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5 per mille 2015, online gli elenchi
degli ammessi e degli esclusi

5 Promille 2015, online die Listen der
zugelassenen und ausgeschlossenen
Vereine

In rete gli elenchi con i dati relativi al
numero delle preferenze espresse dai
contribuenti nel 2015 per la destinazione
del 5 per mille e gli importi attribuiti
agli enti che hanno chiesto di accedere al
beneficio. Le liste degli ammessi e degli
esclusi sono consultabili online sul sito
dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione
5 per mille > 5 per mille 2015.

Die Listen mit der von den
Steuerzahlern im Jahr 2015 gewählten
Zustimmungen für den 5-Promille
Anteil und die an die Körperschaften,
die den Antrag auf Zulassung zur
Begünstigung
gestellt
hatten,
zugewiesenen Beträge, sind nun online
veröffentlicht worden. In die Listen der
zugelassenen und der ausgeschlossenen
Vereine kann nun auf der Webseite der
Agentur der Einnahmen im Teil „5 per
mille > 5 per mille 2015“ online Einsicht
genommen werden.

La mappa del Cinque per mille 2015:
volontariato, ricerca sanitaria e
scientifica, associazioni sportive e
Comuni, in tutto più di 46mila enti Gli elenchi sono divisi in base alle
categorie di beneficiari: enti del
volontariato, ricerca scientifica, ricerca
sanitaria, comuni e associazioni sportive
dilettantistiche. In particolare, la platea
dei beneficiari è di 46.755 enti tra i quali
la parte del leone spetta al volontariato
(39.168) con, a seguire, le associazioni
sportive dilettantistiche (7.060), gli enti
impegnati nella ricerca scientifica (421)
e quelli che operano nel settore della
sanità (106). A questi soggetti si devono
aggiungere anche i Comuni, in numero

Die Mappe des 5-Promille-Anteils:
gemeinnützige Vereine, Vereine für
die Forschung im Gesundheitsbereich
und
für
die
wissenschaftliche
Forschung,
Sportvereine
und
Gemeinden, insgesamt über 46
Tausend Körperschaften - - Die Listen
sind je nach Kategorie der Begünstigten
aufgeteilt und voneinander getrennt:
gemeinnützige Vereine, Vereine für die
wissenschaftliche Forschung und die
Forschung
im
Gesundheitsbereich,
Gemeinden und Amateursportvereine.
Insbesondere beläuft sich die Sphäre der
Begünstigten
auf
46.755
Körperschaften, wovon der Löwenanteil
(39 168) auf die gemeinnützigen
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di 8.088, cui sono destinati 15,3 milioni
di euro.

Körperschaften, und der nächstgroße
Anteil auf die Amateursportvereine
(7060) fällt,
es folgen die
Körperschaften für die wissenschaftliche
Forschung (421) und zuletzt für die
Forschung im Gesundheitsbereich (106).
Zu diesen Körperschaften zählen zudem
8.088 Gemeinde denen 15,3 Millionen
Euro bestimmt sind.

Per il Volontariato Emergency ancora
in vetta, quasi 380mila le scelte
espresse, per un importo pari a
13,4milioni di euro – Il pianeta del
volontariato non cambia i suoi
orientamenti e ne è la conferma il fatto
che anche nel 2015 è la oramai storica
ONG-ONLUS Emergency ad occupare
la prima posizione attraendo il maggior
sostegno degli italiani che guardano con
sempre maggiore partecipazione al
mondo del volontariato. Quasi 380mila
le scelte espresse, mentre il beneficio
totale supera i 13,4 milioni di euro.
Chiudono il podio dei preferiti dai
contribuenti che hanno espresso la loro
scelta la Onlus di Medici senza
Frontiere, oltre 247mila le scelte per più
di 10 milioni di euro, e l’Associazione
italiana per la ricerca sul cancro, con
oltre 283mila scelte e un importo che
supera gli 8,2milioni di euro.

Die gemeinnützigen Vereine, die in
Notsituationen
einschreiten,
sog.
“emergency Vereine”, haben noch die
meisten Zustimmungen, dabei wurden
für sie 380.000 5-Promille-Anteile
bestimmt was einem Betrag gleich
13,4 Millionen Euro entspricht – Die
gemeinnützigen Körperschaften ändern
ihre Zielsetzungen nicht und das wird
von der Tatsache bestätigt, dass auch
2015 die mittlerweile historische „ONGONLUS Emergency“ an erster Stelle
steht und die Italiener davon angetan
sind die freiwilligen Körperschaften mit
immer
größerem
Interesse
zu
unterstützen. Es wurden 380.000
Zustimmungen zum 5-Promille-Anteil
gegeben und der insgesamt zugewiesene
Betrag übersteigt 13,4 Millionen Euro.
Auf das Podium der Favoriten haben die
Steuerzahler
die
humanitäre
Organisation Ärzte ohne Grenzen mit
247.000 Zustimmungen, einem Betrag
von 10.000.000 Euro entsprechend, und
die italienische Vereinigung für die
Krebsforschung mit über 283.000
Zustimmungen, gleich einem Betrag von
283.000 Tausend Euro gehoben, was
somit einen Betrag von mehr als 8,2
Millionen Euro entspricht.

Pianeta ricerca, con la scelta utile i
contribuenti
hanno
confermato
l’impegno nel cercare una soluzione al
cancro – L’Associazione italiana per la
ricerca sul cancro occupa la prima
posizione sia tra gli enti impegnati nella

Planet Forschung, mit der sog.
“nützlichen
Wahl”
haben
die
Steuerzahler ihr Engagement im
Bereich der Krebsforschung bestätigt
Die italienische Vereinigung für
Krebsforschung
ist
unter
den
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ricerca sanitaria sia tra quelli che
operano nel settore della ricerca
scientifica. Nel primo caso, sono
357mila le scelte espresse grazie alle
quali il beneficio raggiunge i 16,5
milioni di euro. Per quanto riguarda
invece la ricerca scientifica, sono più di
1 milione le scelte che premiano il
lavoro dell’Associazione cui vanno più
di 40 milioni di euro. In totale,
considerando tutti i diversi settori,
incluso quello del volontariato, i fondi
destinati all’Airc sfiorano i 65milioni di
euro. Al riguardo, è sufficiente scorrere
gli elenchi, soprattutto quello della
ricerca sanitaria, per avere la
raffigurazione istantanea di come i
contribuenti guardino con estrema
attenzione ai diversi attori coinvolti nel
trovare soluzioni e cure concrete alle
problematiche originate da una patologia
percepita ad alto rischio come il cancro.

Vereinigungen, die in der Forschung
tätig sind, und zwar sowohl im Bereich
der Forschung im Gesundheitsbereich
als im Bereich der wissenschaftlichen
Forschung, an erster Stelle. Im ersteren
Fall wurden 357.000 Zustimmungen
ausgedrückt
und
Dank
dieser
Zustimmungen beläuft sich der Betrag
der Begünstigungen auf 16,5 Millionen
Euro.
Was
hingegen
die
wissenschaftliche Forschung betrifft
wurde
über
eine
1
Million
Zustimmungen dafür ausgedrückt, die
die Arbeit des Vereins mit mehr als 40
Millionen Euro belohnen. Unter
Berücksichtigung der verschiedenen
Bereiche, einschließlich des Bereichs
der gemeinnützigen Organisationen,
erreichen
die
für
die
„Airc“
bereitgestellten Mittel fast 65 Millionen
Euro. Dazu genügt ein einfaches
Durchblättern oder Scrollen der Listen,
und vor allem der Liste, die die
Forschung
im
Gesundheitsbereich
betrifft, um eine Veranschaulichung
darüber zu bekommen, dass die
Steuerzahler
ihre
größte
Aufmerksamkeit in die verschiedenen
Akteure setzen, die daran beteiligt sind,
eine
Lösung
und
konkrete
Pflegemöglichkeiten der Krankheit wie
dem Krebs zu finden, der als eine
Pathologie mit hohem Risiko gilt.

Ricordiamo che, per garantire la corretta
ripartizione delle somme relative al 5
per mille, l’Agenzia ha effettuato
approfondite attività di verifiche che si
sono concluse con l’elaborazione delle
liste pubblicate oggi.

Wir weisen darauf hin, dass die Agentur
umfangreiche Kontrollen durchgeführt
hat, um eine korrekte Zuordnung der 5Promille-Anteile zu gewährleisten und
diese Arbeit wurde heut mit der
Veröffentlichung
der
Listen
abgeschlossen.

Roma, 18 aprile 2017

Rom, 18. April 2017
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