
 

 
 
 
 
An die Präsidentin 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Alla presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BEGEHRENSANTRAG  VOTO 

   
Nr. 37/22  N. 37/22 

   
   
   
 

Dritter Sektor  Terzo settore 
   
Die staatlichen Regelungen für den Dritten Sektor 
stellen für die Südtiroler Verbände und Vereine 
große Herausforderungen dar. Dies ist im Hinblick 
auf die Umsetzung der Bestimmungen mehr und 
mehr deutlich geworden.  

 La normativa statale sul terzo settore pone in se-
rie difficoltà le associazioni e federazioni provin-
ciali. Ciò risulta sempre più evidente soprattutto in 
merito all’attuazione di tali norme.  

   
Angesichts der Auflagen, denen sich die Verant-
wortungsträger und Verantwortungsträgerinnen 
gegenübersehen, erweist sich umso eklatanter, 
wie anders die Verbands- und Vereinslandschaft 
in Südtirol im Vergleich zum restlichen Staatsge-
biet strukturiert ist. Diese Auflagen sind angesichts 
der Kleinstrukturiertheit unseres Vereinswesens 
überproportioniert. Und das ungünstige Verhältnis 
zwischen inhaltlicher Arbeit und dem Aufwand, um 
den bürokratischen Notwendigkeiten Genüge zu 
tun, ist für Vereinsverantwortliche schwer nach-
vollziehbar. 

 Chi occupa posizioni di responsabilità è costretto 
ad adempiere a numerosi obblighi; inoltre, in que-
sta provincia il mondo associazionistico è struttu-
rato in modo completamente diverso rispetto al 
restante territorio statale. Infatti, le nostre associa-
zioni sono molto piccole e pertanto gli obblighi 
introdotti sono assolutamente esagerati. Vi è una 
sproporzione tra l’attività vera e propria e l’onere 
burocratico che ci si trova ad affrontare, il che è 
difficile da accettare per i responsabili delle asso-
ciazioni. 

   
Es muss uns darum gehen, dass das Engage-
ment, das Ehrenamtliche auf vielfältige Weise 
einbringen, der inhaltlichen Arbeit gewidmet blei-
ben kann, also dem Gemeinwohl in den unter-
schiedlichsten Bereichen unserer Gesellschaft 
zugutekommt: im Sozialen, in der Kultur, im Zivil-
schutz, in der Gesundheit, in Denkmalschutz und 
Umwelt und allen anderen Bereichen.  

 L’impegno profuso in svariato modo dai volontari 
deve andare a beneficio dell’attività vera e propria, 
ossia della collettività nei più svariati settori della 
nostra società, tra cui sociale, cultura, protezione 
civile, sanità, tutela dei beni architettonici e cultu-
rali, ambiente, ecc.  

   
Die Südtiroler Gesellschaft ist geprägt von einem 
dichten Netz an ehrenamtlichem Engagement. 
Viele Bereiche wären ohne dieses Engagement 
nicht so gut aufgestellt, wie sie es sind. Das Eh-
renamt ist eine tragende Säule unserer Gesell-
schaft. 

 La nostra provincia è caratterizzata da un’ampia 
rete di associazioni di volontariato particolarmente 
attive. Senza questo impegno, numerosi settori si 
troverebbero in situazioni di maggiore difficoltà. Il 
volontario è, infatti, una colonna portante della 
nostra società. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 9.3.2022 eingegangen, Prot. Nr. 1484/ci 

 Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
9/3/2022, n. prot. 1484/ED/pa 

Aus diesem Grunde muss alles unternommen 
werden, damit ehrenamtliches Engagement nicht 
durch ein Zuviel an formalen Auflagen beeinträch-
tigt wird. 

 Per questo motivo occorre fare il possibile affinché 
l’impegno del volontariato non sia compromesso 
da oneri burocratici eccessivi. 

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

fordert  
der Südtiroler Landtag  

die italienische Regierung  
und das italienische Parlament auf, 

 Il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

invita  
il Governo e il Parlamento 

   
• dafür zu sorgen, dass die Register für die eh-

renamtlichen Organisationen autonom vom 
Land Südtirol geführt werden können. 

 • a provvedere affinché la Provincia autonoma di 
Bolzano possa gestire autonomamente i registri 
delle organizzazioni di volontariato; 

   
• und dass in der Folge alle Auflagen, die für die 

Organisationen im Zusammenhang mit der Ein-
tragung dorthin entstehen, auf eine Weise ver-
einfacht werden, dass sie sowohl die Zielset-
zung der Reform des Dritten Sektors wider-
spiegeln als auch sich auf ein notwendiges und 
für unsere Organisationen angemessenes Maß 
verringern. 

 • a provvedere affinché gli obblighi previsti per la 
registrazione delle organizzazioni di volontaria-
to vengano semplificati, in modo tale che si 
possano rispettare le finalità introdotte con la ri-
forma del terzo settore e nel contempo venga-
no ridotti a un livello accettabile e adeguato gli 
oneri burocratici per le nostre organizzazioni. 

 
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Manfred Vallazza   Manfred Vallazza  
Josef Noggler  Josef Noggler 
Franz Locher  Franz Locher 
Magdalena Amhof   Magdalena Amhof  
Helmut Tauber   Helmut Tauber  
Paula Bacher  Paula Bacher 
Helmuth Renzler   Helmuth Renzler  
Gerhard Lanz   Gerhard Lanz  
 
 


