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Wichtige Entscheidungen stehen an!  In dieser Ausgabe 
 

 Auf den Punkt 
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Situation zur Reform 
des 3. Sektors 
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Statuten 

 Sonderfall Amateur-
sportverbände 

 Das Vergütungs-
system für Sportler/-
innen  
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Versicherungsver-
pflichtung  

 3. Sektor und öffentli-
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Zusammenarbeit ist 
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 3. Sektor, das neue 
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Wie kann man die 
Ermächtigung 
erhalten? Zeit und 
Gültigkeit der 
Akkreditierung 

 Was muss der 
Steuerzahler tun? 

 Wann müssen Sie für 
eine Vereinigung eine 
MwSt.-Nr. eröffnen? 

 Superbonus 110 % 

 Let‘s talk about it 

 Spezifische Beratun-
gen des DZE 

Diese "außergewöhnliche" Periode hat uns einmal mehr bestätigt, dass der Dritte Sek-
tor sei es ein gesellschaftlicher, wie auch in immer stärkerer Weise ebenso wirtschaftli-
cher Sektor ist, auf den unser Land nicht verzichten kann, und dass er selbst in diesem 
schwierigen Moment seinen ganzen ethischen, sozialen, aber auch ökonomischen 
Wert voll unter Beweis stellt. 
 

Die Herausforderung des Augenblicks ist äußerst anspruchsvoll. Es stimmt zwar, dass 
wir Menschen des Dritten Sektors immer irgendwie präsent sind, es ist ja unsere DNA, 
die uns auf ganz natürliche Weise dazu bringt, aktiv zu sein und zu bleiben. Dennoch 
müssen wir in dieser delikaten Phase der Reform, und Corona-bedingt, zusehends 
neue Fragen für unser Wirken zulassen. Es gilt, neue Elemente des sozialen Zusam-
menhalts zu entdecken, die uns dazu führen sollen, die Antworten auf diese neuen 
Fragen gemeinsam zu leben, zusammen mit den Akteuren des Dritten Sektors, den 
öffentlichen Verwaltungs- und Bildungseinrichtungen, den religiösen und gewinnorien-
tierten Unternehmen, die ebenfalls zum Teil neue Projekte mit hoher sozialer Wirkung 
konzipieren. 
 

Ich wünsche Ihnen nun eine angeregte und gute Lektüre!   
 

Ulrich Seitz  
Direktor DZE Südtirol EO 

Auf  den Punkt gebracht!  



DZE Südtirol EO 2 | Newsletter 10/20 

Anpassungen der Statuten  

Wir möchten Sie daran erinnern, dass 
nur gemeinnützige Einrichtungen, die als 
Einrichtungen des Dritten Sektors be-
trachtet werden (EO, VFG, ONLUS), ihr 
Statut mit den Bestimmungen des 
Dritten Sektors in Einklang bringen müs-
sen, um nicht Steuervergünstigungen zu 
verlieren und/oder andere Folgen zu 
erleiden, die sich aus dem Verlust ihres 
Steuerstatus ergeben (wie im Falle von 
ONLUS die Verpflichtung, ihr zusätzliches 

RUNTS: 
Registro Unico  
Nazionale del Terzo Settore 

Staatliches Einheitsregister 
des Dritten Sektors 

Wir informieren darüber, dass gemeinnützige Organisationsformen die 
Möglichkeit haben, ihre Satzung bis zum 31. Oktober 2020 durch einen 
mit der für die ordentliche Hauptversammlung vorgesehenen Mehrheit 
gefassten Beschluss an die Bestimmungen des Dritten Sektors anzupas-
sen.  

Vermögen zu spenden).  
Alle gemeinnützigen Körperschaften, die 
gesetzlich keine Körperschaften des 
Dritten Sektors sind, können wählen, ob 
sie den Status einer Körperschaft des 
Dritten Sektors erwerben möchten oder 
nicht: Sie können jedoch den Status einer 
Körperschaft des Dritten Sektors nicht 
vor der Einrichtung des Staatlichen Ein-
heitsregisters „RUNTS“ (Registro Unico 
Nazionale del Terzo Settore) erwerben.  

Lassen Sie uns noch einmal darauf hinweisen, dass für die so genannten „ONLUS“  die Aufhebung ihrer Disziplin erst ab dem Steu-
erzeitraum vorgesehen ist, der auf den Zeitraum folgt, in dem die Kommission der Europäischen Union die neuen Maßnahmen, die 
durch den Dritten-Sektor-Kodex eingeführt wurden, genehmigt haben wird. Da erwartet wird, dass das „RUNTS-Register“ auf je-
den Fall vor der oben genannten Genehmigung eingerichtet wird, ist somit eine Übergangszeit eröffnet. Daher ergeben sich die 
folgenden praktischen Optionen:  

1) Die ONLUS-Organisation passt ihr Statut an die Bestimmungen des Dritten Sektors an, indem sie regelt, dass bis zur Aufhebung 
der ONLUS-Regeln (die ab dem Haushaltsjahr greift, das auf das Haushaltsjahr folgt, in dem die EU-Kommission die durch den 
Kodex für den Dritten Sektor eingeführten neuen Maßnahmen genehmigt hat), das derzeitige Statut in Kraft bleibt und daher 
bis dahin die ONLUS-Funktion weiterhin in dem bei der Steuerbehörde eingerichteten Einheitsregister eingetragen bleibt (und 
daher bis dahin weiterhin die derzeitigen ONLUS-Steuervorschriften anwendet). 

2) Die ONLUS-Organisation passt ihre Satzung an die Bestimmungen des Dritten Sektors an, indem sie regelt, dass die Satzungs-
änderung mit der Eintragung in das „RUNTS-Register“ in Kraft tritt. 

Es ist wichtig zu vermeiden, dass die Frist für die gesetzliche Anpassung für die „ONLUS“ verloren geht, denn in diesem Fall ent-
steht mit der Aufhebung der „ONLUS-Regeln“ die Verpflichtung, die zusätzlichen Vermögenswerte der „ONLUS“ zu übertragen! 

Zusammenfassend: Damit die Eintragung in das einheitliche Register des Dritten Sektors („RUNTS“) bean-
tragt werden kann, müssen gemäß Artikel 21 des Kodex des Dritten Sektors die Statuten des Vereins an 
die gesetzlichen Bestimmungen angepasst werden. Nachdem die Anpassung der Satzungen in den letzten 
Jahren mehrfach verschoben wurde, sind die Vereine nun defintiv dazu angehalten, bis zum 31. Oktober 
2020 ihre Satzungen anzupassen. Dies ist nötig, um den gesetzlichen Vorschriften zu entsprechen. Eine 
wichtige Information in diesem Zusammenhang: Falls die Satzungen in der Vergangenheit notariell abge-
fasst wurden, müssen zukünftige Satzungsänderungen ebenfalls notariell beglaubigt werden. 
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Sonderfall Amateursportverbände  

Eine der wichtigsten Neuerungen der 
Reform wird die Abschaffung (voraus-
sichtlich zum 1. Januar 2021) der durch 
das Gesetz 398/91 geregelten erleichter-
ten Steuerregelung (pauschale Festle-
gung der Mehrwertsteuer, IRES und 
IRAP) für Chöre, Kapellen und allgemein 
gemeinnützige Vereine sein, jedoch nicht 
für die Amateursportvereine „ASD“, so-
fern sie nicht beim „RUNTS“ registriert 
sind. Die Amateursportvereine, die sich 
für die Registrierung beim „RUNTS“ ent-

Es ist ungünstig für diese Körperschaften, sich an die Reform zu halten und den 

Status von Körperschaften des Dritten Sektors anzunehmen, da sie durch die Ein-

haltung der spezifischen Regelungen, die unverändert bleiben (Gesetz 289/2002, 

Art. 90) und somit durch den Beitritt zu einer Sportförderungseinrichtung oder ei-

nem Sportverband mit anschließender Eintragung in das „CONI-Register“ größere 

Vorteile erhalten. Sie werden weiterhin in der Lage sein, ohne besondere Ein-

schränkungen bezahlte Sportaktivitäten zugunsten der Mitglieder auszuüben und 

auch kommerzielle Aktivitäten in vorherrschender Weise zu betreiben, wobei sie 

die vom Gesetz 398/1991 vorgesehene erleichterte Regelung in Anspruch nehmen 

können. 

schieden haben und die wahrscheinlich 
in den Abschnitt aufgenommen werden, 
der den Vereinigungen zur Förderung 
des Gemeinwohls (VFG/APS) gewidmet 
ist, könnte die in Art. 86 des Kodex des 
Dritten Sektors vorgesehene Pauschalre-
gelung für Einrichtungen mit Einnahmen 
von bis zu 130.000 Euro pro Jahr anwen-
den und von den günstigen Regeln für 
die Beziehungen zu öffentlichen Einrich-
tungen (Art. 56) und für den Zugang zu 
öffentlichen Mitteln (Art. 72) profitieren. 

Schlussfolgerung 

Als allgemeine Regel und Empfehlung gilt somit, dass ein Amateursportverein mit kommerziellen Einnah-
men (die nach dem Gesetz Nr. 398/91 unbegrenzt pauschal besteuert werden) und/oder Einnahmen von 
Nichtmitgliedern (die ebenfalls als kommerziell angesehen werden) ein Interesse daran hat, außerhalb des 
Einheitlichen Nationalen Registers zu bleiben und daher keinen Status der Körperschaften des Dritten Sek-
tors zu erhalten. Auf diese Weise kann der Verein sowohl die steuerliche Regelung des Gesetzes 398/91 
beibehalten, als auch weiterhin institutionelle Tätigkeiten gegen Bezahlung an Mitglieder und registrierte 
Mitglieder ausüben, die man als nicht kommerziell betrachtet.  

Der Kodex des Dritten Sektors (CTS -
Codice del Terzo Settore) umfasst unter 
den Tätigkeiten von allgemeinem Inte-
resse die Organisation und Verwaltung 
von Amateursportaktivitäten, so dass die 
Amateursportverbände (ASD - Associa-
zioni Sportive Dilettantistiche), auch 
wenn sie nicht in der Liste der in Artikel 4 
genannten Einrichtungen aufgeführt 
sind, das Recht haben, sich in das Natio-
nale Einheitsregister des Dritten Sektors 
(RUNTS) einzutragen. 

Das Vergütungssystem für Sportlerinnen und Sportler  

Bekanntlich profitieren die Amateursportvereine von der Möglichkeit, die an Sportlerinnen und Sportler (Athleten, Trainer, 

Richter, Kommissare usw.) gezahlten Gebühren bis zu 7.500 Euro pro Jahr von der Steuer zu befreien. Diese Möglichkeit bleibt 

den Amateursportvereinen auch nach der Reform erhalten. Sollte ein Amateursportverein jedoch dem „RUNTS“ beitreten, 

müsste er die Bestimmungen des Kodex des Dritten Sektors berücksichtigen, dessen Artikel 16 vorsieht, dass Arbeitnehmer 

von Körperschaften im Dritten Sektor Anspruch auf eine wirtschaftliche Entschädigung haben, die nicht geringer sein darf als 

die in den Tarifverträgen vorgesehene. 
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Neuerungen zur Versicherungsverpflichtung  

Einrichtungen des Dritten Sektors, die 

gelegentlich oder nicht gelegentlich Frei-

willige einsetzen, sind verpflichtet, diese 

"gegen Unfälle und Krankheiten im Zu-

sammenhang mit der Ausübung der 

Freiwilligentätigkeit sowie gegen Haft-

pflichtansprüche Dritter zu versi-

chern" (Artikel 18, Absatz 1, Gesetzesver-

ordnung 117/17). 

Mit der Reform des Dritten Sektors wird 

daher die Versicherungspflicht, die bis-

her nur für Freiwilligenorganisationen 

und Onlus vorgesehen war, auf alle Kör-

perschaften des Dritten Sektors ausge-

dehnt.  

Die Neuerungen, die in Bezug auf die 

Zahl der Freiwilligen eingeführt wurden, 

finden ihren Niederschlag in den ersten 

beiden Absätzen des Artikels 17. Nach 

dem Reglement wird der Freiwillige nicht 

nur deshalb als solcher betrachtet, weil 

er Mitglied einer Freiwilligenorganisation 

ist, sondern auch als "eine Person, die 

aus freiem Willen und aus eigener Ent-

scheidung, Tätigkeiten zugunsten der 

Gemeinschaft und des Gemeinwohls 

ausübt, und zwar persönlich, spontan 

und unentgeltlich, ohne Gewinnabsicht, 

auch nicht indirekt, und ausschließlich zu 

Zwecken der Solidarität (117/2017, Art. 

17, Absatz 2)". 

Der Dritte Sektor umfasst Freiwilligenor-

ganisationen, Vereinigungen zur Förde-

rung des Gemeinwesens und gemeinnüt-

zige Organisationen. 

Die Vorkehrungen sind daher unverzichtbar und zwar bei Aktivitäten wie z. B: 

 Nahrungsmittelsammlungen 

 Feste/Feierlichkeiten 

 Unterschriftensammlungen/Infoveranstaltungen 

 Messen/Wanderausstellungen 

 Ausbildungskurse 

 Serviceschalter und Beratungen 

 Kulturveranstaltungen 

 Unterstützungen/Maßnahmen für benachteiligte Gruppen 

 Transporte  

 usw. 

Zusammenfassend. Es gilt die Bestimmung gemäß Artikel 18 des Kodex des Dritten Sektors:  

Absatz 1. Einrichtungen des Dritten Sektors, die Freiwillige beschäftigen, müssen diese gegen Unfälle und 
Krankheiten im Zusammenhang mit der Freiwilligenarbeit sowie gegen Haftpflicht versichern. 

Absatz 3. Der Versicherungsschutz ist ein wesentliches Element der Abkommen zwischen Einrichtungen 
des Dritten Sektors und öffentlichen Verwaltungen und die entsprechenden Gebühren werden von der 
öffentlichen Verwaltung getragen, mit der das Abkommen abgeschlossen wird.  

Lassen Sie uns eine weitere Neuerung der Reform des Dritten Sektors eingehender vertiefen: Mit der jüngsten Reform des 
Dritten Sektors haben sich die Versicherungsverpflichtungen für die freiwilligen Verbände geändert. Eine Versicherung im 
Dritten Sektor wird daher unverzichtbar, um Tätigkeiten ausüben zu können, in denen Freiwillige eingesetzt werden.  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/2/17G00128/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/2/17G00128/sg
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Dritter Sektor und öffentliche Einrichtungen:  

Zusammenarbeit ist ein "konstitutioneller Wert"  

nossenschaften in der Gemeinschaft gel-

ten, wenn sie in Form einer Einheit des 

Dritten Sektors gegründet werden, da 

Genossenschaften, wenn sie die Anfor-

derungen erfüllen, als solche gegründet 

und registriert werden können.  

Die historische Bedeutung des Urteils ist 

jedoch in dem Teil enthalten, in dem bei 

der Prüfung der Tragweite von Art. 55 

die innovative und grundlegende Rolle 

der Bestimmung als "eine der bedeu-

tendsten Umsetzungen des durch Art. 

118 der Verfassung verstärkten horizon-

talen Subsidiaritätsprinzips" bekräftigt 

und als eines der ersten Male genannt 

wird, in dem der Prozess des subsidiären 

Handelns der aktiven Bürger geregelt 

wird, wodurch der Zusammenarbeit zwi-

schen Körperschaften des Dritten Sektors 

und der öffentlichen Verwaltung ein ver-

fassungsrechtlicher Wert verliehen wird. 

Die Körperschaften des Dritten Sektors 

Ein Urteil von immenser Bedeutung  

Das Urteil 131/2020 des Verfassungsgerichts hat in der entsprechenden Entscheidung über eine Berufung des Staates gegen 

ein Gesetz der Region Umbrien die Aufmerksamkeit auf Artikel 55 des Gesetzbuches für den Dritten Sektor gelegt. Das Ganze 

war bereits Gegenstand einer Debatte über die mögliche Zusammenarbeit zwischen Einrichtungen des Dritten Sektors (ETS) 

und der öffentlichen Verwaltung und definiert die „Koprogrammierung“ und die gemeinsame Planung als wichtige Bau-

steine/Kanäle der gemeinsamen Verwaltung zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor für die Umsetzung des 

Gemeinwohls.  

führt das Urteil weiter aus, sind 

repräsentativ für jene "solidari-

sche Gesellschaft", die dank ihrer 

Nähe, ihres Netzwerks auf dem 

Territorium und nicht zuletzt auf 

der Grundlage ihres Fachwissens 

die idealen Partner/innen für 

eine effiziente gemeinsame Ver-

waltung sind. 

Schließlich bekräftigt das Verfas-

sungsgericht, indem es auch die 

einschlägige europäische Recht-

sprechung zitiert, dass der Wert, 

auf dem die Formen der Zusammenar-

beit zwischen der öffentlichen Verwal-

tung und den Körperschaften des Dritten 

Sektors beruhen, keineswegs der des 

Wettbewerbs ist, wie in der Stellungnah-

me des Staatsrats (Nr. 2052 vom 20. Au-

gust 2018) berichtet wird. Es müssen alle 

Formen der öffentlich-privaten Zusam-

menarbeit bei Ausschreibungen einbezo-

gen werden, und es gilt, sich ebenso in-

novativen Formen der Mitgestaltung 

zwischen der öffentlichen Körperschaft 

und dem Dritten Sektor "anzunähern". 

Der Grundwert solcher Beziehungen ist 

vielmehr, so das Verfassungsgericht, je-

ner der Solidarität, unbeschadet des Bei-

trags der Einheiten des Dritten Sektors, 

unter den Bedingungen der Gleichbe-

handlung und unter Einhaltung des 

Grundsatzes der Transparenz der Verwal-

tungsverfahren zur Verfolgung sozialer 

Ziele. 

Das Regionalgesetz, das Gegen-

stand der Berufung war, erkannte 

und legte einige Bestimmungen 

für Gemeinschaftsgenossenschaf-

ten fest, bei denen es sich um 

private Körperschaften handelt, 

die an sich nicht auf eine be-

stimmte rechtliche "Rolle" bezo-

gen sind, sondern die als Erfah-

rungen aktiver Bürgerschaft ent-

standen sind und zunehmend zwi-

schen öffentlichen Körperschaf-

ten, privaten Körperschaften und 

Bürgern eingerichtet wurden, um ein 

bestimmtes gemeinsames Interesse aller 

Parteien zu garantieren, zum Beispiel die 

Verwaltung eines Vermögens des Be-

zugsgebiets. Bei der Regelung der Ge-

meinschaftsgenossenschaften förderte 

die Region im Regionalgesetz Formen der 

Beteiligung dieser Körperschaften an den 

Beziehungen zu den öffentlichen Körper-

schaften, indem sie sich auf Art. 55 des 

Gesetzesdekrets 117/17 (Kodex des 

Dritten Sektors) berief, der jedoch - und 

dies war Gegenstand der staatlichen Be-

rufung - ausschließlich an die Körper-

schaften des Dritten Sektors und nicht an 

alle privaten Körperschaften gerichtet ist. 

Der Gerichtshof wies darauf hin, dass die 

fraglichen Formen der öffentlich-privaten 

Zusammenarbeit in voller Übereinstim-

mung mit dem Wortlaut von Artikel 55 

im Kodex des Dritten Sektors so verstan-

den werden, dass sie nur dann für Ge-
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Dritter Sektor, das neue Dekret über die „5 Promille“ ist 

erschienen! 

eingetragenen Einheiten und für die Ver-

öffentlichung der jährlichen Listen der 

zugelassenen Einheiten. 

Die Bestimmungen bezüglich der Einhei-

ten des Dritten Sektors treten ab dem 

Jahr in Kraft, das auf das Betriebsjahr des 

Einheitlichen Nationalen Registers des 

Dritten Sektors folgt.

Der Abschluss der Reform des Dritten Sektors wird durch ein neues, grundlegendes Ele-
ment ergänzt. In diesen Wochen der Beschleunigung über die Aktivierung des Einheitli-
chen Nationalen Registers des Dritten Sektors (RUNTS) wurde am 17. September 2020 
im Amtsblatt der Erlass des Präsidenten des Ministerrates über die 5 Promille veröffent-
licht (www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/17/20A04907/sg). 

Gegenüber der Vergangenheit gibt es 

zwei wesentliche Neuerungen: 

 die Beschleunigung der Verfahren 

zur Ressourcenauszahlung; 

 Anhebung der Mindestschwelle 

auf 100 Euro, unterhalb derer der 

Beitrag nicht gezahlt wird. 

Für wen können die Fünf Promille bestimmt sein? 

 Unterstützung für Einheiten des Dritten Sektors, die im einzigen Nationalen Register eingetragen sind, einschließlich sozia-
ler Genossenschaften, jedoch ohne die als Unternehmen gegründete soziale Unternehmen. Diese Bestimmung gilt, wie 
oben erwähnt, ab dem Jahr, das auf das Jahr folgt, in dem das einheitliche Register aktiviert wird. 

 Finanzierung von gemeinnützigen Organisationen, wissenschaftlicher Forschung und Universitäten, einschließlich recht-
lich anerkannter staatlicher und nichtstaatlicher Universitäten und Hochschulen, Einrichtungen der höheren künstlerischen, 
musikalischen und choreographischen Ausbildung, rechtlich anerkannter staatlicher und nichtstaatlicher Forschungsorgani-
sationen und -einrichtungen; 

 Finanzierung von Gesundheitsforschungseinrichtungen, die öffentliche Mittel erhalten, die der Gesundheitsforschung vor-
behalten sind, von Stiftungen oder Einrichtungen, die per Gesetz gegründet wurden und unter der Aufsicht des Gesund-
heitsministeriums stehen, von gemeinnützigen Vereinigungen und Stiftungen, die in Zusammenarbeit mit den oben ge-
nannten Einrichtungen translationale Forschungstätigkeiten durchführen und die mit ihren eigenen finanziellen, personel-
len und instrumentellen Ressourcen zu den vom Gesundheitsministerium festgelegten Gesundheitsforschungsprogrammen 
beitragen; 

 Unterstützung für soziale Aktivitäten, die von der Wohngemeinde des Steuerzahlers durchgeführt werden; 

 Unterstützung von Amateursportverbänden (ASD), die vom Nationalen Olympischen Komitee Italiens anerkannt sind, in 
deren Organisation der Jugendsektor vertreten ist und die den vom CONI (Italienisches Olympisches Komitee) anerkannten 
Sportförderungseinrichtungen angeschlossen sind, die hauptsächlich Aktivitäten der sportlichen Initiierung und Ausbildung 
für Jugendliche unter 18 Jahren durchführen oder die Aufnahme der Sportausübung zugunsten von Personen, die aufgrund 
körperlicher, geistiger, wirtschaftlicher, sozialer oder familiärer Bedingungen benachteiligt sind. 

Es ist weiterhin möglich, die 5 Promille auch für den Schutz, die Förderung und die Aufwertung des Kultur- und Landschaftserbes 
sowie für die Unterstützung der Verwaltungsorgane von Schutzgebieten zu verwenden. 

Die veröffentlichte Maßnahme regelt die 

Bedingungen für den Zugang zur Aus-

schüttung von Fünf Promille der Einkom-

menssteuer für natürliche Personen der 

beitragsempfangenden Körperschaften. 

Das Paket umfasst ebenso die Bestim-

mungen über die Modalitäten und Be-

dingungen für die Aktualisierung und 

Veröffentlichung der ständigen Liste der 

5 ‰  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/17/20A04907/sg
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Die betroffenen Stellen müssen sich an die zuständigen Verwaltungen wenden, die auch für die Überprüfung der Voraussetzungen 
für die Registrierung zuständig sind. Insbesondere an folgende Stellen: 

 Ministerium für Arbeit und Sozialpolitik, für Einheiten des Dritten Sektors (wenn das einzige nationale Register des Dritten 
Sektors einsatzbereit sein wird); 

 Ministerium für Universität und Forschung, für wissenschaftliche Forschung und universitäre Einrichtungen; 

 Gesundheitsministerium, für Gesundheitsforschungseinrichtungen; 

 Nationales Olympisches Komitee Italiens (CONI), für Amateursportverbände (ASD); 

 Revenue Agency, für "freiwillige Einrichtungen", Empfänger des Beitrags, bis der RUNTS seine Arbeit aufnimmt. 

Nur Gemeinden sind von der Akkreditierung ausgenommen. Es ist auch möglich, sich für mehrere Zwecke akkreditieren zu lassen.  

Wie kann man die Ermächtigung (Akkreditierung) erhalten?  

Unter Berücksichtigung der im Erlass festgelegten relativen Unterschie-
de erstellen die zuständigen Behörden für jede zur Finanzierung zuge-
lassene Kategorie jedes Jahr am 10. April eine Liste der registrierten 
Einrichtungen, die eine Akkreditierung beantragt haben, die bis zum 20. 
April auf der entsprechenden Website veröffentlicht wird. Es bleibt also 
noch Zeit bis zum 30. April, um die Korrektur eventueller Fehler bei der 
Registrierung zu beantragen. 

Die aktualisierte Liste wird bis zum 10. Mai veröffentlicht. 

Wenn es im Laufe der Zeit keine Änderungen der Anforderungen gibt, 
wird die veröffentlichte Liste für die anderen Jahre dauerhaft. Tatsäch-
lich veröffentlicht jede Verwaltung jedes Jahr am 31. März eine ständige 
Liste der in den vergangenen Jahren akkreditierten und regelmäßig ak-
tualisierten Einrichtungen. Im Falle von Fehlern hat der gesetzliche Ver-
treter der begünstigten Stelle dreißig Tage Zeit, um der zuständigen 
Verwaltung Änderungen oder Löschungsanträge mitzuteilen. 

Zeit und Gültigkeit der Akkreditierung  

i 

Zugelassen und ausgeschlossen  

Die Veröffentlichung der Gesamtliste der in Frage kommenden und ausgeschlossenen Einrichtungen erfolgt 
spätestens am 31. Dezember eines jeden Jahres auf den Webseiten der zuständigen Verwaltungen und 
wird dann an die Agentur für Einnahmen zur Verteilung weitergeleitet. Innerhalb des siebten Monats nach 
Ablauf der Frist für die Einreichung der Erklärungen veröffentlicht die Agentur der Einnahmen die Liste der 
zugelassenen und von der Leistung ausgeschlossenen Einrichtungen mit den entsprechenden Beträgen. 

Was muss der Steuerzahler tun? 

Es muss das Formular, das dem Einzelbescheinigungsformular (730-1) beigefügt ist, oder das Formular, das dem "Personal Income 

Model" beigefügt ist, ausgefüllt werden. Es ist dabei möglich, nur eine Bestimmung auszuwählen. 
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Die zu befolgenden Regeln. 

Um seine privilegierte Stellung innerhalb des Wirtschaftsgefüges sowohl in steuerlicher als auch in administrativer Hinsicht auf-

rechtzuerhalten, muss der Verein, der rechtlich als nicht-kommerzielle Einheit konfiguriert ist, hauptsächlich nicht-kommerzielle 

Tätigkeiten ausüben. 

Diese Bedingung schließt jedoch nicht das völlige Fehlen einer als kommerziell definierbaren Mindesttätigkeit aus, die von der Ver-

einigung nach außen hin ausgeübt wird. Die Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit erfordert jedoch einige Vorleistungen, darun-

ter die Zurechnung der Mehrwertsteuer. 

Wann müssen Sie für eine Vereinigung eine 

Mehrwertsteuernummer eröffnen?  

Wann ist die Aktivität nicht nur institutionell?  

Wenn die von der Vereinigung ausgeübte Tätigkeit als 

kommerziell definiert wird 

i 
Die von den Vereinen ausgeübte Tätigkeit wird zum größten Teil als "institutionell" definiert. Sehr oft 

haben daher viele der von den Vereinen ausgeführten Aktivitäten keine steuerliche Relevanz, insbe-

sondere wenn sie im Verhältnis zu den Mitgliedern und in Übereinstimmung mit dem, was in den Sta-

tuten des Vereins selbst geschrieben steht, durchgeführt werden. 

lein aus, um Verträge abzuschließen, Ar-

beitsverhältnisse mit ihren Angestellten 

zu begründen und die Steuer- und Sozial-

versicherungspflichten zu erfüllen, zu de-

nen die Verbände verpflichtet sind, auch 

wenn sie nur eine Abgabenordnung ha-

ben. Die Mehrwertsteuernummer stellt 

in diesen Fällen eine unnötige Belastung 

durch Steuer- und Verwaltungspflichten 

dar. 

Theoretisch gesehen kann die Vereini-

gung die MwSt-Nummer nicht eröffnen, 

wenn die Tätigkeit kommerzieller Art 

gelegentlich ist und keine komplexe 

Organisation beinhaltet: In diesem Fall 

wird sie jedoch ein Einkommen (so ge-

nanntes anderes Einkommen) generie-

ren, das der Besteuerung unterliegt, so 

dass es angebracht ist zu prüfen, ob die 

Eröffnung der MwSt-Nummer in einem 

Pauschalierungssystem angemessener 

ist. 

Im Falle von Vereinigungen, die eine 

kommerzielle Tätigkeit ausüben, wird 

eine MwSt.-Nummer benötigt, sowohl 

um ein Steuer- und Buchhaltungssystem 

einzuhalten als auch um Rechnungen 

auszustellen, die sich auf die ausgeübte 

kommerzielle Tätigkeit beziehen. Unter 

bestimmten Bedingungen gibt es jedoch 

Buchführungs- und/oder Steuerregelun-

gen, die eine Vereinfachung der Erfül-

lung und die pauschale Zahlung der 

Steuer (Mehrwertsteuer oder IRES) er-

möglichen. 

Beabsichtigt die Vereinigung hingegen, 

Aktivitäten durchzuführen, die den Erhalt 

von Gebühren aus dem Verkauf von 

Gütern oder der Erbringung von Dienst-

leistungen an Dritte, einschließlich der 

öffentlichen Verwaltung, erfordern, oder 

beschließt, Aktivitäten durchzuführen, 

die von Natur aus kommerziell sind, wie 

Sponsoring oder Catering oder der Ver-

kauf neuer Güter, ist es notwendig, eine 

Mehrwertsteuernummer zu eröffnen. 

Die Umsatzsteuer-Identifikationsnum-

mer ist nicht erforderlich, wenn eine 

Körperschaft des Dritten Sektors nur 

nicht-kommerzielle Tätigkeiten ausübt 

oder wenn Amateursportvereine nur in-

stitutionelle Tätigkeiten ausüben. In die-

sem Fall reicht die Abgabenordnung al-
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Für Amateursportvereine ist das Regime des Gesetzes 398/1991 bekannt, das es denjenigen, die nicht mehr als 400.000 Euro an 

gewerblichen Einkünften überschreiten, erlaubt, Steuern auf einer Pauschalbasis zu zahlen (die direkten Steuern belaufen sich auf 

etwa 1 % der gewerblichen Einnahmen, während 50 % der Mehrwertsteuer auf ausgestellte Rechnungen gezahlt werden, mit Aus-

nahme des höheren Satzes für die Übertragung von Radio- und Fernsehrechten) und Zugang zu Buchhaltungserleichterungen zu 

haben. Diese Regelung ist mit dem Inkrafttreten des Kodex des Dritten Sektors, Titel X, ausschließlich den Amateursportvereinen 

vorbehalten, die sich nicht als Körperschaften des Dritten Sektors qualifizieren wollen. 

Und schließlich Hilfe anlässlich der Corona-Pandemie  

dass sie die Mehrwertsteuer im Rahmen 

der ordentlichen Mehrwertsteuer von 

der Mehrwertsteuer (Art. 80 CTS) abfüh-

ren müssen. 

Der Antrag auf Erteilung der Umsatzsteu-

er-Identifikationsnummer muss durch 

Ausfüllen des entsprechenden Formulars 

AA7/10 gestellt werden, das auf der 

Website des Finanzamtes verfügbar ist. 

Die Eröffnung der Mehrwertsteuernum-

mer bringt jedoch viele neue Steuer- und 

Buchhaltungsanforderungen mit sich, 

denen sich die Vereinigung später unter-

werfen muss. Tatsächlich ist die Vereini-

gung nach ihrer Eröffnung aufgerufen, 

die Steuererklärung zu übermitteln, auch 

wenn sie keine Rechnungen ausgestellt 

hat, mit den entsprechenden Verwal-

tungskosten, die einem professionellen 

Experten des dritten Sektors anvertraut 

werden müssen.  

Vereine für die Förderung des Gemein-

wesens (VFG) und Ehrenamtliche Orga-

nisationen (EO) haben Zugang zu einer 

ähnlichen erleichterten Regelung (Art. 86 

CTS), wenn die kommerziellen Einnah-

men 130.000 Euro nicht übersteigen, 

während sie in anderen Fällen, wie dies 

bei nicht kommerziellen Einrichtungen 

des Dritten Sektors der Fall ist, nur für 

Zwecke der direkten Steuern für eine 

Pauschalregelung optieren können, so 

Superbonus, Gebrauchsanweisung für gemeinnützige 

Organisationen 

Welche gemeinnützigen Einrichtungen 

können es beantragen? 

Was den subjektiven Anwendungsbe-

reich betrifft, so sind die an dieser Er-

leichterungsmaßnahme interessierten 

gemeinnützigen Einrichtungen: 

 die Onlus, Freiwilligenorganisatio-

nen (ODV) und Vereinigungen zur 

sozialen Förderung (APS), die in 

ihren jeweiligen Registern eingetra-

gen sind; 

 im Coni-Register eingetragene Ama-

teursportverbände und -vereine, 

beschränkt auf Arbeiten an Gebäu-

den oder Gebäudeteilen, die als Um-

kleideräume genutzt werden. 

Gemeinnützige Einrichtungen können auch den Superbonus in Anspruch nehmen, 

eine in Artikel 119 des „Relaunch-Dekrets“ vorgesehene Einrichtung, die den Abzugs-

satz für Ausgaben, die zwischen dem 1. Juli 2020 und dem 31. Dezember 2021 anfal-

len, für spezifische Interventionen im Bereich der Energieeffizienz, der Erdbebenbe-

kämpfung, der Installation von Photovoltaikanlagen oder der Infrastruktur zum 

Aufladen von Elektrofahrzeugen in Gebäuden auf 110% erhöht. 

Insbesondere Art. 119 des Dekrets identifiziert: 

 die Arten von Einrichtungen, die auf die Einrichtung zugreifen können; 

 die Arten und technischen Anforderungen der Interventionen, die davon profi-

tieren; 

 den Umfang des Abzugs und die Formalitäten, die für seinen Anspruch zu regeln 

sind. 



DZE Südtirol EO 10 | Newsletter 10/20 

Das Ziel des Gesetzgebers ist es, die energetische und seismi-

sche Effizienz von Häusern zu verbessern: Um den Steuerbonus 

in Anspruch nehmen zu können, ist es daher notwendig, dass 

die Intervention die von der Gesetzgebung vorgeschriebenen 

Ergebnisse in Bezug auf Energieeffizienz oder Erdbebensicher-

heit erreicht. 

Insbesondere handelt es sich, wie wir weiter unten noch besser sehen werden, um die folgenden vier Ar-

ten von Eingriffen: 

1) Wärmedämmung von Gebäudehüllen 

2) der Austausch von Winterklimaanlagen an den gemeinsamen Teilen 

3) den Austausch von Winterklimaanlagen in Gebäudeeinheiten in Mehrfamilienhäusern 

4) seismische Interventionen (Sismabonus) 

Die zusätzlichen Interventionen können stattdessen in folgende Arten unterteilt werden: 

1) Maßnahmen zur Energieeffizienz 

2) Installation von photovoltaischen Solaranlagen 

3) Infrastruktur zum Laden von Elektrofahrzeugen 

Diese letzten drei Arten von Interventionen, die für den 110%igen Abzug in Frage kommen, müssen in Verbindung mit mindes-

tens einer der vier vorangegangenen Interventionen durchgeführt werden und auf die Verbesserung der Energieleistung abzie-

len. 

Die zuschussfähigen Eingriffe werden unterteilt in Hauptein-

griffe, die notwendig und unerlässlich sind, um den Steuervor-

teil von 110 % zu erhalten, und in zusätzliche oder miteinbe-

zogene Eingriffe, die nur dann vom Abzug profitieren, wenn sie 

in Verbindung mit ersteren durchgeführt werden. 

Die Höhe des Abzugs und die notwendigen Formalitäten  

Der Abzug wird in Höhe von 110 Prozent anerkannt, die in fünf gleichen Jahrestranchen auf die Berechtigten aufgeteilt werden 

und gilt für Ausgaben, die vom 1. Juli 2020 bis zum 31. Dezember 2021 anfallen, unabhängig vom Datum, an dem die Opera-

tionen durchgeführt wurden. 

Zur Bestimmung des Steuerzeitraums, in dem die Ausgaben zu verbuchen sind, sollte darauf Bezug ge-

nommen werden: 

 für nicht-kommerzielle Einrichtungen auf Barzahlungsbasis und daher am Tag der tatsächlichen Zahlung, unabhängig 

vom Datum des Beginns der Operationen, auf die sich die Zahlungen beziehen. Wenn beispielsweise eine förderfähige 

Operation im Juli 2019 begonnen hat und die Zahlungen sowohl 2019 als auch 2020 und 2021 erfolgen, kann der Su-

perbonus nur in Bezug auf Ausgaben verwendet werden, die in den Jahren 2020 und 2021 anfallen. 

Die Mitteilung muss spätestens am 16. März des Jahres versandt werden, das auf das Jahr folgt, in dem die zum Vorsteuer-

abzug berechtigenden Ausgaben getätigt wurden. 

Arten und technische Anforderungen der zu begünstigenden 

Interventionen 
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In Anerkennung der Schwierigkeiten, die sich aus der An-

wendung der Beschränkungen infolge der Covid-19-

Pandemie ergaben, sah das Gesetzesdekret Nr. 18 vom 17. 

März 2020 (das so genannte Cura-Italia-Dekret) die Verlän-

gerung der Frist für die Genehmigung des Jahresabschlus-

ses bis zum 31. Oktober 2020 für die Organisationsstruk-

turen des Dritten Sektors vor,  die den Jahresabschluss 

zwischen dem 1. Februar und dem 31. Juli 2020 genehmi-

gen mussten. Im sogenannten „Cura Italia-Konversions-

gesetz“ Nr. 27 vom 24. April 2020 wurde die Verlängerung 

anschließend auf alle nicht-kommerziellen Unternehmen 

ausgedehnt. 

Die gleiche Frist, der 31. Oktober, gilt auch, wenn das Un-

ternehmen im gleichen Zeitraum Februar-Juli 2020 ver-

pflichtet ist, die Jahresabschlüsse des Unternehmens zu 

genehmigen. 

 

Im Hinblick auf die Reform des Dritten Sektors plant das 

DZE Südtirol eine Reihe von Beratungssitzungen, die den 

Teilnehmern sowohl die Interpretationslogik des sozioöko-

nomischen Kontextes, in dem gemeinnützige Organisatio-

nen tätig sind, als auch eine Reihe von Management- und 

Rechtsinstrumenten für die Verwaltung der für das ord-

nungsgemäße Funktionieren einer Einheit des Dritten Sek-

tors erforderlichen Ressourcen vermitteln sollen.  
 

Die Gremien des Dritten Sektors waren in der Tat schon 

immer dazu berufen, eine Rolle von grundlegender Bedeu-

tung als Motor des Territoriums zu spielen, in dem sie tätig 

sind. Die Komplexität des Bezugskontextes und die Vielzahl 

der zu bewältigenden Herausforderungen zwingen alle 

Organisationen, die in diesem Sektor tätig sind, sich mit 

kompetenten Fachleuten auszustatten, die sowohl über 

wirtschaftliche als auch finanzielle, organisatorische und 

relationale Instrumente verfügen. In dieser historischen 

Phase stellt die Reform ein weiteres komplexes Element 

dar, das die steuerlichen, rechtlichen und organisatori-

schen Aspekte von gemeinnützigen Organisationen tief-

greifend verändert. Wenn die Reform auf der einen Seite 

vorschlägt, Ordnung in die komplizierten Regelungen be-

züglich der Einheiten des Dritten Sektors zu bringen, eröff-

net sie auf der anderen Seite neue Szenarien, die nur bei 

guter Verwaltung in Chancen umgewandelt werden kön-

nen. 
 

Die Workshops und freien Sitzungen in Planung, ausge-

hend von einer eingehenden Untersuchung der Situation 

des Dritten Sektors und seiner Referenzvorschriften, kon-

zentrieren sich auf: 
 

Techniken und Instrumente zur Strukturierung effektiver 

Fundraising-Aktivitäten, Verwaltung der buchhalterischen 

und fiskalischen Aspekte von gemeinnützigen Einrichtun-

gen, Techniken zur Kostenkontrolle, Erstellung der Sozialbi-

lanz, soziale Folgenabschätzung, Instrumente und Prozesse 

zur Verwaltung der Beziehung zwischen Person und Orga-

nisation, Instrumente für innovatives Handeln durch den 

Aufbau von Beziehungen zum Territorium in einem Multi-

Stakeholder- und Multi-Level-Governance-Modell. 
 

Alle, die an dieser kostenlosen Initiative interessiert sind, 

können sich mit uns in Verbindung setzen, indem sie eine 

E-Mail an info@dze-csv.it schicken.  

Die Frist für die Genehmigung der Jahresab-

schlüsse für nicht-kommerziellen Einrichtungen 

läuft am 31. Oktober ab. 

Demnächst reden wir deshalb darüber … 

mailto:info@dze-csv.it
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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

