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Corona und Ehrenamt - der Dritte Sektor 

startet auch wieder durch!  
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In dieser Ausgabe widmen wir uns folgenden Themenbereichen: 



DZE Südtirol EO 2 | Newsletter 05c/20 

Das Coronavirus hat zwar das Vereins-

leben auch in Südtirol in manchen 

Bereichen völlig zum Erliegen ge-

bracht, nun ist es aber Zeit, sich defini-

tiv ebenso um den Neustart im Dritten 

Sektor zu kümmern.  

Und hierfür gibt es Unterstützung 

bzw. wichtige Tipps, die wir Ihnen 

gerne veranschaulichen.  

Das Dienstleistungszentrum für das 

Ehrenamt in Südtirol hat  in den letz-

ten Tagen Ihre zahlreichen Anliegen 

aus dem ganzen Land gesammelt und 

sich daraufhin auf die detaillierte Ana-

lyse des so genannten 2. staatlichen 

Hilfspakets - auch „Decreto Rilancio“ - 

vom 19.05.2020, sowie auf das Lan-

desgesetz Nr. 4 vom 08.05.2020, mit 

spezifischen Maßnahmen für die Au-

tonome Provinz Bozen konzentriert.   

 

Viel Erfolg und Glück beim Neustart, 

das wünscht das DZE-Büro! 

Neustart  
im Dritten Sektor 

Geschätzte Mitglieder, verehrte 

Partner und Interessierte! 

Was die Südtiroler Regelung angeht, 

handelt es sich hierbei im angesproche-

nen Landesgesetz um Lockerungen, 

betreffend die Bewegungsfreiheit in 

einer Art zeitlich gestaffelten Wieder-

aufnahme der Tätigkeiten unter Einhal-

tung strenger Hygiene- und Sicherheits-

maßnahmen. Was die Lockerung der 

Bewegungsfreiheit angeht wurde ein 

zwischenmenschlicher Abstand von 2 

Metern eingeführt. Mann und Frau dür-

fen sich zudem in der gesamten Region 

frei bewegen. Die Wiederaufnahme der 

Tätigkeiten sieht Maßnahmen vor, wel-

che gezielt für bestimmte Tätigkeiten 

gelten, immer mit einem interpersonel-

len Abstand von 2 Metern. Bei Unter-

schreitung dieses Sicherheitsabstandes 

muss Mundschutz getragen werden.   

Diesbezüglich greifen wir eine äußerst 

wichtige Thematik auf, die sehr viele 

Organisationsstrukturen des Dritten 

Das neue staatliche Hilfspaket: die 
wichtigsten Punkte für den Dritten Sektor 

Erläuterung und Vorstellung der wichtigsten Punkte für den Dritten Sektor, mit 

Bezugnahme auf das Neue Staatliche Hilfspaket, auch als "Decreto Rilancio" - D.L. 

34/2020“ bezeichnet, welches am 19.05.2020 im Amtsblatt der Republik mit insge-

samt rund 266 Artikeln veröffentlicht wurde, sowie auf das Landesgesetz, Nr. 4 

vom 08.05.2020, für den spezifischen Neustart in Südtirol. 

Sektors in diesen Wochen beschäftigt.  

Wir gehen diesbezüglich besonders auf 

den Punkt 7 in der Dringlichkeitsmaß-

nahme bei Gefahr im Verzug des Lan-

deshauptmannes, Nr. 26 vom 19.05. 

2020 ein.  

Dieser lautet: „Sitzungen und Versamm-

lungen, wozu auch jene Sitzungen der 

Körperschaften der Kollegialorgane ge-

mäß Absatz 33 des Artikels 1 des Landes-

gesetzes vom 8. Mai 2020, Nr. 4, welche 

man nicht über eine Videokonferenz 

oder auf telematischem Wege durch-

führt, werden abgehalten, indem sicher-

gestellt wird, dass die im Landesgesetz 

vom 8. Mai 2020, Nr. 4 vorgeschriebenen 

Modalitäten eingehalten werden“.  

Vertiefen wir nun aber den Aspekt der 

Versammlungen.  

Wie sind diese in der Covid-Zeit noch-

mals praktisch möglich?  

Der aktuelle rechtliche Rahmen für die Abhaltung der Mitgliederversammlung 
(Vollversammlung)  

 Grundsätzlich wird darauf hingewiesen, dass das Gesetzesdekret 18/2020 – „Cura Italia“ die Frist der Abhaltung der VV 

zur Bilanzgenehmigung auf 180 Tage verlängert hat.  

 Unabhängig von statutarischen Vorgaben können alle Versammlungen auch ausschließlich mit Telekommunikations-

mitteln abgehalten werden. Notwendige Abstimmungen können in diesem Zusammenhang in elektronischer Form oder 

per „Briefwahl“ vorgenommen werden. 
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Die konkreten Möglichkeiten der Abhaltung der Vollversammlung 

 Traditionell wie immer in der Vergangenheit gewohnt:  

mittels physischer Anwesenheit: es wird jedoch auf unter allen Umständen eine überschaubare Teilnehmerzahl empfoh-

len.  

 Mit Videokonferenzsystem: 

Die Teilnehmer sind über ein marktübliches System miteinander verbunden.  

 Mischform: Traditionell/Videokonferenz 

Die Videoschaltung erfordert vorab eine organisatorische Abklärung, mit folgenden Inhalten: wer? wie? nimmt teil?   

Einberufung und Abhaltung 

a) Traditionelle Vollversammlung, sprich Vollversammlung mit physischer Präsenz 

Diese klassische Form erfordert: 

 die Einhaltung der geltenden „COVID-Sicherheitsvorkehrungen“ 

 Abstand zwischen den Teilnehmern von mindestens 2 Metern ohne Mundschutz, oder von 

 mindestens 1-2 Metern mit Mundschutz 

 

b)  Vollversammlung mit Videokonferenzsystem: 

 erfordert technisches Geschick aller Teilnehmer; 

 für umfangreiche Teilnehmerzahlen empfiehlt sich auf jeden Fall ein funktionstüchtiges System für die Stimmabgabe;  

 System muss die Teilnahme aller Mitglieder garantieren; 

 der Versammlungs-Vorsitzende muss eingangs alle Mitglieder identifizieren;  

 die Abstimmung bei vielen Teilnehmern ohne geeignete Stimmabgabefunktion kann „problematisch“, sprich langwie-

rig für alle sein. Es empfehlen sich daher einfache Fragen, im Hinblick wer dagegen ist/ oder sich der Stimme enthält.  

 aufgrund der aktuellen Lage empfiehlt es sich bei einer „größeren Teilnehmerzahl“ (ab 20 Personen, dies ist vor allem 

abhängig von Saalgröße), von der Möglichkeit der Einsetzung des Stimmrechtsvertreters Gebrauch zu machen; 

 Aufgaben des Vorstandes zur Vorbereitung der Vollversammlung:  Beschlussfassung in welcher Form die anstehende 

Vollversammlung zur Bilanzgenehmigung abgehalten werden soll und zwar:  

 „traditionell“ oder als Videokonferenz oder als eine Art „Mischform unter Berücksichtigung der nötigen Sicherheits-

vorkehrungen“;  

 mit oder ohne Stimmrechtsvertreter. Sollte diese eine Option sein wird die Ernennung der Vertreter erforderlich;   

 Festlegung Tagesordnung − nur Bilanzgenehmigung oder auch weitere, wichtige Punkte, z.B. Neuwahlen, Statutenän-

derung, Geschäftsordnung; 

 es ist durchaus machbar, dass sämtliche Tagesordnungspunkte mit dem Stimmrechtsvertreter abgehandelt werden. 

Hierfür gilt jedoch die Voraussetzung, dass die Vollmachten entsprechend organisiert werden. 

Praktische Ratschläge für die Abhaltung 
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Vorgangsweise 
 

Mit Bezugnahme auf geplante Versammlungen und Zusammenkünften von Organisationsstrukturen des Dritten Sektors rät 

das Dienstleistungszentrum für das Ehrenamt Südtirol, auf unsere Situation im Lande umgemünzt, zu folgender Vorgangswei-

se:  

 

 alle Teilnehmer müssen mit Mund-Nasen-Schutz erscheinen; 

 allen Teilnehmern soll die Temperatur gemessen werden; 

 alle Teilnehmer erhalten vor Ort eine chirurgische Maske, welche verpflichtend zu tragen ist; 

 alle Teilnehmer müssen die Hände desinfizieren, Desinfektionsmittel sollen vor Ort ausreichend zur Verfügung stehen; 

 den Teilnehmern wird ein Platz zugewiesen und es muss in dieser Phase auf jeden Fall ein Sicherheitsabstand von 2 

Metern garantiert werden;  

 auf Kaffeepausen/Umtrünke während der Veranstaltung sollte in dieser Phase 2 verzichtet werden, bzw. sollten diese 

gestaffelt in kleineren Gruppen oder unter Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen nach Ende des Treffens organi-

siert werden.   

Im Falle von Unklarheiten können sich Interessierte immer an das DZE wenden. Unsere Experten für Lebensmittelhygiene und 

Desinfektion helfen Ihnen gerne bei der Abklärung offener Fragen im Zusammenhang mit der Organisation von Veranstaltun-

gen unter den genannten Gesichtspunkten.  

 

 Spezifische Beratungen zur Lebensmittelhygiene >> dze-csv.it/lebensmittelhygiene 

 spezifische Beratungen zu Desinfektion und Schutzmaßnahmen >> dze-csv.it/infektionsschutz 

Das Neue Staatliche Hilfspaket mit konkreten Auswirkungen auf 
den Dritten Sektor – hier die wichtigsten Artikel daraus 

Steuerguthaben auf Miet- und Pachtzins (Art. 28) 

Allen Unternehmen, Organisationsstrukturen des Dritten Sektors und Freiberuflern steht ein Steuerguthaben im Ausmaß von 

60% des Mietzinses der Immobilie zu, welche für den gewerblichen Zweck benützt wird.  

Sonderfreistellung für Eltern für die Betreuung der Kinder und Bonus für Babysitting (Art. 72)  

Aufgrund der vorübergehenden Schließung von Bildungseinrichtungen, der Kindergärten, der KITAS, sowie der Dienste vonsei-

ten der Tagesmütter, steht den betroffenen Eltern von minderjährigen Kindern bis zu 12 Jahren eine außerordentliche Freistel-

lung, die innerhalb 31. Juli 2020 beansprucht werden kann, zu: diese Art der Sonderfreistellung kann für insgesamt 30 Tage, 

aufgeteilt auf beide Elternteile, beansprucht werden. Dem Elternteil stellen dabei 50% der Entlohnung zu, wobei der Arbeitge-

ber die Entlohnung vorausstrecken und nachfolgend mit den geschuldeten Sozialabgeben verrechnen muss.  

Alternativ dazu, besteht auch die Möglichkeit, einen Bonus in Höhe von 1.200 Euro für die so genannten „Babysitting-Dienste“ 

zu beantragen. Der Korrektheit halber wird darauf verwiesen, dass in diesem Zusammenhang auch die Direktauszahlung des 

Bonus beantragt werden kann.  

https://dze-csv.it/lebensmittelhygiene
https://dze-csv.it/infektionsschutz
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Sonderfreistellung gemäß Gesetz Nr. 104/1992 (Art. 73)  

Für die Betreuung von Familienangehörigen mit schwerer, nachgewiesener Beeinträchtigung gemäß Gesetz Nr. 104/1992 wer-

den nun weitere 12 Tage als Sonderfreistellung zur Verfügung gestellt, die in den Monaten Mai, Juni 2020 von den Betroffenen 

beansprucht werden können.  

Einige Klarstellungen, die aufgrund zahlreicher Anfragen an das DZE vorgebracht werden müssen: Wenn sich die Arbeitnehme-

rin/der Arbeitnehmer in vollem Lohnausgleich (0 Stunden) befindet, besteht kein Anspruch auf die Freistellungen. Wenn teil-

weise gearbeitet wird, so werden die Freistellungen proportional zu den gearbeiteten Stunden berechnet. 
 

 Die zusätzlichen Freistellungen stehen auch zu, wenn der andere Elternteil oder Familienangehörige nicht arbeitet. 

 Die zusätzlichen Freistellungen sind mit der Sonderelternzeit vereinbar. 

 Die Freistellungen sind mit „Smart Working“ vereinbar. 

 Die zusätzlichen Freistellungen werden voll entlohnt und zählen für die Rente. 

Gleichstellung Quarantäne/Krankheit im Privatsektor (Art. 74)                                     

Die Frist für Lohnabhängige im Privatsektor, welche sich in Quarantäne befinden und hinsichtlich der Entlohnung dem Kran-

kenstand gleichgestellt sind, wird auf 31. Juli 2020 verlängert. Praktisch bedeutet dies also: die Zeit, welche in Quarantäne oder 

in häuslicher Isolation mit aktiver Überwachung durch den Gesundheitsdienst verbracht wird, ist dem Krankenstand gleichge-

stellt und wird entsprechend vergütet.                     

Der behandelnde Arzt (Arzt für Allgemeinmedizin, sprich Hausarzt oder Facharzt) muss auf dem Krankenschein die Maßnahme 

angeben, mit der die Quarantäne verfügt wurde. Achtung: diese Zeit zählt jedoch nicht im Hinblick auf die von den Kollektiv-

verträgen vorgesehene Höchstdauer des Krankenstandes, deren Überschreitung dem Arbeitgeber die Möglichkeit gibt, eine 

Entlassung vorzunehmen 

Beiträge für Schutzausrüstungen (Art. 77)  

Es wird darauf hingewiesen, dass nun auch offiziell für die Organisationsstrukturen des Dritten Sektors, Beiträge bzw. Rückver-

gütungen für den Kauf von Schutzausrüstungen der Mitarbeiterschaft sowie der ehrenamtlich Tätigen vorgesehen sind.  

Interessierte müssen nachweisen, dass sie ab dem 17. März 2020, Ankäufe im Ausmaß von zumindest 500 Euro für Sicherheits-

material getätigt haben. 

Sollte dies der Fall sein, wird empfohlen, einen entsprechenden Antrag auf Invitalia zu stellen.  

Bitte nutzen Sie diesen Link: www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus/incentivi-curaitalia 
 

Die gesetzlichen Bestimmungen legen demnach auch für den Dritten Sektor fest, dass die Begünstigung für folgende An-

schaffungen/Ankäufe in Anspruch genommen werden kann:  

 für die Desinfektion von Arbeitsplätzen und Ausrüstung, die für die Arbeit nötig ist;  

 für den Ankauf von persönlicher Schutzausrüstung;  

 für den Ankauf anderer Sicherheitsvorrichtungen, die dazu dienen die Arbeitnehmer vor versehentlicher Exposition 

gegenüber biologischen Agenzien zu schützen und den zwischenmenschlichen Sicherheitsabstand zu gewährleisten.  

Dazu kommt die Unterstützung für die Anschaffung von:  

 Mund-Nasenschutzmasken 

 FFP2 und FFP3 Schutzmasken 

 Schutzhandschuhe 

 Gesichtsschutz, Schutzbrillen, Schutzanzüge, Schuhwerk 

Sowie für den Ankauf von:  

 Barrieren 

 Schutzpaneelen 

 Handreiniger oder antibakteriellem Gel 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus/incentivi-curaitalia
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Bonus INPS 600 Euro und bis zu 1.000 Euro für einige bestimmte Kategorien (Art. 84) 

Jenen Personen und Freiberufler, welche bereits für den Monat März den Bonus erhalten haben, wird der Bonus auch für den 

Monat April automatisch ausgezahlt. 

Zudem gilt: folgenden Begünstigten wurde der Bonus, erhöht auf 1.000 Euro, auch für den Monat Mai zugesprochen:  

 

 Freiberufler, welche in der Sonderverwaltung INPS ("gestione separata") eingetragen sind, keine Pensions- oder ande-

re Sozialversicherung besitzen und einen Umsatzrückgang von mindestens 33% im zweiten Bimester (März-April) 

2020 im Vergleich zum Vorjahr 2019 (Kassaprinzip) vorweisen. Die Abschreibung ist auch zu berücksichtigen 

(Kompetenzprinzip) 

 Personen, die in einem so genannten „Co.Co.Co-Vertragsverhältnis“ stehen, in der INPS-Sonderverwaltung eingetra-

gen sind, keine Pensions- oder andere Sozialversicherung besitzen und das Arbeitsverhältnis vor 19. Mai 2020 aufge-

löst haben. 

Beitrag für die Hausangestellten (Art. 85)  

Die Hausangestellten, welche zum 23. Februar 2020 einen gültigen Arbeitsvertrag von insgesamt mehr als 10 Wochenstunden 

aufweisen konnten, bekommen für die Monate April 2020 und Mai 2020 einen Beitrag von 500 Euro monatlich. Voraussetzung 

ist, dass der/die Hausangestellte nicht mit dem Arbeitgeber zusammenlebt. Der Beitrag steht außerdem nicht zu, wenn ein 

anderes unbefristetes Arbeitsverhältnis besteht oder eine Rente bezogen wird oder ein Familienmitglied das Bürgereinkom-

men bezieht. Der entsprechende Antrag muss bei einem ermächtigen Patronat gestellt werden. 

Mitarbeiter in Sportstätten (Art. 98)  

Für die Monate April 2020 und Mai 2020 erhalten Mitarbeiter von Sportstätten, eine Unterstützungsleistung von jeweils 600 

Euro. Für diese Leistung wurde ein Budget von 200 Millionen Euro für das Jahr 2020 vorgesehen. All jene, die eine solche Un-

terstützungsleistung bereits im März 2020 erhalten haben, brauchen kein neues Ansuchen stellen, ihnen wird das Geld auto-

matisch ausbezahlt. 

Steuerguthaben zur Anpassung des Arbeitsumfelds (Art. 120) 

Unternehmen, Organisationsstrukturen des Dritten Sektors und Freiberufler, welche die Notwendigkeit besitzen ihr Arbeitsum-

feld aufgrund der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßen anzupassen, sowie ihre Tätigkeiten an öffentlichen zugänglichen Orten 

ausüben, erhalten ein Steuerguthaben von 60% der damit verbunden angefallenen Kosten (max. Betrag 80.000 Euro). Hierzu 

zählen u.a. Baumaßnahmen, Kauf von Sicherheitsausstattung und Ankauf von angemessenem Werkzeug für die ordnungsge-

mäße Ausführung der Tätigkeit. 
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Steuerguthaben für die Reinigung und Desinfektion des Arbeitsplatzes (Art. 125) 

Die Gewährung dieses Steuerguthabens wurde durch das Dekret "Cura Italia" eingeführt und betrifft alle Unternehmen, Freibe-

rufler und nicht gewerbliche Körperschaften, welche ihre Büros und Arbeitsplätze durch Reinigungsfirmen reinigen bzw. desin-

fizieren lassen. Dies wurde nun mit dem "Decreto Rilancio" erneut bestätigt. Das Steuerguthaben kann grundsätzlich in der 

Steuererklärung oder mittels Modell F24 verrechnet werden. 

 

Ganz spezifisch werden folgende Kosten akzeptiert:  

 Reinigung und Desinfizierung der Arbeitsplätze 

 Ankauf von Reinigungs- und Desinfektionsmittel 

 Schutzausrüstung 

 Ankauf von Geräten oder Barrieren um die vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen zu erfüllen 

Informationen für Interessierte und Mitglieder von Organisationsstrukturen des Dritten Sektors, die für 

einen Urlaubsbonus in Frage kommen (Art. 176) 

Der bisher erst- und einmalig definierte Urlaubsbonus trägt den Namen "Tax credit vacanze" und steht grundsätzlich nur italie-

nischen Staatsbürgern und Gästen in Italien zu. Er kann ausschließlich, nur vom 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020 in Anspruch 

genommen werden. Der italienische Staat will dadurch den Tourismus im eigenen Land ankurbeln. Diese Unterstützung gilt 

aber nur für jene Personen in Anspruch nehmen, welche eine so genannte „ISEE-Erklärung“ von unter 40.000 Euro aufweisen. 

Die Abfassung dieser Erklärung wird von Gewerkschaften oder ermächtigen Steuerbeistandszentren abgewickelt. Der Bonus 

beträgt 150 Euro für Einzelpersonen, 300 Euro für Paare und 500 Euro für Familien, wobei 80% des Bonus direkt vom Beher-

bergungsbetrieb abgezogen und die restlichen 20% direkt in der Steuererklärung von der Person abgesetzt werden können.  

Buchungen über online Plattformen (wie u.a. AirBnB oder Booking.com) funktionieren nicht, denn die Buchung, Rechnung und 

Zahlung müssen direkt über den Beherbergungsbetrieb laufen. Buchungen über Reisebüros sind hingegen zulässig.  

Familiengeld 2020 

Die Ansuchen für das Familiengeld und dessen Genehmigung können ausschließlich in elektronischer Form an das „NISF“ ver-

sandt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass das Abfassen der Anträge und deren Versendung explizit durch ein Patronat 

erfolgen müssen. Ab 1. Juli 2020 kann es zu leichten Veränderungen bei den Beträgen nach oben und nach unten kommen.  

Aufschub von Zahlungen (Art. 126, 144 und 149) 

Alle Zahlungen vom März, April und Mai, welche man durch die vorhergehenden Verordnungen auf Ende Mai bzw. Ende Juni 

aufschieben konnte, sind nun definitiv innerhalb 16. September 2020 in einer einzigen Zahlung oder in 4 gleichbleibenden Ra-

ten geschuldet. Das betrifft auch zahlreiche Organisationsstrukturen des Dritten Sektors.  

Jene Strukturen, bei denen im Juni anfallende Fälligkeiten anstehen, müssen davon ausgehen, dass hierfür kein Aufschub vor-

gesehen ist. Von diesen Bestimmungen sind auch Sportvereine betroffen.   
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Achtung: Ominöse Anrufe von vermeintlichen INPS-Mitarbeitern 

Es wird darauf hingewiesen, dass momentan vermehrt „betrügerische“ Anrufe von unseren Mitgliedern vermeldet werden, 

wobei sich vermeintliche Betrüger als INPS Mitarbeiter ausgeben. Es wird nach persönlichen Daten wie Steuernummer und 

Bankdaten gefragt, welche dann eventuell für betrügerische Handlungen missbraucht werden könnten. Wenn also auch Sie 

solche Anrufe erhalten, bitten wir Sie keine Auskunft über Ihre persönlichen Daten zu geben. Normalerweise besitzt „INPS“ 

bereits die Daten und wird sich diese bei einem Anruf nur bestätigen lassen, das heißt zum Beispiel man wird nicht gefragt wie 

die persönliche Steuernummer lautet, sondern diese wird von den INPS-Mitarbeitern durchgegeben um sich diese bestätigen 

zu lassen. 

Achtung: Wir müssen nochmals auch auf die Thematik der Pflicht zur Veröffentlichung von erhaltenen 

Beiträgen, Zuschüssen von Seiten der öffentlichen Hand zurückkommen. 

Immer wieder erhalten wir dazu Fragestellungen. Aus diesem Grunde nochmals eine kurze Zusammenfassung: mit Gesetz Nr. 

124/2017 wurde die Pflicht eingeführt, die Gelder, die man von der Öffentlichen Verwaltung erhalten hat, offenzulegen.   

Ganz konkret handelt es sich hier um alle Formen von Zuwendungen, wie Beiträge, Beihilfen, Zuschüsse, Subventionen oder 

Förderungen, die in unserem Falle Organisationsstrukturen des Dritten Sektors zuerkannt wurden. Es besteht jedoch keine 

Veröffentlichungspflicht, falls der Gesamtbetrag der im Jahr 2019 erhaltenen Zuwendungen unter 10.000 Euro liegt.  

Die Veröffentlichung muss grundsätzlich auf der eigenen Homepage innerhalb 30. Juni 2020 erfolgen. Die Zuwendungen sind 

mit dem so genannten Kassaprinzip zu erfassen (also nicht per Kompetenz, sondern zum Zeitpunkt des Eingangs!).  

Aber was muss wirklich angegeben werden: eigene Bezeichnung und Steuernummer, Bezeichnung und Steuernummer der 

auszahlenden öffentlichen Körperschaft, erhaltene Beträge (Beträge im Detail), Datum Inkasso, Grund des Beitrags.  

Die Missachtung dieser Vorgaben bewirkt Verwaltungsstrafen, mit einem Mindestbetrag von 2.000 Euro oder sogar die Rück-

zahlung des gesamten Betrags.   

Aktuelle Informationen aus der Generaldirektion des INAIL 

Im Falle von Arbeitsunfällen COVID-19 liegt die Verantwortung nicht automatisch beim Arbeitgeber. 

 

Mit einer kürzlich erschienenen Pressemitteilung, die unter  www.inail.it/cs/internet/comunicazione/sala-stampa/comunicati-

stampa/com-stampa-responsabilita-datore-lavoro-infortunio-covid-19.html abrufbar ist, hat das Unfallversicherungsinstitut 

INAIL unmissverständlich präzisiert, dass im Falle einer Ansteckung mit Covid-19 am Arbeitsplatz, auch bei Körperschaften des 

Dritten Sektors, im Zusammenhang mit einer resultierenden Klassifizierung als „Arbeitsunfall“, nicht automatisch eine zivil- 

oder strafrechtliche Verantwortung des Arbeitgebers entsteht.  

 

Das bedeutet also, dass der Arbeitgeber nicht von vornherein, sprich automatisch haftet, sondern nur dann, wenn er die Maß-

nahmen zur Ansteckungsvorbeugung nicht beachtet hat – sei es vorsätzlich oder fahrlässig. Diese Klarheit ist für alle Arbeitge-

ber, gerade in dieser extrem angespannten Situation eine erhebliche Erleichterung. Was eventuelle Strafverfahren anbelangt, 

gilt für den Arbeitgeber die Unschuldsvermutung. Die zuständige Staatsanwaltschaft muss erst den Beweis für die Schuld des 

Angeklagten erbringen. Ähnliches gilt beim Zivilverfahren: auch hier muss eindeutig der Beweis für für ein fahrlässiges Verhal-

ten, das die Ansteckung verursacht, nachgewiesen werden.  

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/sala-stampa/comunicati-stampa/com-stampa-responsabilita-datore-lavoro-infortunio-covid-19.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/sala-stampa/comunicati-stampa/com-stampa-responsabilita-datore-lavoro-infortunio-covid-19.html
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