
 

 
 
 
 

Landesgesetzentwurf Nr. 87/16  Disegno di legge provinciale n. 87/16 
   
   
Änderung von Artikel 9 Absatz 2 des Landesge-
setzes vom 17. Mai 2013, Nr. 8, „Finanzielle Un-
terstützung der Familien“ 

 Modifica del comma 2 dell’articolo 9 della legge 
provinciale 17 maggio 2013, n. 8, “Sostegno fi-
nanziario alle famiglie” 

   
   
   

Art. 1  Art. 1 
Änderung des Artikels 9, Absatz 2  

des Landesgesetzes vom 17. Mai 2013, Nr. 8 
 Modifica del comma 2 dell’articolo 9  

della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8 
   

1. Artikel 9 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 17. 
Mai 2013, Nr. 8 erhält folgende Fassung:  

 1. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge provincia-
le 17 maggio 2013, n. 8, è così sostituito:  

„2. Dazu werden vom Land folgende Maßnahmen 
getroffen: 

 “2. Allo scopo la Provincia adotta le seguenti misure:

a) auch mit der Zielsetzung der Förderung der 
Betreuung zu Hause durch die Eltern, die Aus-
zahlung einer finanziellen Leistung für Familien 
mit Kleinkindern im Alter von null bis drei Jah-
ren, als Beitrag zur Unterstützung der Betreu-
ung und als Beitrag zur Deckung der Lebens-
haltungskosten der Kinder; anschließende 
Auszahlung einer Leistung für Familien mit 
Kindern, als Beitrag zur Deckung der Lebens-
haltungskosten der Kinder. Dazu werden die 
Mittel verwendet, die Land und Region für die-
se Ziele zur Verfügung stellen, unter Berück-
sichtigung ihrer Zweckbestimmung sowie der 
finanziellen Situation der Familien. Eltern, die 
eine Staatsbürgerschaft von Staaten besitzen, 
die nicht der Europäischen Union angehören, 
oder zu den Staatenlosen zählen, müssen sich 
beim Einreichen der Ansuchen ohne Unterbre-
chung seit mindestens fünf Jahren regulär in 
der Autonomen Provinz Bozen aufhalten und 
im Landesgebiet mindestens eine dreijährige 
Erwerbstätigkeit ausgeübt haben. Der prozen-
tuelle Anteil an Fördermitteln, die den Ansu-
chenden mit einer Staatsbürgerschaft von 
Staaten, die nicht der Europäischen Union an-
gehören, oder zu den Staatenlosen zählen, zu-
gewiesen werden können, darf nicht höher 
sein als deren prozentueller Anteil an der re-
gistrierten Wohnbevölkerung in der Autono-
men Provinz Bozen. Die weiteren Zugangsvor-
aussetzungen und die Kriterien zur Auszah-

 a) anche con l’obiettivo di sostenere la cura a ca-
sa da parte dei genitori, erogazione di una pre-
stazione economica per famiglie con figli di età 
compresa fra zero e tre anni, come contributo 
per l’assistenza e per la copertura delle spese 
di mantenimento dei figli; erogazione successi-
va di una prestazione per famiglie con figli co-
me contributo per la copertura delle spese di 
mantenimento dei figli. A tal fine sono utilizzati 
i mezzi che la Provincia e la Regione destina-
no a questo scopo, con rispetto delle relative 
destinazioni d’uso nonché con considerazione 
della situazione economica delle famiglie. Al 
momento della presentazione della domanda, i 
genitori che sono cittadini di Stati non apparte-
nenti all’Unione europea o apolidi devono es-
sere soggiornanti regolarmente e ininterrotta-
mente nella provincia autonoma di Bolzano da 
almeno cinque anni e aver esercitato nel terri-
torio della provincia un’attività lavorativa alme-
no triennale. La percentuale di contributi asse-
gnabili a richiedenti che sono cittadini di Stati 
non appartenenti all’Unione europea o apolidi 
non può essere superiore alla loro percentuale 
della popolazione residente nella Provincia au-
tonoma di Bolzano. Gli ulteriori requisiti di ac-
cesso e i criteri di erogazione e di gestione del-
le prestazioni sono fissati con deliberazione 
della Giunta provinciale; 
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lung und Verwaltung der Leistungen werden 
mit Beschluss der Landesregierung festgelegt,

b) Einführung einer landesweiten Vorteilskarte 
zur finanziellen Entlastung von Familien mit 
minderjährigen Kindern. Die Vorteilskarte ge-
währt Ermäßigungen und Preisnachlässe auf 
verschiedene Produkte und Dienstleistungen 
im Interesse der Familien, welche öffentliche 
Einrichtungen und private Subjekte anbieten, 

 b) introduzione sul territorio provinciale di una 
carta vantaggi per la famiglia che consente 
sgravi economici alle famiglie con figli mino-
renni. La carta vantaggi permette di acquistare 
a prezzi scontati o agevolati prodotti e servizi 
nell’interesse delle famiglie, offerti da istituzioni 
pubbliche e soggetti privati; 

c) Festlegung und Umsetzung von Richtlinien für 
familiengerechte Tarife in den verschiedenen 
Bereichen, im Einvernehmen mit den öffentli-
chen und unter Einbindung der privaten Anbie-
ter der Dienstleistungen, 

 c) approvazione e attuazione di direttive per 
l’adozione di politiche tariffarie a misura di fa-
miglia nei diversi settori, d’intesa con i fornitori 
pubblici e con il coinvolgimento dei fornitori pri-
vati di servizi; 

d) steuerliche Erleichterungen auf Landes- und 
Gemeindeebene für Familien mit zu Lasten le-
benden Kindern oder pflegebedürftigen Famili-
enmitgliedern, unter Berücksichtigung der 
diesbezüglichen Zuständigkeiten des Landes 
und der Gemeinden. 

 d) agevolazioni fiscali a livello provinciale e co-
munale per famiglie con figli a carico o familiari 
non autosufficienti, nel rispetto delle compe-
tenze provinciali e comunali in materia. 

   
   

Art. 2  Art. 2 
Finanzbestimmung  Disposizione finanziaria 

   
1. Die Vorschriften dieses Gesetzes bringen keine 
neuen Ausgaben und keine Mehrausgaben für den 
Landeshaushalt mit sich. 

 1. Le disposizioni della presente legge non com-
portano nuove o maggiori spese a carico del bilancio 
provinciale. 

   
   

Art. 3  Art. 3 
Übergangs- und Schlussbestimmungen  Disposizioni transitorie e finali 

   
1. Die Landesregierung erlässt innerhalb von 60 
(sechzig) Tagen nach Inkrafttreten dieses Gesetzes 
die Durchführungsverordnung. 

 1. La Giunta provinciale emana il regolamento 
d’esecuzione entro 60 (sessanta) giorni dall’entrata 
in vigore della presente legge. 

   
2. Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden für alle 
ab dem Inkrafttreten der Durchführungsverordnung 
Anwendung.  

 2. Le disposizioni della presente legge si applica-
no a tutti a partire dall’entrata in vigore del regola-
mento d’esecuzione.  

   
   

Art. 4  Art. 4 
Inkrafttreten  Entrata in vigore 

   
1. Dieses Gesetz tritt am 30. (dreißigsten) Tag nach 
seiner Kundmachung in Kraft. 

 1. La presente legge entra in vigore il 30° (trente-
simo) giorno dopo la sua pubblicazione. 

   
   
   
Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region kund-
gemacht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es 

 La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 15.6.2016 eingegangen, Prot. Nr. 3599/ci 
 

 Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
15/6/2016, n. prot. 3599/AB/cs 

als Landesgesetz zu befolgen und für seine Be-
folgung zu sorgen. 

di osservarla e di farla osservare co me legge della 
Provincia. 

   
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Pius Leitner  Pius Leitner 
Walter Blaas  Walter Blaas 
Ulli Mair  Ulli Mair 
Roland Tinkhauser  Roland Tinkhauser 
Sigmar Stocker  Sigmar Stocker 
Tamara Oberhofer  Tamara Oberhofer 
 
 
 


