
 

 
 
 
 
Bozen, 4.3.2019  Bolzano, 4/3/2019 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 64/19  N. 64/19 

   
   
 

Gesamtliste und Studie über  
Steuerentlastungen und Sozialleistungen

 Elenco completo e studio su sgravi fiscali 
e prestazioni sociali 

   
Neben den Steuerentlastungen, die Minderein-
nahmen zur Folge haben, sind die Sozialleistun-
gen ein gewichtiger Posten des Landeshaushal-
tes. Wie u. a. den Statistiken des Landessozialbe-
richtes zu entnehmen ist, werden diese Leistun-
gen vom Land – sprich von den Landesressorts 
für Soziales, sozialen Wohnbau, Bildung, Arbeit, 
Beförderung, Gesundheitswesen, Familie usw. –
erbracht. Zusätzlich dazu gibt es aber auch weite-
re Körperschaften, die Entlastungen gewähren 
bzw. Leistungen erbringen, etwa die Gemeinden, 
die Bezirksgemeinschaften, die Region und der 
Staat. Es wäre sicherlich – allein schon für eine 
politische Bewertung – interessant, über eine voll-
ständige Liste der finanziellen Leistungen im sozi-
alen Bereich, die in Südtirol durch unterschied-
lichste Stellen erbracht werden, zu verfügen. 

 Le prestazioni sociali compongono un importante 
capitolo del bilancio della Giunta provinciale, oltre 
agli sgravi fiscali che costituiscono mancati introiti. 
Oltre che dalla Provincia, in particolare dagli as-
sessorati competenti nelle materie sociali (come si 
evince p.es. dalle statistiche sociali "Landesso-
zialbericht"), ma anche nell'edilizia sociale, forma-
zione, lavoro, trasporti, sanità, famiglia ed altri, 
alcuni sgravi o prestazioni vengono erogati anche 
da altri enti, ovvero i comuni, i comprensori, la 
Regione e lo Stato. Sarebbe interessante, anche 
ai fini di valutazioni politiche, poter disporre di un 
elenco completo di prestazioni monetarie sociali 
esistenti in provincia di Bolzano, da parte di tutti 
questi soggetti erogatori. 

   
Zu diesen öffentlichen Beiträgen zählen zum Bei-
spiel: 

 Tra i contributi pubblici si citano, a titolo esemplifi-
cativo ma non esaustivo, tra gli altri i seguenti: 

− Begleitgeld für die Betreuung Pflegebedürftiger, 
Pflegegeld, Hauspflegegeld; 

 − assegno di accompagnamento, assegno di 
cura, assegno di assistenza domiciliare; 

− Studienstipendien, Beitrag für die berufliche 
Eingliederung, Studienbeihilfen; 

 − borsa di studio lavorativa, indennità di inseri-
mento, sussidio allo studio; 

− finanzielle Leistungen der Sozialfürsorge;  − prestazioni finanziarie dell'assistenza sociale; 
− ergänzende Leistungen der Sozialvorsorge;  − prestazioni integrative della previdenza sociale;
− öffentliche Mietbeiträge;  − contributi pubblici per coprire le spese d'affitto; 
− öffentliche Beiträge für die Tilgung von Darle-

hen/Krediten für den Ankauf der Hauptwoh-
nung. 

 − contributi pubblici per il rimborso di mutui/crediti 
per l'abitazione principale. 

   
Angesichts der hohen Anzahl und Komplexität der  Tenuto conto della complessità e numerosità delle 



 

2 

bestehenden Maßnahmen wäre eine über-
sichtliche Aufstellung aller öffentlichen Beihilfen in 
den verschiedenen Bereichen (Gesundheitwesen, 
Soziales, Wohnbau usw.) hilfreich, in welcher die 
zuständige Körperschaft (Staat, Region, Land, 
Bezirksgemeinschaften und Gemeinden) und das 
Ausmaß der Leistung angegeben sind. 

misure esistenti, sarebbe utile disporre di un chia-
ro prospetto sull'entità degli interventi pubblici 
negli ambiti di intervento (sanitario, sociale, edili-
zia, ecc.) esplicitando le competenze dello Stato, 
della Regione, della Provincia, dei comprensori e 
dei comuni, fornendo un elenco completo delle 
misure e dell'entità del contributo. 

   
In seiner Anfrage Nr. 3231/2017 erkundigte sich 
Abg. Köllensperger danach, ob eine Studie zu den 
Auswirkungen der bestehenden finanziellen Leis-
tungen durchgeführt worden sei. Angesichts der 
verneinenden Antwort auf diese Anfrage halten 
wir es für sinnvoll, eine solche Studie in Auftrag zu 
geben, um die für Sozialdienstleistungen be-
stimmten Geldmittel besser einzusetzen. 

 Infine, nell'interrogazione n. 3231/2017 a cura del 
cons. Köllensperger, si chiedeva se fosse stato 
effettuato uno studio sugli effetti delle prestazioni 
monetarie esistenti. Vista la risposta negativa 
pervenutaci, riteniamo opportuno che si realizzi 
questo studio al fine di migliorare l'impiego delle 
risorse finanziarie per i servizi sociali. 

   
Dies vorausgeschickt  Ciò premesso, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale: 
   
1. eine Studie über die Auswirkungen und den 

Erfolg der bestehenden finanziellen Leistungen 
in Auftrag zu geben; 

 1. a effettuare uno studio sugli effetti e sull'effica-
cia delle prestazioni monetarie esistenti; 

   
2. eine vollständige, nach Jahren und nach Geld-

geber aufgeschlüsselte Liste aller auf dem 
Landesgebiet bestehenden finanziellen Sozial-
leistungen (sowohl Steuerentlastungen als 
auch Zuwendungen im sozialen Bereich), die 
von Gemeinden, Bezirksgemeinschaften, Regi-
on, Staat und Land in den letzten fünf Jahren 
erbracht wurden, zur Verfügung zu stellen; 

 2. a fornire un elenco comprensivo di tutte le pre-
stazioni monetarie sociali esistenti sul territorio 
provinciale, intese sia come sgravi fiscali che 
come trasferimenti sociali, annualmente per gli 
ultimi 5 anni, da parte di tutti gli enti erogatori, 
inclusi i livelli comunali, comprensoriali, regio-
nali e statali oltre che provinciali; 

   
3. eine Übersicht aller in Punkt 1 genannten 

Steuerentlastungen und sozialen Zuwendun-
gen/Sozialleistungen mit folgenden Angaben 
vorzulegen: zuständiges Ressort/zuständige 
Körperschaft, Aufgabenbe-
reich/Programm/Titel/Gruppierung im Landes-
haushalt (falls möglich), Entlas-
tung/Zuwendung, Gesamtausgabe für den Bei-
trag, Anzahl der Begünstigten. 

 3. a realizzare una tabella riassuntiva di tutte le 
tipologie di sgravi fiscali e prestazio-
ni/trasferimenti sociali di cui al punto 1, l'asses-
sorato/ente di competenza, l'indicazione di 
missione/programma/titolo/macroaggregato nel 
bilancio provinciale (ove possibile), sgra-
vio/trasferimento, spesa totale del contributo, 
numero dei beneficiari. 

   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Paul Köllensperger  Paul Köllensperger 
Alex Ploner  Alex Ploner 
Dr. Franz Ploner  dott. Franz Ploner 
Josef Unterholzner  Josef Unterholzner 
Peter Faistnauer  Peter Faistnauer 
Maria Elisabeth Rieder  Maria Elisabeth Rieder 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 7.3.2019 eingegangen, Prot. Nr. 1122/PP/ed 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
7/3/2019, n. prot. 1122/he 

 


