
 

 
 
 
 

Bericht zum 
Landesgesetzentwurf 

Nr. 87/16 

 Relazione sul 
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” 

   
eingebracht von den Landtagsabgeordneten Pius 
Leitner, Walter Blaas, Ulli Mair, Roland Tinkhauser, 
Sigmar Stocker und Tamara Oberhofer. 

 presentato dai consiglieri provinciali Pius Leitner, 
Walter Blaas, Ulli Mair, Roland Tinkhauser, Sigmar 
Stocker e Tamara Oberhofer. 

   
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete!  Gentili consigliere e consiglieri, 
   
Dieser Gesetzesentwurf hat zum Ziel, dass ein aus-
geglichenes Verhältnis bei der Zuweisung der För-
dermittel des Landesfamiliengeldes zwischen EU-
Bürgern und Nicht-EU-Bürgern erzielt wird. Das be-
stehende Gesetz hat die Zielsetzung der Förderung 
der Betreuung zu Hause durch die Eltern mittels ei-
ner Auszahlung von finanziellen Leistungen für Fami-
lien mit Kleinkindern im Alter von null bis drei Jahren. 
Daneben soll ein Beitrag zur Unterstützung der Be-
treuung und als Beitrag zur Deckung der Lebenshal-
tungskosten der Kinder geleistet werden.  

 il presente disegno di legge si propone di garantire 
un rapporto equilibrato fra cittadini dell’UE ed extra-
comunitari nell’assegnazione dei contributi per l’as-
segno al nucleo familiare. Obiettivo della legge vi-
gente è promuovere l’educazione e la cura dei figli a 
casa, da parte dei genitori, assegnando contributi 
alle famiglie con figli di età fino a tre anni. In aggiunta 
a ciò, si propone di fornire un contributo finanziario 
per l’educazione e la cura dei figli e per le spese del 
loro mantenimento.  

   
Die Zugangsvoraussetzung und die Kriterien zur 
Auszahlung und Verwaltung der Leistungen werden 
bis dato mit Beschluss der Landesregierung festge-
legt. Die Fördermittel und insbesondere das soge-
nannte „Kindergeld“ werden sowohl an EU- als auch 
Nicht-EU-Bürger in Südtirol ausbezahlt. Dabei kom-
men die Nicht-EU-Bürger, gemessen an ihrem Anteil 
von etwa sechs Prozent der Südtiroler Bevölkerung, 
in den Genuss eines Vorteils gegenüber den EU-
Bürgern. Dies verdeutlicht das folgende Szenario 
aus dem Jahr 2015, wie es aus der Landtagsanfrage 
Nr. 1855/16 vom 11. März 2016 hervorgeht. 

 A tutt’oggi i requisiti d’accesso e i criteri d’erogazione 
e gestione dell’assegno familiare sono fissati con de-
libera della Giunta provinciale. I contributi, e soprat-
tutto l’assegno al nucleo familiare, sono pagati sia a 
cittadini dell’UE sia a extracomunitari residenti in Alto 
Adige. In tal modo gli extracomunitari, considerato
che rappresentano ca. il 6% della popolazione della 
provincia, sono avvantaggiati rispetto ai cittadini del-
l’Unione. Ciò risulta evidente dai dati per il 2015, ci-
tati in risposta all’interrogazione consiliare n. 1855/16 
dell’11 marzo 2016. 

   
Das Familiengeld des Landes, welches vom Artikel 9 
des Landesgesetzes vom 17. Mai 2013, Nr. 8 „För-
derung und Unterstützung der Familien in Südtirol“ 
vorgesehen ist, wurde im Jahr 2015 an 15.543 Fami-
lien in Südtirol ausgezahlt. Das Landesfamiliengeld 
wurde im Jahr 2015 an 13.697 EU-Bürger (88,1 Pro-
zent der Gesamtzahl) ausgezahlt und an 1.846 (11,9 
Prozent der Gesamtzahl) Nicht-EU-Bürger. Die Ge-
samtausgabe für das Landesfamiliengeld betrug im 
selben Jahr 33.710.900 Euro. Davon entfielen 
29.775.900 Euro (88,3 Prozent) an EU-Bürger 
(13.697), wovon 28.598.900 Euro (84,8 Prozent) an 
italienische Staatsbürger (13.118) entfielen. An die 

 L’assegno al nucleo familiare della Provincia, di cui 
all’articolo 9 della legge provinciale 17 maggio 2013, 
n. 8, “Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adi-
ge”, è stato versato nel 2015 a 15.543 famiglie in 
provincia di Bolzano. Nel 2015 l’assegno al nucleo 
familiare della Provincia è stato versato a 13.697 cit-
tadini comunitari (88,1% del totale), e a 1.846 extra-
comunitari (11,9% del totale). Nello stesso anno la 
spesa complessiva per l’assegno al nucleo familiare 
della Provincia è stata di 33.710.900 euro, di cui 
29.775.900 euro (88,3%) a cittadini comunitari 
(13.697). Di quest’ultimo importo, 28.598.900 euro 
(84,8%) sono andati a cittadini italiani (13.118). Nel 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 15.6.2016 eingegangen, Prot. Nr. 3599/ci 

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

Nicht-EU-Bürger (1.846) hingegen entfiel im Jahr 
2015 ein Betrag von 3.935.000,00 Euro (11,7 Pro-
zent). Die Aufteilung der genannten Fördermittel liegt 
somit außerhalb eines ausgeglichenen Verhältnisses 
zwischen EU-Bürgern, die benachteiligt werden, und 
Nicht-EU-Bürgern, die anhand des geltenden Geset-
zes übervorteilt werden. 

2015 i cittadini extracomunitari (1.846) hanno invece 
avuto contributi per 3.935.000 euro (11,7%). La ripar-
tizione di questi contributi è dunque squilibrata a 
svantaggio dei cittadini comunitari, e a vantaggio de-
gli extracomunitari che la legge attuale favorisce. 

   
Die Bevorteilung der Nicht-EU-Bürger ist unverhält-
nismäßig, da sie doppelt so viel des Familiengeldes 
erhalten, gemessen an ihrem Anteil an der Gesamt-
bevölkerung. Mit dieser Maßnahme wird auch ein 
klarer Anreiz zur Einwanderung in die Südtiroler So-
zialsysteme geschaffen. Dieser Entwicklung muss 
mit einer gesetzlichen Maßnahme gegengesteuert 
werden. Die Gesetzgebung muss a priori Vorausset-
zungen zum Zugang der Fördermittel erlassen, bevor 
die weiteren Kriterien mittels Beschluss der Landes-
regierung gefasst werden. Nur so kann ein effektives 
Instrument zur Wahrung der Gerechtigkeit und der 
verhältnismäßigen Zuteilung der Geldmittel greifen.  

 I vantaggi degli extracomunitari sono ingiustificati, 
perché in proporzione alla loro percentuale della po-
polazione complessiva ricevono il doppio degli altri in 
assegni al nucleo familiare. Questa disposizione co-
stituisce anche un evidente incentivo all’immigrazio-
ne per approfittare del sistema di protezione sociale 
in questa provincia. E qui serve una norma di legge 
per cambiare la situazione. La legislazione deve fis-
sare a priori le condizioni per l’accesso ai contributi, 
cioè prima che gli ulteriori criteri siano definiti con de-
libera della Giunta provinciale. Solo così si può avere
uno strumento efficace, in grado di garantire l’equità 
e una proporzionata assegnazione dei fondi.  

   
Auch autonomiepolitisch zum Schutz der deutschen 
und ladinischen Minderheit muss gehandelt werden 
angesichts der Übervorteilung von Nicht-EU-Bür-
gern. Das Land besitzt in der genannten Materie die 
primäre Gesetzgebungskompetenz und ist verpflich-
tet, im Sinne des geltenden Autonomiestatutes für 
Südtirol zu handeln.  

 Questo è necessario anche ai fini dell’autonomia, per 
tutelare la minoranza tedesca e ladina di fronte agli 
eccessivi vantaggi degli extracomunitari. In questa 
materia la Provincia ha competenza primaria ed è te-
nuta ad agire ai sensi dello Statuto d’autonomia.  

   
Der Zugang zum Landesfamiliengeld muss im Sinne 
des Minderheitenschutzes wohldefiniert sein und an 
bestimmte Kriterien geknüpft sein, welche den Über-
zeugungen des Statutes entsprechen. Eine gerechte 
Aufteilung der zur Verfügung stehenden Mittel zwi-
schen EU- und Nicht-EU-Bürgern kann sich primär 
nur an deren zahlenmäßiger Stärke, gemessen an 
der Gesamtbevölkerung Südtirols, orientieren. Hinzu 
soll auch eine Mindestansässigkeitsdauer der Eltern 
in Südtirol kommen, damit überhaupt ein Anspruch 
auf das Familiengeld gestellt werden kann.  

 L’accesso all’assegno al nucleo familiare della Pro-
vincia dev’essere ben definito in un’ottica di tutela 
delle minoranze, e vincolato a criteri corrispondenti ai 
principi di fondo dello Statuto. Una giusta suddivisio-
ne delle risorse disponibili fra cittadini comunitari ed 
extracomunitari può orientarsi, fondamentalmente, 
solo sulla loro consistenza numerica rispetto alla po-
polazione complessiva dell’Alto Adige. A ciò deve 
aggiungersi un periodo minimo di residenza dei geni-
tori in Alto Adige come condizione indispensabile per
poter chiedere l’assegno al nucleo familiare.  

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


