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An die Präsidentin 

des Südtiroler Landtages 

Rita Mattei 

IM HAUSE 
 

BESCHLUSSANTRAG 

Einführung des einheitlichen Landeskindergeldes 

Ab März 2022 wird das neue, einheitliche Familiengeld in Italien eingeführt. Seit 1.1.2022 
können die Gesuche für das neue gesamtstaatliche Familiengeld (assegno unico e 
universale per i figli a carico) vorgelegt werden. Mit dem neuen staatlichen 
Familiengeld werden vier Beihilfen bzw. Prämien ersetzt: die staatliche 
Geburtenprämie, der Baby-Bonus, weiters ab 1. März die Steuerfreibeträge für die zu 
Lasten lebenden Kinder sowie die Familienzulage („assegno nucleo familiare“). Die 
Auszahlung erfolgt voraussichtlich ab März 2022. Diese monatliche Unterstützungs-
leistung steht allen Familien ab dem 7. Schwangerschaftsmonat bis zum 21. Lebensjahr 
der Kinder zu. Die Höhe des zustehenden Familiengeldes wird auf der Grundlage der 
ISEE berechnet 

Die Einführung des neuen, einheitlichen, staatlichen Familiengeldes (assegno unico) 
bringt Anpassungen und Veränderungen für die finanziellen Unterstützungen für 
Familien mit sich. Zudem bringt es Vereinfachungen und Bürokratieabbau sowohl für 
Eltern aber auch für die Verwaltung mit sich. 

Gerade in diesem Moment bietet es sich an, auch die Leistungen zur Unterstützung 
der Familien in Südtirol in Hinblick auf Vereinfachungen, Vereinheitlichung und 
Bürokratieabbau zu überprüfen. 

In Südtirol gibt es zusätzlich zu den staatlichen Unterstützungen für Familien das 
Landesfamiliengeld und das LAndeskindergeld  

Das Landesfamiliengeld ist eine finanzielle Unterstützung bis zum dritten Lebensjahr 
des Kindes oder bis zum Eintritt in den Kindergarten. Sie steht allen Familien zu, die seit 
fünf Jahren in Südtirol ansässig sind oder ein Arbeitsverhältnis in Südtirol haben. Für den 
Zugang muss die EEVE vorgelegt werden, die wirtschaftliche Lage darf den Betrag von 
80.000€ nicht überschreiten. Der Beitrag beträgt für alle 200€. 

Das Landeskindergeld ist eine etwas komplexere Leistung. Es steht allen Familien mit 
mindestens 2 minderjährigen Kindern oder einem einzigen Kind unter 7 Jahren oder 
einem behinderten Kind, auch nach dessen Volljährigkeit oder einem minderjährigen 
Kind mit einem/r mitlebenden volljährigen Bruder/Schwester welche/r auf dem 
Familienbogen des Antragstellers aufscheint, zu. Die Wohnsitzvoraussetzungen sind 
dieselben wie beim Landesfamiliengeld, auch hierfür die die Vorlage der EEVE 
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notwendig. Die Beiträge sind gestaffelt. AlleinerzieherInnen mit einer wirtschaftlichen 
Lage von 35.000€ und zwei Kindern erhält beispielsweise 61,99€ monatlich, eine 
Familie mit beiden Elternteilen, einer wirtschaftlichen Lage von 47.000€ und drei 
Kindern beispielsweise 79, 63€. 

Die Einführung des „assegno unico“ kann als Vorbild genommen werden, auch die 
Landesleistungen anzupassen, zu überarbeiten und vor allem zu vereinfachen. Bereits 
Anfang Jänner kündigte die Landesrätin in den Medien an, für das 
Landesfamiliengeld keine EEVE mehr zu verlangen, also eine „Gießkannenleistung“ 
daraus zu machen. Für das Landeskindergeld soll künftig die ISEE angewandt werden 
und auch beim Landeskindergeld wurden Änderungen angekündigt. 
Es wäre an der Zeit das Landesfamiliengeld und Landeskindergeld zusammenzulegen, 
Einkommensgrenzen und Beiträge zu überprüfen und die ISEE als Grundlage für die 
Ansuchen zu verwenden, die Familien auch bei staatlichen Leistungen (Kita-Bonus, 
assegno unico) benötigen. Die Verwendung der ISEE für alle Ansuchen im Bereich der 
Familienförderung (vom Staat und vom Land) sowie die Zusammenlegung der 
Leistungen des Landes und damit die Abfassung eines einzigen Ansuchens ist ein 
erheblicher Beitrag zum Bürokratieabbau, sowohl für die Familien, aber auch für die 
Ämter und Dienste, die damit betraut sind. 
 
 

Dies vorausgeschickt, 

 

verpflichtet der Südtiroler Landtag die Landesregierung: 
 

1. die Zusammenlegung des Landesfamiliengeldes und des Landeskindergeldes zu 
einem „einheitlichen Landesfamiliengeldes“ in Zusammenarbeit mit den im 
Bereich der Familien zuständigen Stakeholder zu überprüfen und innerhalb 2022 
in die Wege zu leiten; 

2. bei der Zusammenlegung zum „einheitlichen Landesfamiliengeld“ insbesondere 
auf Vereinfachung, Bürokratieabbau und sozial gerechte Verteilung des 
Landesfamiliengeldes zu achten. 

3. sozial gerechte Einkommensgrenzen für die Leistungen festzulegen und diese 
kontinuierlich anzupassen. 

 
Bozen, 19. Jänner 2022 

Die Landtagsabgeordneten 

Maria Elisabeth Rieder 

Paul Köllensperger 

Franz Ploner 

Alex Ploner 
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