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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 ehrenamtlichen Tä-

tigkeit und Förderung des Gemeinwesens“ wurde 

im IV. Gesetzgebungsausschuss bei seiner Be-

handlung 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 provinciale 

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 erhöhter 

Planbarkeit der Tätigkeiten und Veranstaltungen 

von ehrenamtlich tätigen Vereinen, in Anlehnung 

an das bestehende Landeskulturgesetz, die mehr-

jährige finanzielle Planungssicherheit auch auf die 

Vereine anderer Bereiche wie Sport, Sanität, Ge-

sundheit, Jugend u. v. 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 Eh-

renamts durch immer stärker grassierende Rechts- 

und vor allem Finanzunsicherheit nicht weiter in 

Bedrängnis kommt. Es ist zu befürchten und be-

reits zu beobachten, dass die Übernahme der Ver-

antwortung 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 ot-

tenere contributi regionali, va in questa direzione. 

Con ciò s’intende porre le basi giuridiche a un altro 

livello istituzionale e non compromettere ulterior-

mente l’attrattività del volontariato con una cre-

scente incertezza giuridica e soprattutto finanziaria. 

C'è da temere, come abbiamo già potuto consta-

tare, che assumersi responsabilità per un’associa-

zione e i suoi soci stia diventando un’impresa sem-

pre più ardua. 

   

Auch der qualitativen und quantitativen Arbeit des 

neuen Dienstleistungszentrums für das Ehrenamt 

(DZE), das Beratungsdienstleistungen für ca. 2300 

ehrenamtlich tätige Vereine erbringen soll, ist ge-

dient, wenn sich die vorrangig juristischen Rat su-

chende Vereine nicht noch zusätzlich mit Unsicher-

heiten über die Finanzierung ihrer Tätigkeiten her-

umplagen müssen. 

 Anche il lavoro del nuovo Centro servizi per il vo-

lontariato (CSV), che fornirà servizi di consulenza 

a circa 2300 associazioni di volontariato, ci guada-

gnerà dal punto di vista quantitativo e qualitativo se 

le associazioni, che cercano soprattutto assistenza 

legale, non devono più avere, oltre a tutto il resto, 

preoccupazioni dovute alle incertezze per quanto 

riguarda i finanziamenti. 
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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 K in dieser Sa-

che sowie schließlich auch die Forderung z. B. des 

ehemaligen Präsidenten des Dachverbandes für 

Soziales und Gesundheit Martin Telser oder des 

Ehrenamtspräsidenten und Leiter des Dienstleis-

tungszentrums für das Ehrenamt Ulrich Seitz nach 

einer Mehrjahresfinanzierung und damit Planungs-

sicherheit für Vereine verdeutlichen, dass es im 

Sinne der Vereine und ihrer vielen ehrenamtlich tä-

tigen Menschen ist, sich gemeinsam im Südtiroler 

Landtag nach Jahren der Versprechungen für eine 

Mehrjahresfinanzierung von Vereinen und ehren-

amtlich arbeitenden Organisationen um eine Lö-

sung bemühen. 

 L’esito risicato della votazione in commissione legi-

slativa, le parole spese da tutte e tutti i componenti 

della commissione legislativa per riconoscere l’im-

portanza del volontariato, e l’apprezzamento 

espresso al Team K per il contenuto della proposta 

di legge nonché, infine, la richiesta dell’ex presi-

dente della Federazione per il sociale e la sanità, 

Martin Telser, o del presidente onorario e direttore 

del CSV, Ulrich Seitz, di introdurre il finanziamento 

pluriennale e così garantire sicurezza nella pro-

grammazione per le associazioni dimostrano che 

se, dopo anni di promesse, in Consiglio provinciale 

cercassimo assieme una soluzione per arrivare al 

finanziamento pluriennale per le associazioni e or-

ganizzazioni di volontariato, agiremmo per il bene 

di queste associazioni e delle numerose persone 

impegnate in questo settore. 

   

Zudem zeigt sich in diesem Zusammenhang auch 

immer öfter das Problem der verspäteten Zusagen 

für öffentliche Beiträge und Zuwendungen sowie 

die unkoordinierte und zeitlich willkürliche Auszah-

lung der zugesagten Beiträge. So kann es passie-

ren, dass im Jänner genehmigte Beiträge erst im 

September ausbezahlt werden. Gerade jetzt nach 

der Covid-Zeit waren und sind Vereine davon be-

troffen. Diese Vorgehensweise heißt für Vereine 

und ihre Verantwortlichen, dass die Vereine über 

Monate in der Finanzierung in Vorleistung gehen 

müssen und zum Teil hohe Finanzierungskosten 

zu tragen haben. Diese werden in einigen Fällen 

sogar aus privaten Mitteln getragen. 

 Inoltre succede sempre più spesso che i contributi 

pubblici e i finanziamenti vengano concessi in ri-

tardo e che poi l’erogazione non sia coordinata e 

avvenga con una tempistica arbitraria. Può quindi 

capitare che contributi approvati in gennaio siano 

versati solo a settembre. Proprio ora nei tempi del 

coronavirus le associazioni hanno dovuto e devono 

fare i conti con questa circostanza. Per le assoca-

zioni e i loro responsabili questo modo di procedere 

significa che devono anticipare le somme per di-

versi mesi e alcune volte sostenere alti costi di fi-

nanziamento, in alcuni casi tirando fuori soldi di ta-

sca propria. 

   

Weiters ist die Tatsache, dass die Buchhaltung des 

Landes bereits Anfang Dezember ihre Tätigkeit im 

Umgang mit den Antragsstellern einstellt und erst 

Ende Jänner wieder aufnimmt, einer modernen, 

schnellen und flexiblen Verwaltung nicht mehr zu-

träglich. 

 Poi anche il fatto che la contabilità della Provincia 

già a inizio dicembre smetta di interloquire con i ri-

chiedenti per poi riprendere solo a fine gennaio non 

è più sostenibile per un’amministrazione che si 

vuole moderna, veloce e flessibile. 

   

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 Pla-

nungssicherheit zur finanziellen Grundlage für 

die Tätigkeit für ehrenamtlich tätige Vereine 

 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 
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einzuführen, von der nur in begründeten Fällen 

abgewichen werden darf; 

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 dieses 

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 vo-

lontariato; 

   

3) dafür Sorge zu tragen, dass die Tätigkeit des 

Funktionsbereichs Verwaltung und Rechnungs-

wesen der Landesverwaltung bis knapp vor die 

Weihnachtsferien und unmittelbar nach Jahres-

wechsel aufgenommen wird; 

 3) a fare in modo che l’Area funzionale amministra-

zione e contabilità dell’amministrazione pro-vin-

ciale svolga la propria attività fino alle vacanze 

di Natale, per riprenderla subito dopo Capo-

danno; 

   

4) dafür zu sorgen, dass Genehmigungsverfahren 

für die ehrenamtlichen Vereine und Organisatio-

nen verkürzt sowie vereinfacht werden und die 

Auszahlung der Beiträge auch gestaffelt und in-

nerhalb der vorgesehenen Fristen verbindlich 

erfolgt; 

 4) a fare in modo che la procedura per la conces-

sione di contributi alle associazioni e organizza-

zioni di volontariato venga accorciata e semplifi-

cata, e che l’erogazione avvenga anche a rate e 

necessariamente entro termini previsti; 

   

5) eine Überarbeitung des Beitragswesens einzu-

leiten und die Kriterien in den verschiedenen Be-

reichen zu vereinheitlichen sowie bürokratische 

Hürden abzubauen. 

 5) ad avviare una revisione del sistema contribu-

tivo, ad armonizzare i criteri nei vari settori e a 

eliminare gli ostacoli burocratici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


