
 
 
 
 
 
VIERTER GESETZGEBUNGSAUSSCHUSS 
QUARTA COMMISSIONE LEGISLATIVA 

 
 

   
   
Bozen | Bolzano, 7.11.2016   
   
   

BERICHT ZUM  RELAZIONE SUL 
LANDESGESETZENTWURF  DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE

   
Nr. 87/16  N. 87/16 

   
   
   

Änderung von Artikel 9 Absatz 2 des Lan-
desgesetzes vom 17. Mai 2013, Nr. 8,  

„Finanzielle Unterstützung der Familien“ 

 Modifica del comma 2 dell’articolo 9 della 
legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8,  

“Sostegno finanziario 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. 

   
   

Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 
   

Der Landesgesetzentwurf Nr. 87/16 wurde vom IV. 
Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung vom 7. 
November 2016 geprüft. An der Ausschusssitzung 
nahmen auch die Landesrätin für Familie und Ver-
waltung, Dr.in Waltraud Deeg, der Abg. Pius Leitner
und der Direktor der Agentur für soziale und wirt-
schaftliche Entwicklung, Dr. Eugenio Bizzotto, teil. 

 La IV commissione legislativa ha esaminato il dise-
gno di legge provinciale n. 87/16 nella seduta del 7
novembre 2016. Ai lavori della commissione hanno 
partecipato anche l’assessora alla famiglia e all’am-
ministrazione, dott.ssa Waltraud Deeg, il cons. Pius 
Leitner e il direttore dell’Agenzia per lo sviluppo so-
ciale ed economico, dott. Eugenio Bizzotto.  

   
Abg. Pius Leitner stellte seinen Gesetzentwurf vor, 
welcher darauf abzielt, ein ausgeglichenes Verhält-
nis bei der Zuweisung der Fördermittel des Lan-
desfamiliengeldes zwischen EU-Bürgern und Nicht-
EU-Bürgern zu schaffen. Laut Landtagsanfrage Nr. 
1855/16 erhalten Nicht-EU-Bürger doppelt so viel 
Familiengeld gemessen an ihrem Anteil an der Ge-
samtbevölkerung, was im Widerspruch zum Ge-
danken des geltenden Autonomiestatutes für Südti-
rol steht und ein klarer Anreiz zur Einwanderung in 
die Südtiroler Sozialsysteme darstellt. Mit diesem 
Gesetzentwurf soll der Zugang zum Landesfami-
liengeld im Sinne des Minderheitenschutzes defi-
niert und an bestimmte Kriterien geknüpft werden. 
Hinzu soll auch eine Mindestansässigkeitsdauer 
der Eltern in Südtirol vorgesehen werden, damit 

 Il cons. Pius Leitner ha illustrato il suo disegno di leg-
ge con cui s’intende garantire un equilibrio nella con-
cessione dell’assegno provinciale al nucleo familiare 
tra i cittadini dell’UE e i cittadini extracomunitari. Co-
me risulta dalla risposta all’interrogazione consiliare 
n. 1855/16, ai cittadini extracomunitari va una cifra 
doppia rispetto alla percentuale che rappresentano 
guardando alla popolazione complessiva. Questo fat-
to è in contrasto con il pensiero contenuto nel vigen-
te Statuto di autonomia e costituisce un evidente in-
centivo all’immigrazione per approfittare del sistema 
sociale esistente in Alto Adige. Con il presente dise-
gno di legge s’intende definire l’accesso all’assegno 
provinciale al nucleo familiare secondo i principi della 
tutela delle minoranze e vincolarlo a determinati cri-
teri. A ciò deve aggiungersi un periodo minimo di re-
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überhaupt ein Anspruch auf das Familiengeld ge-
stellt werden kann.  

sidenza dei genitori in Alto Adige come condizione 
imprescindibile per poter fare domanda ai fini dell’as-
segno al nucleo familiare. 

   
Nach der Verlesung des negativen Gutachtens des 
Rates der Gemeinden eröffnete der Vorsitzende 
Oswald Schiefer die Generaldebatte zum Landes-
gesetzentwurf Nr. 87/16. 

 Data lettura del parere negativo del Consiglio dei Co-
muni, il presidente della commissione Oswald Schie-
fer ha aperto la discussione generale sul disegno di 
legge provinciale n. 87/16. 

   
Landesrätin Waltraud Deeg erklärte, dass die Zu-
gangsvoraussetzungen und die Kriterien zur Aus-
zahlung des Familiengeldes des Landes und der 
Region mit Beschluss der Landesregierung festge-
legt werden und bereits jetzt eine fünfjährige An-
sässigkeitsdauer vorsehen. Eine Ansässigkeits-
klausel im Gesetz vorzusehen sei nicht verfas-
sungskonform. Weiters erklärte die Landesrätin, 
dass bereits seit Anfang 2016 in Zusammenarbeit 
mit dem Familienbeirat neue Kriterien für die Ver-
gabe von Förderleistungen für Familien ausgear-
beitet werden. In diesem Zusammenhang ersuchte
die Landesrätin um Unterstützung des anwesen-
den Gesetzgebungsausschusses und lud diesen 
zu einem Treffen ein, wo die ausgearbeiteten Krite-
rien vorgestellt werden. Zusätzlich zu den direkten 
Förderungen seien auch indirekte Leistungen vor-
gesehen, wonach in Zusammenarbeit mit der Eure-
gio eine Vorteilskarte für Familien in Ausarbeitung 
ist. In Südtirol hätten sich bereits 200 Dienstleister 
bereit erklärt, Begünstigungen an Familien zu ge-
währen. 

 L’assessora Waltraud Deeg ha spiegato che i requi-
siti d’accesso e i criteri di erogazione degli assegni 
provinciale e regionale al nucleo familiare sono fissa-
ti con delibera della Giunta provinciale e già ora pre-
vedono una residenza quinquennale. Stabilire per 
legge una clausola di residenza è anticostituzionale. 
L’assessora ha inoltre spiegato che già all’inizio del 
2016, in collaborazione con la consulta per la fami-
glia, sono stati elaborati nuovi criteri per l’assegna-
zione di sussidi alle famiglie. Al riguardo l’assessora 
ha chiesto il sostegno della commissione legislativa
invitando i suoi componenti a un incontro in cui ver-
ranno presentati i criteri elaborati. In aggiunta ai con-
tributi sono previste anche prestazioni indirette, co-
me per esempio una carta vantaggi per le famiglie, a 
cui si sta lavorando in collaborazione con l’Euregio. 
In Alto Adige sono già 200 i fornitori di servizi che si 
sono dichiarati disposti a concedere delle agevola-
zioni alle famiglie. 

   
Der Direktor der Agentur für soziale und wirtschaft-
liche Entwicklung, Dr. Eugenio Bizzotto, fügte hin-
zu, dass auch laut Anwaltschaft des Landes, eine 
gesetzlich festgelegte Mindestansässigkeitsdauer 
der Eltern in Südtirol für den Anspruch auf das Fa-
miliengeld verfassungswidrig sei. Weiters erläuterte 
er einige vom Staat, bzw. vom EU-Recht vorgese-
henen Maßnahmen zugunsten der Familien.  

 Il direttore dell’Agenzia per lo sviluppo sociale ed 
economico, dott. Eugenio Bizzotto, ha aggiunto che 
anche secondo l’Avvocatura della Provincia stabilire 
per legge una durata di residenza minima dei genitori 
in Alto Adige per avere diritto all’assegno al nucleo 
familiare sarebbe anticostituzionale. Ha poi illustrato 
alcune misure dello Stato ovvero norme europee a 
favore delle famiglie.  

   
Im Rahmen der Generaldebatte ersuchten die 
Abg.en Andreas Pöder und Helmuth Renzler um 
weitere Klärungen hinsichtlich der Sozialleistungen 
von Land, Region und Staat zugunsten der Fami-
lien, worauf Dr. Eugenio Bizzotto antwortete.  

 Intervenendo nell’ambito della discussione generale i 
conss. Andreas Pöder e Helmuth Renzler hanno 
chiesto chiarimenti per quanto riguarda le prestazioni 
di assistenza sociale di Provincia, Regione e Stato a 
favore delle famiglie. Il dott. Eugenio Bizzotto ha ri-
sposto alle loro domande. 

   
Der Abg. Leitner kritisierte im Rahmen der Replik, 
dass die Sozialleistungen bei der EEVE-Erklärung 
zum Einkommen zählen. Weiters kritisierte der Ab-
geordnete das Vorhaben, wegen Angst vor Anfech-
tungen, die Regelungen mittels Beschluss festzule-
gen, anstatt per Gesetz. Dies würde keine Rechts-

 Nella sua replica il cons. Leitner ha criticato il fatto 
che nella dichiarazione DURP le prestazioni sociali 
contribuiscono a formare il reddito e che, per paura 
di ricorsi, le regolamentazioni sono stabilite con deli-
bera e non mediante legge, perché così non si crea-
no basi giuridiche. Il consigliere ha infine chiesto di 
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grundlage schaffen. Er ersuchte abschließend, die
gesamte Materie des Familiengeldes zu vereinfa-
chen und mehr Transparenz zu schaffen. 

semplificare l’intera materia e di introdurre una mag-
giore trasparenza. 

   
Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der 
Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetz-
entwurfes Nr. 87/16 vom Ausschuss mit 2 Jastim-
men (der Abg.en Blaas, Pöder) und 5 Gegenstim-
men (des Vorsitzenden Schiefer und der Abg.en 
Amhof, Dello Sbarba, Renzler und Stirner) abge-
lehnt.  

 Conclusa la discussione generale, la commissione 
ha respinto il passaggio alla discussione articolata 
sul disegno di legge provinciale n. 87/16 con 2 voti 
favorevoli (conss. Blaas e Pöder) e 5 voti contrari 
(del presidente Schiefer e dei conss. Amhof, Dello 
Sbarba, Renzler e Stirner).  

   
Der Ausschussvorsitzende leitet den Gesetzent-
wurf gemäß Artikel 42 Absatz 4 der Geschäftsord-
nung an den Landtagspräsidenten weiter. 

 Ai sensi dell’articolo 42, comma 4, del regolamento 
interno il presidente della commissione trasmette il 
disegno di legge al presidente del Consiglio provin-
ciale. 

   
UW/MGM/KB  CS/pa/ci 
   
   

Der Ausschussvorsitzende | Il presidente della commissione 
Oswald Schiefer 

 


