Bezeugen wir unsern
Freunden unsere Teilnahme
nicht durch Mitklagen,
sondern durch Mitsorgen!
Epikur, griech. Philosoph
341 - 271 v. Chr.

Ein modernes Ehrenamt
für Jung und Alt
Die Stärke eines Landes wird oft an Wirtschaftszahlen
oder der Qualität der Sozial- und Gesundheitsversorgung
festgemacht. Auch wenn diese Faktoren in der Tat hohe
Aussagekraft über den Zustand eines Landes haben, wird ein
elementarer Baustein bei dieser Betrachtung oft nicht ausreichend berücksichtigt: das freiwillige Engagement der Bürgerinnen und Bürger. Es ist unerlässlich für individuelle Teilhabe, gesellschaftliche Integration, Wohlstand, das kulturelle Leben, stabile demokratische Strukturen und soziale Bindungen.
Landeshauptmann Arno Kompatscher weist im Hinblick auf den Internationalen Tag des Ehrenamtes, der jedes
Jahr am 5. Dezember begangen wird, auf
die reichhaltige und große Palette des Ehrenamts in Südtirol hin. „Südtirol kann man
sich ohne dieses reiche Freiwilligennetz
schlichtweg nicht vorstellen“, so der Tenor
der Südtiroler Landesregierung. Rund
Der Internationale
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Ehrenamts bereits heute in unserem Lande rund
550 Mio. Euro im Jahr, das heißt über 6,5 % der
gesamten Wirtschaftsleistung Südtirols, erreicht“.
In Zeiten der Corona-Pandemie steht nun

Anpassungen an den neuen staatlichen Kodex
des Dritten Sektors spielen.
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„Wir werden in diesem Zusammenhang
niemanden vergessen“, betont der Landeshauptmann. Herausragende Rollen werden demnach
im Jahre 2021 die Informatisierung sowie die

gende ‚Turbulenzen‘ wie wir Sie derzeit erleben,
müssen wir unbedingt gemeinsam meistern“,
betont der Landeshauptmann.

Ein blaues Herz. Es wird in sozialen Medien gepostet, an Wände geklebt und sogar als Maskenmotiv verwendet.
Es ist das Symbol, das für den Internationalen Tag des Ehrenamtes 2020 gewählt wurde. Dieser besondere Tag für die Würdigung
der Freiwilligenarbeit, der von den Vereinten Nationen heuer bereits
zum 35. Mal begangen wird, verwendet das angesprochene Symbol,
um vorrangig auf die Ereignisse rund um die Corona-Pandemie hinzuweisen. "In den letzten Monaten, seit Covid-19 weltweit wütet, stehen Freiwillige an vorderster Front der medizinischen, gemeinschaftlichen und sozialen Interventionen. Eine Schlüsselrolle, die auch von
der Weltgesundheitsorganisation hervorgehoben wurde, die jedoch
in vielen Fällen "nicht ausreichend anerkannt worden ist, insbesondere im Hinblick auf das Wohlergehen und den Zugang zur Versorgung der Freiwilligen selbst".
Aus diesem Grund wurde beschlossen, die Kampagne ins Leben zu rufen, die am 5. Dezember ihren Höhepunkt nicht nur mit der
Danksagung, sondern auch mit der "Unterstreichung der Schwierigkeiten und Bedürfnisse der Freiwilligen während der Pandemie"
erreicht. Indem wir ihre Auswirkungen auf die Gemeinschaften während der Krise aufzeigen, wollen wir alle Länder der Welt mit der
klaren Botschaft daran erinnern, dass "wir es gemeinsam schaffen,
und zwar auch durch die Freiwilligenarbeit", so das offizielle Statement der Vereinten Nationen.

Danke
Viele Südtirolerinnen und Südtiroler setzen sich ehrenamtlich
ein – oft über viele Jahre. Sie sind aktiv in Vereinen und Verbänden,
im Bereich von Kunst und Kultur, in der Musik und im Sport, bei der
Feuerwehr und in sozialen Einrichtungen, in unseren Pfarreien und in
vielen kirchlichen Gruppen. Und das freiwillig und ohne Bezahlung;
aus Freude und Interesse, aus Dankbarkeit, aus dem Glauben heraus,
im Wissen, dass eine Gemeinschaft nur leben kann, wenn sich viele
einbringen und zur Verfügung stellen, aus Liebe zu anderen Menschen oder auch im Wissen um den Wert unserer Kultur und Tradition. Sie sind einfach da für jene, die Hilfe brauchen, bei Veranstaltungen, im Sozial- und Pflegedienst, bei Unfällen und in Notsituationen.
Diese Bereitschaft ist ein unschätzbarer Wert und ein Zeugnis echter
Mitmenschlichkeit! Jede Gesellschaft ist auf solche Menschen angewiesen. Ohne sie würde vieles nicht möglich sein.
Auch wenn es keine direkte Bezahlung gibt, zahlt sich der ehrenamtliche Dienst doch aus: Er schenkt Freude und Sinn. Ohne diese
Vielen wäre unsere Gesellschaft ärmer, kälter, unmenschlicher und
einsamer. Besonders dankbar bin ich auch den zahlreichen Ehrenamtlichen in Altersheimen und Pflegeeinrichtungen, in den Vinzenzvereinen und in den Pfarrcaritasgruppen, in der Betreuung und Begleitung von Flüchtlingen, bei der Essensausgabe an Bedürftige. Ich
denke mit Wertschätzung an die vielen „Stillen“ in unserer Gesellschaft, die sich einsetzen, die nicht nur gelegentlich, sondern mit
großer Treue und Beständigkeit viel mehr tun als ihre Pflicht.
Sie alle sind Botschafterinnen und Botschafter echter Menschlichkeit! Wir dürfen stolz sein auf sie. In diesen Adventstagen sage
ich allen Ehrenamtlichen ein herzliches "Vergelt's Gott!". Ihr seid
großartig und unentbehrlich! Im wahrsten Sinn des Wortes: Ihr seid
unbezahlbar! Wir brauchen nicht eine perfekte Gesellschaft, sondern
eine menschliche.
DANKE, dass es euch alle gibt!
+ Ivo Muser
Bischof

Südtirol ist stolz
auf unser Ehrenamt
Eine Umfrage der letzten Jahre hat ergeben, dass wir in den
116 Gemeinden unseres Landes über 2.500 ehrenamtliche Vereine
im diesbezüglichen Landesregister eingetragen haben. In Wirklichkeit
sind es noch viel mehr. Das bedeutet, dass ein großer Teil unserer
Bevölkerung bereit ist, je nach Fähigkeiten, in den einzelnen, kulturellen, religiösen, sozialen und wirtschaftlichen Vereinen und Verbänden mitzuarbeiten und dadurch für eine lebendige und solidarische Dorfgemeinschaft zu sorgen. Wie arm wären unsere Dörfer,
wenn wir keine Chöre, Musikkapellen, Feuerwehren, Bergretter,
Weißes und Rotes Kreuz, Sportvereine, Sozialverbände, Schützenkompanien, Berufsverbände und viele andere zusätzliche Vereine
hätten. Die ehrenamtlichen Vereine gewähren jedem einzelnen Mitglied die Möglichkeit, eine geistige und kulturelle Heimat und Weiterentwicklung zu finden und gleichzeitig einen selbstlosen und unbezahlbaren Dienst für unsere Mitmenschen zu leisten. Gerade der
jüngste Massentest hat bewiesen, was unsere Vereine leisten können. Sie fragen nicht, was sie für ihre Arbeit und ihren Einsatz bekommen; für sie sind die Taten als solche und der Einsatz für den
Nächsten und für die Gemeinschaft der einzige und beste Lohn.
Wir, die wir die Nutznießer dieser vielfältigen Arbeit sind, können den vielen ehrenamtlichen MitarbeiterInnen in den Vereinen
ihren Arbeitseinsatz nicht bezahlen, sondern können ihnen nur unsere Anerkennung und unseren Dank aussprechen in der Hoffnung,
dass sie auch in Zukunft mit dieser Freude und Begeisterung weitermachen.

Luis Durnwalder
Landeshauptmann a.D.
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Aktuelles aus der Volksanwaltschaft
Informationen zum Aufbau der Südtiroler Antidiskriminierungsstelle
Sehr geehrte Mitglieder der Südtiroler Vereine,
es ist mir sehr wichtig, Sie über die neue Südtiroler Antidiskriminierungsstelle zu informieren:
Mit den neuen Artikeln 20, 21 und 22 des Landesgesetzes Nr. 11 vom 9. Oktober 2020 wird demnächst, nach
langem Warten und vielen Gesprächen mit den politischen Entscheidungsträger*innen, die Antidiskriminierungsstelle des Landes Südtirol eingerichtet. Organisatorisch der Volksanwaltschaft zugeordnet, wird die Stelle inhaltlich eigenständig und autonom agieren und allen Bürger*innen offen stehen.

Was verfolgt die neue Südtiroler Antidiskriminierungsstelle?
Die Stelle wird, mit einem intersektionellen Ansatz, Menschen unterstützen, die Benachteiligung erleben in Hinblick auf:









ihre (vermeintliche) ethnische Zugehörigkeit oder aus rassistischen Motiven
eine (vermeintliche) Behinderung
aufgrund von Homo-, Bi- und Transphobie
in Hinblick auf ihr (vermeintliches) Alter
ihre (vermeintliche) Religion oder Weltanschauung
ihren (vermeintlichen) sozialen Status
ihr Erscheinungsbild
oder ähnliches

Wer kann sich an die Stelle wenden?
Die Anlaufstelle dient all denjenigen, die direkt oder indirekt von Diskriminierung betroffen sind. Das Beratungsangebot ist immer kostenlos.
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Was bietet die Antidiskriminierungsstelle?
 Beratung und Unterstützung für Menschen mit Diskriminierungserfahrungen
 Konfliktschlichtung
 Vermittlung an weitere Beratungsstellen und Begleitung bei weiteren Schritten zur Konfliktbeilegung

Darüber hinaus leistet sie:





Öffentlichkeitsarbeit
Bildungsarbeit (Projekte, Workshops/Fortbildungen)
Stellungnahmen zu bedeutsamen und wiederkehrenden Diskriminierungsfällen
Forschung zu relevanten Thematiken in Bezug auf Südtirol

Die Antidiskriminierungsstelle soll mit Rat und Tat von einem Beirat unterstützt werden, der jeweils für die Dauer einer Legislaturperiode ernannt wird. Er wird auch bei der Besetzung der Stelle des/r Verantwortlichen der
Antidiskriminierungsstelle mitentscheiden. Vor allem soll er als Bindeglied zwischen Betroffenen, den gemeinnützigen Organisationen im Bereich und dem/r Verantwortlichen der Stelle dienen.
Entsprechend werden Vereine, die sich für die Rechte von älteren Personen und von behinderten Menschen
einsetzen mithilfe der Dachverbände dazu eingeladen, Vertreter/innen in den Beirat zu entsenden. Der Garten
der Religionen übernimmt dieselbe Aufgabe für die religiösen Minderheiten in Südtirol, Arcigay Centaurus tritt
mit den Organisationen in Kontakt, die für Menschen unterschiedlicher sexueller Orientierung oder Geschlechtsidentität eintreten. Auch die Vereine, die im Verzeichnis der nationalen Antidiskriminierungsstelle UNAR eingeschrieben sind, werden eine/n Repräsentanten/in entsenden.

Ihre Mitarbeit ist gefragt!
Um der Antidiskriminierungsstelle bei ihren ersten Schritten auf die Beine zu helfen, lade ich alle Organisationen,
die mit ihrer Arbeit Rassismus begegnen oder sich generell der Antidiskriminierungsarbeit verschrieben haben,
herzlich dazu ein, sich zu melden.
Sie werden dann in das Verzeichnis der Antidiskriminierungsstelle eingetragen und in Zukunft beispielsweise
darum gebeten, bei der Auswahl von Vertreter*innen für den Beirat behilflich zu sein.
Für eine erfolgreiche Antidiskriminierungsarbeit ist eine gute Vernetzung unerlässlich. Dabei sind ein konstanter
Austausch, eine gute Zusammenarbeit und das Lernen von den Erfahrungen von Akteur*innen und Organisationen für die Antidiskriminierungsstelle von großer Wichtigkeit.
Ich bin mir deshalb sicher, dass die neue Antidiskriminierungsstelle die Möglichkeit schaffen wird, bei denen Sie
sich mit Ihren Interessen, Ihren Erfahrungen, Vorschlägen und Ideen einbringen können.
Hierfür können Sie sich gern schon jetzt unter der E-Mail Adresse antidiskriminierungsstelle@landtag-bz.org
oder unter der Rufnummer 0471-946020 melden.

Mit freundlichen Grüßen
Gabriele Morandell
Südtiroler Volksanwältin
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NEUE FRIST für gesetzlich vorgesehene
ANPASSUNGEN DER SATZUNGEN
Mit der kürzlich erfolgten endgültigen Genehmigung der Umwandlung des Gesetzesdekrets über den Notstand
vom vergangenen 7. Oktober (Gesetzesdekret 125) wurde die weitere Verlängerung der Frist für die Anpassung der Statuten mit einfachen Mehrheiten bei ehrenamtlichen Organisationen und Vereinen zur Förderung
des Gemeinwesens, entsprechend den Vorgaben der Reform des Dritten Sektors, genehmigt. Diese Änderung
bringt nun mit sich, dass die angesprochene Überarbeitung von Statuten bis zum 31. März 2021 möglich ist.
Der gleiche Aufschub ist auch für soziale Unternehmen vorgesehen. Es besteht somit die Absicht, die Frist an
das Datum der Inbetriebnahme des Einheitlichen Nationalen Registers des Dritten Sektors anzugleichen. Dieses
ist für das kommende Frühjahr festgelegt worden.
Zusammenfassend: Es ist somit für alle gemeinnützigen Organisationen, einschließlich EO (ehrenamtliche Organisationen), VfG (Vereine für die Förderung des Gemeinwesens) und Onlus, weiterhin möglich, ihre Statuten
an die Vorgaben des Kodex des Dritten Sektors anzupassen, und zwar mit den Mehrheiten, die von der außerordentlichen Hauptversammlung (die in der Regel ein höheres Quorum als die ordentliche Hauptversammlung
vorsieht) erfüllt werden.

Erinnerung
Eine Institution des Dritten Sektors kann grundsätzlich unabhängig von den gesetzlichen Bestimmungen FundraisingAktivitäten durchführen. Die Erwähnung im Statut kann
jedoch durchaus nützlich sein, um diese Aktivität hervorzuheben, insbesondere wenn sie eine vorrangige Finanzierungsquelle darstellt.

Erinnerung
Angesichts der Schwierigkeiten bei der Zusammenführung
der Vereinsorgane, begründet durch die Pandemie-Notlage
der letzten Monate, erscheint es mehr als angebracht, dass
die Statuten, die auch die Art und Weise regeln, in der die
Mitgliederversammlungen und jene des Vorstands erfolgen, per Videokonferenz durchgeführt werden können. Die
Satzungsbestimmung, die die Teilnahme an der Sitzung
mittels Telekommunikationsmitteln/Online-Lösungen oder
die Abstimmung auf elektronischem Wege ermöglicht, ist
fakultativ. Im Falle ihrer Umsetzung muss jedoch die Gewährleistung der Überprüfung der Identität des Mitglieds,
das abstimmt oder teilnimmt, vollkommen sichergestellt
sein.
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Vereine mit und ohne RECHTSPERSÖNLICHKEIT
Vertiefen wir eine Thematik, die immer wieder Fragestellungen mit sich bringt: Was hat es wirklich mit den Vereinen
mit und ohne Rechtspersönlichkeit auf sich?

Vereine ohne Rechtspersönlichkeit (nicht anerkannte Vereine), die aufgrund einer verantwortungsvollen und angemessenen 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.
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) hinterlegt 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 einer Nichtbeachtung der auferlegten
Pflichten mit der Sorgfalt eines Beauftragten entstehen.
Die Gründung sowie die Regelung eines nicht anerkannten Vereins werden hingegen durch Vereinbarungen
zwischen den Mitgliedern 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.
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Zusammenfassend

Anerkannter Verein

Nicht anerkannter Verein

Gründung, Aufbau und Verwaltung
Mittels notarieller, öffentlicher Urkunde, wobei das
Bürgerliche Gesetzbuch Aufbau und Verwaltung vorschreibt.

Formfrei, die Verfassung und die Verwaltung werden
grundsätzlich durch Vereinbarungen der Mitglieder
bestimmt.

Es muss bei der Gründung ein Betrag in Höhe von
5.500 Euro als Garantie für die Verbindlichkeiten des
Vereins hinterlegt werden und dieser Betrag darf
nicht für die Tätigkeit des Vereins verwendet werden.

Es besteht keine Verpflichtung, ein Gründungskapital
zu hinterlegen.

Haftung für die Verbindlichkeiten des Vereins und gegenüber dem Verein
Die Verwalter haben die ihnen vom Gesetz und vom
Gründungsvertrag auferlegten Pflichten mit der Sorgfalt eines Beauftragten zu erfüllen und haften in der
Regel als Gesamtschuldner 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.

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 persönlich 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 Vereins und deren Verwendung zum angekündigten Zweck.

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

Wird nicht als Rechtspersönlichkeit anerkannt.

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

Nicht anerkennte Vereine werden den anerkannten
Vereinen gleichgestellt.
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Dritter Sektor: das obligatorische Kontrollorgan
Strukturen des Dritten Sektors, die verpflichtet sind,
das Kontrollorgan zu bestellen, sollten dies unverzüglich erledigen, und zwar unabhängig von der Aktivierung des Einheitlichen Nationalen Registers. Hierfür
gibt es klare Vorgaben, die gemäß Kodex des Dritten
Sektors zu befolgen sind. Die Verpflichtung greift
grundsätzlich nur für jene Organisationen, bei denen in
zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren ab dem
Jahre 2018 folgende Bedingungen eintreten. Die Prüfung, ob die Bedingungen erfüllt sind oder nicht, muss
auf der Grundlage der Bilanzdaten für die Jahre 2018
und 2019 vorgenommen werden.
Die Klarstellung erfolgt in einem Vermerk des Ministeriums für Arbeit und Soziales.

Aber um welche Voraussetzungen handelt
es sich genau in diesem Zusammenhang?
Ab wann muss ein Kontrollorgan eingerichtet werden?

Die Regelung gilt für Körperschaften des Dritten Sektors, wenn in zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren zwei der folgenden Grenzwerte überschritten werden:
 Gesamtvermögen laut Bilanz: 110.000,00 Euro;
 Einnahmen, Erlöse, regelmäßige Einkommen:
220.000,00 Euro;
 Beschäftigte im Jahresdurchschnitt: 5 Personen.
Die Strukturen können das Kontrollorgan auch mit der
gesetzlichen Prüfung ihrer Rechnungslegung beauftragen.
Die Pflicht für ein Revisorenkollegium mit Mitgliedern,
die im entsprechenden Berufsalbum eingetragen sind,
greift hingegen, wenn bei Verbänden, Vereinen und
Stiftungen des Dritten Sektors, zwei der folgenden
Grenzwerte in zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren überschritten werden:
 Gesamtvermögen in der Bilanz: 1.100.000,00 Euro;
 Einnahmen, Erlöse, Einkommen: 2.200.000,00 Euro;
 durchschnittliche Anzahl der während des Jahres
beschäftigten Mitarbeiter: 12.

Was ist das so genannte „EAS-Modell“?
Seine Bedeutung für Steuerzwecke
Das EAS-Modell (auch Vordruck für die Mitteilung von steuerlich relevanten Daten von Seiten der Vereine) stellt eine
Maßnahme dar, die bestimmte Organe mit Verbands-Vereinscharakter betrifft: Es besteht aus 38 Anträgen, dank derer
die Agentur für Einnahmen die wichtigsten Daten der Organisationsstrukturen erfasst, die besonders aus steuerlicher
Sicht relevant sind.
Die zitierte Erhebung wurde mit Artikel 30 des Gesetzesdekrets Nr. 185 von 2008 obligatorisch.

 Amateursportverbände, die keine kommerziellen
Aktivitäten ausüben.

Das „EAS-Modell“ ist eine Erklärung von äußerster
Wichtigkeit, da eine Nichtübermittlung den Verlust
der steuerlichen Vorteile, insbesondere der Besteuerung von Beiträgen und Mitgliedsbeiträgen, sowie
der von den Mitgliedern für die Teilnahme an den
institutionellen Aktivitäten der Körperschaft gezahlten
Beiträge zur Folge hat.

Strukturen, die hingegen verpflichtet werden, zumindest einen Teil des Formulars auszufüllen, sind:

Von der Entsendung ausgenommen, sind:
 Ehrenamtliche Organisationen (EO), die in den
Registern der Regionen und Autonomen Provinzen
eingetragen sind und keine kommerzielle Tätigkeit
ausüben;
 Onlus-Vereine, eingetragen im Register der Agentur für Einnahmen;

 Vereine für die Förderung des Gemeinwesens (VfG),
die in den Registern der Regionen und Autonomen
Provinzen eingetragen sind;
 Amateursportverbände, die kommerzielle Aktivitäten gegenüber Mitgliedern oder Mitgliedern ausüben;
 Freiwilligenorganisationen, die in regionalen oder
provinziellen Registern eingetragen sind und kommerzielle Tätigkeiten ausüben;
 anerkannte Vereinigungen (d.h. mit Rechtspersönlichkeit), die von den Autonomen Regionen/
Provinzen oder von den Präfekturen anerkannt sind.
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Und wer ist zur vollständigen Erfassung (d. h. Beantwortung aller 38 Fragen) verpflichtet?
 nicht anerkannte Vereinigungen (d. h. ohne Rechtspersönlichkeit), die nur institutionelle Tätigkeiten
ausüben, die sich auf die Erhebung von Mitgliedsbeiträgen und Beiträgen nicht rückzahlbarer Art
beschränken;
 nicht anerkannte Vereinigungen, die gegen Bezahlung ihrer Mitglieder auch Aktivitäten durchführen
(z. B. Ausbildungskurse für ihre Mitglieder);
 nicht anerkannte Vereinigungen, die eine kommerzielle Tätigkeit ausüben, natürlich wenn diese nicht
vorherrschend ist (eine Vereinigung, die ausschließlich oder vorherrschend eine kommerzielle Tätigkeit ausübt, ist nicht verpflichtet, diese vorzustellen).
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Die Verpflichtung zur Wiedervorlage des
Vordrucks für die Mitteilung der steuerlich
relevanten Daten von Seiten der Vereine
Während neue Organisationsstrukturen sie innerhalb von 60 Tagen ab dem Gründungsdatum einreichen müssen, müssen bereits gegründete, bestehende Organisationsstrukturen sie erneut einreichen, wenn sich die im zuvor versandten Formular mitgeteilten Daten maßgeblich ändern. Dies
muss in der Regel bis zum 31. März des Jahres geschehen, das auf das Jahr folgt, in dem die Änderung eingetreten ist.

Nach den Klarstellungen der Agentur für Einnahmen müssen keine Änderungen der folgenden Daten mitgeteilt
werden:







Änderung der persönlichen Daten der Vereinigung (Name, Sitz oder Präsident);
die Höhe der Einnahmen, die die Institution für Sponsoring- oder Werbeaktivitäten erhält;
die Kosten für Werbung;
die Höhe der Einnahmen der Struktur;
die Anzahl der Mitglieder im letzten abgeschlossenen Finanzjahr;
die Höhe der erhaltenen Spenden und öffentlichen Beiträge.

Einige Fälle von Variationen im Zusammenhang mit der Wiedervorlage des EAS-Modells sind jedoch:
 die Erneuerung der Zusammensetzung des Vorstands und
 die mögliche Eröffnung der Mehrwertsteuernummer.

Fünf Promille - die Ausschüttung wird beschleunigt
Der Abschluss der Reform des Dritten Sektors wird
durch ein neues, grundlegendes Element ergänzt. Am
17. September 2020 wurde im Amtsblatt der Republik,
der Erlass des Präsidenten des Ministerrates über die
5 Promille veröffentlicht.
Die veröffentlichte Maßnahme regelt die Bedingungen
für den Zugang zur Ausschüttung der so genannten
Fünf-Promille-Zuwendungen aus der Einkommenssteuer für natürliche Personen. Das Paket umfasst ebenso
die Bestimmungen über die Modalitäten und Bedin-

gungen für die Aktualisierung und Veröffentlichung der
ständigen Liste der eingetragenen Einheiten und für die
Veröffentlichung der jährlichen Listen der zugelassenen
Einheiten.
Gegenüber der Vergangenheit gibt es zwei wesentliche
Neuerungen:
 Die Beschleunigung der Verfahren zur Mittelausschüttung;
 Anhebung der Mindestschwelle auf 100 Euro, unterhalb derer der Beitrag nicht ausbezahlt wird.
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Sicherheitsausrüstung/Schutzmaterial
Artikel 124 des Dekrets „Cura Italia“ sieht vor, dass
bestimmte Güter, die für die Eindämmung und Bewältigung des Covid-19-Notfalls erforderlich sind
(darunter chirurgische Masken, Ffp2- und Ffp3Masken, Latexhandschuhe und Schutzbrillen, Schutzanzüge, Schuhe und Überziehschuhe, Kittel, Thermometer, Händedesinfektionsmittel), vom 19. Mai 2020
an (Datum des Inkrafttretens des Dekrets „Rilancio“)
bis zum 31. Dezember 2020 von der Mehrwertsteuer
befreit sind und zum Vorsteuerabzug berechtigen.
Ab dem 1. Januar 2021 unterliegen diese Lieferungen

jedoch dem Mehrwertsteuersatz von 5 Prozent.
Es ist darauf hinzuweisen, dass Art. 66 des Dekrets
„Rilancio“ den Art. 16 des Gesetzes 27 von 2020 (Gesetz
zur Umwandlung des Dekrets "Cura Italia") geändert
hat, indem er festlegt, dass chirurgische Masken als
persönliche Schutzausrüstung nicht nur für Arbeiter,
sondern auch für Freiwillige (die im Gesundheits- und
Nicht-Gesundheitssektor tätig sind) gelten, die objektiv
nicht in der Lage sind, bei der Ausübung ihrer Tätigkeit
den Abstand von einem Meter zwischen den Personen
einzuhalten.

Superbonus: jegliche Arbeiten am Eigentum für EO,
VfG und Onlus möglich
Der parlamentarische Ausschuss für die Aufsicht über
das Steuerregister hat im Hinblick auf das Thema
"Superbonus", Artikel 119-121 des Gesetzesdekrets
Nr. 34 vom 19. Mai 2020 ("der Neueinführungserlass"),
weitere Änderungen bestätigt.
So wurde klargestellt, dass der „Ecobonus“ für Organisationsstrukturen des Typs EO, VfG und Onlus
(einschließlich Sozialgenossenschaften) auf jede Art
von Eigentum dieser Körperschafen ausgedehnt wird
(https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/areetematiche/casa/agevolazioni/agevolazioni-risparmioenergetico)

Für Strukturen des Typs ONLUS, VFG und EO gilt, dass
es keine ausdrücklichen Einschränkungen gibt, und dass
die Leistung für sämtliche Interventionen anerkannt
werden, unabhängig von der Katasterkategorie und
dem Bestimmungsort des Gebäudes, das Gegenstand
des Eingriffs ist. Zudem wird präzisiert, dass die laut
„Superbonus-Regelung“ zugelassenen Interventionen
entweder am gesamten Gebäude oder zumindest an
den einzelnen Einheiten durchgeführt werden müssen.
Weitere Informationen finden Sie hier: https://
www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/
superbonus-110%25
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Nicht rückzahlbarer Zuschuss:
Hier sind die neuen Bedingungen für den Zugang
Die Frist für die Einreichung des Antrags auf einen
nicht rückzahlbaren Zuschuss, die in den jüngsten Dekreten Ristori und Ristori-bis vorgesehen ist, ist seit
einigen Tagen für diejenigen Einrichtungen einschließlich der gemeinnützigen Einrichtungen offen, welche
die Anforderungen erfüllen und noch nicht in den Genuss dieser Zuschüsse gekommen sind. Für die Einreichung des Antrags ist bis zum 15. Januar 2021 Zeit.
Der nicht erstattungsfähige Beitrag (Art. 25 des Wiedereinführungserlasses) ist eines der wichtigsten Instrumente, die die Regierung in den letzten Monaten
mit den Verordnungen „Ristori, Ristori-bis und Ristoriter“ eingeführt hat, um den Unternehmen und Arbeitnehmern, die am stärksten von den restriktiven Maßnahmen zur Bewältigung des aktuellen Notstandes
betroffen sind, wirtschaftliche Unterstützung zu gewähren.
Der nicht rückzahlbare Beitrag kann auch gemeinnützigen Einrichtungen gewährt werden, sofern sie eine
kommerzielle Tätigkeit ausüben (d. h. eine MwSt.Nummer haben, die vor dem 25. Oktober 2020 aktiviert wurde) und ihre Haupttätigkeit unter die im Anhang 1 der Verordnung "Ristori" aufgeführten „Ateco
-Kodexe“ fällt.
Der Beitrag kann nicht an gemeinnützige Organisationen gewährt werden, die keine kommerzielle Tä-

tigkeit ausüben (d. h. nur eine Steuernummer besitzen).
Der Beitrag ist unter der Bedingung zulässig, dass die im
April 2020 verbuchten Umsätze und Gebühren weniger
als zwei Drittel des Betrags für April 2019 betragen.
Für Einrichtungen, die bereits in den Genuss des vorherigen nicht rückzahlbaren Zuschusses gekommen sind,
wird der neue Zuschuss automatisch vom Finanzamt
direkt auf ihr Girokonto überwiesen und auf der Grundlage der Koeffizienten berechnet, die in Anhang 1 des
Erlasses "Ristori-bis" für jeden Tätigkeitsbereich vorgesehen sind. Daher müssen diese Subjekte keinen Antrag ausfüllen und abschicken, sondern lediglich die
Gutschrift des neuen Beitrags überprüfen.
Organisationen, die nicht in den Genuss des vorherigen
Beitrags gekommen sind, müssen einen Antrag über
das Webportal der Agentur für Einnahmen stellen: Anträge können bis zum 15. Januar 2021 eingereicht werden.
Im entsprechenden Abschnitt der Website der Agentur
für Einnahmen findet man alle Informationen und Formulare im Zusammenhang mit der Einreichung des Antrags sowie den nützlichen und vollständigen Leitfaden
zum Herunterladen und Konsultieren, der auch Hinweise zur Berechnung des Beitrags enthält.

