohnbauinstitut entgegengenom-
men und aufgezeichnet. Mit dem Ausdruck 
„Reklamation“ ist jede in schriftlicher Form einge-
reichte und unterzeichnete Mitteilung gemeint, die 
das Ziel hat, über einen durch schlechtes Funktionie-
ren einer Dienstleistung entstandenen Schaden zu 
informieren.    Die Reklamation muss alle grundlegen-
den Informationen enthalten, die eine Überprüfung der 
Situation erlauben und muss in schriftlicher Form und 
unterzeichnet an einer beliebigen Servicestelle oder an 
den anderen Schaltern des Wohnbauinstitutes abgege-
ben werden.  

• Die Überprüfung der Einhaltung des Qualitätsstandards 
Das Wohnbauinstitut misst jedes Jahr die Einhaltung 
der durch die vorliegende Dienstleistungskarte ga-
rantierten und mitgeteilten Verpflichtungen; die Er-
gebnisse dieser Überprüfungen werden, unter Be-
rücksichtigung eventueller Abweichungen, im Mieter-
info, auf der Internetseite und periodisch auch im 
mobilen Teil der Dienstleistungscharta veröffentlicht. 
 

4.2 Rechte und Pflichten des Mieters  
Rechte 
Jeder Mieter des WOBI hat das Recht auf:  
• eine würdige Wohnung; 
• eine freundliche, korrekte und gerechte Behandlung in 

der Beziehung mit dem WOBI, welche die persönliche 
Würde und den Anspruch auf Reserviertheit respek-
tiert;  

• korrekte, ausführliche und verständlich formulierte 
Auskünfte; 

• kontinuierlicher und regelmäßiger Erhalt von im Ver-
trag vorgesehenen Leistungen. 
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Pflichten 
Das Wohnbauinstitut hat in der Mieterordnung, die 
Bestandteil der Verträge ist, die wichtigsten zu be-
folgenden Verpflichtungen niedergeschrieben. Die 
Beachtung dieser Verpflichtungen und vor allem der 
gegenseitige Respekt sind von grundlegender Be-
deutung, wenn alle Bewohner eines Gebäudes sich in 
ihren vier Wänden wohl fühlen sollen.  
 
Zusätzlich zu den von der Mieterordnung vorgesehe-
nen Verhaltensregeln gelten für die Mieter die Ver-
pflichtungen des Landesgesetzes 13/98 
(„Wohnbauförderungsgesetz“), des Zivilgesetzes, 
die Sicherheitsvorschriften der Feuerwehr, die hygie-
nischen und sanitären Vorschriften, die Vorschriften 
der Straßenreinigung, die Normen für das Energie-
sparen und die Verordnung der Stadtpolizei. 
 
Die Nichteinhaltung der Normen der Mietenord-
nung kann eine schriftliche Verwarnung seitens des 
Wohnbauinstitutes mit sich bringen und in schlim-
men Fällen zur Auflösung des Mietvertrages, das 
heißt zum Widerruf der Zuweisung, führen.   
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Folgende wichtigen Verpflichtungen sind zu beachten: 
 

• im gegenseitigem Respekt zusammenleben, 
insbesondere während der Ruhezeiten 
(zwischen 22 und 8 Uhr und zwischen 12.30 
und 15 Uhr); 

 
• die eigene Wohnung mit Sorgfalt und die ge-

meinsame Grünflächen, Anlagen und Räume mit 
Respekt behandeln; 

 
• die im Vertrag festgelegten Mieten und Ne-

benspesen pünktlich bezahlen;  
 
• dem von dem Wohnbauinstitut beauftragten 

Personal den Zutritt zur Wohnung gewähren, 
wenn dies erforderlich ist; 

 
• bei einer Abwesenheit von mehr als drei hinter-

einander folgenden Monaten eine Genehmigung 
des Wohnbauinstitutes einholen und, für eventu-
elle Noteinsätze (Rohrbrüche u.ä.) eine Person 
angeben, bei der die Wohnungsschlüssel erhält-
lich sind; 

 
• rechtzeitige Mitteilung von Änderungen in Be-

zug auf die Familienzusammensetzung in der 
Wohnung; 

 
• eventuelle Schäden an gemeinsamen Bereichen 

rechtzeitig dem Wohnbauinstitut melden; 
 
• jährlich das Einkommen der in der Wohnung 

lebenden Personen angeben. 
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Wenn die öffentlichen, zum Parken bestimmten Berei-
che als Abstellplatz für verwahrloste Autos, Motorrä-
der und Fahrräder benutzt werden, oder sonstige Um-
stände es erfordern, leitet das Institut nach schriftli-
cher Verwarnung eine Zwangsentfernung ein. Die da-
raus entstehenden Kosten werden dem Eigentümer, 
und falls dieser nicht zu identifizieren ist, allen Mie-
tern in Rechnung gestellt, wobei die Haftung für 
eventuelle Schäden abgelehnt wird.  
 
Frage: Wer ist die Vertrauensperson und was 
für Aufgaben übernimmt sie? 
Antwort: Das Institut behält sich das Recht vor, für 
jedes Gebäude eine Vertrauensperson zu ernennen, 
die dafür sorgt, die notwendigen Kontakte zum Insti-
tut aufrechtzuerhalten. Die Kosten für diese Person 
gehen ausschließlich zu Lasten des Instituts. 
 
Frage: Was geschieht bei Nichtbeachtung der 
Mieterordnung? 
Antwort: Bei Nichteinhaltung der Bestimmungen der 
Mieterordnung hat das Institut das Recht, diejenigen, 
die gegen die Regeln und Vorschriften verstoßen, mit 
einer Geldstrafe von mindestens Euro 25,82.- bis 
höchstens Euro 154,93.- zu belasten.  

 
Frage: Was für eine Rolle spielt das Wohnbau-
institut bei Meinungsverschiedenheiten unter 
Mietern? 
Antwort: Das Institut mischt sich nicht in die Streit-
fragen der Mieter ein. Bei Streitigkeiten jeglicher Art, 
welche unter ihnen auftreten, müssen sich diese zum 
Schutze der jeweiligen Rechte und Interessen an die 
Justizbehörde oder an die Polizei wenden. 
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5. NÜTZLICHE INFORMATIONEN  
In diesem Teil werden  Antworten auf einige der häu-
figsten Fragen in Bezug auf die Dienstleistungen im 
Wohnungswesen und auf die Beziehung zwischen Mie-
terschaft und WOBI im Allgemeinen aufgeführt.  
 
Frage: Wer übernimmt die Kosten für Schäden 
an gemeinsamen Bereichen?  
Antwort: Im Falle von Schäden an Räumen, Flächen 
und gemeinsam benutzten Einrichtungen, wo der Ver-
ursacher nicht ausgeforscht werden kann, werden die 
Kosten für die Behebung der Schäden auf alle Mieter 
aufgeteilt. 
 
Frage: Wer hat die Reinigung der gemeinsamen 
Bereiche zu übernehmen?  
Antwort: Für die Reinigung der gemeinsamen Bereiche 
wird in der Regel eine Firma beauftragt. Sollte die Mehr-
heit der Mieter es verlangen, so kann der Reinigungs-
dienst auch turnusweise von den Mietern übernommen 
werden. Der Reinigungsturnus muss auch im Falle von 
Abwesenheit, Krankheit, Ferien etc. eingehalten wer-
den. Andernfalls übergibt das Institut die Reinigung ei-
ner von ihm ausgewählten Fachfirma und belastet an-
schließend jeden einzelnen Mieter mit den daraus ent-
standenen Kosten. Bei der Schneeräumung wird das 
gleiche Kriterium angewandt. 
 
Frage: Wie soll man sich im Hinblick auf den Auf-
zug verhalten?  
Antwort: Die Benutzung des Aufzugs ist für den Perso-
nentransport reserviert. Minderjährige unter 12 Jahren 
dürfen den Aufzug nur in Begleitung benutzen. Der Ge-
brauch des Aufzugs für den Transport von Waren, Mö-
beln oder anderen schweren Gegenständen ist verbo-
ten. Das Institut haftet nicht für eventuelle, durch un-
sachgemäßen Gebrauch entstandene Schäden. 
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Frage: Wie soll man sich im Hinblick auf Garagen 
und Keller verhalten? 
Antwort: Die Garagen sind dazu bestimmt, Autos, Motor-
fahrräder oder Fahrräder zu parken; sie dürfen nicht als 
Ablageplatz, Lagerplatz, Schlafstätten, Labors oder für 
die Ausübung beliebiger weiterer Aktivitäten benutzt wer-
den. Die Öffnungen für die Lüftung, sowie die Gitter müs-
sen frei bleiben und dürfen weder verstopft noch mit Ma-
terial verschlossen werden. 
Ferner ist in den gemeinschaftlichen Tiefgaragen  das 
Parken von  mit Flüssiggas betriebenen Fahrzeugen ver-
boten. Auch Keller sind nicht als Labors oder Werkstätten 
zu benutzen.  

 
Frage: Wo soll ich mein Auto parken? 
Antwort: Die zum Gebäude gehörenden, zum Parken be-
stimmten Zonen sind ausschließlich für die Mieter reser-
viert, die ein Auto besitzen und über einen gültigen Füh-
rerschein verfügen. Ist einem Mieter eine Garage oder 
einen Parkplatz zugewiesen worden, darf dieser sein Auto 
nicht auf anderen gemeinsamen Zonen parken, es sei 
denn, es gibt im Vergleich zu den Mietern mit Parkrecht 
eine Überzahl an Stellplätzen. 
 

Frage: Wo darf das Auto gewaschen werden? 
Antwort: Das Waschen der Autos und Motorräder muss 
an den eigens dazu bestimmten ausgerüsteten Orten 
und nicht im Innenhof der Gebäude erfolgen. 
 
Frage: Wie darf der Parkplatz genutzt werden? 
Antwort: Das Parken ist nur den Fahrzeugen erlaubt, die 
ausschließlich zur Beförderung von Personen verwendet 
werden, weshalb nicht mehr gebrauchte Fahrzeuge, so-
wie Lieferwagen, Lastwagen, Wohnmobile, Wohnwagen, 
Wagen für Zelte und Anhänger nicht auf den Hofflächen 
der Gebäude stehen dürfen.  


