Sommer 2020:
Mehr Sicherheit, mehr Klarheit!

Newsletter 06d/20
Geschätzte Mitglieder,
sehr verehrte Partner und
Interessierte,
mit der aktuellen Ausgabe
unserer Newsletter erlauben wir uns, Ihnen nützliche Informationen zu
wichtigen Fragestellungen zu geben, die für die
Ausübung von Tätigkeiten
im Dritten Sektor immer
grundlegender werden.

In dieser Ausgabe:
 Die Rolle der Organisationsstrukturen des Dritten Sektors wird gestärkt!


Richtungsweisendes Urteil des Verfassungsgerichtshofes zur Stärkung des Dritten Sektors

 Was man über die strafrechtliche- und zivilrechtliche Haftung wissen sollte


Infonachmittag vom 3.7.2020 zur Haftungsfrage im Ehrenamt

 Was gibt es Neues zu den Infopaketen des DZE, mit Kursangeboten für den

Sommer und darüber hinaus?


Die neue Bilanz- und Haushaltsführung



Arbeitssicherheit und Covid-19



Die Volkshochschule Südtirol und das DZE: neue Auflage des
Grundlehrgangs zum Vereinsmanagement

Gerne stehen wir auch in
diesen Sommerwochen
für Fragen und Beratungsanträge Ihrerseits
jederzeit zur Verfügung.
Ich wünsche nun allen
eine spannende Lektüre
und viel Kraft sowie Ausdauer im Alltag des sicherlich „etwas anderen
Sommers 2020“.
Ulrich Seitz
Direktor
DZE Südtirol EO
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Die Rolle der Organisationsstrukturen des
Dritten Sektors wird gestärkt!
Das Dienstleistungszentrum für das Ehrenamt Südtirol EO ist sehr darüber erfreut,
dass vor Kurzem ein richtungsweisendes
Urteil des Verfassungsgerichtshofes in
Rom erlassen wurde, welches Auswirkungen auf die gesamte Gemeinschaft zeigt.
Es handelt sich hierbei im Konkreten um

das Urteil Nr. 131 vom 26. Juni 2020, das
als Ausgangspunkt die Überprüfung eines
Gesetzes der Region Umbrien verfolgte,
welches neue Organisationen des Dritten
Sektors einführt, die nicht ausdrücklich
als Körperschaft des Dritten Sektors im
GvD 117/2017 aufgelistet sind und da-

Das Verfassungsgericht hat die Klage des Ministerpräsidenten
vor dem Verfassungsgerichtshof abgewiesen, greift in den
rechtlichen Überlegungen die Beziehung zwischen öffentlichen Verwaltungen und Körperschaften des Dritten Sektors
auf und unterstreicht, dass die Programmierung, Projektierung und Akkreditierung von Dienstleistungen und Einrichtungen seitens der öffentlichen Verwaltung die Einbeziehung der
Körperschaften des Dritten Sektors sehr wohl gewährleisten
muss.

Nur dadurch, so der Verfassungsgerichtshof, wird der verfassungsrechtliche
Grundsatz einer Entscheidungsfindung
auf derselben Ebene umgesetzt. Art. 118,
letzter Absatz der Verfassung, ersetzt mit
Art. 4 des Verfassungsgesetzes Nr.
3/2001: “Der Staat, die Regionen, Großstädte mit besonderem Status, Provinzen und Gemeinden fördern aufgrund
des Subsidiaritätsprinzips die autonome
Initiative sowohl einzelner Bürger als
auch von Vereinigungen bei der Wahrnehmung von Tätigkeiten im allgemeinen Interesse.“
Im Mittelpunkt dabei steht auch die Ausrichtung der Zusammenarbeit von Orga-

her, so der Rekurswerber, sich nicht aktiv
bei der Programmierung, Projektierung
und Akkreditierung von Dienstleistungen
und Einrichtungen seitens der öffentlichen Verwaltung im Sinne von Art. 55
GvD 117/2017 beteiligen dürfen.

(L’art. 55 CTS, infatti, pone in capo ai soggetti pubblici il compito di assicurare, «nel rispetto dei principi della legge 7 agosto
1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici
procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona», il coinvolgimento attivo degli Enti del
Terzo Settore (ETS) nella programmazione, nella progettazione
e nell’organizzazione degli interventi e dei servizi, nei settori di
attività di interesse generale definiti dall’art. 5 del medesimo
CTS.)

nisationsstrukturen des Dritten Sektors
mit der öffentlichen Verwaltung.
Der Verfassungsgerichtshof definiert mit
seinem neuen Urteil die Zusammenarbeit der Körperschaften des Dritten Sektors mit der öffentlichen Verwaltung
ebenso unter dem Gesichtspunkt, dass
diese nicht mehr ausschließlich im Sinne
der Wettbewerbsbestimmungen hinsichtlich der Entscheidung betreffend die
Preisgestaltung zu erfolgen hat.
Die neue Kooperation zwischen öffentlicher Hand und Ehrenamt muss demnach
eine konkrete, spezifische Alternative
zum herkömmlichen Wettbewerbsverfahren darstellen. Erstmalig müssen da-

bei folgende Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen Körperschaften des
Dritten Sektors und der öffentlichen Verwaltung umgesetzt werden: „Co-Programmierung“, „Co-Projektierung“ und
„Partnerschaft“ müssen von beiden involvierten Seiten bei Rechtsgeschäften
ausgeschöpft werden. Gerade bei
schwierigen Thematiken in den unterschiedlichen Bereichen des öffentlichen
Lebens stellt die Einbindung der Bevölkerung durch anerkannte Vertretungen des
Dritten Sektors bei der Planung von Vorhaben, der Bewertung von Inhalten sowie der Verteilung finanzieller Ressourcen eine grundlegende Neuerung dar.

Das gesamte Urteil können Sie hier nachlesen und studieren:
www.forumterzosettore.it/files/2020/06/CorteCostituzionale_Sentenza131_art.55.pdf
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Was man über die strafrechtliche- und zivilrechtliche Haftung
wissen sollte
Der stellvertretende Staatsanwalt am Berufungsgericht in Mailand und ehemalige Vizepräsident des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag, Cuno Tarfusser, referierte auf Einladung
des DZE Südtirol in Bozen zum Thema „Die strafrechtliche und
zivilrechtliche Haftung im Ehrenamt“ mit einem speziellen Fokus auf die derzeitige Situation rund um Covid-19.
Die Veranstaltung stoß auf großes Interesse, was nicht nur der
vollbesetzte Saal der Stiftung Sparkasse mit Einhaltung des entsprechenden Sicherheitsabstands bewies, sondern vielmehr

durch Hunderte von Zuhörern aus dem ganzen Land, die im
Netz der Konferenz per Stream beiwohnten.
Direktor Ulrich Seitz verwies in seiner Einführung darauf, dass
sich gerade auch wieder in den letzten Monaten gezeigt hat,
dass die Helden des Alltags sehr oft ehrenamtlich engagierte
Menschen sind. Generell sollte sich aber jede/jeder, die sich
freiwillig für die Gemeinschaft einsetzen, mit der Frage der
Haftung beschäftigen.

Infonachmittag vom 3.7.2020 zur Haftungsfrage im Ehrenamt:
Die straf- und zivilrechtliche Haftung im Ehrenamt in Covid-19-Zeiten.

Der gesamte Beitrag zum Nachhören unter www.youtube.com/watch?v=zvowjuDlFQM

Nur dadurch, so der Verfassungsgerichtshof, wird der verfassungsrechtliche
Grundsatz einer Entscheidungsfindung
auf derselben Ebene umgesetzt. (Art.
118, letzter Absatz der Verfassung, ersetzt mit Art. 4 des Verfassungsgesetzes
Nr.3/2001: “Der Staat, Regionen, Großstädte mit besonderem Status, Provinzen und Gemeinden fördern aufgrund
des Subsidiaritätsprinzips die autonome
Initiative sowohl einzelner Bürger als
auch von Vereinigungen bei der Wahrnehmung von Tätigkeiten im allgemeinen Interesse.“
Im Mittelpunkt dabei steht auch die Ausrichtung der Zusammenarbeit von Organisationsstrukturen des Dritten Sektors

mit der Öffentlichen Verwaltung.
Der Verfassungsgerichtshof definiert mit
seinem neuen Urteil die Zusammenarbeit der Körperschaften des Dritten Sektors mit der Öffentlichen Verwaltung,
ebenso unter dem Gesichtspunkt, dass
diese nicht mehr ausschließlich im Sinne
der Wettbewerbsbestimmungen hinsichtlich der Entscheidung betreffend die
Preisgestaltung, zu erfolgen hat.
Die neue Kooperation zwischen Öffentlicher Hand und Ehrenamt muss demnach
eine konkrete, spezifische Alternative
zum herkömmlichen Wettbewerbsverfahren darstellen. Erstmalig müssen dabei folgende Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen Körperschaften des
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Die aktuellen Entwicklungen haben bei
zahlreichen Organisationen des Dritten
Sektors für große Verunsicherung gesorgt,
so Ulrich Seitz. Nun gilt es, Klarheit zu
schaffen und Betroffene so umfassend wie
möglich zu informieren, was effektiv Sache
in juridischen Belangen sei. Die Bemühungen des DZE Südtirol wurden daher letzthin dahingehend intensiviert und es resultierte daraus der Schwerpunkt Fehlerkultur, um Unsicherheiten, beispielsweise bei

der Abwicklung von Betreuungsaktivitäten nach dem Lockdown in den Griff zu
bekommen. Ulrich Seitz berichtete diesbezüglich vom extra konzipierten Onlinekurs „Arbeitssicherheit und Covid-19“,
der in diesen Tagen für alle Interessierten angelaufen ist, und von den kostenlosen Beratungen zum Versicherungsschutz, die sämtlichen Organisationen
des sogenannten Dritten Sektors zur Verfügung stehen.

Diese leicht zugänglichen Angebote werden gerade jetzt mit noch mehr Nachdruck und ohne lange Wartezeiten vom
DZE gewährleistet.
Es ist eine Tatsache, dass es einige Spekulationen zum Thema „Haftung von
Vereinen bei einer möglichen COVID-19Infektion“ gibt. Daher möchten wir die
Gelegenheit nutzen, Licht ins Dunkel zu
bringen, so Ulrich Seitz.

Eine der immer wiederkehrenden Fragen, die auch Cuno Tarfusser aufgreift, ist
folgende: Können Vereine haftbar gemacht werden, wenn sich Mitglieder und/
oder Klienten/Gäste des Vereins mit COVID-19 infizieren?
Vorstände stellen sich die Frage, ob sie dann haftbar gemacht werden können.
Dies wurde durch explizite Fragen aus dem anwesenden Publikum ebenso bestätigt. Grundsätzlich betonte Staatsanwalt Tarfusser, dass die Haftung wegen der
Infektion einer Person mit COVID-19 eine Sorgfaltspflichtverletzung auf Seiten der
Verantwortlichen voraussetzt. Insofern hat der Vorstand alle Maßnahmen zu ergreifen, die erforderlich und geeignet sind, eine Verbreitung des Virus und eine
Infektion der TeilnehmerInnen im Falle von Sommerbetreuung oder beim Sportbetrieb des Vereins zu verhindern. Hierzu zählen geeignete Vorkehrungen und
Schutzmaßnahmen zur Hygiene, Steuerung des Zutritts und Gewährleistung eines
Mindestabstands. Die jeweils zu treffenden Maßnahmen hängen von örtlichen
Begebenheiten ab, sind ganz konkret zu treffen und hängen demgemäß von den
Umständen des Einzelfalles ab.

Vorkehrungen wie Registrierung der TeilnehmerInnen, Hinweise auf Husten- und
Niesetikette, kontaktfreie Begrüßungen,
regelmäßige Reinigungsintervalle müssen dabei zu den einzuhaltenden Standards gehören. Dennoch, betont Tarfusser, ein absoluter Schutz wird nicht herstellbar sein. Es wird aber auch daran
erinnert, dass eine infizierte Person
nachweisen müsste, dass die Infektion
durch die Teilnahme am Vereinssportbetrieb oder bei den in Anspruch genommenen Initiativen/Projekten des Vereins
verursacht und durch das Verhalten des
Vorstands (oder anderer Verantwortlicher auf Seiten des Vereins) verschuldet
wurde. Ersteres dürfte praktisch gesehen
nicht ganz einfach sein.
Im Übrigen kommen hier auch der Vor-

satz und die grobe Fahrlässigkeit ins
Spiel. Es muss auf jeden Fall eindeutig
geprüft werden, ob durch die sogenannte grobe Fahrlässigkeit die erforderliche
Sorgfalt in besonders hohem Maße außer Acht gelassen wurde. In einem solchen Fall wird ebenso die Situation analysiert, ob die betroffene Person ein Mitverschulden trifft. Cuno Tarfusser rät
unabhängig von diesen Überlegungen,
Risikoquellen im Verein so gering wie
möglich zu halten und dabei genaue
Obacht auf Folgendes zu geben: Die zitierten Organisationen müssen verstärkt
in die Professionalität investieren und in
diesem Zusammenhang detailliert und
nach bestem Gewissen interne Abläufe
vollständig dokumentieren. Eine Bedeutung nimmt dabei die Inanspruchnahme

von gezielten Beratungen, Aus-, Fortund Weiterbildungen ein.
Ein „gesundes“ Verhältnis zur Presse
bzw. im Hinblick auf eine angemessene
Öffentlichkeitsarbeit ist zudem ebenso
grundlegend, um Problemen bei der Ausübung von Tätigkeiten vorzubeugen.
Praktisch gesehen kann gerade im Hinblick auf die Haftung einiges in der Satzung des Vereins vorgesehen werden,
risikobehaftete Aufgaben sollten fundiert
im Auge behalten werden, bestimmte
Tätigkeitsbereiche überdies durch eine
Geschäftsordnung im Verein noch zusätzlich geregelt und regelmäßig monitoriert
werden. „Erfolgreich, darf man demnach
jene bezeichnen, die sich als effizientes
Teil der Lösung verstehen“, so der Tenor
der Veranstaltung.
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Was gibt es Neues zu den Infopaketen des DZE,
mit Kursangeboten für den Sommer und darüber hinaus?
Die neue Bilanz- und Haushaltsführung

Arbeitssicherheit und Covid-19

Wie Ihnen bereits vor einigen Wochen von unserer Seite mitgeteilt wurde, greift ab dem 1. Jänner 2021 die neue verpflichtende Bilanzvorgabe für den Dritten Sektor, welche mittels Dekret
vom 2. März 2020 durch das Ministerium für Arbeit und Soziales erlassen wurde.

Themenschwerpunkte

Im Konkreten bringt diese Bestimmung zum Teil wesentliche
Änderungen für sämtliche Organisationen des Dritten Sektors
mit sich, die es nun gemeinsam zu vertiefen gilt.
Das Dienstleistungszentrum für das Ehrenamt Südtirol hat aus
diesem Grunde ein erstes, spezifisches Maßnahmenpaket geschnürt und beginnt mit einer konkreten Schulungsreihe im
Zeitraum Ende August 2020 – Oktober 2020, zu der wir alle
Interessierten herzlich einladen.
Gleichzeitig können sämtliche betroffenen Organisationen des
Dritten Sektors auch jederzeit individuelle Beratungen mit unseren Fachleuten (Steuerberater und Wirtschaftsprüfer) unter dze-csv.it/ordentliche-buchhaltung-und-beitragsgesuche
-2020 anfordern und diese ohne lange Wartezeit fixieren.
Für die Kursanmeldung ersuchen wir Sie höflich, das Formular
unter folgendem Link herunterzuladen und auszufüllen und
uns innerhalb 31.7.2020 zurückzuschicken:
dze-csv.it/wp- content/uploads/2020/07/
Kursanmeldung_Haushaltsführung-1.pdf

 Aktuelle Hygienebestimmungen/Hygieneregeln in der
laufenden Tätigkeit und bei spezifischen Projekten
 Schutz der personenbezogenen Daten und erforderliches
Berichtswesen
 Checklisten
 Desinfektion und Sanifikation
 Haftungsfragen für Führungskräfte, gesetzliche Vertreter,
Fixangestellte und Freiwillige
 Verhaltensregeln für Anbieter von Initiativen und Teilnehmer
Da in diesem Zusammenhang immer wieder neue, zusätzliche Regelungen erlassen werden, warten wir noch die Entwicklungen ab und speisen unser Infomaterial ständig mit
den aktuellen Informationen. Interessierte können weiterhin
den Online-Kurs von ca. 60 Minuten besuchen. Wenden Sie
sich diesbezüglich an info@dze-csv.it und wir geben Ihnen
alle nützlichen Informationen zur Schulung mit entsprechendem Test zur Überprüfung des eigenen Wissensstandes.
Ab 3.8.2020 stehen allen Interessierten zusätzlich spezifische Unterlagen zum Kurs und darüber hinaus auf unserer
Homepage zur Verfügung. Sie finden dann die zitierte Dokumentation auf unserer Startseite unter News.
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Die Volkshochschule Südtirol und das DZE:
neue Auflage des Grundlehrgangs zum Vereinsmanagement
Zertifikatslehrgang
VEREINSMANAGEMENT
Die Volkshochschule Südtirol bietet ab Herbst 2020 einen weiteren Grundlehrgang zum Vereinsmanagement an – erstmals in
Zusammenarbeit mit dem DZE.

Zielgruppe
Der Lehrgang richtet sich an ehrenamtliche Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, Funktionärinnen und Funktionäre, (freie)
Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer von Vereinen in Südtirol.

Ziele
Ziele des Lehrganges sind die Professionalisierung der Vereinsarbeit, die Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
ein Erfahrungsaustausch und konkrete Hilfestellungen für den
Vereinsalltag.

Abschluss mit Zertifikat
Der Lehrgang, der mit einem Zertifikat abgeschlossen wird,
umfasst neun Module bzw. neun Wochenenden im Zeitraum
September 2020 bis Mai 2021. Das Zertifikat wird ausgestellt,
wenn mindestens 75 % der Lehrgangszeit besucht werden.

Lehrgangszeiten
Freitag von 14:00 bis 18:00 Uhr und Samstag von 08:30 -17:30
Uhr (Abweichungen bei einzelnen Modulen finden Sie bei den
Details je Modul).
Die Trainerinnen und Trainer sind anerkannte Fachleute aus
Südtirol und Österreich, die aufgrund ihrer Berufs- und Beratungstätigkeit mit der Situation in Vereinen vertraut sind.
Die Teilnehmerzahl ist auf 18 beschränkt. Die Kurse finden an
der Volkshochschule Südtirol im Waltherhaus in der Schlernstraße 1 in Bozen statt.

Folgende Module werden behandelt
 Informieren – Präsentieren – Moderieren
 Einführung ins Vereinsrecht
 Systemische Leitprinzipien – Vereine erfolgreich führen
und entwickeln – Teil 1 NEU!
 Sponsoring und professionelle Mittelbeschaffung
 Marketing, PR und Markenarbeit in Vereinen
 Teamentwicklung: Vereine erfolgreich führen und entwickeln – Teil 2 NEU!
 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Effizienter EDV-Einsatz im Verein
 Veranstaltungsmanagement

Hier geht es zu den Inhalten im Detail:
www.volkshochschule.it/beruf/vereinsmanagement

