
 

 
 
 
Bozen, 12.11.2021  Bolzano, 12/11/2021 
   
An die Präsidentin 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Alla presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 509/21  N. 509/21 

   
   
 

Gerechtere Einkommens-  
und Vermögenserklärung (EEVE) 

 Dichiarazione unificata  
di reddito e patrimonio (DURP): più equità

   
Um in Süd-Tirol einen öffentlichen Beitrag, eine 
Sozialwohnung, eine Tarifreduzierung oder ande-
re finanzielle Unterstützungen zu erhalten, ist es 
notwendig, dem Gesuch die EEVE, die „Einheitli-
che Einkommens- und Vermögenserklärung“, 
beizulegen. Die EEVE zeigt die wirtschaftliche 
Situation eines Bürgers in Süd-Tirol auf und ob er 
überhaupt die „ausreichend schlechten“ sozialen 
bzw. wirtschaftlichen Voraussetzungen besitzt, 
eine Förderung oder Unterstützung zu erhalten. 

 Per beneficiare di un contributo pubblico, di un 
alloggio sociale, di una riduzione tariffaria o di altri 
aiuti finanziari in provincia di Bolzano, è necessa-
rio allegare alla domanda la dichiarazione unifica-
ta di reddito e patrimonio (DURP). LA DURP serve 
a documentare la situazione economica di un 
cittadino in provincia di Bolzano e ad appurare se 
versi in condizioni sociali ed economiche “suffi-
cientemente svantaggiate” per poter usufruire di 
un contributo o di un sostegno. 

   
Klagen über Mängel und Ungerechtigkeiten bei 
der EEVE kommen immer wieder von Seiten der 
Bürger sowie von Gewerkschaften und Sozial-
partnern. Besonders angespartes 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 Berech-
nungskriterien eine andere Situation aufzeigen, 
als die Realität ist. 

 Tuttavia i cittadini, così come i sindacati e le parti 
sociali, continuano a segnalare carenze e iniquità 
nel sistema DURP. In particolare, i risparmi o i 
beni materiali di proprietà del richiedente fanno 
spesso sì che questo venga ingiustamente esclu-
so dai benefici. Ciò accade il più delle volte per-
ché le cifre sulla carta e i criteri di calcolo mostra-
no una situazione diversa da quella reale. 

   
Junge Menschen tun sich grundsätzlich schon 
schwer, sich von ihrem Lohn so viel Geld anzu-
sparen, 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. 

 Generalmente i giovani fanno fatica, con il loro 
stipendio, a mettere da parte risparmi sufficienti 
per ottenere un mutuo dalla banca e comprare 
casa. Sono poi proprio questi risparmi a ritorcersi 
contro di loro in fase di calcolo della DURP al 
momento di presentare la domanda di contributo 
provinciale per l’acquisto della casa. Lo stesso 
vale per le domande di assegnazione di un allog-
gio sociale. Chi ha messo da parte qualche ri-
sparmio, viene penalizzato. 

   
Genauso geht es Personen, die über ein Eigen-
heim verfügen, für das sie ihr Leben lang gearbei-
tet, gespart und Darlehensraten abgezahlt haben. 
Doch einzig die Tatsache, dass Personen über ein 

 Questo accade anche a chi ha una casa di pro-
prietà, per la quale ha lavorato tutta la vita, ri-
sparmiato e pagato le rate del mutuo. Tuttavia, il 
semplice fatto che una persona sia proprietaria di 
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Eigenheim verfügen, bedeutet noch lange nicht, 
dass sie vermögend sind und deshalb keine wirt-
schaftlichen Unterstützungen benötigen. Andere 
wiederum hatten vielleicht das Glück, sich zusätz-
lich zum Eigenheim, einen „Notgroschen“ beisei-
tezulegen. Doch auch sie fallen bei der EEVE 
Berechnung durch den Rost. 

un alloggio non significa che sia ricca e che quindi 
non abbia bisogno di sostegno economico. Altri 
poi, oltre a comprare casa, possono avere avuto 
la fortuna di riuscire a mettere da parte una picco-
la riserva di denaro per ogni eventualità. Ma an-
che loro, in fase di calcolo della DURP, non rien-
trano nei parametri. 

   
Nicht alle Süd-Tiroler beziehen eine Rente. Viele 
leben mit ihrer Rente an der Armutsgrenze. Einige 
Süd-Tiroler besitzen eine Zweitwohnung, dessen 
Mietertrag ihnen als Zusatzrente oder ersatzweise 
als Rente dient. Reich sind sie deshalb aber nicht. 
Doch für eine soziale Unterstützung sind sie zu 
„vermögend“. 

 Non tutti i cittadini della provincia di Bolzano per-
cepiscono una pensione. Molti di loro, con la loro 
pensione, vivono poco al di sopra della soglia di 
povertà. Alcuni cittadini della nostra provincia 
possiedono una seconda casa, il cui reddito da 
locazione va a integrare la loro magra pensione o 
è talvolta l’unica loro fonte di sostentamento. Ciò 
non significa che essi siano ricchi. Tuttavia sono 
troppo “abbienti” per ottenere un sussidio sociale. 

   
Wird ein Familienangehöriger zum Pflegefall und 
eine Betreuung zu Hause oder in einem Heim 
notwendig, kommen auf die Betroffenen große 
finanzielle Belastungen zu. 

 Basta che un familiare si ammali e necessiti di 
assistenza domiciliare o di un posto in casa di 
riposo per trovarsi a dover affrontare pesanti oneri 
finanziari. 

   
Oft sind sie dann auf finanzielle Unterstützungen 
oder Tarifvergünstigungen durch das Land oder 
die Gemeinde angewiesen. Verfügen die Perso-
nen finanzielles oder materielles Eigenkapital, 
macht ihnen die EEVE einen Strich durch die 
Rechnung.  

 In molti casi queste persone non possono farcela 
senza un sostegno finanziario o delle agevolazioni 
tariffarie da parte della Provincia o del Comune. 
Tuttavia, se queste persone dispongono di risorse 
finanziarie o materiali, la DURP mette loro i basto-
ni tra le ruote.  

   
Es gibt in Süd-Tirol sogar derartige Härtefälle, bei 
denen Personen arbeitsunfähig sind, über keiner-
lei Einkommen verfügen und oberndrein noch 
keine finanzielle Unterstützung erhalten, weil ihre 
Krankheit oder Situation nicht anerkannt oder 
„schlimm genug“ 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 Unterstüt-
zung vom Land zu bekommen. Der Grund: das 
starre Berechnungssystem der EEVE! 

 In provincia di Bolzano si verificano persino casi 
estremi di persone inabili al lavoro, prive di reddito 
e che per di più non percepiscono alcun sostegno 
finanziario perché la loro infermità o la loro situa-
zione non è riconosciuta o non è “sufficientemente 
grave”. Se queste persone poi abitano in un allog-
gio in proprietà o possiedono una seconda casa, il 
cui affitto serve loro non per trarne profitto, ma 
come fonte di sostentamento, allora le possibilità 
di ricevere un aiuto economico dalla Provincia 
sono ben scarse. Il motivo è il rigido sistema di 
calcolo su cui si basa la DURP!  

   
Solche Beispiele gibt es viele und sie sind sehr 
individuell. Doch eines haben sie gemeinsam: 
Laut EEVE steht ihnen keine Unterstützung zu, da 
zu viel Besitz oder zu viel Erspartes! 

 Ci sono molti casi di questo tipo, molto diversi tra 
loro. Ma hanno tutti una cosa in comune: in base 
alla DURP, queste persone non hanno diritto agli 
aiuti perché hanno troppe proprietà o troppi ri-
sparmi! 

   
Damit die Zahlen auf dem Papier und im Berech-
nungsprogramm der EEVE für diese Gesuchstel-
ler stimmen, heißt es für sie:  

 Per far sì che le cifre sulla carta coincidano con 
quelle del programma di calcolo della DURP, que-
sti richiedenti dovrebbero  

- Die Zweitwohnung, die als Rente oder Absiche-
rung gedacht war, muss verkauft werden! 

 - vendere la seconda casa, che doveva fungere 
da pensione o da “assicurazione” per la vec-
chiaia o in caso di imprevisti; 

- Der „Notgroschen“ muss erst aufgebraucht  - esaurire la riserva di denaro messa da parte 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 15.11.2021 eingegangen, Prot. Nr. 6139/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
15/11/2021, n. prot. 6139/PP/pa 

sein! per le emergenze. 
   
Das derzeitige Berechnungssystem der EEVE löst 
soziale Härtefälle oder soziale Ungerechtigkeiten 
nicht, sondern schafft sie! Die aktuelle EEVE-
Berechnung zwingt die Gesuchsteller ja regelrecht 
dazu, ihr Eigenkapital zu veräußern und dann 
selbst ein Sozialfall zu werden. Und genau des-
halb müssen die Gesetzgeber schnellstmöglich 
eine Korrektur bei der bisherigen Berechnung der 
EEVE vornehmen. 

 Insomma, l'attuale sistema di calcolo della DURP 
non risolve le situazioni di disagio o di ingiustizia 
sociale, ma ne crea di nuove! L'attuale calcolo 
della DURP costringe letteralmente i richiedenti a 
sbarazzarsi dei propri risparmi per ridursi in condi-
zioni di indigenza. Ed è proprio per questo che il 
legislatore è chiamato ad apportare al più presto 
dei correttivi all'attuale sistema di calcolo della 
DURP. 

   
Die EEVE ist ein lokales Berechnungssystem, um 
lokale wirtschaftliche, finanzielle Unterstützungen 
oder Sozialhilfen zu erhalten. Auch die gesetzli-
chen Grundlagen und Kriterien wurden lokal aus-
gearbeitet und verankert. Leider zeigt sich in den 
letzten Jahren immer häufiger, dass die Gesetz-
gebung bezüglich EEVE zu starr ist und keinerlei 
Spielraum zulässt, um beispielsweise Härtefälle 
individuell zu berechnen. 

 La DURP è un sistema di calcolo su base locale 
per l'accesso agli aiuti economici, finanziari o alle 
prestazioni assistenziali fornite dagli enti locali. 
Anche la basi normative e i criteri sono stati elabo-
rati e stabiliti a livello locale. Purtroppo negli ultimi 
anni si è sempre più spesso constatato che la 
normativa di legge in materia di DURP è troppo 
rigida e non consente alcun margine di manovra; 
per esempio, essa non permette di valutare singo-
larmente i casi più gravi. 

   
Aus diesen Gründen  

beschließt  
der Südtiroler Landtag: 

 Per questi motivi,  
il Consiglio della Provincia autonoma  

di Bolzano delibera 
   
Die Landesregierung bzw. die zuständigen Lan-
desräte damit zu beauftragen, 

 di incaricare la Giunta provinciale ovvero gli as-
sessori provinciali competenti 

   
1) gemeinsam mit den Vertretern der Sozialpart-

ner bisher aufgetretene individuelle Härtefälle 
zu analysieren und die gesetzlichen Vorausset-
zungen so anzupassen, um den individuellen 
Lebenssituationen der Betroffenen Rechnung 
zu tragen. 

 1) di valutare, d'intesa con i rappresentanti delle 
parti sociali, i singoli casi di particolare disagio 
sociale verificatisi fino ad oggi e di adeguare i 
requisiti di legge in modo da tener conto caso 
per caso delle situazioni in cui versano le per-
sone interessate; 

   
2) gemeinsam mit den Vertretern der Sozialpart-

ner das derzeitige starre Berechnungssystem 
der EEVE in Südtirol zu überarbeiten und situa-
tionsgerecht anzupassen. 

 2) di rivedere, d'intesa con i rappresentanti delle 
parti sociali, l'attuale rigido sistema di calcolo 
della DURP in provincia di Bolzano e di adattar-
lo in modo da consentire una valutazione caso 
per caso. 

 
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Myriam Atz Tammerle  Myriam Atz Tammerle 
Sven Knoll  Sven Knoll 
 
 


