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ANFRAGE 
zur aktuellen Fragestunde 
des Südtiroler Landtages 

im Monat Februar 2022 

 
 

Bozen, den 1. Februar 2022 
 
 

Wohngeld für nicht-integrierte Drittstaatsangehörige? 
 
Der EuGH hat in seinem Urteil vom 10.6.2021 in der Rechtssache C-94/20 (Oberösterreichische Wohnbeihilfe für einen 
langfristig im Land lebenden türkischen Staatsangehörigen ohne Nachweis deutscher Sprachkenntnisse) festgestellt, dass 
die Gewährung einer Wohnbeihilfe nicht zwingend eine „Kernleistung“ im Sinne von Artikel 11 Absatz 4 der Richtlinie 
2003/109/EG betreffend die Rechtsstellung der langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen ist, die 
langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen in jedem Fall zusteht. Das Landesgericht Oberösterreich hat mit 
Urteil vom 8.7.2021 entschieden, dass es sich um keine Kernleistung handelt. 
 
Die Landesregierung wird um die Beantwortung folgender Fragen ersucht: 
 

1. Hat die Landesregierung das Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 10.6.2021 in der Rechtssache C-94/20 
zur Kenntnis genommen?  

2. Gedenkt die Landesregierung im Sinne des Grundsatzes „Fordern und Fördern“ bzw. „Integration durch Leistung“ 
den eigenen Beschluss 30.12.2019, Nr. 1182 (Integration: Richtlinien für den Anspruch von Nicht-EU-
Bürgerinnen und -Bürgern auf zusätzliche Leistungen des Landes) dahingehend zu überprüfen, ob auch in 
Südtirol im Lichte des EuGH-Urteils vom 10.6.2021 in der Rechtssache C-94/20 der Landesbeitrag für Miete und 
Wohnungsnebenkosten („Wohngeld“) als Zusatzleistung eingestuft wird, die Integrationsbemühungen der 
Antragsteller vorauszusetzen? 
 

 
 

L. Abg. Ulli Mair   
 
 
 
 



 

 
 
 
 
XVI. Legislaturperiode  XVI legislatura 
   
 
 
 

  
 

   

AKTUELLE FRAGESTUNDE  INTERROGAZIONI SU TEMI DI 
  ATTUALITÀ 
   

Sitzung Nr. 138  seduta n. 138 
   

   
   

vom 8.2.2022  dell'8/2/2022 
   

   
Antwort der Landesrätin Deeg auf die An-
frage Nr. 40/2/2022, eingebracht von der  

Abgeordneten Mair 

 Risposta dell'assessora Deeg all'interro-
gazione n. 40/2/2022, presentata dalla  

consigliera Mair 
   
   

DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Zu Frage Nr. 1. Jedes 
Urteil bezieht sich auf einen spezifischen Fall, aber relevante Urteile des Europäischen Gerichtshofes wer-
den selbstverständlich auf ihre möglichen Auswirkungen auf Südtirol überprüft. Allerdings muss in diesem 
Zusammenhang auch die Gesetzgebung des Mitgliedsstaates berücksichtigt werden, wie dieses Urteil auch 
mehrmals tut. De facto wurden in den meisten Fällen die Regelungen italienischer Regionen in diesem Ge-
biet von den Gerichten nicht aufgrund der europäischen Richtlinien zurückgewiesen, sondern mit Bezug auf 
die Grundsätze der italienischen Verfassung, die selbstverständlich zu berücksichtigen sind.  

Zu Frage Nr. 2. Aufgrund einer Überprüfung der Rechtslage wurde beschlossen, die Leistung im Be-
reich der Mietunterstützung vorerst nicht an die Regelung der Integration durch Leistung zu knüpfen, weil 
diese eine Leistung der sogenannten finanziellen Sozialhilfe laut Landesgesetz Nr. 13 aus dem Jahr 1991 
und Dekret des Landeshauptmannes Nr. 30 des Jahres in geltender Fassung ist. Insbesondere Artikel 7-bis 
des Landesgesetzes 13/91 sieht vor, dass die Leistungen der finanziellen Sozialhilfe für begrenzte Zeiträu-
me gewährt werden und dazu beitragen sollen, die Grundbedürfnisse von Personen und Familien zu befrie-
digen, die sich in einer persönlichen oder familiären Notlage befinden, um deren endgültige Überwindung zu 
ermöglichen. Unter Grundbedürfnissen sind jene in Bezug auf Nahrung, Kleidung, Körperpflege, Unterkunft 
und Heizung zu verstehen. Unter die Leistungen der finanziellen Sozialhilfe fallen auch solche, die dazu 
beitragen, Bedürfnisse zu befriedigen, die in bestimmen Lebenssituationen eine persönliche oder familiäre 
Notlage verursachen. Auch aufgrund früherer Urteile betreffend das ehemalige Wohngeld vom Wohnbau auf 
die Sozialabteilung erscheint eine Koppelung dieser Art von Leistungen an die Regelung Integration durch 
Leistung rechtlich sehr problematisch zu sein. Die ähnliche Leistung auf staatlicher Ebene wäre der soge-
nannte "reddito di cittadinanza", wobei wir es unseren Bürgerinnen und Bürgern freigelassen haben, sich für 
die eine oder andere Leistung zu entscheiden. Sie wissen auch, dass wir auf Landesebene immer etwas 
strenger sind, was Ansässigkeit bzw. Zugang zu Leistungen und Integration vor Ort anbelangt. Insofern 
glaube ich, dass wir diesem Grundsatz Rechnung tragen. Eine Geschichte ist es, ob Leistungen kontinuier-
lich ausgezahlt werden oder ob Menschen unterstützt werden, die sich unter den vorgegebenen Rahmenbe-
dingungen in einer wirklichen Notlage befinden. Bevor jemand erfriert, weil er die Heizkosten nicht zahlen 
kann, ist es mir schon wichtig, dass wir diese Menschen unterstützen und danach bei den Leistungen anset-
zen, wo fördern und fördern vielleicht nicht einer Notlage, aber durchaus Sinn machen. Danke!  
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Replik der Abgeordneten Mair auf die 
Antwort der Landesrätin Deeg auf die An-

frage Nr. 40/2/2022 

 Replica della consigliera Mair alla risposta 
dell'assessora Deeg all'interrogazione 

n. 40/2/2022 
   
   

MAIR (Die Freiheitlichen): Danke, Frau Landesrätin! Ich ersuche Sie um Aushändigung der Antwort. 
Nur einen kleinen Nebensatz. Sie antworten so, aber wenn es um fordern und fördern und um Integra-

tion durch Leistung geht, dann ist es Ihr Parteiobmann, der in den Medien teilweise konträre Positionen ver-
tritt. Mir war es nur wichtig, von Ihnen eine diesbezügliche Auskunft zu erhalten.  

 


