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Die Reform des so genannten »terzo settore«
das südtiroler vereinsherz blutet
——

sondern über einen Steuerberater bzw. Dienstleister nach Rom
übermittelt werden. Als latentes Problem könnte sich dabei der
Umstand erweisen, dass Steuerberater an dieser zusätzlichen
Arbeit kaum interessiert sind.
Landeshauptmann Arno Kompatscher, auf dessen politischer
Agenda dieses Thema steht, hat es zwar auf den Punkt gebracht:
»Das Ehrenamt, das Vereinswesen ist Teil der Südtiroler Identität. Das hat auch mit unserem Minderheitenstatus in Italien
zu tun, weil man hier, neben dem Sport, dem Zivilschutz, dem
Sozialen vor allem auch im kulturellen Bereich viel tätig ist.«
Trotzdem muss man bei objektiver Betrachtung unseren
politischen Vertretern das Versäumnis vorwerfen, dass seit Veröffentlichung des besagten Gesetzes 2017 nicht genügend getan
wurde, das bürokratische Unheil abzuwenden. Vielmehr war man
darauf bedacht, die Vereine und Verbände zu beschwichtigen.
Ein weiterer unglücklicher Umstand war, dass diese heikle Materie von der Corona-Pandemie erfolgreich verschleiert wurde.
LH Arno Kompatscher macht es sich ein wenig zu einfach,
wenn er meint, »man könne weiterhin ein Verein sein, ohne sich
in das Register eintragen zu lassen«, oder »es bestehe auch keine
Pflicht, sich eintragen zu lassen. Diese Pflicht habe man erst
dann, wenn ein Verein steuerliche Begünstigung in Anspruch
nehmen will.«
In Wirklichkeit dürfen ehrenamtliche Vereine gemäß staatlichen Vorgaben nur mehr 30 Prozent des Vereinsbudgets aus
einer kommerziellen Tätigkeit erwirtschaften. Viele Vereine
finanzieren sich aber größtenteils durch Einnahmen, die sie
bei Aufführungen oder Festen usw. erwirtschaften und nur zu
einem kleinen Teil aus öffentlichen Beiträgen bzw. Dienstleistungen. Es geht also nicht um fiskalische Belange, bei denen
unser Land natürlich keine Kompetenz hat, sondern vielmehr
um die Führungen des Vereinsregisters und um die entsprechenden Rahmendbedingungen, welche die Bürokratie stark
einschränken würden.
Der Verweis auf die Tätigkeit des Dienstleistungszentrums
für das Ehrenamt in Bozen (DZE), wonach dort alles Bürokratische abgewickelt werden könne, ist insofern nicht schlüssig, da
die meisten Vereine bereits bei ihren eigenen Verbänden angeschlossen sind und von denen die entsprechende Unterstützung
in bürokratischen und rechtlichen Angelegenheiten erwarten.
Leider können nach der Reform des »terzo settore« die Verbände ihre bisherigen Dienstleistungen den Vereinen gegenüber
nicht mehr sicherstellen (z. B. Versicherungen), weshalb eine
Gesetzesanpassung von elementarer Wichtigkeit ist. Das DZE
ist also keine echte Alternative und würde bei genauer Betrachtung die Arbeit der Fachverbände in Frage stellen.
Nun ist es wie es ist, und Versäumnisse können jetzt nicht
mehr rückgängig gemacht werden. Aber auch ohne Panikmache

Die spezielle Südtiroler Geschichte mag ein wesentlicher
Grund dafür sein, dass Vereine ein elementarer Bestandteil unserer Gesellschaft sind. Diese einzigartige Vereinskultur ist im
Wesentlichen auf das Ehrenamt aufgebaut und hat hierzulande
eine große gesellschaftliche Bedeutung, setzen sie doch Werte
wie Gemeinschaftssinn, Verantwortungsbewusstsein, Kunstverständnis und Zivilcourage voraus. Tugenden die in einer pluralistischen und demokratischen Gesellschaft unerlässlich sind.
Seit Jahren geistert nun in den oberen Vereinsetagen der Begriff »terzo Settore« herum – obwohl bis vor kurzer Zeit niemand
genau wusste, was auf die ehrenamtlichen Vereinsvertreter zukommen würde. Schon allein der in diesem Zusammenhang an die
Wand gemalte bürokratische Teufel ließ Schlimmes befürchten.
Zum besseren Verständnis: Die Drei-Sektoren-Hypothese
ist eine Theorie in der Volkswirtschaftslehre, welche die Volkswirtschaft in drei Sektoren aufteilt: Rohstoffgewinnung (primärer Sektor), Rohstoffverarbeitung (sekundärer Sektor) und
Dienstleistung (tertiärer Sektor). Letzterer umfasst im weitesten Sinne auch die Nonprofit-Organisationen, also auch alle
ehrenamtlichen Verbände und Organisationen bis hin zu den
verschiedensten Kleinstvereinen.
Natürlich bedurfte die exorbitante Anzahl der Vereine in
Südtirol auch einer rechtlichen Grundlage. In Südtirol wurde
das Vereinswesen mit dem Landesgesetz Nr. 11 vom 1.7.1993
auf Grundlage des staatlichen Rahmengesetzes Nr. 266 vom
11.8.1991 geregelt. Durch die ONLUS-Bestimmungen (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale – Legislativdekret
Nr. 460 vom 4.12.1997) erhielten die Volontariatsvereine (EOeingetragene Organisationen) steuerliche Begünstigungen.
Eigentlich hätten unsere politischen Mandatare schon im
Jahre 2013 hellhörig werden müssen, als das italienische Parlament die Reform des dritten Sektors angekündigt und mit dem
stellvertretenden Gesetzesdekret Nr. 177 vom 3. Juli 2017 in
ein Gesetz gepackt hat. Die Regelung für die ehrenamtlichen
Vereine und Verbände wurde somit auf eine neue rechtliche
Grundlage gestellt. Als gesamtstaatliches Ergebnis gilt nun das
so genannte RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). Damit ist die primäre Zuständigkeit an das Ministerium
für Arbeit und Soziales in Rom übergegangen.
Wurden der Großteil der Vereine und Verbände in Südtirol bisher im Landesregister der ehrenamtlichen Vereine beim
Amt für Außenbeziehungen und Ehrenamt (ehemaliges Amt
für Kabinettsangelegenheiten) erfasst, werden sie künftig in das
Staatsregister RUNTS eingetragen und haben mit massiven bürokratischen und steuerrechtlichen Auflagen zu rechnen: digitale
Unterschriften, SPID Zugänge, PEC-Adressen, gesetzliche Vorgaben der Kassenführung und telematische Steuererklärungen.
Die Bilanzen dürfen nicht mehr von den Vereinen selbst,
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zu betreiben, besteht dringender Handlungsbedarf. LH Arno
Kompatscher und Kulturlandesrat Philipp Achammer haben
bei der STV-Jahreshauptversammlung vor der versammelten
Theatergemeinde öffentlich erklärt, dass sie sich vehement für
eine vernünftige Lösung dieser komplexen Angelegenheit einsetzen. Die ebenfalls anwesenden Senator Meinhard Durnwalder und Kammerabgeordnete Albrecht Plangger werden beauftragt, in Rom die richtigen Handlungsstränge aufzugreifen und
in Absprache mit der Landesregierung zielführende Schritte zu
setzen. Der STV wird zusammen mit den anderen Kulturverbänden des Landes in Hinkunft genau beobachten, wie sich der
Fortgang dieser Bestrebungen entwickelt.
Um schließlich noch einmal die Vereinsdefinition zu bemühen: »Die Vereine sind soziale Orte, wo die Mitglieder außerhalb ihres beruflichen Lebens ihren persönlichen Interessen
nachgehen und sich verwirklichen können. Voraussetzung für
das Funktionieren eines Vereins ist die praktizierte Solidarität
der Mitglieder.« Dem wäre hinzuzufügen, dass die Voraussetzung für den Fortbestand des lebendigen Südtiroler Vereinslebens die praktizierte Solidarität unserer politischen Mandatare
mit den unzähligen ehrenamtlichen Vereinen ist.
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