
 

 
 
 
 
Bozen, 15.2.2017  Bolzano, 15/2/2017 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 741/17  N. 741/17 

   
   
   

Herkunftslandprinzip 
bei Sozialleistungen 

 Introduzione del principio  
del Paese d’origine nell’erogazione  

delle prestazioni sociali 
   
In Österreich unternimmt die Regierungspartei 
ÖVP einen Vorstoß zur Kürzung der Familienbei-
hilfe für die im EU-Ausland lebenden Kinder. Fa-
milienministerin Karmasin und Außenminister Kurz 
kündigten ein entsprechendes nationales Gesetz 
an. Notfalls solle dieses Gesetz auch im Allein-
gang ohne Segen der EU beschlossen werden. 
Da sich die Europäische Union bisher nicht sehr 
kooperativ beim Abfluss der Familienbeihilfe ins 
Ausland gezeigt hat, wagt Österreich nun einen 
Alleingang. Ein Alleingang Osterreichs sei recht-
lich möglich und nicht europarechtswidrig. Au-
ßenminister Kurz gibt sich überzeugt, dass sich 
andere europäische Staaten ein Beispiel an Ös-
terreich nehmen werden. Die Situation in Öster-
reich ist dramatisch. Der Leistungsexport der Fa-
milienbeihilfe aus Österreich beträgt allein für das 
Jahr 2015 250 Millionen Euro. Das Sozialsystem 
kann einen derartigen Abfluss von Geldmitteln ins 
Ausland nicht verkraften. Es gilt zu bedenken, 
dass 150 Euro an Familienbeihilfe aus Österreich 
in einem osteuropäischen Land bereits die Hälfte 
eines durchschnittlichen Monatseinkommens 
ausmacht. 

 In Austria il partito al governo ÖVP attualmente ha 
avviato un’iniziativa per ridurre l’assegno familiare 
per i figli che vivono all’estero in Paesi comunitari. 
La ministra per la famiglia Karmasin e il ministro 
degli esteri Kurz hanno annunciato che è in prepa-
razione una legge nazionale in materia. Se ne-
cessario la legge verrà approvata anche senza il 
consenso dell’UE. Dato che l’Unione europea 
finora non si è mostrata collaborativa contro la 
“fuga” di assegni familiari all’estero, l’Austria ora 
tenta di agire per conto proprio. Un’azione simile è 
giuridicamente possibile e conforme al diritto 
dell’UE. Il ministro Kurz è certo che anche altri 
Paesi comunitari seguiranno l’esempio dell’Au-
stria, la cui situazione è drammatica. Le esporta-
zioni di prestazioni sociali dall’Austria ammontano 
a 250 milioni di euro per il solo 2015. Il sistema 
sociale non può gestire una simile “fuga” di fondi 
verso l’estero. Bisogna considerare che i 150 euro 
dell’assegno familiare austriaco in un Paese del-
l’est europeo equivalgono a metà di uno stipendio 
mensile medio. 

   
Die Migration nach Südtirol hat in den vergange-
nen Jahren deutlich zugenommen und laut einer 
ASTAT-Studie soll der Anteil der Einwanderer in 
Südtirol im Jahr 2030 bei rund 19 % liegen. 
Grundsätzlich hat Einwanderung weitreichende 
Konsequenzen, die insbesondere auch Arbeits-
markt und Sozialstaat betreffen. Tendenziell 

 Negli anni scorsi l’immigrazione in Alto Adige è 
decisamente aumentata. e secondo uno studio 
dell’ASTAT nel 2030 gli immigrati rappresente-
ranno all’incirca il 19% della popolazione. L’immi-
grazione ha pesanti conseguenze, in particolare 
sul mercato del lavoro e lo Stato sociale. Tenden-
zialmente a seguito dell’immigrazione aumenta la 
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nimmt durch Einwanderung der Lohndruck zu, es 
kommt zu einer Flexibilisierung der Arbeitsmarkt-
bedingungen und durch den intensivierten Wett-
bewerb können erhöhte Arbeitslosenquote bei hei-
mischen Arbeitskräften verursacht werden. 

pressione salariale, si arriva a una flessibilizzazio-
ne del mercato del lavoro e con la maggiore con-
correnza si rischia un aumento del tasso di disoc-
cupazione per la popolazione lavorativa autoc-
tona. 

   
Weitreichend sind auch die Konsequenzen auf 
den Sozialstaat. Untersuchungen in der Bundes-
republik Deutschland haben ergeben, dass ein fis-
kalpolitischer Vorteil der Einwanderung erst dann 
gegeben ist, wenn Einwanderer mindestens 25 
Jahre kontinuierlich im Land leben und einer Ar-
beit nachgehen. Einwanderung ist prinzipiell dann 
vorteilhaft, wenn die Einwanderer in den Arbeits-
markt integriert werden. Für viele Einwanderer ist 
allerdings nicht so sehr der Arbeitsmarkt der ent-
scheidende Anreiz, sondern die Sozialleistungen, 
die viel höher sind, als im Herkunftsland. Eine der-
artige Einwanderung, die insbesondere durch So-
zialleistungen angeregt wird, ist auf jeden Fall 
problematisch. 

 Anche le conseguenze sullo Stato sociale sono di 
ampia portata. Da indagini svolte in Germania 
risulta che un vantaggio in termini di politica fis-
cale, dovuto all’immigrazione, si ha solo se gli 
immigrati restano e lavorano per almeno 25 anni e 
senza interruzioni in un Paese. In linea di principio 
l’immigrazione produce vantaggi se gli immigrati 
sono integrati nel mondo del lavoro. Tuttavia molti 
immigrati non sono attratti dal mercato del lavoro, 
quanto piuttosto dalle prestazioni sociali che sono 
di gran lunga migliori rispetto al Paese d’origine. 
Un’immigrazione di questo tipo, dovuta in partico-
lar modo alle prestazioni di assistenza sociale, 
comporta comunque parecchi problemi. 

   
In ganz Europa werden verschiedene Maßnah-
men diskutiert, die die Einwanderung in das Sozi-
alsystem einschränken sollen. Mit Blick auf Südti-
rol wird bereits heute klar, dass der Anteil der Ein-
wanderer an den Sozialleistungen höher ist, als 
ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung. Beachtet 
man die Altersstruktur der Einwanderer, wo der Al-
tersdurchschnitt deutlich geringer ist als bei Ein-
heimischen, verschlimmert sich die Situation auf 
absehbare Zeit auf Kosten der Einheimischen 
durch höhere Sozialzuwendungen an Einwande-
rer in Bereichen, die altersabhängig sind (z.B. 
Pflegegeld). Dem Sozialsystem droht der Kollaps. 
Hinzu kommt die verschlimmernde Tatsache, dass 
ein Teil der Sozialleistungen an Einwanderer be-
kanntermaßen im Ausland verschwindet. 

 In tutta l’Europa si discute di varie misure per li-
mitare l’accesso al sistema sociale. Considerando 
l’Alto Adige, si vede già oggi che la percentuale 
della spesa per l’assistenza sociale a favore degli 
immigrati è superiore rispetto alla loro consistenza 
numerica. Se si considera l’età degli immigrati – e 
in genere la loro età media è alquanto più bassa 
rispetto a quella della popolazione locale – la situ-
azione è destinata a peggiorare col tempo a sca-
pito degli altoatesini, in quanto gli immigrati bene-
ficeranno di maggiori prestazioni sociali legate 
all’età, come per esempio l’assegno di cura. Il 
sistema sociale rischia il collasso. A ciò si aggiun-
ge l’aggravante che una parte delle somme ero-
gate agli immigrati a titolo di prestazioni sociali fi-
nisce notoriamente all’estero. 

   
Von verschiedener Seite wird immer wieder das 
Herkunftslandprinzip herangezogen, um die Mig-
ration in das Sozialsystem einzuschränken, womit 
der Anreiz für Einwanderer, von Sozialleistungen 
zu leben, minimiert werden würde. Das Her-
kunftslandprinzip kann in zwei verschiedenen 
Formen realisiert werden: Entweder gewährt das 
Herkunftsland die Sozialleistungen. Oder das 
Aufenthaltsland gewährt die Leistungen, die sich 
allerdings am Niveau des Herkunftslandes orien-
tieren (z. B. Mindestsicherung oder Familienbei-
hilfen). Das Herkunftslandprinzip schränkt Sozial-
tourismus und die Einwanderung in das Sozial-
system effektiv ein und trägt einer Situation Rech-
nung, wo derzeit Sozialbeiträge vielfach in den 

 Da più parti si cita ripetutamente il principio del 
Paese d’origine per limitare l’accesso ai servizi 
sociali, cosa che ridurrebbe lo stimolo per gli im-
migrati a vivere unicamente delle prestazioni 
dell’assistenza sociale. Il principio del Paese d’ori-
gine può essere applicato in due modi: o il Paese 
d’origine eroga le prestazioni sociali oppure il Pae-
se di residenza concede le prestazioni, ma orien-
tandosi sulla base di quelle praticate nel Paese 
d’origine (per esempio per il minimo vitale o i con-
tributi alle famiglie). Il principio del Paese d’origine 
pone effettivamente un freno al “turismo sociale” e 
all’immigrazione, e reagisce rispetto a una situa-
zione in cui attualmente i contributi assistenziali 
spesso spariscono nei Paesi d’origine. 
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Herkunftsländern verschwinden. 
   
Das Herkunftslandprinzip garantiert den Einwan-
derern in den vorgesehenen Fällen Sozial- und 
Familienleistungen, die sich an der Höhe des 
Landes messen, deren Staatsbürger sie sind und 
stellt somit ein effektives und gerechtes Mittel dar, 
um Sozialtourismus und Arbeitsmigration einzu-
schränken. 

 Il principio del Paese d’origine garantisce a ogni 
immigrato prestazioni di assistenza sociale com-
misurate a quelle praticate nel Paese di cui ha la 
cittadinanza. È quindi un mezzo equo e concreto 
per limitare il “turismo sociale” e la migrazione per 
lavoro. 

   
Dies vorausgeschickt und festgestellt, dass die EU 
Großbritannien im Zuge des BREXIT-Referen-
dums einen Handlungsspielraum u. a. bei der 
Vergabe von Familienleistungen an EU-Bürger 
gewährt hat, 

 Ciò premesso e constato che di recente, a seguito 
del referendum sulla Brexit, l’UE ha concesso alla 
Gran Bretagna un margine di manovra, tra le altre 
cose per quanto riguarda le prestazioni a favore 
delle famiglie dei cittadini dell’UE, 

   
verpflichtet  

der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale, 
   
1. Das Herkunftslandprinzip bei Sozial- und 

Familienleistungen anzuwenden, um sicherzu-
stellen, dass Einwanderer im Gast- bzw. Auf-
enthaltsland Leistungen erhalten, die nicht über 
dem Niveau liegen, das ihnen im Herkunfts-
land, deren Staatsbürger sie sind, zustehen 
würde. 

 1. ad applicare il principio del Paese d’origine nel-
l’erogazione delle prestazioni sociali e per le 
famiglie, onde garantire che gli immigrati bene-
ficino, nel Paese di accoglienza o di residenza, 
di prestazioni non al di sopra di quelle che ot-
terrebbero nel loro Paese di origine; 

   
2. Mit der italienischen Regierung Verhandlungen 

aufzunehmen, um das Herkunftslandprinzip bei 
allen Sozial-und Familienleistungen durchzu-
setzen. 

 2. ad avviare trattative con il Governo al fine di in-
trodurre il principio del Paese d’origine nell’ero-
gazione di tutte le prestazioni sociali e per le fa-
miglie; 

   
3. Maßnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, 

dass Sozial- und Familienleistungen im Her-
kunftsland der Einwanderer verschwinden. Dies 
wird sichergestellt, indem verstärkt Sachleistun-
gen angeboten werden (Gutscheinsystem). 

 3. ad adottare le misure necessarie onde evitare 
che i contributi erogati nell’ambito delle presta-
zioni sociali e per le famiglie finiscano nei Paesi 
d’origine degli immigrati. A tal fine vanno au-
mentate le prestazioni in natura (sistema di 
voucher). 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Ulli Mair   Ulli Mair  
Roland Tinkhauser  Roland Tinkhauser 
Walter Blaas  Walter Blaas 
Pius Leitner  Pius Leitner 
Sigmar Stocker  Sigmar Stocker 
Tamara Oberhofer  Tamara Oberhofer 
 


