
 

 
 
 
 
XVI. Legislaturperiode  XVI legislatura 
   
 
 
 

  
 

   

AKTUELLE FRAGESTUNDE INTERROGAZIONI SU TEMI DI 
 ATTUALITÀ 
  

Sitzung Nr. 177  seduta n. 177 
   

   
   

vom 29.11.2022  del 29/11/2022 
   
   

Antwort der Landesrätin Deeg 
auf die Anfrage Nr. 5/12/22, 

eingebracht von den Abgeordneten 
Atz Tammerle und Knoll 

 Risposta dell’assessora Deeg 
all’interrogazione n. 5/12/22, 

presentata dai consiglieri  
Atz Tammerle e Knoll 

   
   

DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Sehr geschätzte 
Kollegin Atz Tammerle, zu Frage Nr. 1. Seit Aktivierung des Einheitsregisters des dritten Sektors wurden auf 
eigenen Antrag hin acht Vereine als ehrenamtliche Organisationen eingetragen, die nicht aus dem 
Vorgängerregister transmigriert sind. Das wurde vom zuständigen Amt der Abteilung für 
Kabinettsangelegenheiten automatisch vorgenommen. Weitere 35 Gesuche um Eintragung als 
ehrenamtliche Organisationen sind gestellt und werden derzeit bearbeitet. Ich gebe Ihnen die Antwort dann 
schriftlich, dann brauchen Sie nicht mitschreiben. Im Einheitsregister des dritten Sektors sind neben dem 
Abschnitt ehrenamtliche Organisationen auch andere Abschnitte vorgesehen, in die sich Vereine ebenfalls 
eintragen lassen können. In die Abschnitte Vereine zur Förderung des Gemeinwesens und andere 
Körperschaften des dritten Sektors wurden auf eigenen Antrag hin vier neue Vereine eingetragen. Weitere 
2.334 Vereine, die am 21. Februar 2022 in die Landesregister eingetragen werden und gegen die zu diesem 
Zeitpunkt kein Streichungsverfahren anhängig war, sind automatisch in das neue Einheitsregister 
übergegangen. Deren Eintragung erfolgte zunächst unter Vorbehalt, da geprüft werden musste, ob alle 
Voraussetzungen für die dauerhafte Eintragung in das Einheitsregister vorliegen. Gesuche um 
Neueintragung können seitens des gesetzlichen Vertreters des jeweiligen Vereins, der sich eintragen 
möchte, gestellt werden. In besonderen Fällen, wenn es nicht nur um die Eintragung geht, sondern zu-
sätzlich auch die Rechtspersönlichkeit involviert ist, kann das Gesuch seitens des Notars gestellt werden, 
wenn der Verein als ehrenamtliche Organisation oder in eine andere Sektion des Einheitsregisters neu 
eintragen werden möchte. Für die eigenen Mitgliedsorganisationen können auch überregional tätige und 
speziell anerkannte Vereinsnetzwerke das Gesuch stellen, wenn der Nachweis erfolgt, dass der Verein, der 
eingetragen werden soll, Mitglied des jeweiligen Vereinsnetzwerkes ist. Das Dienstleistungszentrum für das 
Ehrenamt kann zwar Vereine betreuen, auch bezüglich der Gesuchstellung und in technischer Hinsicht. Die 
Vereine können den Antrag um Eintragung jedoch nicht über das DZE stellen. In diesem Sinne haben 
zahlreiche Vereine die Mustervorlagen des DZE für die Vereinsatzung, die seit 2019 online zugänglich sind, 
die Beratungen seitens des DZE oder andere Unterstützungsleistungen im Hinblick auf die Umstellung in 
Anspruch genommen. Deren genaue Anzahl ist aber nicht erhoben worden, auch, weil die Vereine nicht 
verpflichtet sind, dies der Verwaltung mitzuteilen.  
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Zu Frage Nr. 2. Derzeit sind 1.204 Vereine als ehrenamtliche Organisationen und weitere 165 Vereine 
als Vereine zur Förderung des Gemeinwesens in das Einheitsregister eingetragen. In beiden Fällen bilden 
die zuvor in beiden Landesverzeichnissen eingetragenen ehrenamtlichen Organisationen und Vereine zur 
Förderung des Gemeinwesens den weit überwiegenden Teil der eingetragenen Organisationen. Zusätzlich 
sind noch circa 780 Vereine, die aus dem Landesregister übertragen worden sind, derzeit provisorisch 
eingetragen. Immer für den Fall, dass sie sich für eine endgültige Eintragung entscheiden, die erforderlichen 
Anpassungen vornehmen und die erforderlichen Informationen liefern, können diese ebenfalls definitiv 
eingetragen werden.  

Zu Frage Nr. 3. Die Ablehnung der Eintragung ist bisher lediglich im Zuge der Übertragung aus den 
Landesregistern in das Einheitsregister erfolgt. In diesen Fällen handelt es sich um Ablehnungen, die erfolgt 
sind, nachdem die Vereine bekundet haben, dass sie nicht im Einheitsregister eingetragen bleiben möchten. 
Insgesamt war dies bei 67 Vereinen, die provisorisch als ehrenamtliche Organisationen im Einheitsregister 
eingetragen waren sowie bei einem Verein, der provisorisch als Verein zur Förderung des Gemeinwesens 
eingetragen war, der Fall.  

Zu Frage Nr. 4. Das Einheitsregister des dritten Sektors wurde am 23. November 2021 erstmalig ope-
rativ. Folgende Erleichterungen wurden seit der Einführung des Registers erzielt: Als Verpflichtung für die 
Körperschaften des dritten Sektors wurde die Vidimierung des Verzeichnisses der Freiwilligen, das diese 
Körperschaften führen müssen, vorgesehen. Um den Aufwand der Vidimierung in zeitlicher und finanzieller 
Hinsicht zu minimieren, wurde mit dem Südtiroler Gemeindenverband vereinbart, dass die Vidimierung vor 
Ort bei den einzelnen Gemeindeverwaltungen vorgenommen werden kann. Das DZE hat dafür Checklisten 
und Vordrucke ausgearbeitet, die von den Vereinen verwendet werden können. Darüber hinaus konnte mit 
dem Ministerium für Arbeit und Sozialpolitik geklärt werden, dass die Vidimierung alternativ dazu auch unter 
Beachtung der Bestimmungen laut Artikel 2.015-bis des Zivilgesetzbuches digital erfolgen kann. In der 
Praxis bedeutet das, dass das Verzeichnis der Freiwilligen als Datei geführt wird und jährlich vom 
gesetzlichen Vertreter mit Zeitstempel digital unterzeichnet werden kann. Die Artikel 33 und 36 des Kodexes 
des dritten Sektors legen für die ehrenamtlichen Organisationen und Vereine zur Förderung des 
Gemeinwesens fest, dass sie zur Erfüllung der statutarisch vorgesehenen Aufgaben lohnabhängiges oder in 
anderer Form beauftragtes Personal haben dürfen. Die Anzahl dieser Humanressourcen darf aber nicht 
mehr als die Hälfte der Anzahl der Freiwilligen ausmachen. Ich darf ergänzen, dass diese ganze Regelung 
auf eine Regelung zurückgeht, die die Schwarzarbeit eindämmen soll. Wir machen immer wieder die 
Erfahrung, dass man südlich nicht glaubt, dass es so viele Ehrenamtliche gibt. Es passiert ganz oft, dass 
mitunter das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird, das heißt, Maßnahmen erlassen werden, die es dann 
doch etwas komplizierter machen. Um es kurz zu machen – ich händige Ihnen die Unterlagen schriftlich aus, 
da die Antwort doch umfangreich ist -, neben diesen ziemlich aufwendigen Vorarbeiten sind für die 
Vorstände und Präsidenten vor allem die Rechtssicherheit im Rahmen der Steuergesetzgebung, aber auch 
Haftungsfragen zentral. Aus meiner Realität in der Gemeinde Bruneck darf ich Ihnen berichten, dass wir 
einen großen Sportverein hatten, der sich mehrmals mit steuerrechtlichen Aspekten herumschlagen musste, 
was für ehrenamtliche Präsidenten und Vorstände schon ein Problem ist.  

Ich händige Ihnen die Antwort in schriftlicher Form aus. 
 


