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BEGLEITBERICHT  RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA 

   

zum Landesgesetzentwurf „Änderung des
Landesgesetzes vom 1. Juli 1993, Nr. 11,
Regelung der ehrenamtlichen Tätigkeit und
der Förderung des Gemeinwesens“ 

 al disegno di legge “Modifiche della 
legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, 
recante Disciplina del volontariato e della 
promozione sociale” 

   

Sehr geehrte Landtagsabgeordnete,  Signore e Signori Consiglieri, 

   

mit diesem Landesgesetzentwurf werden
Änderungen zum Landesgesetz vom 1. Juli
1993, Nr. 11, „Regelung der ehrenamtlichen
Tätigkeit und der Förderung des
Gemeinwesens“, vorgeschlagen. 

 con il presente disegno di legge provinciale 
si propongono modifiche alla legge 
provinciale 1° luglio 1993, n. 11, recante 
“Disciplina del volontariato e della 
promozione sociale”. 

   

In diesem Bericht werden die einzelnen
Änderungen erläutert. 

 La presente relazione ha lo scopo di 
illustrare le modifiche proposte. 

   

Artikel 1:  Articolo 1: 

Absatz 1:  Comma 1: 

Die einjährige Tätigkeit als Voraussetzung für
die Eintragung in das Landesverzeichnis der
ehrenamtlich tätigen Organisationen wird
gestrichen. Damit passt man sich an die
Vorgaben des Kodexes des Dritten Sektors
(GvD vom 3. Juli 2017, Nr. 117) an. 

 Il requisito dello svolgimento dell’attività da 
almeno un anno per l’iscrizione nel registro 
provinciale delle organizzazioni di 
volontariato viene soppresso. In questo 
modo ci si adegua ai requisiti previsti dal 
Codice del Terzo settore (d.lgs. 3 luglio 
2017, n. 117).  

Absatz 2:  Comma 2: 

Die sechsmonatige Tätigkeit als
Voraussetzung für die Eintragung in das
Landesverzeichnis der Organisationen zur
Förderung des Gemeinwesens wird
gestrichen. Damit passt man sich an die
Vorgaben des Kodexes des Dritten Sektors
an. 

 Il requisito dello svolgimento dell’attività da 
almeno sei mesi per l’iscrizione nel registro 
provinciale delle organizzazioni di 
promozione sociale viene soppresso. In 
questo modo ci si adegua ai requisiti previsti 
dal Codice del Terzo settore. 

   

Artikel 2:  Articolo 2: 

Absatz 1:  Comma 1: 

Abgesehen von den in Artikel 63 des Kodexes
des Dritten Sektors festgelegten und über den
nationalen Einheitsfonds finanzierten
Tätigkeitsbereichen, soll die Möglichkeit
geschaffen werden, das Südtiroler
Dienstleistungszentrum für das Ehrenamt mit
weiteren zusätzlichen Dienstleistungen zu

 In aggiunta agli ambiti di attività previsti 
dall’articolo 63 del Codice del Terzo settore
e finanziati dal fondo unico nazionale, si 
prevede la possibilità di incaricare il Centro 
di servizio per il volontariato della provincia 
di Bolzano di ulteriori servizi aggiuntivi. 



betrauen.  

   

Artikel 3:  Articolo 3: 

Absatz 1:  Comma 1: 

Bis zur vollen Funktionsfähigkeit des
Nationalen Einheitsregisters des Dritten
Sektors bleiben die vom Landesgesetz Nr.
11/1993 geregelten Landesverzeichnisse
aufrecht. Als Übergangsbestimmung wird
vorgesehen, dass die nach dem Inkrafttreten
des Kodexes des Dritten Sektors neu
gegründeten Organisationen von Anfang an
die Bestimmungen desselben einhalten
müssen, und zwar im Gegensatz zu den bei
Inkrafttreten des Kodexes bereits
existierenden Organisationen, welche die
Übergangsbestimmung laut Artikel 101 Absatz 
2 des Kodexes nutzen können, um sich an die
neuen Regelungen anzupassen. 

 Fino alla piena entrata a regime del registro 
unico nazionale del Terzo settore vengono 
mantenuti i registri provinciali disciplinati 
dalla legge provinciale 11/1993. Come 
norma transitoria è previsto che le 
organizzazioni costituite dopo l’entrata in 
vigore del Codice del Terzo settore debbano 
attenersi fin dall’inizio alle disposizioni dello 
stesso. Ciò è in contrasto con quanto 
previsto per le organizzazioni già esistenti 
all’entrata in vigore del Codice, che possono 
usufruire della norma transitoria di cui 
all’articolo 101, comma 2, del Codice per 
adeguarsi alla nuova disciplina. 

   

Artikel 4:  Articolo 4: 

Absatz 1:  Comma 1: 

Die von Artikel 5 Absatz 9 vorgesehene
Übermittlungspflicht an die staatliche
Beobachtungsstelle für die ehrenamtliche
Tätigkeit wird aufgehoben, da diese Stelle
nicht mehr existiert. Die Artikel 6 und 7
betreffend Vereinbarungen mit ehrenamtlich 
tätigen Organisationen werden im Sinne der
Rechtssicherheit aufgehoben, da der
Sachverhalt bereits in Artikel 56 des Kodexes
des Dritten Sektors geregelt ist, der diese
Möglichkeit zudem auf die Vereine zur
Förderung des Gemeinwesens ausweitet. Der
Artikel 8 betreffend die
Landesbeobachtungsstelle für das Ehrenamt
wird aufgehoben, da ihre Aufgaben zum
Großteil in die von Artikel 63 des Kodexes
geregelten und über den nationalen
Einheitsfonds finanzierten Tätigkeitsbereiche
der Dienstleistungszentren für das Ehrenamt
fallen.  

 L’obbligo di invio all'Osservatorio nazionale 
per il volontariato previsto dall’articolo 5, 
comma 9, viene abrogato, in quanto tale 
ente non esiste più. Gli articoli 6 e 7 
concernenti convenzioni con organizzazioni 
di volontariato vengono abrogati secondo il 
principio della certezza del diritto, in quanto 
la questione è già disciplinata dall’articolo 56 
del Codice del Terzo settore, che estende 
tale possibilità anche alle organizzazioni di 
promozione sociale. L’articolo 8 concernente
l’Osservatorio provinciale del volontariato 
viene abrogato, in quanto i suoi compiti 
rientrano in gran parte negli ambiti di attività 
dei Centri di servizio per il volontariato 
disciplinati dall’articolo 63 del Codice e 
finanziati dal fondo unico nazionale. 

   

Artikel 5:  Articolo 5: 

Absatz 1:  Comma 1: 

Der Artikel beinhaltet die Finanzbestimmung
dieses Gesetzes. 

 L’articolo contiene la disposizione finanziaria 
della presente legge. 

   

Artikel 6:  Articolo 6: 

Absatz 1:  Comma 1: 

Mit dieser Bestimmung wird verfügt, dass
dieses Gesetz am Tag nach seiner
Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in

 Con questa disposizione si dispone l’entrata 
in vigore della presente legge il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 



Kraft tritt.  nel Bollettino Ufficiale della Regione.  

   

Die Abgeordneten werden gebeten, diesen
Gesetzentwurf zu genehmigen. 

 Si chiede alle Signore e ai Signori 
Consiglieri l'approvazione dell'allegato 
disegno di legge. 

   

Juni 2018  giugno 2018 

   

DER LANDESHAUPTMANN Il PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

  

  

Arno Kompatscher 
 


