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EEVE Bestandsaufnahme  DURP – Facciamo il punto della situazione 

   

Mit Einführung der Einheitlichen Einkommens- und 

Vermögenserklärung (EEVE) im Januar 2011, 

wurde die Erhebung von Einkommen und Vermö-

gen für den Zugang zu den Leistungen des Landes 

vereinheitlicht und in Form eines einzigen Erhe-

bungsbogens und einer zentralen Datenbank ver-

waltet. Ziel war und ist eine gerechtere Beitrags-

vergabe in den verschiedenen Bereichen – so auch 

im Bereich der Wohnbauförderung, in der die 

EEVE seit 2017 angewendet wird. Das gilt für alle 

Ansuchen um einen Förderbeitrag bei Kauf, Neu-

bau oder Wiedergewinnung, sowie für die Ansu-

chen um Vermietung von Wohnungen mit Sozial-

bindung, für die Zuweisung um geförderten Bau-

grund usw. 

 Con l'introduzione, nel gennaio 2011, della Dichia-

razione Unica dei Redditi e delle Proprietà (DURP), 

la rilevazione dei redditi e delle proprietà per l'ac-

cesso alle prestazioni della Provincia è stata unifi-

cata e viene da allora amministrata tramite un unico 

modulo di rilevazione e una banca dati centrale. 

L'obiettivo era ed è quello di una più equa riparti-

zione dei contributi nei vari settori, compresa l'edi-

lizia abitativa agevolata, dove la DURP viene appli-

cata dal 2017 a tutte le richieste di contributo per 

l'acquisto, la costruzione o il recupero di alloggi 

così come alle domande di affitto di alloggi con vin-

colo sociale, per l'assegnazione di aree edificabili 

agevolate ecc.. 

   

Mit der EEVE wurde im geförderten Wohnbau eine 

Bewertungsgrundlage eingeführt, die das bzw. die 

Einkommen einer Familie genauso berücksichtigt, 

wie deren Vermögen und Lebensunterhalt. Eine 

nun zweijährige Erfahrung zeigt, dass die Anwen-

dung der EEVE im Wohnbau nicht immer das 

bringt, was erwartet wurde, nämlich: mehr Gerech-

tigkeit bei der Vergabe von Beiträgen. 

 Con la DURP è stato introdotto un metodo di valu-

tazione anche nell'edilizia abitativa agevolata che 

tiene conto del reddito ovvero dei redditi di una fa-

miglia così come del patrimonio e delle spese di so-

stentamento. L'esperienza di ormai due anni mo-

stra che l'applicazione della DURP nell'edilizia abi-

tativa non sempre dà i risultati sperati, vale a dire 

più equità nell'assegnazione dei contributi. 

   

Über die Auswirkungen der EEVE wurde schon vor 

ihrer Einführung viel spekuliert. Jetzt sollten genü-

gend aussagekräftige Daten vorliegen, um diese 

Bewertungsgrundlage näher zu analysieren und 

auf ihre ursprüngliche Zielsetzung hin zu überprü-

fen. 

 Si è speculato molto sull'impatto della DURP già 

prima della sua introduzione e dovrebbero ora es-

sere disponibili sufficienti dati significativi per ana-

lizzare più dettagliatamente questo strumento di 

valutazione e per verificarlo rispetto all'obiettivo ori-

ginario. 

   

Der Südtiroler Landtag hat bereits in der vergange-

nen Legislaturperiode einen Beschlussantrag in 

diesem Sinne mit großer Mehrheit genehmigt. Lei-

der ist daraufhin keine Aktivität vonseiten der da-

maligen Landesregierung erfolgt. In der Zwischen-

zeit wurde der Südtiroler Landtag neu bestellt und 

das entsprechende Ressort neu vergeben. Das An-

liegen ist dasselbe geblieben. 

 Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

già nella passata legislatura ha approvato ad ampia 

maggioranza una mozione in tal senso, cui pur-

troppo non è seguita alcuna iniziativa da parte della 

Giunta provinciale di allora. Nel frattempo, il Consi-

glio provinciale ha una nuova composizione e il di-

partimento competente è stato riassegnato. L’in-

tenzione è rimasta la stessa. 

   

Dies vorausgeschickt  Ciò premesso, 
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beauftragt  

der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung 

 il Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano  

incarica la Giunta provinciale 

   

mit der Durchführung einer Analyse zur Wohnbau-

förderung seit Einführung der EEVE, um darauf 

aufbauend frühzeitig gezielte Maßnahmen im 

Wohnbauförderungsgesetz vorzusehen. 

 di svolgere un'analisi sull’edilizia abitativa agevo-

lata a partire dall’introduzione della DURP, al fine 

di prevedere, quanto prima, su tale base dei prov-

vedimenti mirati da inserire nella legge sull'edilizia 

abitativa agevolata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Beschlussantrag wurde in der Sitzung vom 

05.03.2020 im obigen Wortlaut mit 28 Jastimmen 

und 1 Enthaltung genehmigt. 

 La mozione è stata approvata nella seduta del 

05.03.2020 nel su riportato testo con 28 voti fa-

vorevoli e 1 astensione. 

 

DER PRÄSIDENT - IL PRESIDENTE 

         Josef Noggler 

 


