


Ehrenamt: SVP-Vorstoßbei Vize-Ministerin
REFORM DES DRITTEN SEKTORS: Positive Signale aus RomweckenHoffnung – Termin bei Bellucci imMärz – Schwellenwerte sollen angehobenwerden

BOZEN (hof). Seit Jahren
stöhnen Verbände und Verei-
ne in Südtirol unter den Auf-
lagen und Regelungen der
Reform des Dritten Sektors –
und fordern vehement Er-
leichterungen und ein eige-
nes Landesregister. Nun
kommt Bewegung in die Sa-
che: Noch im März werden
sich SVP-Senator Meinhard
Durnwalder und Landesrat
Philipp Achammer in Rom für
Anpassungen stark machen –
bei Arbeits-Vizeministerin
Maria Teresa Bellucci. Ar-
beitsministerin Marina Elvira
Calderone hat bereits signa-
lisiert, dass sie absolut dispo-
nibel ist, sagt Achammer.

Wenn Rom mitspielt, dann
könnte noch im Herbst ein Lan-
desregister Realität werden,
meint Durnwalder.

Der Obmann des Verbandes
der Musikkapellen, Pepi Ploner,
forderte – wie gestern berichtet –,
dass keine Zeit mehr verloren
wird, um das Problem zu lösen.

„Wir sind seit 2 Jahren auf Na-
deln – seit wir verstanden haben,
was da alles dahintersteckt“, sagt
der Bundesgeschäftsführer des
Schützenbundes, Egon Zemmer,
„ Anfangs haben wir gedacht, es
würde genügen, die Statuten zu
ändern.“ Doch in Wirklichkeit
gehe es um sehr viel mehr. „Viele
Regeln – teilweise komplett sinn-
lose – sind uns aufgedrückt wor-
den“, kritisiert Zemmer. Auf
staatlicher Ebene sei die Reform

durchaus sinnvoll, weil in der
Vergangenheit Schindluder be-
trieben worden sei – etwa, wenn
Geschäfte über Vereine abgewi-
ckelt wurden. Doch in Südtirol
würden Vereine und Verbände
mit der Reform des Dritten Sek-
tors vor großen Problemen ste-
hen. Werden gewisse Schwellen-
werte in der Bilanz überschrit-
ten, müsse man sich einen exter-
nen Rechnungsprüfer nehmen –
und das koste einen Verein oder
Verband sehr viel Geld. Die
Rechnungslegung müsse mit der
Reform des Dritten Sektors kom-
plett anders erfolgen als bisher.
Wenn mehr als 50 Prozent der
Mitgliedsvereine nicht mehr im
gesamtstaatlichen Einheitsregis-
ter des Dritten Sektors (RUNTS)
wären, dann falle auch der Ver-
band heraus und damit entstün-
de ein finanzielles Problem, weil
die Einnahmen aus der 5-Pro-

mille-Regelung fehlen würden,
erklärt Zemmer. Auch die Stem-
pelmarken-Befreiung falle weg,
Spendenquittungen dürfte man
dann nicht mehr schreiben. Nun
kursiere das Gerücht, manwollte
einführen, dass jeder Verein eine
Mehrwertsteuerposition benö-
tigt. Bei der Abrechnung einer
Festveranstaltung wäre man
dann mit noch mehr Bürokratie
beschäftigt, gibt der Bundesge-
schäftsführer zu bedenken. Fazit:
Das Ehrenamt in Südtirol wird
geschädigt, die vielen Regeln
und Auflagen nehmen die Moti-
vation, bemängelt Zemmer. Er
fordert die Wiedereinführung ei-
nes eigenen Landesregisters. In
einem Landesgesetz sollte man

die Regeln dann gemeinsam mit
den Verbänden festlegen, so dass
möglichst wenig Bürokratie für
die Vereine und Verbände anfal-
len würde und diese die gleichen
steuerlichen Voraussetzungen
erhaltenwie im ehemaligen Lan-
desregister. „Eine Lösung muss
gefunden werden. Wo ein Wille,
da einWeg“,meint der Schützen-
bund-Geschäftsführer.

SVP-Senator Meinhard Durn-
walder weist darauf hin, dass die
Durchführungsbestimmung
zum Landesregister „bereits auf
dem Weg ist“. Darüber hinaus
versucheman in Romnoch steu-
erlicheAnpassungenüber die or-
dentlicheGesetzgebung zu errei-
chen. „Wir haben die wichtigsten

Punkte Ministerin Calderone zu-
gesendet. So soll für Vereine eine
doppelte Buchhaltung nicht wie
derzeit bei einem Umsatz von
über 220.000 Euro verpflichtend
vorgesehen sein, sondern erst ab
einem Umsatz von 400.000 Euro.
Weiters sollen auch die Limits für
die verpflichtende Ernennung ei-
nes Rechnungsprüfers erhöht
werden – die Limits für Vermö-
gen Erlöse und Angestelltenzahl.
Feste sollen wie bisher organi-
siert und verbucht werden kön-
nen.Der Verbandder Sportverei-
ne (VSS) und die USSA (Unione
Societá Sportive Altoatesine) sol-
len anerkannt werden als Kör-
perschaften zur Förderung sport-
licher Tätigkeit. Laut Regelung

des Dritten Sektors müssten sie
für diese Anerkennung in 5 Re-
gionen vertreten sein.“ Eine neue
Regelung brauche es zudem
auch für die Bauernjugend, die
Senioren im Bauernbund sowie
die Bäuerinnen. Sie seien vom
Dritten Sektor ausgenommen –
damit wären aber Feste und ähn-
liche Veranstaltungen wie eine
gewerbliche Tätigkeit zu behan-
deln, erklärt Durnwalder.

Achammer betont, dass Verei-
ne nicht gleich behandelt wer-
den dürfen wie Unternehmen.
Die Realität in Südtirol mit den
vielen Chören und Musikkapel-
len sei eine völlig andere als in
anderen Regionen Italiens. Ges-
tern hatte Achammer bereits Vi-
zeministerin Bellucci kontak-
tiert, nun sollen eine Konferenz
und dann ein Treffen in Rom fol-
gen – noch imMärz.
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Vereine ersticken in Bürokratie – und die Motivation bei den Verantwortlichen sinkt. Jetzt hofft man auf Entge-
genkommen in Rom, um Südtirols Ehrenamt zu entlasten. Shutterstock

„Wir sind seit 2 Jahren auf

Nadeln – seit wir

verstanden haben, was da

alles dahintersteckt.“

Egon Zemmer,
Bundesgeschäftsführer des

Schützenbundes

„Wir wollen in Rom eine

Anpassung der starren

Regeln des Dritten Sektors

für Südtirol erreichen.“

Meinhard Durnwalder,
SVP-Senator


