
 

 

 
 
 
 
Bozen, 14.6.2016  Bolzano, 14/6/2016 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 621/16  N. 621/16 

   
   
   

Familienfreundliche EEVE – Abzüge  
von familienrelevanten Ausgaben 

 DURP a misura di famiglia – detrazione delle 
spese rilevanti per le famiglie 

   
Zur Berechnung des Familiengeldes des Landes und 
der Region, der Ticketbefreiung für Bedürftige, Tarif-
beteiligung für Sozialdienste, Sozialhilfe, Zahnarzt-
spesen und die Rückerstattung für die indirekte Be-
treuung bei Krankenhausaufenthalten gilt die Einheit-
liche Einkommens- und Vermögenserklärung, EEVE 
genannt, als Berechnungsgrundlage. 

 Per calcolare l’assegno al nucleo familiare della Pro-
vincia e della Regione, l’esenzione ticket per indigen-
ti, la partecipazione alle tariffe dei servizi sociali, l’as-
sistenza sociale, le spese per prestazioni dentistiche 
e il rimborso per l’assistenza indiretta in caso di de-
genze ospedaliere serve la dichiarazione unificata di 
reddito e patrimonio (DURP). 

Um eine vordergründig sozial gerechte Berechnung 
zu garantieren, werden bei der EEVE auf den Zeit-
raum der Berechnung bezogenen Beträge: die Ein-
kommensteuer (IRPEF) samt entsprechenden Zu-
schlagssteuern sowie die regionale Wertschöpfungs-
steuer (IRAP) zu Lasten der natürlichen Personen, 
die aus der Einkommenserklärung oder aus dem 
Vordruck CU oder aus anderen, von den auszahlen-
den Subjekten ausgestellten Dokumenten resultie-
ren, Arztspesen, wie sie aus der Steuererklärung re-
sultieren, die aus der Steuererklärung resultierenden 
Zinsen auf Hypothekardarlehen für den Bau, den Er-
werb und den Umbau der Hauptwohnung bis zu dem 
vom vereinheitlichten Text über die Einkommensteu-
ern für den Erwerb der Hauptwohnung vorgesehe-
nen Höchstbetrag, die Miete für die Hauptwohnung 
laut schriftlich abgefasstem registriertem Mietvertrag, 
nach Abzug der öffentlichen Beiträge sowie die für 
die Kinder bezahlten Unterhaltszahlungen abgezo-
gen. 

 Al fine di garantire un calcolo che sia innanzitutto so-
cialmente equo, dal reddito considerato nella DURP 
vengono detratti i seguenti importi, relativi al periodo 
a cui il reddito si riferisce: l’IRPEF e le relative addi-
zionali, e l’IRAP per le persone fisiche, risultanti dalla 
dichiarazione dei redditi, dal modulo CU ovvero da 
altra documentazione rilasciata dai soggetti eroganti; 
le spese mediche come risultano dalla dichiarazione 
dei redditi; gli interessi sui mutui ipotecari per la co-
struzione, l’acquisto e la ristrutturazione dell’abitazio-
ne principale fino all’ammontare massimo fiscalmen-
te previsto dal testo unico delle imposte sui redditi 
per l’acquisto dell’abitazione principale, anch’essi ri-
sultanti dalla dichiarazione dei redditi; il canone di lo-
cazione dell’abitazione principale, risultante da con-
tratto scritto registrato, al netto delle integrazioni pub-
bliche nonché gli assegni versati per il mantenimento 
dei figli. 

   
Es werden jedoch eine Reihe von Aufwendungen, 
welche bei der Steuererklärung geltend gemacht 
werden können, nicht berücksichtigt. Stellvertretend 
können hier als Beispiel die Kindergartengebühren, 
die Ausgaben für Tagesmütter oder KITAS, Mensa-

 In questa sede non viene però considerata tutta una 
serie di spese che possono essere fatte valere nella 
dichiarazione dei redditi. A titolo di esempio si posso-
no citare le tariffe delle scuole dell’infanzia, le spese 
per le Tagesmütter o le microstrutture, le tariffe delle 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 15.6.2016 eingegangen, Prot. Nr. 3606/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
15/6/2016, n. prot. 3606/VP/pa 

gebühren für Schüler sowie die Zahlungen an Sport-
vereine, die von den Kindern besucht werden, ange-
führt werden. Um die ob genannten Vorsorgemaß-
nahmen jedoch effektiver und vor allem sozial ge-
rechter zu gestalten, ist es unabdingbar, weitere fis-
kal relevante Ausgaben der Familien in die Berech-
nung einfließen zu lasen. 

mense scolastiche nonché i pagamenti alle associa-
zioni sportive frequentate dai bambini. Al fine di ren-
dere più efficaci e soprattutto socialmente eque le 
succitate misure, nel calcolo è assolutamente ne-
cessario tenere conto anche di altre spese fiscali rile-
vanti per le famiglie. 

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso,  
   

der Südtiroler Landtag  
verpflichtet  

die Landesregierung, 
 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna  
la Giunta provinciale 

   
die EEVE-Kriterien dahingehend zu überarbeiten, 
dass künftig familienrelevante Aufwendungen, die ab 
der Steuererklärung 2015 in Abzug gebracht werden 
können, auch hinsichtlich der EEVE-Berechnungen 
als Abzüge geltend gemacht werden können. 

 a rivedere i criteri della DURP al fine di poter detrarre 
anche in questa sede le spese rilevanti per le fami-
glie detraibili a partire dalla dichiarazione dei redditi 
2015. 

   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Andreas Pöder  Andreas Pöder 
 


