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Herzlich willkommen zurück aus der Som-
merpause, die eigentlich, so wie bei vielen 
auch bei uns im Dienstleistungszentrum für 
das Ehrenamt, nicht in der klassischen Form 
stattgefunden hat.  
Ehrenamtliches Engagement hat viele Ge-
sichter. Ein erheblicher Teil findet dabei im 
Rahmen von Vereinen statt.  
Daher möchten wir diese neue Ausgabe der 
„DZE-Newsletter“ mit dem Untertitel „die 

Mitmenschen stets im Mittelpunkt haben – 
Mission Mitmensch “ versehen.  Wir greifen 
diesbezüglich wiederum Aktuelles auf, und 
zwar einerseits zwangsläufig im Hinblick auf 
die Auswirkungen rund um die Corona-
Pandemie, anderseits aber ebenso unter 
dem Gesichtspunkt, was durch die Staatli-
che Reform des Dritten Sektors auch auf 
das Ehrenamt hierzulande konkret in der 
nächsten Zeit zukommt.  

Geschätzte Mitglieder, sehr geehrte Damen und Herren,  
werte Interessierte! 

Was Covid 19 südlich und nördlich des Brenners in der Bevölkerung ausgelöst hat, das 
haben wir über die Stellungnahmen anerkannter Fachleute eingeholt.  

Der Leiter der Tiroler Patientenvertretung Birger Rudisch, der Buchautor und Psychothera-
peut Antonio Piotti aus Mailand, die Südtiroler Volksanwältin Gabriele Morandell sowie 
Medienexperte und Psychologe Oskar Ausserer haben sich mit konkreten Aspekten der 
Fehlerkultur im Falle von Diagnosen, Fallbesprechungen und der Kommunikation hin zur 
Bevölkerung auseinandergesetzt.  

Hören Sie sich doch die spannenden Beiträge an. Es lohnt sich! 

 Link zu den Interviews: youtu.be/W3WsTA_0zpA 

 Link zu den gesamten Ausführungen der Fachleute: youtu.be/-FlHlaOrxfc 

https://youtu.be/W3WsTA_0zpA
https://youtu.be/-FlHlaOrxfc
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Neues aus Rom: Wissenswertes betreffend die Einführung des 

Staatlichen Einheitsregisters des Dritten Sektors  

Das Einheitliche Nationale Register des 
Dritten Sektors (RUNTS) ist demnach 
eine der wichtigsten Neuerungen des 
Kodex für den Dritten Sektor und bildet 
das Instrument, das die Reform weitge-
hend operativ begleiten soll. Das neue 
Dekret sieht vierzig Artikel vor, die das 
Funktionieren des Einheitsregisters 
„Runts“ regeln, insbesondere die Verfah-
ren für die Eintragung. Sieben Sektionen 
sind demnach geplant: Freiwilligenorga-
nisationen, Vereinigungen zur sozialen 
Förderung/Förderung des Gemeinwe-
sens, philanthropische Einrichtungen, so-
ziale Unternehmen, assoziative/Vereins-

Netzwerke, Gesellschaften für gegensei-
tige Hilfe, andere Einrichtungen des Drit-
ten Sektors. Es gibt eine Reihe von Son-
derbestimmungen für die Registrierung 
von Vereinsnetzwerken - deren Anerken-
nung eine der Neuerungen der Reform 
ist -, Zivilschutzeinrichtungen, Gesell-
schaften für gegenseitige Hilfe, zivilrecht-
lich anerkannte religiöse Einrichtungen 
und Einrichtungen des Dritten Sektors, 
die ihre Tätigkeit ausschließlich oder 
hauptsächlich in Form von kommerziel-
len Unternehmen ausüben. Das Dekret 
regelt zudem auch die Registrierung von 
Körperschaften mit Rechtspersönlichkeit. 

RUNTS: 
Registro Unico  
Nazionale del Terzo 
Settore 

Staatliches Einheits-
register des Dritten 
Sektors 

Das Einheitliche Nationale Register des Dritten Sektors rückt immer näher. In ihrer Sitzung vom 10. September billigte die Staat-
Regionen-Konferenz den Entwurf eines Dekrets, das seine Funktionsweise regeln soll und das - endlich - den Prozess für seine 
wirksame Umsetzung in Gang setzt. Nun wird die endgültige Genehmigung durch das Ministerium für Arbeit und Sozialpolitik ab-
gewartet. Ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung sind sechs Monate für die Realisierung einer entsprechenden abgesicherten IT-
Plattform vorgesehen. Der Abschluss der Bemühungen soll die Übertragung sämtlicher notwendiger Daten der Freiwilligenorgani-
sationen und der Vereinigungen für die Förderung des Gemeinwesens aus den regionalen und provinziellen Registern darstellen, 
die zukünftig aus dem Einheitlichen Nationalen Register abrufbar sein sollen.  

Neues aus Rom und Bozen: Die neue Haushaltsführung/

Rechnungslegung für Organisationsstrukturen des Dritten Sektors  

Vor Kurzem hat das Dienstleistungszentrum für das Ehrenamt mit einem geziel-
ten Kurs in fünf Modulen mit den Erklärungen im Hinblick auf die Neue Haus-
haltsführung/Rechnungslegung, die ab dem Jahre 2021 für Organisationsstruk-
turen des Dritten Sektors verpflichtend ist, begonnen.  
 
Das Echo und die Resonanz auf diese Initiative sind äußerst positiv und unter-
streichen die Notwendigkeit dieser besonderen Schulungsruhe in außergewöhn-
lichen Zeiten.  

Interessierte können sich gerne noch weiterhin für die nächsten geplanten Ein-
heiten anmelden. Hier der Link mit den dazugehörigen Auskünften:  

 dze-csv.it/neue-haushaltsfuehrung 
kursanmeldung  

programm  

https://dze-csv.it/neue-haushaltsfuehrung/
https://dze-csv.it/neue-haushaltsfuehrung/
https://dze-csv.it/wp-content/uploads/2020/07/Kursanmeldung_Haushaltsfu%CC%88hrung-1.pdf


Von den bisherigen Infonachmittagen am 31.08.2020 und 

04.09.2020 erlauben wir uns einige Schnappschüsse beizu-

legen.  
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 Strukturen des Dritten Sektors (gemäß Artikel 13, Absätze 1 und 2 des Kodex des Dritten Sektor), deren Einnahmen oder 

Einkünfte, wie auch immer sie lauten, mehr als € 220.000 betragen, nehmen die Abgrenzungsbasis an und müssen die Jah-

resabschlüsse, bestehend aus Bilanz, Tätigkeitsbericht und Rechenschaftsbericht, erstellen. 

 Unternehmen, die den Schwellenwert von 220.000 Euro nicht überschreiten, können das Kassenprinzip anwenden. 

 Bei der Ermittlung der Organisationen, die unter die Verpflichtung fallen, die Jahresabschlüsse auf Periodenabgrenzungs- 

oder Barzahlungsbasis zu erstellen, wird es notwendig sein, das Gesamtvolumen der Einnahmen, Einkommen oder Erträge 

zu berücksichtigen, die in jedem Fall als aus den Jahresabschlüssen des Vorjahres resultierend, erfasst werden.   

 Im Falle von Jahresabschlüssen, die auf Kassenbasis erstellt werden, sollten Einkünfte aus Desinvestitionen ausgeschlossen 

werden, d.h. "Veräußerungen von Anlagevermögen in welcher Form auch immer als Einkünfte, die nicht mit der laufenden 

Verwaltung des Unternehmens zusammenhängen" und Einkünfte aus Finanzquellen. 

 Die eingeführten Modelle sollten als "fixe" Schemata zur Erfüllung der Berichtspflichten verstanden werden. Die betroffe-

nen Organisationen können jedoch von einer gewissen Autonomie der Anpassung bei der Unterteilung oder Gruppierung 

bestimmter "sekundärer" Posten Gebrauch machen, wenn dies aus Gründen der Klarheit als nützlich erachtet wird, ohne 

die entsprechenden Makrokategorien und allgemeinen Beträge, auf die sich diese Posten beziehen, zu ändern. 

Grundsätzlich gilt Folgendes zu vermerken 

 Organisationen des Dritten Sektors mit Einnahmen/Erlösen in Höhe von mindestens 220.000,00 Euro müssen auf jeden 

Fall einen Finanzbericht erstellen, der aus Bilanz, Management Statement und Rechenschaftsbericht besteht. Unterneh-

men mit Einnahmen/Erlösen in Höhe von weniger als 220.000,00 Euro können einen Finanzbericht in Form einer Kapi-

talflussrechnung erstellen. 

 Die Regel impliziert die Anwendung des Grundsatzes der Kompetenzabgrenzung für die Erstellung der Jahresabschlüsse 

von Einheiten des Dritten Sektors, deren Einnahmen/Erlöse, in jedem Fall nicht weniger als 220.000,00 Euro betragen, 

während sie die Anwendung des Kassenprinzips für Einheiten mit einer wirtschaftlichen Größe unterhalb dieser Schwel-

le erlaubt. 

Zusammenfassend wird also festgehalten 

i 
beratung  

anfordern  

Ordentliche  

Buchhaltung  

Neben dem angesprochenen Kursangebot verweisen 
wir auf die Möglichkeit der individuellen Beratung mit 
unseren Experten auf dem Gebiet, welche jederzeit 
zeitnah in Anspruch genommen werden kann.  
 
Hier der Link für den vorgesehenen Dienst:  

 dze-csv.it/ordentliche-buchhaltung-und-
beitragsgesuche-2020 

https://dze-csv.it/beratungsantrag/
https://dze-csv.it/ordentliche-buchhaltung-und-beitragsgesuche-2020/
https://dze-csv.it/ordentliche-buchhaltung-und-beitragsgesuche-2020/
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Nachdem wir immer wieder sehr viele Anfragen im Hinblick auf die Organisation von Veranstaltungen erhalten, erlauben wir uns, 

nochmals den letzten Stand der Sachlage anzuführen. 

 

Gemäß Beschluss der Landesregierung, Nr. 608 vom 13.08.2020, Anlage A) sind Weiterbildungstätigkeiten in Form von Präsenzver-

anstaltungen unter Einhaltung der Sicherheitsauflagen wieder erlaubt.  

Aktuelles für die Eindämmung der Covid-19-Infektionen im 

Bereich der Organisation von Präsenz-Veranstaltungen  

 Mund-Nasen-Schutz (Maske): Beim Betreten und Verlassen des Gebäudes sowie bei Aufenthalt in Gängen und Gemein-

schaftsräumen des Bildungshauses/Seminarorts ist das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes Pflicht. Im Seminarraum 

kann die Maske abgenommen werden, wenn der geltende Mindestabstand von 1 Meter eingehalten wird. Eine Seminar-

teilnahme ohne Mund-Nasen-Schutz ist nicht erlaubt.   

 Die Seminarräume müssen entsprechend der Teilnehmerzahl so gewählt werden, dass die Einhaltung des Sicherheitsab-

standes zwischen den Personen ermöglicht wird. Die Sitzplätze werden so eingeteilt, dass der Mindest-Sicherheitsabstand 

von 1 Meter gewährleistet ist. Die Tische und Stühle dürfen deshalb nicht verrückt werden.  

 Auch während der Pausen und bei Gruppenarbeiten muss dafür Sorge getragen werden, dass die Aufstellung der Tische 

und Stühle beibehalten wird.  

 Die Räume sollen während des Seminars regelmäßig gelüftet werden.  

 Die regelmäßige Reinigung der Räume muss garantiert werden.  

 Besucher von Veranstaltungen oder Seminarteilnehmer mit einer Körpertemperatur ab 37,5°C und/oder Grippesympto-

men müssen den Anlässen fernbleiben.  

 Ausreichend Desinfektionsmittel müssen am Veranstaltungsort vorgesehen sein. 

Hinweis auf  die anzuwendenden Sicherheitsmaßnahmen  

Ratschläge von Seiten des Dienstleistungszentrums für so genannte 

mehrstündige Präsenzveranstaltungen 

 Reduzierung der Teilnahmerzahlen 

 Erweiterung der Raumgrößen 

 Bei Übungen Trennwände aus Plexiglas   

Noch mehr Informationen, vor allem auch zu Arbeitssicher-
heit und Covid-19, finden Sie bei den hierfür zusammenge-
stellten Informationen des Dienstleistungszentrums für das 
Ehrenamt Südtirol! Eine gute Lektüre wünschen wir!  
 

 dze-csv.it/arbeitssicherheit-covid19 

i 

https://dze-csv.it/arbeitssicherheit-covid19/
https://dze-csv.it/arbeitssicherheit-covid19/
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Zum Abschluss möchten wir nun ein besonderes Augenmerk auf eine Thematik legen, mit der wir immer wieder bei Anfragen und 

Beratungen im Dienstleistungszentrum für das Ehrenamt konfrontiert werden. Es ist unser Anliegen, in diesem Zusammenhang 

einige wichtige klärende Erläuterungen vorzulegen.  

Was hat es mit den Vereinen mit und ohne Rechtspersönlichkeit 

auf  sich?  

Anerkannte Vereine müssen in Form einer öffentlichen Urkunde (notariell beglaubigt) gegründet und anschließend in das 
Landesregister für juristische Personen eingetragen werden. Dasselbe gilt bei Genehmigungen von Satzungsänderungen! Diese 
müssen notariell erfolgen!  
 
Gleichzeitig mit der Gründung muss ein Mindestkapital (für Vereine des Dritten Sektors (in der Provinz Bozen 5.500 Euro) hin-
terlegt und sichergestellt werden. Mit diesem Kapital haftet der Verein gegenüber den Gläubigern für seine Verbindlichkeiten 
und man nennt dies eine perfekte Vermögensautonomie und Trennung zwischen Vermögen des Vereins, der Mitglieder und 
Verwalter. 
 
Die Verwalter der anerkannten Vereine haften gegenüber dem Verein als Gesamtschuldner nur für Schäden, die aufgrund ei-
ner Nichtbeachtung der auferlegten Pflichten mit der Sorgfalt eines Beauftragten entstehen.  

Vereine ohne Rechtspersönlichkeit (nicht anerkannte Vereine), die aufgrund einer verantwortungsvollen und ange-

messenen Schätzung des gemeinschaftlichen Vermögens handeln, sind finanziell gegenüber den Gläubigern immer 

korrekt abgesichert. 

Der Kodex des Dritten Sektors bestimmt den Grundsatz, dass Vereine, die ohne Gewinnabsicht zivilgesellschaftliche, solidarische, 

gemeinnützige Ziele verfolgen, dadurch, dass sie ausschließlich oder hauptsächlich Tätigkeiten im allgemeinen Interesse ausüben, 

zum Dritten Sektor gehören, unabhängig davon, ob es sich um anerkannte oder nicht anerkannte Vereine handelt.  

Auch für die Verteilung von Beiträgen ist es unerheblich, ob die interessierte Körperschaft den Charakter eines anerkannten oder 

eines nicht anerkannten Vereins besitzt. 

Die Gründung sowie die Regelung eines nicht anerkannten Vereins werden hingegen durch Vereinbarungen zwischen den Mitglie-

dern formlos bestimmt. Für die Gültigkeit dieser Vereinbarungen gibt es keine Pflicht zur Veröffentlichung des Vermögens und 

ebenso auch nicht zur Hinterlegung eines Gründungskapitals. Man bezeichnet dies als eine nicht perfekte Vermögensautonomie 

und Trennung zwischen dem Vereinsvermögen und Vermögen der Mitglieder und Verwalter. 

 

Mit der endgültigen Überwindung des Dogmas der Rechtspersönlichkeit der anerkannten Vereine und der Zuordnung der Rechts-

subjektivität zugunsten von Vereinen ohne Rechtspersönlichkeit (nicht anerkannte Vereine), wird auch ein nicht anerkannter Ver-

ein vom Rechtssystem als eine von den Mitgliedern getrennte Einheit betrachtet (bahnbrechendes Urteil des Kassationsgerichts-

hofes Nr. 4252/1976. 

„...l’associazione non riconosciuta, pur non essendo dotata di personalità giuridica, è configurata dall’ordina-

mento come soggetto distinto dagli associati... gli enti non riconosciuti sono dotati di soggettività giuridica …)”. 

Dies bedeutet, dass der nicht anerkannte Verein vormals mit dem gemeinschaftlichen Vermögen des Vereins den Gläubigern ge-

genüber haftet, und erst in zweiter Linie die Haftung der Verwalter zur Geltung kommt.  
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Der Kassationsgerichtshof hat dafür mit dem Urteil, Nr. 12473/2015, folgendes klargestellt: 

 “… tale responsabilità non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell’associato, ma ha carattere acces-

sorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell’associazione, con la conseguenza che 

l’obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege, 

assimilabili alla fideiussione”. 

Die Haftung der Verwalter von nicht anerkannten Vereinen gegenüber den Gläubigern kann auch ohne Rechtspersönlichkeit vor-

teilhaft abgesichert werden. Das geschieht dadurch, dass vor dem Abschluss von Verträgen und Vereinbarungen eine interne an-

gemessene Schätzung des bestehenden gemeinschaftlichen Vermögens vorgenommen und aufgrund dieser Schätzung verantwor-

tungsvoll gehandelt wird.  

 

Und die zivilrechtliche Handlung für Schadensfälle gegenüber Dritten und gegenüber dem Verein kann für alle Vereine mit einer 

Versicherungspolizze gedeckt werden.  

Diese zusätzliche Verantwortung der Verwalter verfolgt den Zweck, die Gläubiger des Vereins zu schützen, da für 

den nicht anerkannten Verein das Kapital für die Abdeckung der Gläubiger nicht öffentlich und verpflichtend vorge-

sehen ist, und daher davon ausgegangen wird, dass dem Gläubiger das verfügbare Kapital nicht bekannt ist, wäh-

rend für die anerkannten Vereine bei der Gründung, Umwandlung, Fusion oder Spaltung, das bestehende Vermögen 

zur Erreichung der Ziele angemessen und öffentlich geschätzt und veröffentlicht werden muss.  Demzufolge wird 

angenommen, dass den Gläubigern die finanzielle Lage des Vereins bekannt ist.  

“Se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non ricono-

sciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni. 

La trasformazione produce gli effetti di cui all'articolo 2498 del Codice Civile. L'organo di amministrazione deve 

predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'e-

lenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la 

relazione di cui all'articolo 2500 sexies, secondo comma. Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, art. 2500 bis 

del c.c., 2500 ter, secondo comma, 2500 quinquies e 2500 novies, in quanto compatibili. 

Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l'iscrizione nel Registro 

delle imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel 

Registro unico nazionale del Terzo settore”. 

"Sofern nicht ausdrücklich in der Gründungsurkunde oder den Statuten ausgeschlossen, können anerkannte und nicht anerkannte 

Vereinigungen und Stiftungen, auf die in diesem Titel Bezug genommen wird, gegenseitige Umwandlungen, Fusionen oder Spaltun-

gen vornehmen. 

 

Die Verarbeitung hat die im Artikel 2498  des BGB genannten Folgen. Der Verwaltungsrat muss einen Bericht über die Finanzlage 

der umzuwandelnden Körperschaft erstellen, der die spätestens einhundertzwanzig Tage vor dem Umwandlungsbeschluss aktuali-

sierte Gläubigerliste und den in Artikel  2500 sexies, zweiter Absatz, genannten Bericht enthält. Die Artikel 2499, 2500, 2500-bis, 

2500-ter finden ebenfalls Anwendung, zudem der zweite Absatz, Quinquies und 2500 Novies, soweit sie kompatibel sind. 

 

Rechtsakte im Zusammenhang mit Umwandlungen, Verschmelzungen und Spaltungen, für die Buch V die Eintragung in das Han-

delsregister vorsieht, werden in das Register der juristischen Personen oder, im Falle von Einheiten des Dritten Sektors, in das ein-

zige Nationale Register des Dritten Sektors eingetragen". 

https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-v/capo-x/sezione-i/art2498.html
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-v/capo-x/sezione-i/art2499.html
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-v/capo-x/sezione-i/art2500.html
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-v/capo-x/sezione-i/art2500quinquies.html
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-v/capo-x/sezione-i/art2500novies.html
https://www.brocardi.it/dizionario/2984.html
https://www.brocardi.it/dizionario/2984.html
https://www.brocardi.it/dizionario/1599.html


DZE Südtirol EO 8 | Newsletter 09/20 

Schlussfolgerungen 

Anerkannter Verein 

Gründung, Aufbau und Verwaltung 
Mittels notarieller, öffentlicher Urkunde, wobei das Bürger-
liche Gesetzbuch, Aufbau und Verwaltung vorschreibt. 
Es muss bei der Gründung ein Betrag in Höhe von 5.500 
Euro als Garantie für die Verbindlichkeiten des Vereins hin-
terlegt werden und dieser Betrag darf nicht für die Tätigkeit 
des Vereins verwendet werden. 

Nicht anerkannter Verein 

Gründung, Aufbau und Verwaltung 
Formfrei, die Verfassung und die Verwaltung werden 
grundsätzlich durch Vereinbarungen der Mitglieder be-
stimmt.  
Es besteht keine Verpflichtung ein Gründungskapital zu 
hinterlegen.  

Haftung für die Verbindlichkeiten des Vereins und ge-
genüber dem Verein 
Die Verwalter haben die ihnen vom Gesetz und vom Grün-
dungsvertrag auferlegten Pflichten mit der Sorgfalt eines 
Beauftragten zu erfüllen und haften in der Regel als Ge-
samtschuldner dem Verein gegenüber für Schäden, die sich 
aus der Nichtbeachtung dieser Pflichten ergeben. 
Gegenüber den Gläubigern des Vereins haftet der Verein 
mit dem eigenen Vermögen und die Verwalter sind nicht 
gesamtschuldnerisch mit dem eigenen Vermögen für die 
Forderungen der Gläubiger des Vereins haftbar, außer sie 
haben ihre Sorgfaltspflicht verletzt. 

Haftung für die Verbindlichkeiten des Vereins und ge-
genüber dem Verein 
Für Verbindlichkeiten, die durch den Verein vertretenden 
Personen eingegangen worden sind, können sich Dritte 
wegen ihrer Ansprüche an das gemeinschaftliche Vermögen 
des Vereins halten. Für diese Verbindlichkeiten haften per-
sönlich und als Gesamtschuldner auch die Personen, die im 
Namen und für Rechnung des Vereins gehandelt haben.  
Gegenüber dem Verein haften die Verwalter persönlich und 
als Gesamtschuldner für die Erhaltung der Mittel des Ver-
eins und deren Verwendung zum angekündigten Zweck. 
Diese zusätzliche Verantwortung erfüllt gemäß der gelten-
den Doktrin die Aufgabe, die Gläubiger des Vereins vor dem 
Fehlen einer öffentlichen Schätzung hinsichtlich der Ange-
messenheit des Vermögens des Vereins, zu schützen.  
Für die Anerkennung von Vereinen muss, hingegen, laut 
DPR, Nr. 361/2000, mit einer öffentlichen Urkunde festge-
stellt werden, dass das Vermögen des Vereins zu Erreichung 
der Zwecke ausreicht.  

Rechtspersönlichkeit 
Wird als Rechtspersönlichkeit anerkannt und in das Register 
der Rechtspersönlichkeiten eingetragen. 

Rechtspersönlichkeit 
Wird nicht als Rechtspersönlichkeit anerkannt. 

Dritter Sektor  
Es müssen die geltenden Bestimmungen auf diesem Be-
reich eingehalten werden. Diese unterscheiden sich nicht 
von jenen, die für die nicht anerkannten Vereine gelten. 

Dritter Sektor  
Es müssen die geltenden Bestimmungen auf diesem Be-
reich eingehalten werden.  
Diese unterscheiden sich nicht von jenen die für die aner-
kannten Vereine gelten. 

Öffentliche Beiträge 
Die Anerkennung eines Vereins ist nie Voraussetzung für 
die Beitragsgewährung, noch bildet sie ein vorteilhaftes 
Kriterium dafür.  

Öffentliche Beiträge 
Nicht anerkennte Vereine werden den anerkannten Verei-
nen gleichgestellt.  

Die Umwandlung eines nicht anerkannten Vereins in einen Verein mit Rechtspersönlichkeit wird für den Dritten Sektor vom Artikel 
42-bis des Bürgerlichen Gesetzbuchs geregelt,  der vorsieht, dass es sich bei Ansuchen um die Juristische Person um eine Umwand-
lung des Vereins handelt und deshalb folgende drei Dokumente zu erstellen sind:  

 Beschreibung der Vermögenssituation 

 Begleitbericht des Verwaltungsrates, der das Warum der Umwandlung und die Auswirkungen erklärt 

 beeidigte Schätzung des Vermögens 

Die Umwandlung bewirkt, dass alle Rechte und Pflichten vom umgewandelten Verein übernommen werden müssen. Darin enthal-
ten sind auch die Folgen von eventuell laufenden Gerichtsverfahren.  
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Zertifikatslehrgang 
VEREINSMANAGEMENT 

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

Die Volkshochschule Südtirol bietet ab Herbst 2020 einen wei-

teren 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 Südti-

rol.  

Ziele 

Ziele des Lehrganges sind die Professionalisierung der Vereins-

arbeit, 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 Bera-

tungstätigkeit mit der Situation in Vereinen vertraut sind. 

Die Teilnehmerzahl ist auf 18 beschränkt. Die Kurse finden an 

der Volkshochschule Südtirol im Waltherhaus in der Schlern-

straße 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 entwi-

ckeln – Teil 2 NEU! 

 Finanzmanagement und Rechnungswesen 

Hier geht es zu den Inhalten im Detail: 

www.volkshochschule.it/beruf/vereinsmanagement 

http://www.volkshochschule.it/beruf/vereinsmanagement
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Besuchen Sie unsere Website für mehr Informationen dze-csv.it 

Spezifische Beratungen des DZE Südtirol 

https://dze-csv.it
https://dze-csv.it/rechtsbeistand/
https://dze-csv.it/lebensmittelhygiene/
https://dze-csv.it/infektionsschutz/
https://dze-csv.it/website/
https://dze-csv.it/uebersetzung/
https://dze-csv.it/versicherungsschutz

