
 

 
 
 
 
Bozen, 18.12.2017  Bolzano, 18/12/2017 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 
   

Nr. 861/17  N. 861/17 
   

   
   
   
 

Anpassung EEVE an Urlaub  
auf dem Bauernhof 

 Le regole della DURP per il settore  
dell'agriturismo devono valere per tutti 

   
Bei Ansuchen um Förderungen bedarf es der 
sogenannten EEVE, der Einheitlichen Einkom-
mens- und Vermögenserklärung. Da diese Erklä-
rung auch die Durchleuchtung sämtlichen Be-
sitzes bis hin zum Bankguthaben. Nicht selten 
rasselt somit ein fleißiger Sparer durch das För-
derungs-Raster. Eine Ungerechtigkeit, welche die 
fleißigen und Sparsamen bestraft. 

 Alle domande di contributo deve essere allegata 
la DURP ovvero la dichiarazione unificata di reddi-
to e patrimonio. Dato che questo documento rileva 
tutte le proprietà, inclusi i depositi bancari, spesso 
coloro che sono propensi al risparmio finiscono 
per essere esclusi dai contributi. Si tratta di un 
modo di procedere ingiusto che penalizza coloro 
che con perseveranza mettono da parte qualche 
risparmio. 

   
Anders stellt sich die Problematik bei Ansuchen 
um Beiträge für Neubau oder Renovierung von 
Bauernhöfen mit Urlaub auf dem Bauernhof. Bei 
diesen ist zwar auch die EEVE vorgeschrieben, 
doch wird bei diesen sowohl das Bankguthaben 
als auch das Immobiliarvermögen nicht berück-
sichtigt. Im Prinzip eine gute Lösung, würde sie für 
alle gelten. So haben wir leider eine erneute Un-
gleichbehandlung der Bürger und eine weitere 
Vorzugsschiene für die Landwirtschaft. 

 Diversa è invece la situazione di chi fa domanda 
di contributo per la costruzione o la ristrutturazio-
ne di masi destinati all'agriturismo. Anche in que-
sto caso va allegata la DURP, ma non si tiene 
conto né dei depositi bancari né del patrimonio 
immobiliare. In teoria la soluzione è buona, pecca-
to che non valga per tutti. Ancora una volta ci 
troviamo di fronte a una disparità di trattamento 
dei cittadini e a un'ulteriore corsia preferenziale 
per l'agricoltura. 

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

fasst  
der Südtiroler Landtag  
folgenden Beschluss: 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

delibera quanto segue: 
   
1. Der Südtiroler Landtag spricht sich für die 

Streichung der Berechnung des Bankgutha-
bens für sämtliche Beitragsgesuche, für welche 
die Vorlage der EEVE verpflichtend ist, aus.  

 1. Il Consiglio provinciale si dichiara favorevole a 
escludere i depositi bancari dal calcolo del 
patrimonio per tutte le domande di contributo 
per le quali è obbligatoria la presentazione del-
la DURP.  



 

2 

Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 18.12.2017 eingegangen, Prot. Nr. 6535/ci/he 

 Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
18/12/2017, n. prot. 6535/PA/pp/pa 

   
2. Dieser Beschluss gilt für alle Gesuche, welche 

ab 1.1.2018 eingereicht werden.  
 2. La presente deliberazione si applica a tutte le 

domande presentate a partire dall'1/1/2018.  
 
   
   
gez. Landtagabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Andreas Pöder  Andreas Pöder 
 
 


