
 

 
 
 
 
Bozen, 29.8.2014  Bolzano, 29/8/2014 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
NR. 208/14  N. 208/14 

   
   

   
Dauerhafte Auszahlung des Familiengeldes 
an Familien mit schwer erkrankten Kindern 
oder Kindern mit schweren Behinderungen

 Pagamento continuativo dell'assegno  
per il nucleo familiare alle famiglie con figli 
gravemente ammalati o con gravi disabilità 

   
Die Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwick-
lung hat einer Familie mit einem schwer behinderten 
Sohn mitgeteilt, dass die Auszahlung des Familien-
geldes der Region ab Juni "eingestellt" wird, weil der 
Sohn dauerhaft in einer stationären Einrichtung für 
Menschen mit Behinderungen untergebracht ist. 

 L'Agenzia per lo sviluppo economico e sociale ha 
comunicato a una famiglia con un figlio gravemente 
disabile che da giugno verrà "sospeso" l'assegno al 
nucleo familiare della Regione, poiché il figlio in que-
stione è assistito in forma permanente da una strut-
tura per persone con disabilità. 

   
Dies widerspreche der Bestimmung im Dekret des 
Präsidenten der Region vom 4. Juni 2008, Nr. 3/L, 
Artikel 4, Absatz 4, Buchstabe d). Der Wortlaut des 
betreffenden Buchstaben d): 

 Ciò è in contrasto con la norma del decreto del pre-
sidente della Regione del 4 giugno 2008, n. 3/L, arti-
colo 4, comma 4, lettera d), che recita testualmente: 

   
"Die Familie besteht aus ...  "La famiglia è composta ... 
d) den minderjährigen Kindern und den im Sinne 
des Absatzes 5 gleichgestellten Personen der 
antragstellenden Person, des/der Ehepartners/in 
oder der in eheähnlicher Gemeinschaft lebenden 
Person, wenn sie im Haushalt der antragstellenden 
Person leben und aus der Familienstandsbescheini-
gung derselben Person hervorgehen." 

 d) dai figli minorenni e dai soggetti equiparati ai sensi 
del comma 5, del/della richiedente, del/della coniuge 
o del/della convivente, se conviventi con il/la richie-
dente e risultanti dalla certificazione anagrafica dello 
stesso." 

   
Auf mündliche Anfrage hin wurde mitgeteilt, dass der 
Aufenthalt des Sohnes samt Übernachtung 90 Tage 
im Jahr nicht überschreiten dürfe. 

 Ho chiesto spiegazioni al riguardo è mi è stato rispo-
sto che per il soggiorno del figlio non si possono 
superare i 90 pernottamenti all'anno. 

   
Im Schreiben der Agentur wird dann noch ange-
merkt, dass es weitere Überprüfungen geben wird, 
um darüber zu entscheiden, ob das Familiengeld für 
die betreffende Familie gegebenenfalls widerrufen 
wird. 

 Nella nota dell'Agenzia si legge inoltre che ci saran-
no ulteriori controlli per verificare se alla famiglia in 
questione debba essere definitivamente revocato 
l'assegno al nucleo familiare. 
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Laut Angaben der betreffenden Familie übernachtet 
der schwer behinderte Sohn in unregelmäßigen Zeit-
räumen abwechselnd in der entsprechenden Einrich-
tung sowie zu Hause. Die Behinderung des Sohnes 
erfordere diesen zeitweise auch stationären längeren 
Aufenthalt in der Einrichtung. Gleichzeitig ist der 
Sohn aber sehr wohl Bestandteil der Familienge-
meinschaft. 

 Stando a quanto riferito dalla famiglia, il ragazzo è 
alloggiato a intervalli irregolari sia presso la struttura, 
sia presso la famiglia stessa. La disabilità del ra-
gazzo richiede una permanenza a volte più lunga 
presso la struttura, ma nonostante ciò, egli continua 
a far parte del nucleo familiare. 

   
Der Buchstabe d) des besagten Artikel 4 im Dekret 
des Präsidenten der Region berücksichtigt nicht, 
dass unter bestimmten Voraussetzungen und bei 
bestimmten Krankheitsverläufen von Kindern oder 
bei bestimmten Behinderungen zeitweise stationäre 
Unterbringung in Einrichtungen oder auch Kranken-
häusern über die Dauer von 90 Tagen im Jahr hin-
aus notwendig oder sinnvoll sein kann. 

 La lettera d) del succitato articolo 4 del decreto del 
presidente della Regione non considera che in de-
terminati casi e in presenza di bambini affetti da 
malattie con un determinato decorso oppure con 
disabilità particolari possa essere necessario e ra-
gionevole un ricovero a tempo presso le strutture o 
gli ospedali di durata superiore a 90 giorni all'anno. 

   
Das beiliegende Schreiben an die betreffende Fami-
lie ist mit 14.7.2014 datiert. Erst mit Beschluss Nr. 
949 vom 29.7.2014 hat die Landesregierung eine 90-
Tage-Frist eingefügt. Dieser Beschluss setzt eine 
genaue Frist fest, die es vorher nicht gab. 

 La lettera allegata, inviata alla famiglia in questione, 
è datata 14/7/2014. Il termine di 90 giorni è stato 
introdotto invece solo con la delibera n. 949 del 
29/7/2014. Pertanto la delibera introduce una sca-
denza che prima non c'era. 

   
Das kann in der Praxis zu erheblichen Schwierigkei-
ten für Familien führen, die ohnehin schon belastet 
sind, auch aufgrund der Behinderung oder Krankheit 
ihres Kindes. 

 Nei casi concreti ciò può creare notevoli problemi a 
famiglie che già sono sotto pressione anche a causa 
della disabilità o della malattia di un figlio. 

   
Hier einige Beispiele:  Alcuni esempi: 
   
a) Eine Familie mit schwer behindertem Kind muss 

das Kind mit zunehmendem Alter häufiger in einer 
stationären Einrichtung belassen, will das Kind 
aber auch über längere Zeiträume zu Hause 
betreuen. Diese Abwechslung ist für das Kind in 
bestimmten Fällen von Vorteil. Der Aufenthalt z.B. 
in einer öffentlichen Behinderteneinrichtung wird 
über das Geld der Pflegesicherung finanziert. Die 
Familie erhält zudem das regionale Familiengeld. 
Fällt aufgrund der 90-Tage-Regelung das Famili-
engeld weg, so ist das eine durchaus ernstzu-
nehmende Belastung für die Familie. Behält die 
Familie das Kind nun aufgrund der 90-Tage-Re-
gelung häufiger zu Hause, erhält die Familie zwar 
weiterhin das Familiengeld, es ist evtl. nachteilig 
für das Kind und auch das Pflegegeld wird in die-
sem Fall nicht in dem Maße sinnvoll eingesetzt, 
wie bei abwechselndem Aufenthalt in einer Ein-
richtung und zu Hause in der Familie. 

 a) Una famiglia con un figlio gravemente disabile è 
spesso costretta – con l'avanzare dell'età del figlio 
– a farlo ricoverare presso una struttura, ma vuole 
anche assisterlo per periodi più o meno lunghi a 
casa propria. In determinati casi questa alternan-
za può essere positiva. Il ricovero presso una 
struttura pubblica per disabili viene finanziato tra-
mite l'assegno di cura. Oltre a ciò, la famiglia per-
cepisce anche l'assegno al nucleo familiare della 
Regione. Se a seguito del criterio dei 90 giorni la 
famiglia perde l'assegno al nucleo familiare, le 
viene a mancare un sostegno consistente. Se, in-
vece, a causa della suddetta disposizione, la fa-
miglia decide di tenere più spesso il proprio figlio 
a casa, essa potrà continuare a percepire l'asse-
gno al nucleo familiare, ma ciò potrebbe avere ri-
percussioni negative sulla persona disabile; inol-
tre, in questo caso l'assegno di cura non viene 
utilizzato nel modo più sensato come invece av-
viene con un'assistenza a periodi alternati in fa-
miglia e in una struttura.  
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b) Ein Kind erkrankt schwer und muss langwierige 
Therapien mit stationärem Aufenthalt in Kranken-
häusern machen. Wenn hier die 90-Tage-Frist 
überschritten wird, dann wird der Familie zusätz-
lich noch das Familiengeld aberkannt, eine wohl 
unmenschliche Vorgangsweise. 

 b) Un bambino si ammala gravemente e deve es-
sere ricoverato per sottoporsi a un lunga terapia. 
Se vengono superati i 90 giorni previsti, la fami-
glia perde l'assegno al nucleo familiare: una mi-
sura davvero disumana. 

   
c) Die Frage ist offen, wenn auch nicht von dersel-

ben Bedeutung wie die Beispiele a) und b), was 
passiert im Zusammenhang mit dieser 90-Tage-
Regelung mit dem Familiengeld für jene Kinder, 
die beispielsweise während des Schuljahres in 
einem Schülerheim untergebracht sind und damit 
sicherlich weit mehr als 90 Tage außerhalb der 
Familienwohnung verbringen? 

 c) E cosa succede – sempre in base alla suddetta 
regolamentazione – con l'assegno al nucleo fami-
liare nel caso di figli che durante l'anno scolastico 
vivono in un convitto e rimangono lontani da casa 
per ben più di 90 giorni? Si tratta di una situazione 
meno grave di quelle menzionate negli esempi a) 
e b) ma tuttora irrisolta. 

   
Es braucht in diesem Zusammenhang sicherlich eine 
flexible Handhabung der Bestimmung des Gesetzes 
4. Juni 2008, Nr. 3/L, Artikel 4, Absatz 4, Buchstabe 
d). 

 A tale proposito serve un'applicazione più flessibile 
della norma di cui alla legge 4 giugno 2008, n. 3/L, 
articolo 4, comma 4, lettera d). 

   
Nachdem die Landesregierung für die Verwaltung 
und Auszahlung des regionalen Familiengeldes zu-
ständig ist, kann sie auch direkt die Ausnahmerege-
lungen definieren. 

 Visto che la Giunta provinciale è competente per la 
gestione e l'amministrazione dell'assegno al nucleo 
familiare elargito dalla Regione, potrebbe stabilire 
direttamente delle deroghe.  

   
Deshalb sollte der Beschluss Nr. 949 vom 29.7.2014 
dahingehend abgeändert werden, dass die 90 Tage-
frist gestrichen wird und/oder dass durch eine Aus-
nahmeklausel eine flexiblere Handhabung von Fall 
zu Fall möglich ist. 

 Pertanto è necessario modificare la delibera n. 949 
del 29/7/2014, prevedendo la soppressione del ter-
mine di 90 giorni e/o introducendo una deroga che 
preveda un'applicazione più flessibile della norma, 
adeguandola ai singoli casi. 

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

beschließt 
der Südtiroler Landtag: 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

delibera quanto segue: 
   
1. Der Landtag spricht sich dafür aus, dass bei der 

Auszahlung des Familiengeldes und familienpoliti-
scher Leistungen die im Dekret des Präsidenten 
der Region vom 4. Juni 2008, Nr. 3/L, Artikel 4, 
Absatz 4, Buchstabe d) enthaltene Bestimmung in 
Sonder- und Ausnahmefällen flexibel angewendet 
und gehandhabt wird. 

 1. Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
si esprime a favore di un'applicazione flessibile, in 
casi eccezionali, della disposizione di cui al de-
creto del presidente della Regione 4 giugno 2008, 
n. 3/L articolo 4, comma 4, lettera d) per quanto 
riguarda l'assegno al nucleo familiare o altre pre-
stazioni a favore della famiglia. 

   
2. Der Landtag verpflichtet die Landesregierung,

den eigenen Beschluss Nr. 949 vom 29.7.2014 
dahingehend abzuändern, dass im Zusammen-
hang mit der festgesetzten Maximalfrist in Aus-
nahme- und Sonderfällen, zum Beispiel bei 
schweren Erkrankungen der Kinder, bei schweren 
Behinderungen oder auch bei schulbedingten 

 2. Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
impegna la Giunta provinciale a modificare la de-
libera n. 949 del 29/7/2014 affinché eccezional-
mente – ad esempio, in caso di malattie o disabi-
lità gravi dei figli oppure di una loro assenza da 
casa per motivi di studio – si continui a erogare 
l'assegno al nucleo familiare a prescindere dal li-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 29.8.2014 eingegangen, Prot. Nr. 4450/hz/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
29/8/2014, n. prot. 4450/ED/pa 

Aufenthalten außerhalb der Familienwohnung,
eine Fortzahlung des Familiengeldes möglich 
bleibt. 

mite massimo stabilito. 

   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Andreas Pöder  Andreas Pöder 
 


