
 

 
 
 
 
Bozen, 20.12.2016  Bolzano, 20/12/2016 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 721/16  N. 721/16 

   
   

   
EEVE-Kriterien überholen 

Familien stärken 
Beim Wohnungskauf nicht die  

Sparer bestrafen 

 I criteri di valutazione ai fini della DURP 
vanno rivisti a sostegno delle famiglie  

e senza penalizzare i risparmiatori  
che vogliono comprare casa 

   
   
Die EEVE (Einheitliche Einkommens- und Vermö-
genserklärung) ist eine Erklärung über die wirt-
schaftliche Situation, die der Bürger vorweisen 
muss, um Leistungen oder Tarifbegünstigungen 
im Sozial- und Gesundheitswesen, nunmehr auch 
bei der Wohnbauförderung, zu beantragen. Dazu 
zählen unter anderem das Familiengeld des Lan-
des, das Regionale Familiengeld, Leistungen der 
finanziellen Sozialhilfe oder die Ticketbefreiung für 
Bedürftige. Mit der EEVE, welche mit dem Dekret 
des Landeshauptmannes vom 11. Januar 2011, 
Nr. 2, eingeführt wurde, soll die Erhebung von 
Einkommen und Vermögen für den Zugang zu 
den Leistungen des Landes vereinheitlicht wer-
den. Ein einziger Erhebungsbogen soll hierzu die-
nen und wird in einer zentralen Datenbank ver-
waltet. Mit der einheitlichen Erklärung soll eine ge-
rechtere Beitragsvergabe gewährleistet werden. 

 La DURP (Dichiarazione Unificata di Reddito e 
Patrimonio) è una dichiarazione della situazione 
economica che il cittadino deve presentare per ac-
cedere ad alcune prestazioni economiche o age-
volazioni tariffarie nel settore sociale e sanitario, e 
nel frattempo anche nell’edilizia abitativa agevola-
ta. Stiamo parlando tra l’altro degli assegni provin-
ciale e regionale al nucleo familiare, delle presta-
zioni di assistenza economica sociale oppure del-
l’esenzione ticket per indigenti. Lo scopo della 
DURP, introdotta dalla Provincia con decreto del 
presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, 
è quello di unificare il sistema di rilevamento di 
reddito e patrimonio per l’accesso alle prestazioni 
provinciali. La dichiarazione si presenta con un 
modulo unico e le informazioni sono gestite da 
una banca dati centralizzata. Con questa dichiara-
zione unificata si vuole garantire una maggiore 
equità nella concessione dei contributi.  

   
Bei der EEVE wird das bereinigte Einkommen der 
Antragssteller berücksichtigt. Hierbei können zum 
Beispiel Arztrechnungen, Hypothekardarlehen für 
die Erstwohnung in der Höhe von maximal 4.000 
Euro oder aber auch Unterhaltszahlungen oder 
Mieten von höchstens 4.000 Euro pro Jahr abge-
zogen werden. Sämtliche Kriterien für die EEVE 
stammen jedoch noch aus dem Jahr 2011, als das 

 Per la DURP conta il reddito netto dei richiedenti. 
Si possono per esempio detrarre le spese medi-
che, i mutui ipotecari per la prima casa fino a un 
massimo di 4.000 euro, ma anche gli assegni di 
mantenimento o gli affitti fino a 4.000 euro l’anno. 
Tutti i criteri di valutazione ai fini della DURP risal-
gono però al 2011, quando il modello è stato utiliz-
zato per la prima volta, e nel frattempo non sono 
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Modell zum ersten Mal eingeführt wurde. Heute 
sind diese Kriterien unzulänglich, weil sich auf 
Ebene der Steuerberechnung einiges getan hat. 
Bei der Steuererklärung können bereits jetzt die 
Miete für die Studentenwohnung des eigenen Kin-
des bis zu 2.633 Euro abgezogen werden. Der 
Besuch eines Sportvereins oder die Kosten für die 
Kindergartengebühr können bei der Steuererklä-
rung genauso berücksichtigt werden wie Schulge-
bühren oder die Kosten für die Mensa. Die EEVE 
hinkt hier deutlich hinterher und Südtirols Familien 
bedürfen einer finanziellen Entlastung, damit sie 
gestärkt werden. 

più adeguati, in quanto dal punto di vista fiscale 
molte cose sono cambiate. Già ora, nella dichiara-
zione dei redditi si può detrarre l’affitto per l’allog-
gio studentesco dei figli, per una somma massima 
di 2.633 euro. Anche l’iscrizione a una società 
sportiva oppure le spese per la frequenza di scuo-
le dell’infanzia sono detraibili, così come le tasse 
scolastiche e le spese per la mensa. Da questo la-
to la DURP non è più adeguata ai tempi e le fami-
glie altoatesine hanno bisogno di essere economi-
camente sgravate e maggiormente sostenute.  

   
Mit der Ausweitung der EEVE auf den Bereich der 
Wohnbauförderung zeichnet sich eine Entwick-
lung ab, die für viele Bürger zu einem handfesten 
Problem werden dürfte. Dies betrifft vor allem die 
Ersparnisse und zwar jene über 100.000 Euro, die 
mit 20 % zum Einkommen gezählt werden. Es ist 
vorhersehbar, dass die Ersparnisse entweder um-
gebucht (auf Partner, Eltern, Kinder, Lebensge-
fährten) oder behoben werden. Die Maßnahme 
des Landes bestraft jene, die gespart haben, um 
sich eine Wohnung leisten zu können. Ohne Er-
sparnisse wird man erst gar nicht zur Wohnbauför-
derung zugelassen; hat man aber etwas zu viel 
auf die hohe Kante gelegt, führt das zu einem 
Ausschluss von der Förderung. Es ist ein vollkom-
men falsches Signal an die Bürger, wenn Fleiß 
und Sparsinn bestraft, Schlaumeierei hingegen 
belohnt werden. Bei den hohen Wohnungspreisen 
in Südtirol ist der Erwerb einer Wohnung oder ei-
nes Eigenheimes ohne Förderung kaum noch 
möglich. 

 Con l’estensione della DURP all’edilizia agevolata 
si profila uno scenario che creerà non pochi pro-
blemi a molti cittadini. Facciamo soprattutto riferi-
mento ai risparmi, e più precisamente quelli supe-
riori a 100.000 euro, che nel calcolo sono aggiunti 
al patrimonio per il 20%. È prevedibile che questi 
risparmi verranno trasferiti sui altri conti (di com-
pagni, genitori, figli, conviventi) oppure prelevati. 
Questa misura della Provincia punisce coloro che 
hanno risparmiato per potersi permettere l’acqui-
sto di un alloggio. Senza risparmi non si ha nem-
meno accesso alle agevolazioni edilizie, ma se si 
è risparmiato troppo, si viene esclusi da queste 
agevolazioni. Punire il lavoro e la volontà di rispar-
mio e invece premiare i furbi è un segnale del tut-
to sbagliato. Visti i prezzi alti delle case in provin-
cia di Bolzano, l’acquisto di una casa o di un allog-
gio di proprietà è diventato quasi impossibile.  

   
   
Deshalb  Per questo motivo  
   

fordert  
der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung auf, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

invita la Giunta provinciale 
   
- alle notwendigen verwaltungstechnischen 

Schritte in die Wege zu leiten, damit Beträge, 
die bei der Steuererklärung in Abzug gebracht 
werden können, auch bei der EEVE (Einheitli-
che Einkommens- und Vermögenserklärung) 
abgezogen werden können; 

 - a provvedere a quanto necessario dal punto di 
vista amministrativo affinché le somme detraibi-
li nella dichiarazione dei redditi possano essere 
messe in detrazione anche ai fini della DURP 
(Dichiarazione Unificata di Reddito e Patrimo-
nio); 

   
- die Bestimmungen zur EEVE bei der Wohnbau-

förderung zu überarbeiten und sicherzustellen, 
 - a rivedere le disposizioni della DURP con riferi-

mento all’edilizia agevolata affinché i cittadini 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 23.12.2016 eingegangen, Prot. Nr. 7616/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
23/12/2016, n. prot. 7616/CS/pa 

dass Bürger mit Ersparnissen nicht länger be-
straft werden. 

che dispongono di risparmi non continuino ad 
essere penalizzati. 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Pius Leitner  Pius Leitner 
Sigmar Stocker  Sigmar Stocker 
Tamara Oberhofer  Tamara Oberhofer 
Walter Blaas  Walter Blaas 
 
 


