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An den Präsidenten           Süd-Tirol, am 12. November 2021 

des Süd-Tiroler Landtages 

 

 

Beschlussantrag 

Gerechtere Einkommens- und Vermögenserklärung (EEVE) 

 

Um in Süd-Tirol einen öffentlichen Beitrag, eine Sozialwohnung, eine Tarifreduzierung 

oder andere finanzielle Unterstützungen zu erhalten, ist es notwendig, dem Gesuch 

die EEVE, die „Einheitliche Einkommens- und Vermögenserklärung“, beizulegen. Die 

EEVE zeigt die wirtschaftliche Situation eines Bürgers in Süd-Tirol auf und ob er über-

haupt die „ausreichend schlechten“ sozialen bzw. wirtschaftlichen Voraussetzungen 

besitzt, eine Förderung oder Unterstützung zu erhalten. 

Klagen über Mängel und Ungerechtigkeiten bei der EEVE kommen immer wieder von 

Seiten der Bürger sowie von Gewerkschaften und Sozialpartnern. Besonders angespar-

tes Eigenkapital oder materielle Besitztümer führen immer wieder zur Situation, dass 

Antragsteller ungerechterweise durch den Rost fallen. Grund dafür ist, wie so oft, dass 

die Zahlen auf dem Papier und die Berechnungskriterien eine andere Situation aufzei-

gen, als die Realität ist. 

Junge Menschen tun sich grundsätzlich schon schwer, sich von ihrem Lohn so viel Geld 

anzusparen, um für einen Wohnungskauf ein Darlehen von der Bank zu erhalten. Doch 

genau dieses Ersparte wird ihnen beim Ansuchen um einen Landesbeitrag für ihren 

Wohnungskauf bei der Berechnung der EEVE zum Verhängnis. Genauso ist es beim 

Ansuchen für die Zuweisung einer Sozialwohnung. Wer gespart hat, wird bestraft. 

Genauso geht es Personen, die über ein Eigenheim verfügen, für das sie ihr Leben lang 

gearbeitet, gespart und Darlehensraten abgezahlt haben. Doch einzig die Tatsache, 

dass Personen über ein Eigenheim verfügen, bedeutet noch lange nicht, dass sie ver-

mögend sind und deshalb keine wirtschaftlichen Unterstützungen benötigen. Andere 

wiederum hatten vielleicht das Glück, sich zusätzlich zum Eigenheim, einen „Notgro-

schen“ beiseitezulegen. Doch auch sie fallen bei der EEVE Berechnung durch den Rost. 

Nicht alle Süd-Tiroler beziehen eine Rente. Viele leben mit ihrer Rente an der Armuts-

grenze. Einige Süd-Tiroler besitzen eine Zweitwohnung, dessen Mietertrag ihnen als 
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Zusatzrente oder ersatzweise als Rente dient. Reich sind sie deshalb aber nicht. Doch 

für eine soziale Unterstützung sind sie zu „vermögend“. 

Wird ein Familienangehöriger zum Pflegefall und eine Betreuung zu Hause oder in ei-

nem Heim notwendig, kommen auf die Betroffenen große finanzielle Belastungen zu. 

Oft sind sie dann auf finanzielle Unterstützungen oder Tarifvergünstigungen durch das 

Land oder die Gemeinde angewiesen. Verfügen die Personen finanzielles oder materi-

elles Eigenkapital, macht ihnen die EEVE einen Strich durch die Rechnung. 

Es gibt in Süd-Tirol sogar derartige Härtefälle, bei denen Personen arbeitsunfähig sind, 

über keinerlei Einkommen verfügen und oberndrein noch keine finanzielle Unterstüt-

zung erhalten, weil ihre Krankheit oder Situation nicht anerkannt oder „schlimm ge-

nug“ ist. Verfügen diese Personen über ein Eigenheim oder besitzen sie eine Zweit-

wohnung, dessen Miete ihnen nicht als Rendite, sondern als Lebensunterhalt dient, 

dann stehen die Chancen schlecht, eine finanzielle Unterstützung vom Land zu bekom-

men. Der Grund: das starre Berechnungssystem der EEVE! 

Solche Beispiele gibt es viele und sie sind sehr individuell. Doch eines haben sie ge-

meinsam: Laut EEVE steht ihnen keine Unterstützung zu, da zu viel Besitz oder zu viel 

Erspartes! 

Damit die Zahlen auf dem Papier und im Berechnungsprogramm der EEVE für diese 

Gesuchsteller stimmen, heißt es für sie: 

- Die Zweitwohnung, die als Rente oder Absicherung gedacht war, muss ver-

kauft werden! 

- Der „Notgroschen“ muss erst aufgebraucht sein! 

Das derzeitige Berechnungssystem der EEVE löst soziale Härtefälle oder soziale Unge-

rechtigkeiten nicht, sondern schafft sie! Die aktuelle EEVE-Berechnung zwingt die Ge-

suchsteller ja regelrecht dazu, ihr Eigenkapital zu veräußern und dann selbst ein So-

zialfall zu werden. Und genau deshalb müssen die Gesetzgeber schnellstmöglich eine 

Korrektur bei der bisherigen Berechnung der EEVE vornehmen. 

Die EEVE ist ein lokales Berechnungssystem, um lokale wirtschaftliche, finanzielle Un-

terstützungen oder Sozialhilfen zu erhalten. Auch die gesetzlichen Grundlagen und 

Kriterien wurden lokal ausgearbeitet und verankert. Leider zeigt sich in den letzten 

Jahren immer häufiger, dass die Gesetzgebung bezüglich EEVE zu starr ist und keiner-

lei Spielraum zulässt, um beispielsweise Härtefälle individuell zu berechnen. 

 

Aus diesen Gründen beschließt der Süd-Tiroler Landtag: 

Die Landesregierung bzw. die zuständigen Landesräte damit zu beauftragen, 

1.) gemeinsam mit den Vertretern der Sozialpartner bisher aufgetretene individu-

elle Härtefälle zu analysieren und die gesetzlichen Voraussetzungen so anzupassen, 

um den individuellen Lebenssituationen der Betroffenen Rechnung zu tragen. 
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2.) gemeinsam mit den Vertretern der Sozialpartner das derzeitige starre Berech-

nungssystem der EEVE in Süd-Tirol zu überarbeiten und situationsgerecht anzupassen. 

 

 

L.-Abg. Myriam Atz Tammerle 

 

 

 

 

 

L.-Abg. Sven Knoll 
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