
 

 
 
 
 
Bozen, 15.7.2019  Bolzano, 15/7/2019 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 132/19  N. 132/19 

   
   

Mehrjährige finanzielle  
Planungssicherheit für  
ehrenamtliche Vereine 

 Offrire sicurezza finanziaria alle  
associazioni di volontariato nella  
loro programmazione pluriennale 

   
Der vom Landtagsabgeordneten Alex Ploner am 
9. April 2019 vorgelegte Landesgesetzentwurf Nr. 
17/19 zur Abänderung des Landesgesetzes vom 
1. Juli 1993, Nr. 11, „Regelung der ehrenamtli-
chen Tätigkeit und Förderung des Gemeinwe-
sens" wurde im IV. Gesetzgebungsausschuss bei 
seiner Behandlung am 14. Juni 2019 abgelehnt. 

 Il disegno di legge provinciale n. 17/19, presentato 
dal consigliere provinciale Alex Ploner il 9 aprile 
2019, tendente alla modifica della legge provincia-
le 1° luglio 1993, n. 11, “Disciplina del volontariato 
e della promozione sociale” è stato respinto dalla 
IV commissione legislativa nella seduta del 14 
giugno 2019. 

   
Dieser Landesgesetzentwurf will im Sinne erhöh-
ter Planbarkeit der Tätigkeiten und Veranstaltun-
gen von ehrenamtlich tätigen Vereinen, in Anleh-
nung an das bestehende Landeskulturgesetz, die 
mehrjährige finanzielle Planungssicherheit auch 
auf die Vereine anderer Bereiche wie Sport, Sani-
tät, Gesundheit, Jugend u. v. a. m. grundsätzlich 
gesetzlich als Regel verankern. 

 Al fine di agevolare la programmazione di attività 
ed eventi delle associazioni di volontariato, e ana-
logamente a quanto già previsto nella vigente 
legge provinciale per le attività culturali, si vuole 
sancire per legge l’estensione della sicurezza 
finanziaria nella programmazione pluriennale alle 
associazioni che operano in altri settori come lo 
sport, la sanità, la salute, i giovani ecc. 

   
Auch das bisher schon für den Erhalt von Mitteln 
aus Fördertöpfen der Region bei Vereinen ange-
wandte Prinzip der Mehrjahresfinanzierung geht 
seit längerer Zeit in diese Richtung. Dieses stellt 
somit auf einer anderen institutionellen Ebene die 
juristischen Weichen, damit die Attraktivität des 
Ehrenamts durch immer stärker grassierende 
Rechts- und vor allem Finanzunsicherheit nicht 
weiter in Bedrängnis kommt. Es ist zu befürchten 
und bereits zu beobachten, dass die Übernahme 
der Verantwortung für einen Verein und seine 
Mitglieder ein immer schwierigeres Unterfangen 
ist. 

 Anche il principio del finanziamento pluriennale 
già applicato da diversi anni dalle associazioni per 
ottenere contributi regionali va in questa direzione. 
Con ciò s’intende quindi porre le basi giuridiche a 
un altro livello istituzionale e non compromettere 
ulteriormente l’attrattività del volontariato con una 
crescente incertezza giuridica e soprattutto finan-
ziaria. C'è da temere, come abbiamo già potuto
constatare, che assumersi responsabilità per 
un’associazione e i suoi soci stia diventando 
un’impresa sempre più ardua. 

   
Auch der qualitativen und quantitativen Arbeit des 
neuen Dienstleistungszentrums für das Ehrenamt 
DZE, das Beratungsdienstleistungen für ca. 2300 

 Anche il lavoro del nuovo Centro servizi per il 
volontariato, che fornirà servizi di consulenza a 
circa 2300 associazioni di volontariato, ci guada-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 16.7.2019 eingegangen, Prot. Nr. 3417/he 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
16/7/2019, n. prot. 3417/CS/pa 

ehrenamtlich tätige Vereine erbringen soll, ist 
gedient, wenn sich die vorrangig juristischen Rat 
suchende Vereine nicht noch zusätzlich mit Unsi-
cherheiten über die Finanzierung ihrer Tätigkeiten 
herumplagen müssen. 

gnerà dal punto di vista quantitativo e qualitativo 
se le associazioni, che cercano soprattutto assi-
stenza legale, non devono più avere, oltre a tutto il 
resto, preoccupazioni dovute alle incertezze per 
quanto riguarda i finanziamenti. 

   
Das äußerst knappe Ergebnis der Abstimmung im 
Gesetzgebungsausschuss, weiters die Würdigung 
des Ehrenamtes seitens aller Mitglieder des Ge-
setzgebungsausschusses und die Würdigung für 
den inhaltlichen Vorstoß des Team Köllensperger 
in dieser Sache sowie schließlich auch die Forde-
rung des Präsidenten des Dachverbandes für 
Soziales und Gesundheit Martin Telser nach einer 
Mehrjahresfinanzierung für Vereine verdeutlichen, 
dass es im Sinne der Vereine und ihrer vielen 
ehrenamtlich tätigen Menschen ist, sich gemein-
sam im Südtiroler Landtag nach Jahren der Ver-
sprechungen für eine Mehrjahresfinanzierung von 
Vereinen und ehrenamtlich arbeitenden Organisa-
tionen um eine Lösung bemühen. 

 L’esito risicato della votazione in commissione 
legislativa, le parole spese da tutti e tutte le com-
ponenti della commissione legislativa per ricono-
scere l’importanza del volontariato e 
l’apprezzamento espresso al Team Köllensperger 
per il contenuto della proposta di legge nonché, 
infine, la richiesta del presidente della Federazio-
ne per il sociale e la sanità, Martin Telser, di intro-
durre il finanziamento pluriennale per le associa-
zioni dimostrano che se, dopo anni di promesse, 
in Consiglio provinciale cercassimo assieme una 
soluzione per arrivare al finanziamento pluriennale 
per le associazioni e organizzazioni di volontaria-
to, agiremmo per il bene di queste associazioni e 
delle numerose persone impegnate in questo 
settore. 

   
Dies alles vorausgeschickt  Tutto ciò premesso, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
   
1) das Prinzip der mehrjährigen, auf mindestens 

drei Bilanzjahre ausgerichteten, finanziellen 
Planungssicherheit zur finanziellen Grundlage 
für die Tätigkeit für ehrenamtlich tätige Vereine 
einzuführen, von dem nur in begründeten Fäl-
len abgewichen werden darf; 

 1) a introdurre il principio della sicurezza finanzia-
ria nella programmazione pluriennale, con una 
durata minima di tre esercizi, e così creare una 
base finanziaria per l’attività delle associazioni 
di volontariato, derogando a questo principio 
solo in casi motivati; 

   
2) die einzelnen weiteren spezifischen Förderge-

setze für die Beitragsgewährung und Bezu-
schussung der Tätigkeit von ehrenamtlichen 
Vereinen entsprechend der Verankerung die-
ses Grundsatzes anzupassen. 

 2) ad adeguare a questo principio le singole leggi 
concernenti la concessione di contributi e l'in-
centivazione dell’attività delle associazioni di 
volontariato. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Alex Ploner  Alex Ploner 
Paul Köllensperger  Paul Köllensperger 
Dr. Franz Ploner  dott. Franz Ploner 
Maria Elisabeth Rieder  Maria Elisabeth Rieder 
Josef Unterholzner  Josef Unterholzner 
Peter Faistnauer  Peter Faistnauer 
 
 


