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Bozen, 4.8.2016  Bolzano, 4/8/2016 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 640/16  N. 640/16 

   
   

Überarbeitung der Einheitlichen Einkom-
mens- und Vermögens-Erhebung EEVE 

 Rielaborazione della Dichiarazione unificata 
di reddito e patrimonio DURP 

   
Das Instrument der EEVE muss, nachdem es bereits 
im Zusammenhang mit den Leistungen im Sozialen 
und Gesundheitswesen getestet worden ist und auf 
jene in Wohnbau und Gemeindezuständigkeit aus-
gedehnt wird, noch weiter verbessert werden. Bei 
der Neuordnung geht es vor allem um ein neues 
System der Vermögensbewertung und Bemessungs-
kriterien, die sich an den Prinzipien von Transparenz 
und Kontrolle ausrichten müssen, um Missbräuche 
zu verhindern und eine höhere Zielgenauigkeit zu 
garantieren. 

 Lo strumento della DURP, già sperimentato per le 
prestazioni nel sociale e nella sanità e che verrà 
esteso anche all'edilizia e alle questioni comunali, 
deve essere ulteriormente perfezionato. Per il riordi-
namento della DURP bisogna innanzitutto creare un 
nuovo sistema per la valutazione del patrimonio e 
per i criteri di calcolo che siano in linea con i principi 
di trasparenza e controllo, affinché si possano evi-
tare gli abusi e garantire maggiore precisione. 

   
Dies vorausgeschickt   Ciò premesso,  
   

beschließt  
der Südtiroler Landtag 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano impegna 

la Giunta provinciale  
   
Die Südtiroler Landesregierung wird verpflichtet, 
Maßnahmen zur Neuordnung des EEVE-Verfahrens, 
vor allem im Bereich der Vermögensbewertung und 
Bemessungskriterien, die sich an den Prinzipien von 
Transparenz und Kontrolle ausrichten müssen, zu 
erarbeiten, auch unter Berücksichtigung der Be-
triebsimmobilien ab einem angemessenen Freibe-
trag, und diese dem Landtag innerhalb 90 Tagen zur 
Abstimmung vorzulegen. 

 a elaborare delle misure per il riordinamento della 
procedura DURP, in particolare nell'ambito della va-
lutazione del patrimonio e dei criteri di calcolo che 
devono essere in linea con i principi di trasparenza e 
controllo, e tenere conto anche di un'esenzione ade-
guata per gli immobili aziendali; le misure vanno 
sottoposte entro 90 giorni al voto del Consiglio pro-
vinciale. 

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


