
 
 
 
 
 
ERSTER GESETZGEBUNGSAUSSCHUSS 
PRIMA COMMISSIONE LEGISLATIVA 

 
 

   
Bozen | Bolzano, 13.07.2018   
   
   

BERICHT ZUM  RELAZIONE SUL 
LANDESGESETZENTWURF  DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE

   
Nr. 168/18  N. 168/18 

   
   

   
Änderung des Landesgesetzes  
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Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 
   
Der Landesgesetzentwurf Nr. 168/18 wurde vom I. 
Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung vom 12. 
Juli 2018 behandelt. An der Ausschusssitzung nah-
men auch die Direktorin des Amtes für Kabinetts-
angelegenheiten der Abteilung Präsidium und 
Außenbeziehungen des Landes, Judith Notdurfter, 
der Mitarbeiter des Amtes für Kabinettsangele-
genheiten, Christoph Pichler, und die Mitarbeiterin 
des Gesetzgebungsamtes des Landes, Manuela 
Bona, teil.  

 La I commissione legislativa ha esaminato il dise-
gno di legge provinciale n. 168/18 nella seduta del 
12 luglio 2018. Ai lavori della commissione hanno 
partecipato anche Judith Notdurfter, direttrice 
dell’Ufficio Affari di gabinetto della Ripartizione 
Presidenza e Relazioni estere della Segreteria 
generale della Provincia, Christoph Pichler, colla-
boratore dell’Ufficio Affari di gabinetto e Manuela 
Bona, collaboratrice dell’Ufficio legislativo della 
Provincia. 

   
Die Vorsitzende Magdalena Amhof verlas das posi-
tive Gutachten des Rates der Gemeinden zum 
Landesgesetzentwurf Nr. 168/18. 

 La presidente Magdalena Amhof ha dato lettura 
del parere positivo espresso dal Consiglio dei 
Comuni al disegno di legge provinciale n. 168/18. 

   
Anschließend erläuterte Amtsdirektorin Judith Not-
durfter in Vertretung von LH Arno Kompatscher den 
Gesetzentwurf. Sie schickte voraus, dass auf staat-
licher Ebene bereits im Juli 2017 der Kodex des 
dritten Sektors (Gesetzesvertretendes Dekret vom 
3. Juli 2017, Nr. 117) verabschiedet worden sei. An 
diesen wolle und müsse man sich nun anpassen. 
Optimal wäre gewesen, den Erlass des staatlichen 
Korrektivdekretes zum Kodex abzuwarten, aller-
dings wolle man den Vereinen auch aufgrund des 
nahenden Endes der Legislaturperiode schon jetzt 

 In seguito la direttrice d’ufficio Judith Notdurfter ha 
illustrato il disegno di legge in sostituzione del pre-
sidente della Provincia Kompatscher. Ha premesso 
che a livello statale il Codice del terzo settore (de-
creto legislativo 3 luglio 2017, n. 117) è già stato 
approvato a luglio 2017. Ora si vuole e si deve 
adeguarsi ad esso. Sarebbe stato meglio aspettare 
il decreto correttivo al Codice, ma l'intenzione era di 
garantire certezza giuridica alle associazioni in 
vista della fine della legislatura. Il disegno di legge 
sulle modifiche della legge provinciale n. 11/1993 
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Rechtssicherheit gewähren. Im Gesetzentwurf zur 
Änderung des Landesgesetzes Nr. 11/1993 zur 
Regelung der ehrenamtlichen Tätigkeiten seien 
absichtlich keine Änderungen, die voraussichtlich 
im staatlichen Korrektivdekret enthalten sein wer-
den, sowie keine Änderungen zu noch nicht voll-
ständig geklärten Sachverhalten enthalten. Artikel 1 
des Landesgesetzentwurfes Nr. 168/18 betreffe die 
Streichung der einjährigen Tätigkeit als Vorausset-
zung für die Eintragung in das Landesverzeichnis 
der ehrenamtlich tätigen Organisationen sowie der 
sechsmonatigen Tätigkeit als Voraussetzung für die 
Eintragung in das Landesverzeichnis der Organisa-
tionen zur Förderung des Gemeinwesens. Artikel 2 
betreffe die Schaffung eines Südtiroler Dienstleis-
tungszentrums für das Ehrenamt. Das Dienstleis-
tungszentrum sei bereits gegründet worden. Es 
gehe nun darum, das Dienstleistungszentrum mit 
zusätzlichen Aufgaben zu betrauen und die Zusatz-
finanzierung durch einen Landesfonds sicherzustel-
len. Artikel 3 sehe vor, dass bis zur Funktionsfähig-
keit des Nationalen Einheitsregisters des Dritten 
Sektors die vorgesehenen Landesverzeichnisse 
aufrecht bleiben. Als Übergangsbestimmung werde 
vorgesehen, dass alle Organisationen, die nach 
dem Inkrafttreten des Kodexes des Dritten Sektors 
gegründet worden sind, die Bestimmungen dessel-
ben einhalten müssen. Dies entspreche auch einer 
Interpretation des Arbeitsministeriums. Artikel 4 
sehe in Anpassung an den staatlichen Kodex des 
Dritten Sektors eine Reihe von Aufhebungen von 
Bestimmungen des Landesgesetzes Nr. 11/1993 
vor. 

sulla disciplina del volontariato non contiene volu-
tamente modifiche che saranno presenti nel decre-
to correttivo, né modifiche in merito a fatti ancora 
non del tutto chiariti. L'articolo 1 del disegno di 
legge n. 168/18 riguarda la soppressione del requi-
sito dello svolgimento dell'attività da almeno un 
anno per l'iscrizione nel registro provinciale delle 
organizzazioni di volontariato così come del requisi-
to dello svolgimento dell'attività da almeno sei mesi 
per l'iscrizione nel registro provinciale delle orga-
nizzazioni di promozione sociale. L'articolo 2 ri-
guarda la creazione di un Centro di servizio per il 
volontariato della provincia di Bolzano. Il Centro è 
già stato istituito. Si tratta ora di affidare al Centro di 
servizio funzioni aggiuntive e garantirne l'ulteriore 
finanziamento tramite un fondo provinciale. L'artico-
lo 3 prevede che, fino alla piena entrata a regime 
del Registro unico nazionale del terzo settore ven-
gano mantenuti i registri provinciali. Come norma 
transitoria è previsto che le organizzazioni costituite 
dopo l’entrata in vigore del Codice del terzo settore 
debbano attenersi alle disposizioni dello stesso. Ciò 
corrisponde a un'interpretazione del Ministero del 
lavoro. L'articolo 4 prevede l'abrogazione di una 
serie di disposizioni della legge provinciale n. 
11/1993 in seguito all'adeguamento al Codice del 
terzo settore. 

   
In seiner Wortmeldung im Rahmen der General-
debatte wollte der Abg. Urzì wissen, aus welchem 
Grund der Gesetzentwurf erst jetzt und nicht 
schon vor sechs Monaten eingebracht wurde, 
angesichts der Tatsache, dass das Land sich 
damit an ein gesetzesvertretendes Dekret anpas-
sen muss, das im Juli 2017 erlassen wurde. In
Bezug auf Artikel 3 des Gesetzentwurfs fragte er, 
ob die Zusammenschlüsse von Personen und die 
anderen Rechtssubjekte, die nach Inkrafttreten 
des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 117/2017 
gegründet wurden, über die vom besagten geset-
zesvertretenden Dekret vorgeschriebenen Vor-
aussetzungen verfügen und ob es möglich sei, 
eine Bestimmung mit rückwirkender Anwendung 
auszuarbeiten.  

 In sede di discussione generale, il cons. Alessan-
dro Urzì, dopo aver constatato che il decreto legi-
slativo, al quale la Provincia è tenuta ad adeguar-
si, risale al mese di luglio 2017, ha domandato il 
motivo per il quale il disegno di legge non sia stato 
presentato sei mesi fa, ma soltanto ora. Sull’ar-
ticolo 3 del disegno di legge in trattazione ha do-
mandato se i gruppi di persone e di altri soggetti 
giuridici, costituiti dopo l’entrata in vigore del de-
creto legislativo n. 117/2017, siano in possesso 
dei requisiti richiesti dal predetto decreto legislati-
vo. Ha domandato altresì se è possibile redigere 
una norma con effetto retroattivo. 

   
Die Abg. Myriam Atz Tammerle erklärte, dass es 
ihrer Meinung nach nicht zielführend sei, das aktu-
elle Landesgesetz zur ehrenamtlichen Tätigkeit 

 La cons. Myriam Atz Tammerle ha spiegato che 
non ritiene opportuno modificare la vigente legge 
sul volontariato, visto che a livello statale le norme 
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abzuändern, wenn auf staatlicher Ebene die Durch-
führungsbestimmungen zum Kodex des Dritten 
Sektors noch nicht erlassen worden seien. Daher 
sei sie grundsätzlich dagegen, den Landesgesetz-
entwurf bereits jetzt zu behandeln. Sie habe näm-
lich mit einigen Verantwortlichen von Vereinen 
gesprochen, welche erklärt haben, dass auch zum 
Korrektivdekret noch viele Fragen offen und Details 
zu klären seien, unter anderem die Unvereinbarkeit 
des Freiwilligendienstes mit einem Anstellungsver-
hältnis in einer ehrenamtlichen Organisation. Au-
ßerdem sei es ihrer Meinung nach nicht richtig, 
hinsichtlich der Voraussetzungen für die Eintragung 
in die Landesverzeichnisse auf das Staatsgesetz 
zu verweisen. Es scheine fast so, als gebe das 
Land Kompetenzen und Möglichkeiten ab. Dies sei 
vor allem deshalb bedenklich, da hierzulande dem 
Vereinswesen eine große Bedeutung zukomme. 
Auch die Streichung des Artikels 6 des aktuellen 
Landesgesetzes zur Regelung der ehrenamtlichen 
Tätigkeiten sei problematisch, da noch nicht be-
kannt sei, welche Details auf staatlicher Ebene 
geregelt werden und das Risiko bestehe, dass das 
Land danach ohne Regelung dastehe. Daher sei es 
besser, wenn schon, nur die betroffenen Teile ei-
nes Artikels, nicht aber den ganzen Artikel zu strei-
chen. Abgesehen davon, bestehe für die Betroffe-
nen keine Klarheit mehr darüber, an welche Be-
stimmungen sie sich halten sollen.   

di attuazione del Codice del terzo settore non sono 
ancora state emanate. Perciò è contraria a trattare 
la legge in questo momento. La consigliera ha 
affermato di aver parlato con i responsabili di alcu-
ne associazioni che le hanno spiegato che ci sono 
ancora molte domande aperte e molti dettagli da 
chiarire in merito al decreto correttivo, ad esempio 
l'incompatibilità del volontariato con un rapporto di 
lavoro subordinato in un'organizzazione di volonta-
riato. Inoltre ritiene che non sia giusto rimandare 
alla legge statale per quanto riguarda i requisiti per 
l'iscrizione nei registri provinciali. Si ha l'impressio-
ne che la Provincia voglia cedere competenze e 
possibilità. Ciò è preoccupante dato che l'associa-
zionismo svolge un ruolo centrale in provincia. 
Anche la soppressione dell'articolo 6 dell'attuale 
legge provinciale sulla disciplina del volontariato è 
problematica, dato che non è ancora noto quali 
dettagli verranno disciplinati a livello statale e si 
rischia di trovarsi senza regolamentazione. Sem-
mai sarebbe meglio sopprimere soltanto le parti 
interessate e non l'intero articolo. Inoltre per i diretti 
interessati non è più chiaro a quali disposizioni ci si 
debba attenere. 

   
Die Vorsitzende Magdalena Amhof erklärte, dass 
ihrer Meinung nach die Änderung des Landesge-
setzes zur Regelung der ehrenamtlichen Tätigkei-
ten unproblematisch sei. Sobald man eine Sicher-
heit hinsichtlich der Detailregelungen habe, könne
man sich auf Landesebene anpassen, inzwischen 
werde einfach die staatliche Regelung angewandt. 

 La presidente Magdalena Amhof ha spiegato che 
ritiene la modifica della legge provinciale sulla di-
sciplina del volontariato poco problematica. Non 
appena ci sarà maggiore sicurezza riguardo alle 
regolamentazioni specifiche ci si potrà adeguare a 
livello provinciale. Fino a quel momento verranno 
invece applicate le disposizioni statali. 

   
Der Abg. Otto von Dellemann fragte, ob hinsichtlich 
der Finanzierung die Stiftungen in Zukunft in einen 
Fonds in Rom einzahlen und folglich keine Mitfi-
nanzierung auf Landesebene mehr vorgesehen sei. 
Weiters fragte er, ob es künftig keine Register auf 
Landesebene mehr gebe, wie viele Vereine derzeit 
bereits beim Südtiroler Dienstleistungszentrum für 
das Ehrenamt dabei seien und welche Entwicklung 
für die Arbeit dieses Dienstleistungszentrums vor-
gesehen sei.  

 Il cons. Otto von Dellemann ha chiesto se, riguardo 
ai finanziamenti, le fondazioni in futuro verseranno i 
contributi in un fondo a Roma e se di conseguenza 
non è più previsto alcun cofinanziamento a livello 
provinciale. Inoltre voleva sapere se non ci saranno 
più registri a livello provinciale, quante associazioni 
fanno attualmente parte del Centro di servizio per il 
volontariato della provincia di Bolzano e quali svi-
luppi sono previsti per il lavoro di questo centro. 

   
Die Abg. Tamara Oberhofer erklärte, dass ihrer 
Meinung nach in Bezug auf die ehrenamtlichen 
Tätigkeiten vor allem Maßnahmen in versiche-
rungstechnischer Hinsicht notwendig seien. Sie 
fragte, warum genau Absatz 9 des Artikels 5 des 

 La cons. Tamara Oberhofer ha spiegato che ri-
guardo alle attività di volontariato servono soprat-
tutto misure a livello assicurativo. Ha chiesto per 
quale motivo viene soppresso il comma 9 dell'arti-
colo 5 dell'attuale legge provinciale riguardante 
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aktuellen Landesgesetzes betreffend die Übermitt-
lungspflicht an die staatliche Beobachtungsstelle für 
die ehrenamtliche Tätigkeit gestrichen werde. 

l'obbligo di invio all'Osservatorio nazionale per il 
volontariato. 

   
Die Abg. Brigitte Foppa fragte ebenfalls, wie das 
Dienstleistungszentrum für das Ehrenamt funktio-
niere, welche Aufgaben für die Zukunft vorgesehen 
seien und ob es über Räumlichkeiten und haupt-
amtliche Mitarbeiter verfüge. 

 Anche la cons. Brigitte Foppa ha chiesto come 
funziona il Centro di servizio per il volontariato, 
quali compiti gli verranno assegnati in futuro e se 
esso dispone di locali e collaboratori. 

   
Amtsdirektorin Judith Notdurfter antwortete auf die 
Fragen der Abgeordneten. Dass der Gesetzentwurf 
erst jetzt eingebracht worden sei, sei nicht so sehr 
auf politische, sondern vielmehr auf technische 
Gründe zurückzuführen. Man wollte so lange wie 
möglich abwarten, um zu sehen, inwieweit auf 
Staatsebene Klarheit geschaffen werde. In diesem 
Sinne werde das Landesgesetz zur Regelung der 
ehrenamtlichen Tätigkeit auch nur in jenen Berei-
chen abgeändert, in denen auf Staatsebene bereits 
Klarheit bestehe. Es gehe darum, die Situation für 
die ehrenamtlichen Organisationen in Südtirol zu 
optimieren, in diesem Fall sei die Anwendung der 
staatlichen Bestimmung für die Organisationen auf 
Landesebene günstiger. Die Unvereinbarkeit des 
Freiwilligendienstes mit einem Angestelltenverhält-
nis in einer ehrenamtlichen Organisation sei schon 
seit dem Jahr 1993 im Landesgesetz vorgesehen. 
In Bezug auf die Anpassung an die Bestimmungen 
laut dem staatlichen Kodex des Dritten Sektors sei 
bereits ein Rundschreiben ausgearbeitet und den 
Vereinen übermittelt worden. Die Notwendigkeit der 
Anpassung sei den Vereinen also bereits bekannt.
Der Gesetzentwurf diene nun der Formalisierung. 
Der staatliche Einheitsfonds für die Finanzierung 
sei im Kodex des Dritten Sektors vorgesehen und 
es sei vorgesehen, dass durch diesen Fonds die 
Dienstleistungszentren für das Ehrenamt finanziert 
werden. Daher sei das Dienstleistungszentrum für 
das Ehrenamt, abgesehen von den anderen Vortei-
len, auch deshalb gegründet worden, um die Gel-
der auf Landesebene für das Ehrenamt nicht zu 
verlieren. Zusätzlich solle auch im Landesgesetz 
die Möglichkeit für das Land vorgesehen werden, 
das Dienstleistungszentrum zu finanzieren. Das 
staatliche Einheitsregister des Dritten Sektors wer-
de für die in Südtirol tätigen Organisationen nicht 
von Rom geführt, sondern vom Land, registerfüh-
rende Behörde sei das Amt für Kabinettsangele-
genheiten. Für das Land sei eine eigene Sektion 
des Registers vorgesehen, welche zweisprachig 
geführt wird. Außerdem sei in Artikel 100 des Ko-
dexes des Dritten Sektors eine spezielle Schutz-
klausel für das Land vorgesehen, und zwar, dass 

 La direttrice d'ufficio Judith Notdurfter ha risposto 
alle domande dei consiglieri e delle consigliere. Il 
disegno di legge è stato presentato soltanto ora 
non per motivi politici ma piuttosto per motivi tecni-
ci. Si voleva aspettare il più possibile per vedere 
fino a che punto si sarebbe fatta chiarezza a livello 
statale. In tal senso la legge provinciale in oggetto 
viene modificata soltanto negli ambiti nei quali vi è 
già chiarezza a livello statale. L'obiettivo è ottimiz-
zare la situazione per le associazioni di volontariato 
in Alto Adige, e in questo caso l'applicazione delle 
disposizioni statali è più vantaggiosa per le asso-
ciazioni. L'incompatibilità del volontariato con un 
rapporto di lavoro subordinato in un'organizzazione 
di volontariato era già prevista nella legge provin-
ciale del 1993. Per quanto riguarda l'adeguamento 
alle disposizioni statali del Codice del terzo settore, 
è già stata elaborata una circolare e inviata alle 
associazioni. Le associazioni sono quindi state 
messe al corrente della necessità di un adegua-
mento. Si tratta ora di formalizzarlo con un disegno 
di legge. Il fondo unico nazionale per il finanzia-
mento è previsto nel Codice del terzo settore ed è 
stato istituito per assicurare il finanziamento dei 
Centri di servizio per il volontariato. Il Centro di 
servizio per il volontariato è stato istituito non solo 
per usufruire di alcuni vantaggi, ma soprattutto per 
non perdere, a livello provinciale, i fondi per il vo-
lontariato. In più anche nella legge provinciale si 
vuole prevedere la possibilità per la Provincia di 
finanziare questo centro. Per le associazioni di 
volontariato che operano in Alto Adige il Registro 
unico nazionale del terzo settore non verrà gestito 
da Roma ma dalla Provincia ovvero dall'ufficio affari 
di gabinetto. Per l'Alto Adige è prevista una sezione 
a parte del registro, che sarà bilingue. Inoltre nel-
l’articolo 100 del Codice del terzo settore è stata 
inserita una clausola di salvaguardia per la Provin-
cia: ai fini della tutela delle minoranze, sono previ-
ste possibili deroghe. Per quanto riguarda la que-
stione della responsabilità, l'acquisizione della 
personalità giuridica rappresenta uno strumento 
molto importante. In Alto Adige le disposizioni a 
riguardo sono state interpretate in modo che anche 
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im Sinne des Schutzes der Minderheiten abwei-
chende Regelungen möglich sind. In Bezug auf die 
Frage nach der Haftung und der Verantwortlichkeit 
sei sicherlich der Erwerb der Rechtspersönlichkeit 
ein wichtiges Instrument. Hier sei die Regelung in 
Südtirol zum Erwerb so ausgelegt, dass sie auch 
den kleinen Vereinen zu Gute komme. Der Kodex 
des Dritten Sektors sehe eine vereinfachte Proze-
dur zur Erlangung der Rechtspersönlichkeit vor, 
aber auch ein Mindestvermögen des Vereins von 
15.000 Euro. Man sei daher in Rom interveniert, 
damit die Vereine auf Landesebene nach wie vor 
die Möglichkeit des Erwerbs der Rechtspersönlich-
keit mit den bestehenden Voraussetzungen auf 
Landesebene und nach der bestehenden Prozedur 
haben, da es offensichtlich sei, dass die Vereine 
nicht von einen Tag auf den anderen die Geldmittel 
zur Verfügung haben, um das vorgesehene Min-
destvermögen zu erreichen. Es sei noch nicht si-
cher, ob eine diesbezügliche Möglichkeit in das 
Korrektivdekret aufgenommen werde. Allerdings 
gebe eine schriftliche Interpretation des Ministeri-
ums, dass die Eintragung und der Erwerb der 
Rechtspersönlichkeit auch weiterhin möglich sein 
werden. Was den konkreten Versicherungsschutz 
angeht, habe der Sonderfonds für die Zusatzversi-
cherungen mehrere Angebote von Versicherungs-
gesellschaften eingeholt. Der Verwaltungsrat des 
Sonderfonds habe erwirkt, dass die Versicherungs-
gesellschaften ihre Angebote aufrechterhalten, 
sodass das Dienstleistungszentrum für das Ehren-
amt das Projekt des Versicherungsschutzes weiter-
verfolgen kann. Die Streichung des Artikels 5 Ab-
satz 9 sei deshalb notwendig, da die staatliche 
Beobachtungsstelle für das Ehrenamt abgeschafft 
worden sei und eine Übermittlung an dieselbe da-
her nicht mehr möglich sei. Die Kosten für das 
Dienstleistungszentrum für das Ehrenamt beruhen 
auf einer Schätzung, da derzeit noch nicht bekannt 
sei, welche anderen Finanzierungen demselben im 
Falle der Akkreditierung zustehen. Die Aufgaben 
des Dienstleistungszentrums seien unter anderem 
die Erbringung sämtlicher Dienstleistungen, die die 
Vereine benötigen, sowie die Förderung der Kultur 
und Information betreffend das Ehrenamt. Das 
Dienstleistungszentrum sei an die allgemeinen 
verwaltungsrechtlichen Regeln gebunden und habe 
eine Reihe von zusätzlichen Auflagen, darunter die 
Verpflichtung große und kleine Vereine gleicher-
maßen zu repräsentieren, zu erfüllen. In Bezug auf 
die Räumlichkeiten, werde das Land dem Dienst-
leistungszentrum für das Ehrenamt für ein Jahr 
lang unentgeltlich ein Büro im Erdgeschoss des 
Landhauses 1 zur Verfügung stellen. Noch habe 

le piccole associazioni possano approfittarne. Il 
Codice del terzo settore prevede una procedura 
semplificata per conseguire la personalità giuridica, 
ma anche un patrimonio minimo dell'associazione 
di 15.000 euro. Si è intervenuti a Roma per garanti-
re che le associazioni a livello provinciale possano 
acquisire anche in futuro la personalità giuridica, se 
in possesso degli attuali requisiti, e con la procedu-
ra esistente. È infatti evidente che le associazioni 
non dispongono da un giorno all'altro dei mezzi 
finanziari necessari a raggiungere il patrimonio 
minimo previsto. Non è ancora chiaro se questa 
possibilità verrà inserita nel decreto correttivo. Vi è 
però un'interpretazione scritta del Ministero che 
prevede anche per il futuro la possibilità dell'iscri-
zione e dell'acquisizione della personalità giuridica. 
In merito all'effettiva copertura assicurativa, il fondo 
speciale ha richiesto delle offerte alle agenzie assi-
curative per quanto riguarda le assicurazioni inte-
grative. Il consiglio di amministrazione per il fondo 
speciale è intervenuto affinché le agenzie assicura-
tive mantengano le loro offerte per permettere al 
Centro di servizio per il volontariato di continuare a 
lavorare al progetto sulla copertura assicurativa. La 
soppressione del comma 9 dell'articolo 5 è neces-
saria dato che è stato abolito l'Osservatorio nazio-
nale per il volontariato e non è quindi più possibile 
l'invio a detto organismo. I costi per il Centro di 
servizio per il volontariato si basano su una stima 
visto che non è ancora noto quali altri finanziamenti 
gli spetteranno in caso di accreditamento. Tra i 
compiti del Centro di servizio rientra la fornitura di 
tutti i servizi necessari alle associazioni così come 
la promozione della cultura e dell'informazione sul 
volontariato. Il Centro di servizio deve rispettare le 
disposizioni amministrative ordinarie e una serie di 
oneri, come ad esempio l'obbligo di rappresentare 
allo stesso modo le associazioni grandi e quelle 
piccole. Per quanto riguarda i locali, la Provincia 
metterà a disposizione del Centro di servizio per il 
volontariato, a titolo gratuito e per un anno, un 
ufficio al pianoterra del Palazzo 1. Per ora il Centro 
non ha ancora dei collaboratori dato che è appena 
stato istituito. Si intende però assumere qualcuno,
in particolare per la consulenza in materia fiscale. 
In linea di principio il Centro di servizio accoglie 
tutte le associazioni che ne fanno richiesta, ma 
offre i suoi servizi anche a quelle che non sono 
state accolte. La direttrice d'ufficio ha affermato che 
non vi è il pericolo di trovarsi senza una regolamen-
tazione perché a Roma i lavori per il decreto corret-
tivo procedono come previsto e non ci sono grandi 
variazioni rispetto a quanto pianificato. 
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das Dienstleistungszentrum keine hauptamtlichen 
Angestellten, es sei nämlich gerade erst eingerich-
tet worden. Man beabsichtige aber vor allem für die 
Beratung in steuerrechtlichen Belangen Mitarbeiter 
einzustellen. Grundsätzlich nehme das Dienstleis-
tungszentrum all jene Vereine auf, die um Aufnah-
me ersuchen, es erbringt seine Tätigkeiten aller-
dings auch gegenüber jenen, die nicht aufgenom-
men wurden. Es bestehe ihrer Ansicht nach auch 
nicht die Gefahr, ohne Regelung dazustehen, da 
die Arbeiten in Rom zum Korrektivdekret wie ge-
plant voranschreiten und keine großen Abweichun-
gen vom Geplanten vorgesehen seien.  
   
Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der 
Übergang zur Artikeldebatte über den Landesge-
setzentwurf Nr. 168/18 vom Ausschuss mit 5 Ja-
stimmen, 1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen 
genehmigt. 

 Conclusa la discussione generale, la commissione 
ha approvato con 5 voti favorevoli, 1 voto contra-
rio e 2 astensioni il passaggio alla discussione 
articolata del disegno di legge provinciale n. 
168/18. 

   
Die einzelnen Artikel wurden mit folgendem Ab-
stimmungsergebnis genehmigt. 

 I singoli articoli sono stati approvati con gli esiti di 
voto riportati qui di seguito. 

   
Artikel 1 wurde ohne Wortmeldungen mit 7 Ja-
stimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. 

 L'articolo 1 è stato approvato, senza interventi, 
con 7 voti favorevoli e 2 astensioni. 

   
Artikel 2 wurde ohne Wortmeldungen mit 7 Ja-
stimmen und 2 Enthaltungen genehmigt.  

 L'articolo 2 è stato approvato, senza interventi, 
con 7 voti favorevoli e 2 astensioni. 

   
Zusatzartikel 2-bis: Der Ausschuss prüfte einen 
Änderungsantrag der Abg. Foppa zwecks Einfü-
gung des Zusatzartikels 2-bis „Fortbildung und 
Ausbildungskurse“ sowie den Änderungsantrag 
zum Änderungsantrag der Abg. Foppa zum Zu-
satzartikel 2-bis zwecks Ersetzung der Wörter 
„Dem Landespersonal“ durch die Wörter „Dem 
Personal im öffentlichen Dienst“. Nach der Erläu-
terung des Änderungsantrages zwecks Einfügung 
des Zusatzartikels 2-bis durch die Abg. Foppa und 
nach der Stellungnahme der Direktorin des Amtes 
für Kabinettsangelegenheiten, Judith Notdurfter, 
sprachen sich die Abg.en Noggler, von Dellemann 
und Urzì gegen den Änderungsantrag aus; die 
Abg. Stirner erklärte hingegen, den Änderungsan-
trag der Abg. Foppa mitzutragen. Die Abg. Foppa 
zog ihren Änderungsantrag zum Änderungsantrag 
zwecks Einfügung des Zusatzartikels 2-bis zurück. 
Auf Antrag der Einbringerin wurde der Änderungs-
antrag zwecks Einfügung des Zusatzartikels 2-bis 
einer Abstimmung nach getrennten Teilen unter-
zogen. Der gesamte Änderungsantrag ohne die 
Wörter „in den Bereichen Zivilschutz, Gesundheit 
und Soziales“ wurde mit 3 Jastimmen, 4 Gegen-
stimmen und 2 Enthaltungen abgelehnt. Die Vor-

 Articolo aggiuntivo 2-bis: la commissione ha esa-
minato un emendamento della cons. Foppa ten-
dente ad inserire il nuovo articolo 2-bis, recante 
“Aggiornamento e corsi di formazione” e un su-
bemendamento all’articolo aggiuntivo 2-bis, pre-
sentato sempre dalla cons. Foppa e diretto a so-
stituire le parole “Al personale provinciale” con le 
parole “Agli impiegati pubblici”. Dopo l’illustrazione 
fornita dalla cons. Foppa all’emendamento ten-
dente all’inserimento del nuovo articolo 2-bis e la 
presa di posizione della direttrice dell’ufficio Affari 
di gabinetto Judith Notdurfter, i conss. Noggler, 
von Dellemann e Urzì hanno dichiarato di essere 
contrari al suddetto emendamento, mentre la 
cons. Stirner ha comunicato di appoggiare la pro-
posta della cons. Foppa. La cons. Foppa ha co-
municato il ritiro del subemendamento presentato 
all’articolo aggiuntivo 2-bis. Su richiesta della pre-
detta consigliera, l’emendamento tendente all’in-
serimento del nuovo articolo 2-bis è stato posto in 
votazione per parti separate con il seguente esito: 
l'intero emendamento senza le parole “in ambito 
civile, sanitario, sociale” è stato respinto con 3 voti 
favorevoli, 4 voti contrari e 2 astensioni. La presi-
dente Amhof ha dunque affermato che risulta su-
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sitzende Amhof erklärte daraufhin, dass sich die 
Abstimmung zu den restlichen Wörtern („in den 
Bereichen Zivilschutz, Gesundheit und Soziales“) 
erübrige. 

perfluo votare sulle restanti parole “in ambito civi-
le, sanitario, sociale”. 

   
Artikel 3: Der Ausschuss prüfte einen Ände-
rungsantrag des Abg. Urzì zwecks Streichung der 
Wörter „nach Inkrafttreten des gesetzesvertreten-
den Dekrets vom 3. Juli 2017, Nr. 117, gegründet 
wurden und“ und zwecks Ersetzung der Wörter 
„vom besagten gesetzesvertretenden Dekret“ 
durch die Wörter „vom gesetzesvertretenden De-
kret vom 3. Juli 2017, Nr. 117“. Der Abg. Urzì 
stellte klar, dass der Änderungsantrag darauf 
abziele, dem Problem der rückwirkenden Anwen-
dung dieser Bestimmung abzuhelfen, wobei bei-
behalten werden sollte, dass die Zusammen-
schlüsse von Personen und anderen Rechtssub-
jekten, die eine Eintragung in das Landesver-
zeichnis der ehrenamtlich tätigen Organisationen 
oder in das Landesverzeichnis der Organisationen 
zur Förderung des Gemeinwesens beantragen, 
über die vom gesetzesvertretenden Dekret Nr. 
117/2017 vorgesehenen Voraussetzungen verfü-
gen müssen. Nach der Bestätigung der Direktorin 
des Amtes für Kabinettangelegenheiten, Judith 
Notdurfter, dass die Genehmigung des Ände-
rungsantrages keinerlei technische Unvereinbar-
keit mit sich bringen würde, und nach der Wort-
meldung der Abg. Atz Tammerle, welche ihre 
Gegenstimme zu Artikel 3 ankündigte, wurde der 
Änderungsantrag des Abg. Urzì mit 7 Jastimmen 
und 2 Enthaltungen genehmigt. Der abgeänderte 
Artikel 3 wurde mit 8 Jastimmen und 1 Gegen-
stimme genehmigt. 

 Articolo 3: la commissione ha esaminato un e-
mendamento, presentato dal cons. Urzì, volto a 
sopprimere le parole “costituiti dopo l’entrata in 
vigore del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117” 
e a sostituire le parole “dal predetto decreto legi-
slativo” con le parole “dal decreto legislativo 3 
luglio 2017, n. 117”. Il cons. Urzì ha specificato 
che l’emendamento è diretto ad eliminare il pro-
blema riguardante l’effetto retroattivo della dispo-
sizione, ma è comunque volto a mantenere il con-
tenuto relativo al fatto che i gruppi di persone e di 
altri soggetti giuridici che presentino istanza di 
iscrizione al registro provinciale delle organizza-
zioni di volontariato o al registro provinciale delle 
organizzazioni di promozione sociale, debbano 
essere in possesso dei requisiti previsti dal decre-
to legislativo n. 117/2017. A seguito della dichia-
razione della direttrice dell’ufficio Affari di gabinet-
to Judith Notdurfter, la quale ha affermato che non 
sussistono incompatibilità tecniche qualora l’e-
mendamento venisse accolto e, a seguito dell’in-
tervento della cons. Atz Tammerle, la quale ha 
dichiarato il voto contrario all’articolo 3, l’emen-
damento del cons. Urzì è stato approvato con 7 
voti favorevoli e 2 astensioni. L’articolo 3 così 
emendato è stato approvato con 8 voti favorevoli 
e 1 voto contrario. 

   
Artikel 4:  Auf Antrag der Abg. Atz Tammerle 
wurde der Artikel einer getrennten Abstimmung 
unterzogen, die folgendes Ergebnis brachte: Der 
gesamte Artikel ohne die Ziffern „6“ und „7“ wurde 
mit 6 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt, 
die Ziffern „6“ und „7“ wurden mit 6 Jastimmen, 1 
Gegenstimme und 2 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 4: su richiesta della cons. Atz Tammerle, 
l’articolo è stato posto in votazione per parti sepa-
rate con il seguente esito: l'intero articolo senza i 
numeri “6” e “7” è stato approvato con 6 voti favo-
revoli e 2 astensioni; i numeri “6” e “7” sono stati 
approvati con 6 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 
astensioni.  

   
Artikel 5: Nach der Frage des Abg. Urzì zur fi-
nanziellen Deckung und nach der Antwort der 
Direktorin des Amtes für Kabinettangelegenheiten, 
Judith Notdurfter, wurde der Artikel mit 7 Jastim-
men und 2 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 5: a seguito della domanda posta dal 
cons. Urzì concernente la copertura degli oneri ed 
alla rispettiva risposta fornita dalla direttrice 
dell’ufficio Affari di gabinetto Judith Notdurfter, 
l’articolo è stato approvato con 7 voti favorevoli e 
2 astensioni. 

   
Artikel 6 wurde ohne Wortmeldungen mit 8 Ja-
stimmen und 1 Enthaltung genehmigt. 

 L'articolo 6 è stato approvato senza interventi con 
8 voti favorevoli e 1 astensione. 
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Im Rahmen der Erklärungen zur Stimmabgabe 
begrüßte der Abg. Alessandro Urzì die Anpassung 
an die staatliche Regelung und bedankte sich bei 
den Ausschussmitgliedern für die Genehmigung 
seines Änderungsantrages zu Artikel 3. Er kündig-
te schließlich seine Jastimme zum Gesetzentwurf 
an. 

 In sede di dichiarazione di voto, il cons. Alessan-
dro Urzì ha affermato di apprezzare il fatto di es-
sersi adeguati alla normativa statale ed ha ringra-
ziato la commissione per aver accolto l’emenda-
mento da lui presentato all’articolo 3 del disegno 
di legge provinciale n. 168/18. Ha dunque dichia-
rato che voterà a favore del disegno di legge.  

   
In ihrer Erklärung zur Stimmabgabe bemängelte 
die Abg. Myriam Atz Tammerle aus den einge-
hend im Rahmen der Generaldebatte dargelegten
Gründen nochmals die Tatsache, dass der Ge-
setzentwurf in der heutigen Sitzung behandelt 
wurde, betonte aber auch, dass sie der vorge-
schlagenen Regelung des Ehrenamtes inhaltlich 
zustimme. Sie kündigte ihre Gegenstimme zum 
Gesetzentwurf an. 

 In sede di dichiarazione di voto, la cons. Myriam 
Atz Tammerle ha criticato, per i motivi illustrati 
ampiamente nel corso della discussione generale, 
il fatto che il disegno di legge provinciale n. 168/18 
sia stato trattato nella seduta odierna, ma ha af-
fermato di non essere contraria ai contenuti pro-
posti nel disegno di legge provinciale in materia di 
volontariato. Ha quindi dichiarato che voterà con-
tro il disegno di legge.  

   
In der Schlussabstimmung wurde der Landesge-
setzentwurf Nr. 168/18 mit 7 Jastimmen (der Vor-
sitzenden Amhof und der Abg.en von Dellemann, 
Tschurtschenthaler, Stirner, Noggler, Foppa und 
Urzì), 1 Gegenstimme (Abg. Atz Tammerle) und 1 
Enthaltung (Abg. Oberhofer) genehmigt. 

 Posto in votazione finale, il disegno di legge pro-
vinciale n. 168/18 è stato approvato con 7 voti 
favorevoli (presidente Amhof e conss. Von Delle-
mann, Noggler, Stirner, Tschurtschenthaler, Fop-
pa e Urzì), 1 voto contrario (cons. Atz Tammerle) 
e 1 astensione (cons. Oberhofer). 

   
BS/CS/ed  BP/EH/pa 
   

Die Ausschussvorsitzende | La presidente della commissione 
- Dr.in Magdalena Amhof - 

 


