
 

 
 
 
 
Bozen, 17.2.2020  Bolzano, 17/2/2020 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 257/20  N. 257/20 

   
   
   

Ehrenamtskarte in Südtirol  Tessera del volontariato in Alto Adige 
 
Das Ehrenamt ist in Südtirol eine tragende Säule 
der Gesellschaft: Über 150.000 Personen sich 
ehrenamtlich in einer Non-Profit-Organisation 
tätig. 

 Il volontariato è un importante pilastro della socie-
tà altoatesina: le persone che operano come vo-
lontari in un'organizzazione non profit sono oltre 
150.000. 

   
Südtirolerinnen und Südtiroler engagieren sich 
ehrenamtlich in den über 5.300 Non-Profit-Organi-
sationen des Landes. 92,9 Prozent (156.473) 
jener Personen, die in Non-Profit-Organisationen 
aktiv sind, machen dies ehrenamtlich, nur 7,1 
Prozent werden als hauptamtliche Mitarbeiter 
angegeben. Auf 100 Einwohnern bringen sich 
somit 30 ehrenamtlich in das gesellschaftliche 
Leben ein. Überwiegend ist das Südtiroler Ehren-
amt dem Bereich Kultur, Sport und Freizeit (62,6 
Prozent) zuzuordnen. 3343 Vereine wurden dort 
im Jahr 2015 gezählt, gefolgt von 664 Vereinen 
(12,4 Prozent) aus dem Bereich Sozialfürsorge 
und Zivilschutz sowie 451 Organisationen (8,4 
Prozent), die zum Bereich Beziehungen zu Ge-
werkschaften und Interessensvertretung gezählt 
werden. Im gesamtstaatlichen Vergleich liegt Süd-
tirol mit seinem ehrenamtlichen Engagement weit 
über dem Durchschnitt (9,1 Ehrenamtliche je 100 
Einwohner). Diese und weitere Zahlen zum Eh-
renamt finden sich in der Publikation des Landes-
statistikinstitutes ASTAT zur “Dauerzählung Non-
Profit-Organisationen 2015-16”. 

 Le altoatesine e gli altoatesini sono impegnati a 
titolo volontario nelle oltre 5.300 organizzazioni 
non profit della provincia. Il 92,9% (156.473) delle 
persone attive in organizzazioni non profit lo fa su 
base volontaria, mentre solo il 7,1% come lavora-
tore a tutti gli effetti. Ciò significa che 30 abitanti 
su 100 si impegnano come volontari nella vita 
sociale. La maggior parte delle attività di volonta-
riato in Alto Adige si svolge nei settori della cultu-
ra, dello sport e del tempo libero (62,6%). In que-
sti settori nel 2015 si sono contate 3.343 associa-
zioni, seguite da 664 associazioni (12,4%) del 
settore sociale e della protezione civile e da 451 
organizzazioni (8,4%) attive nell'ambito dei rap-
porti con i sindacati e della rappresentanza degli 
interessi. Confrontato con i dati nazionali, l'impe-
gno del volontariato altoatesino si colloca ben al di 
sopra della media (9,1 volontari ogni 100 abitanti). 
Questi e altri dati sul volontariato sono contenuti 
nella pubblicazione dell'Istituto provinciale di stati-
stica ASTAT "Censimento permanente delle Isti-
tuzioni non profit 2015-2016". 

   
Ein gemeinsames parteiübergreifendes Ziel sollte 
es sein, in Südtirol dieses ehrenamtliche Enga-
gement nicht nur zu loben, sondern den Lobes-
worten auch konkrete Anerkennung folgen zu 
lassen, wie es in anderen Europäischen Ländern 

 Un obiettivo comune e trasversale dovrebbe esse-
re quello di tradurre il generale apprezzamento 
per il volontariato altoatesino in riconoscimenti 
concreti, come altri Paesi europei già fanno. So-
prattutto in Germania, questa prassi di riconosci-
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bereits passiert. Besonders in Deutschland findet 
diese Praxis der Anerkennung mittels Ehrenamts-
karten bzw. Freiwilligenpässen breite Verwen-
dung. 

mento si concretizza ampiamente tramite la con-
cessione di tessere del volontariato o pass dei 
volontari. 

   
In Deutschland ist die Ehrenamtskarte oder auch 
Ehrenamtspass ein persönliches Dokument, das 
als Nachweis für besonderes ehrenamtliches En-
gagement dient. In ähnlicher, teils überlappender 
Bedeutung werden auch die Begriffe Freiwilligen-
pass, Freiwilligenausweis, Ehrenamtsnachweis, 
Ehrenamtsbescheinigung verwendet. Ein solches 
Dokument kann beispielsweise durch den Staat, 
durch Bundesländer, Kommunen oder Freiwilli-
genagenturen vergeben werden. 

 In Germania la tessera del volontariato (Ehren-
amtskarte, detta anche Ehrenamtspass) è un do-
cumento personale che certifica un particolare 
impegno nel volontariato. Con un significato simi-
le, a volte sovrapposto, si parla anche di pass del 
volontario, documento del volontario, attestato di 
volontariato, certificato di volontariato. Un tale 
documento può essere rilasciato ad esempio dallo 
Stato, dai Länder federali, dai comuni o dalle a-
genzie di volontariato. 

   
Je nach der Art der Umsetzung, kann damit eine 
Dokumentation der Art und des Umfangs der Tä-
tigkeit, der dafür erforderlichen Fähigkeiten und 
etwaiger Qualifizierungsmaßnahmen verknüpft 
sein. Eine Ehrenamtskarte oder ein Freiwilligen-
ausweis kann zudem bestimmte Vergünstigungen 
mit sich bringen, beispielsweise Ermäßigungen 
bei Fahrkarten oder beim Zugang zu Museen oder 
anderen öffentlichen Einrichtungen oder Vergüns-
tigungen bei Kooperationspartnern, etwa bei Un-
ternehmen, Einrichtungen und weiteren Unterstüt-
zern. 

 A seconda dei casi, la tessera può essere even-
tualmente collegata alla documentazione sulla 
tipologia e sull’entità dell'attività volontaria svolta, 
sulle competenze a tal fine richieste e sulle even-
tuali attività di formazione. La tessera del volonta-
riato, o documento del volontario, può anche dare 
diritto a benefici quali sconti sui titoli di viaggio o 
sull'accesso ai musei o ad altre istituzioni pubbli-
che, ovvero agevolazioni da parte di partner quali 
aziende, istituzioni e altri sostenitori. 

   
Die meisten Bundesländer bieten einen förmlichen 
Nachweis ehrenamtlicher Tätigkeit: Baden-Würt-
temberg den Qualipass, Bayern den Ehrenamts-
nachweis, Brandenburg den FreiwilligenPass, 
Hamburg den Hamburger Nachweis, Hessen und 
Niedersachsen den Kompetenznachweis, NRW 
den Engagementnachweis, Rheinland-Pfalz den 
Engagement- und Kompetenznachweis, Sachsen-
Anhalt den Nachweis über bürgerschaftliches 
Engagement, Thüringen das Ehrenamtszertifikat. 

 La maggior parte dei Länder offre una certificazio-
ne formale del lavoro volontario: il Baden-
Württemberg il “Qualipass”, la Baviera il certificato 
del volontariato, il Brandeburgo il pass del volon-
tario, la città di Amburgo l’”Hamburger Nachweis”, 
l’Assia e la Bassa Sassonia il certificato di compe-
tenza, la Renania Settentrionale-Vestfalia il certifi-
cato dell’impegno volontario, la Renania-Palati-
nato il certificato dell’impegno e della competenza, 
la Sassonia-Anhalt il certificato di impegno civile e 
la Turingia il certificato di volontariato. 

   
Brandenburg beispielsweise vergibt einen Freiwil-
ligen-Pass, mit dem das freiwillige bürgerschaftli-
che und ehrenamtliche Engagement und die Teil-
nahme an Fort- und Weiterbildungsveranstaltun-
gen dokumentiert werden können. Zudem verleiht 
es seit 2013 die Ehrenamtskarte des Landes als 
besondere Auszeichnung an Bürger, die sich in 
Brandenburg seit drei Jahren im Umfang von min-
destens 240 Stunden jährlich, oder auch seit fünf 
Jahren im Umfang von mindestens 120 Stunden 
jährlich, ehrenamtlich engagieren. 

 Il Brandeburgo, ad esempio, rilascia ai volontari 
un pass che documenta l'impegno civile e a titolo 
volontario nonché la partecipazione a eventi di 
formazione e perfezionamento. Inoltre, dal 2013, 
assegna la tessera pubblica del volontario come 
speciale riconoscimento ai cittadini che abbiano 
svolto in Brandeburgo almeno 240 ore annuali di 
volontariato per tre anni o almeno 120 ore annuali 
per cinque anni. 

   
In Baden-Württemberg können Jugendliche ein  Nel Baden-Württemberg i giovani possono ottene-
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Beiblatt zum Schulzeugnis erhalten; erwachsene 
Ehrenamtliche erhalten auf Wunsch einen soge-
nannten Qualipass, in dem sie alle Nachweise 
über ihre ehrenamtlichen Aktivitäten, Projekte, 
Initiativen, Fortbildungen und Praxiserfahrungen 
eintragen lassen können. 

re un addendum alla pagella scolastica e i volon-
tari adulti su richiesta possono ottenere il cosid-
detto “Qualipass”, nel quale far inserire tutti gli 
attestati delle attività, dei progetti, delle iniziative, 
della formazione e delle esperienze pratiche svol-
te a titolo volontario. 

   
In Bayern vergeben Organisationen, die durch 
einen von Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege 
Bayern initiierten Trägerkreis dazu autorisiert sind, 
den „Ehrenamtsnachweis Bayern“ – eine Urkun-
de, in der der Zeiteinsatz, Tätigkeitsbereiche, Fä-
higkeiten und Fortbildungen dokumentiert sind. 
Zudem wurde 2011 die Ehrenamtskarte einge-
führt. 

 In Baviera, le organizzazioni autorizzate a tal fine 
da un gruppo di operatori appartenenti all’asso-
ciazione che coordina l’assistenza sociale bavare-
se (Freie Wohlfahrtspflege Bayern) rilasciano 
l’attestato di volontariato della Baviera, un certifi-
cato in cui sono documentati il tempo dedicato, i 
campi di attività, le competenze e la formazione. 
Inoltre, nel 2011 è stata introdotta la tessera del 
volontariato. 

   
Ähnliche Pässe bzw. Karten gibt es auch in ande-
ren Ländern, wie z.B. Österreich. Der Österreichi-
sche Freiwilligenpass erlaubt, jede im Rahmen 
von gemeinnützigen Organisationen, Vereinen, 
Initiativen, Selbsthilfegruppen oder Institutionen in 
Österreich geleistete Freiwilligenarbeit in Form 
eines Freiwilligennachweises zu dokumentieren, 
ebenso wie die Fähigkeiten, die der Freiwillige für 
seinen Einsatz benötigt. 

 Anche in altri Paesi esistono pass o tessere simili, 
ad esempio in Austria. Il pass dei volontari au-
striaco consente di documentare tutte le attività di 
volontariato svolte in Austria nell'ambito di orga-
nizzazioni non profit, associazioni, iniziative, grup-
pi di autoaiuto o istituzioni nonché le competenze 
richieste al volontario per tale attività. 

   
Im Jahr der Freiwilligen 2001 wurde in der 
Schweiz der schweizerische Sozialzeitausweis als 
Instrument zur Anerkennung und Förderung von 
Freiwilligenarbeit in der Schweiz geschaffen. Er 
hat die Form einer persönlichen Arbeitsmappe 
und dient dazu, Erfahrungen und Kompetenzen, 
die bei freiwilligem Einsatz erworben werden, zur 
Geltung zu bringen. 

 Nel 2001, Anno Internazionale del Volontariato, in 
Svizzera è stato creato il documento svizzero del 
tempo sociale (Sozialzeitausweis) come strumen-
to per il riconoscimento e la promozione del volon-
tariato in Svizzera. Ha la forma di una cartella di 
lavoro personale e serve a mettere in evidenza 
l'esperienza e le competenze acquisite durante il 
volontariato. 

   
Im Rahmen des Europäischen Jahrs der Freiwilli-
gentätigkeit 2011 regte Martin Kastler, der damals 
Europaparlamentarier war, die Einführung eines 
europäischen „Ehrenamts-Pass“ an. Dieser sollte 
als Nachweis für Freiwilligentätigkeit und dabei 
erworbene Kompetenzen dienen, in Analogie zum 
bestehenden EuroPass für Auszubildende. 

 Nell'ambito dell'Anno Europeo del Volontariato 
2011, Martin Kastler, all'epoca deputato al Parla-
mento europeo, ha proposto – in analogia con 
l'EuroPass per la formazione – l'introduzione di un 
"pass del volontariato" europeo quale attestato 
dell’attività di volontariato e delle competenze 
acquisite durante tale attività. 

   
Die Bayerische Ehrenamtskarte könnte als Bei-
spiel für die Weiterentwicklung und Stärkung der 
Südtiroler Ehrenamtskarte dienen. Sie wird als 
„ein Zeichen der Anerkennung“ auf der entspre-
chenden Homepage zur Ehrenamtskarte Bayern 
vorgestellt. Rund 4000 sogenannte Akzeptanz-
partner unterstützen die Karte bzw. die Träger der 
Karte mit Vergünstigungen, die mit der Karte ein-
gelöst werden können. 

 La tessera del volontariato della Baviera potrebbe 
essere un esempio per l'ulteriore sviluppo e raffor-
zamento della tessera dei servizi volontari dell’Alto 
Adige. Sulla pagina internet della tessera bavare-
se del volontariato viene descritta come "ricono-
scimento". Circa 4000 partner supportano la tes-
sera ovvero i titolari della tessera con agevolazioni 
attraverso la carta. 
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Zum Beispiel garantiert die Ehrenamtskarte in 
Bayern: 

 Ad esempio, la tessera bavarese del volontariato 
garantisce: 

   
- Attraktive Preisnachlässe von großen Marken 

und Herstellern; 
 - interessanti sconti da parte di grandi marche e 

grandi produttori; 
- Vergünstigungen z.B. bei Eintrittspreisen staat-

licher Einrichtungen wie Museen, Burgen, 
Schlösser und der Seeschifffahrt; 

 - sconti, ad esempio sui biglietti d'ingresso di 
istituzioni statali come musei, palazzi, castelli e 
navigazioni marittime; 

- Vergünstigungen beim Besuch von Kultur- und 
Freizeiteinrichtungen; 

 - sconti sulle visite a strutture culturali e ricreati-
ve; 

- Rabatte und Nachlässe bei kommunalen An-
bietern und Einrichtungen, wie z.B. Schwimm-
bäder, Apotheken, Friseure, etc.; 

 - sconti e riduzioni da parte di strutture comunali 
e gestori delle stesse, quali piscine, farmacie, 
parrucchieri ecc.; 

- Überregionale Verlosungen zur Teilnahme an 
exklusiven Veranstaltungen (z.B. Preisverlei-
hungen, Neujahrsempfänge, Ehrenamtskon-
gress). 

 - la partecipazione a lotterie sovraregionali per 
prendere parte a eventi esclusivi (per esempio 
premiazioni, ricevimenti di Capodanno, con-
gresso del volontariato). 

   
In Bayern ist zudem die Ehrenamtsversicherung 
an die Karte gekoppelt, die Risiken abdeckt, die 
oft durch die Versicherungen der Vereine oder 
freiwilligen Organisationen nicht gedeckt sind. 

 In Baviera, alla carta è collegata anche l'assicura-
zione del volontario, che copre rischi spesso non 
coperti dalle polizze assicurative delle associazio-
ni o organizzazioni di volontariato. 

   
So ein Schadensbeispiel ist: Eine privat organi-
sierte Selbsthilfegruppe „Leben nach dem Herzin-
farkt“ trifft sich zum Austausch bei einem Mitglied 
zu Hause. Der Gruppenleiter zerbricht versehent-
lich eine Vase, die Besitzerin verlangt Schadener-
satz von ihm. 

 Per fare un esempio: Un gruppo di autoaiuto pri-
vato, "Leben nach dem Herzinfarkt" (La vita dopo
un infarto), si riunisce a casa di un suo componen-
te per uno scambio di idee. La persona che con-
duce il gruppo accidentalmente rompe un vaso e il 
proprietario gli chiede di essere risarcito. 

   
In Südtirol hat es 2011 einen Vorstoß vom Dach-
verband für Soziales mit der Broschüre „Schule 
und Ehrenamt“ gegeben. Schon damals wurden 
die Ideen von Bildungsguthaben oder der Einfüh-
rung einer Ehrenamtskarte im Zusammenhang mit 
der Schule und dem ehrenamtlichen Engagement 
von Schülern dargelegt. Für das junge Ehrenamt 
wurde in Südtirol vom Südtiroler Jugendring vor 
Jahren die Ehrenamtskarte bzw. der Ehrenamts-
nachweis eingeführt. Diese/r kommt bei der Punk-
tevergabe im Zuge der Maturaprüfung, bei Be-
werbungsgesprächen oder bei Vergünstigungen 
jeglicher Art zum Zuge. Allerdings blieb dieses 
Engagement der Anerkennung ehrenamtlicher 
Leistungen bisher im Jugendbereich stecken. Eine 
Ausweitung auf das gesamte Ehrenamt mit einem 
viel größeren Netzwerk an Kooperationspartnern 
sollte nun angestrebt werden. 

 In Alto Adige, la Federazione per il sociale e la 
sanità nel 2011 ha compiuto un primo passo con 
la pubblicazione dell'opuscolo "Scuola e volonta-
riato". Già allora, si era pensato di introdurre credi-
ti scolastici o una tessera del volontariato con 
riferimento alla scuola e all'impegno degli alunni 
nel volontariato. In Alto Adige, il “Südtiroler Ju-
gendring” ha introdotto anni fa per i giovani volon-
tari la tessera e l’attestato di volontariato, con cui 
possono essere concessi punti all’esame di matu-
rità, nei colloqui di lavoro o agevolazioni di altro 
tipo. L’impegno per il riconoscimento del volonta-
riato è tuttavia rimasto finora circoscritto al settore 
giovanile. Si dovrebbe ora cercare di estenderlo a 
favore di tutto il volontariato con una rete di par-
tner molto più ampia. 

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung: 

 iI Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 18.2.2020 eingegangen, Prot. Nr. 865/bb 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
18/2/2020, n. prot. 865/MS/pa 

   
1. die Ausdehnung der Ehrenamtskarte auf ganz 

Südtirol und alle ehrenamtlich arbeitenden Ver-
eine und Organisationen zu prüfen, ein Umset-
zungsprojekt in die Wege zu leiten und die Um-
setzung zu veranlassen. 

 1. a verificare la possibilità di estendere la tessera 
del volontariato a tutto l'Alto Adige e a tutte le 
associazioni e organizzazioni di volontariato, ad 
avviare un relativo progetto di attuazione e a 
promuoverne la realizzazione. 

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


