
Newsletter 3/21 
Zwischen Reform und Pandemie:  
NEWS NEWS NEWS 

In dieser Ausgabe 
 

 5 Promille: Akkreditierung, neue 
Fristen 
01.04.21: Webinar zu 5 Promille 

 Privacy - Covid 19 und Datenschutz 
für den 3. Sektor 
06.04.21: Start des Onlinekurses 

 22.03.21: Webinar “Freiwilliges 
Engagement - heute mehr denn je” 

 25.03.21: Webinar “Die korrekte 
Vereinstätigkeit melden 
(Tätigkeitskodex ATECO) 

 12.04.21: Webinar zur straf- und 
zivilrechtlichen Haftung bei 
ehrenamtlicher Tätigkeit 

 16.04.21: Webinar zur korrekten 
Nutzung des Internets, um die 
Arbeit zu verbessern und sicher 
auszuführen 

 Digitale Lösung für die neue 
Haushaltsführung 
29.03.21: Anmeldung für die 
Software 
15.04.21: Webinar-Präsentation 
der Inhalte und Bedienung der 
Software 
29.04.21: Webinar zur 
Vereinsbilanz im Excel-Format 
23.04.21: Webinar zu den 
Möglichkeiten von Excel für das 
Datenbankmanagement und für 
die Buchhaltung 

 31.03.21: Die Mühen und offenen 
Wunden der Kultur in der 
Pandemie - Interview mit dem 
Schauspieler Thomas Hochkofler  

 27.04.21: Ängste in Zeiten des 
Coronavirus – Beratung durch den 
Experten Roger Pycha 

 Steuererklärungen: ab 01.04.21 
startet der neue Service des DZE 
Südtirol 

 Einberufung der Mitglieder-
versammlungen 

5 Promille-Zuwendungen 

Das am 8. März geöffnete Fenster gilt 

für neu gegründete Organisationen o-

der solche, die nicht auf der permanen-

ten Liste stehen. 

Ausgenommen sind die Einrichtungen, 

die bereits in der ständigen Liste der 

Freiwilligenorganisationen 2021 - die in 

den letzten Wochen aktualisiert wurde - 

aufgeführt sind, sowie Amateursport-

verbände in der vom Nationalen Olym-

pischen Komitee Italiens auf seiner 

Website veröffentlichten Liste. 

Neu in diesem Jahr, wie vom Dpcm vom 

23. Juli 2020 (Ministerratsbeschluss 

vom 23. Juli 2020) vorgesehen, gelten 

vereinfachte Verfahren für die Akkredi-

tierung. Die Stellen können sich nämlich 

für die 5 Promille registrieren lassen, 

indem sie den neuen Antrag auf Akkre-

ditierung einreichen, der bereits eine 

Selbsterklärung über das Vorhanden-

sein der Anforderungen enthält. Bisher 

war es erforderlich, sowohl den Antrag 

auf Registrierung als auch bis zum 30. 

Juni die eidesstattliche Erklärung über 

das Fortbestehen der beitragsbegrün-

denden Voraussetzungen einzureichen. 

Eine Verpflichtung weniger also, die das 

gesamte Verfahren rationalisiert.  

Die ehrenamtlichen Organisationen und Amateursportverbände haben bis zum 

kommenden 12. April Zeit, sich für die Zuweisung der so genannten 5 Promille-

Zuwendungen für das Jahr 2021 zu registrieren.  
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Neue Fristen für die Einreichung der Anwen-
dung  
Eine weitere Neuheit betrifft das Timing. Für 
das Jahr 2021 muss der Antrag auf Akkreditie-
rung nämlich bis zum 12. April 2021 (der 10. 
April fällt laut Dekret des Ministerpräsidenten 
auf einen Samstag) ausschließlich online über 
die telematischen Dienste der italienischen 
Steuerbehörde eingereicht werden oder man 
wendet sich ab sofort an einen „autorisierten 
Vermittler“, der seit kurzem auch durch das 
DZE Südtirol EO zur Verfügung gestellt wird, 
um die notwendige Beratung bzw. Leistung zu 
gewährleisten.  

Privacy & Covid 19 - kostenloses Weiterbildungspaket 

Vergessen wir nicht die Sicherheit und den Schutz unserer Daten!   

Das DZE Südtirol EO ist stolz darauf, folgende Initiativen vorzustellen, um die Bedeutung des Datenschutzes, auch und gerade in 

der aktuellen Pandemiephase, zu unterstreichen. Daher wird ein spezieller Kurs in dieser Hinsicht präsentiert:  

BILDUNGSZIELE  

Es wird daran erinnert, dass der Artikel 32  mit 
dem Titel "Sicherheit der Verarbeitung" in der 
Europäischen Verordnung 679/2016, den Ver-
antwortlichen und den Auftragsverarbeiter 
dazu verpflichtet, alle Schritte zu unterneh-
men, um sicherzustellen, dass ihnen unter-
stellte natürliche Personen, die Zugang zu per-
sonenbezogenen Daten haben, diese nur auf 
Anweisung des Verantwortlichen verarbeiten. 

Das Ziel unserer Schulung ist es daher, alle 
Teilnehmer auf die wichtigsten Fragen im Be-
reich des Datenschutzes vorzubereiten und 
konkrete und wirksame Werkzeuge bereitzu-
stellen, um mögliche Verletzungen der verar-
beiteten personenbezogenen Daten zu verhin-
dern. 

All dies, um auch dem Eigentümer und dem 
Verantwortlichen für die Behandlung eine 
wertvolle Hilfe zu bieten, um die Einhaltung 
der geltenden Datenschutzbestimmungen zu 
erreichen, insbesondere in dieser Zeit des ab-
soluten Gesundheitsnotstands.  

KURSINHALT  

Vor diesem Hintergrund ist unser Schulungs-
kurs "Corona Virus and Personal Data Protec-
tion" mit 93 Folien in drei große Makroberei-
che unterteilt.  

 Kostenloses Weiterbildungspaket 

 Einschreibung innerhalb 29.03.2021 per E-Mail an info@dze-csv.it  

 Kursbeginn ab 06.04.2021 

 Teilnahmebescheinigung 

 Abschlusstest 

Online-Schulung: Covid 19 und Datenschutz für den Dritten 

Sektor 

Schalter für spezifische Beratung zur Privacy  

 12.04.2021 und 16.04.2021 

Im Detail gehen wir auf die praktischen Fragen ein, die da wären:  

 Wie Sie die Sicherheit Ihrer Aktivitäten gewährleisten und die Privatsphäre 

von 

 Mitarbeiter, Mitglieder, Freiwillige und Nutzer; 

 Vermittlung der Grundlagen der Vorschriften zur Verarbeitung personenbe-

zogener Daten; 

 das nötige Know-how sicherstellen, um ihre Tätigkeiten ohne Fehler oder 

Verstöße auszuführen; 

 Lernen Sie, mögliche Risikoverursacher zu erkennen und Risiken vorzubeu-

gen; 

 Verwalten Sie die für die Einhaltung von Vorschriften erstellte Dokumentati-

on und binden Sie sie in den Ablauf Ihrer Aktivitäten ein; 

 Wie Sie eine Verletzung persönlicher Daten verhindern können; 

 Überblick zu “CyberSecurity”. 

Ein spezielles Webinar mit sämtlichen Details. 

Anmeldung: Alle Interessenten werden gebeten, sich sowohl für die entspre-

chende Beratung als auch für das Webinar per E-Mail an info@dze-csv.it anzu-

melden. 

Donnerstag, 01.04.2021 | 16:00 Uhr  

Webinar: 5 Promille 

Mit Beratungen durch einen autorisierten Vermittler, der vom 

DZE Südtirol zur Verfügung gestellt wird.  

mailto:info@dze-csv.it
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Der erste große Makrobereich widmet sich dem Schwerpunkt "Grundlegende Kennt-

nisse zur europäischen Verordnung 679/2016". 

Der Kurs ist in 3 MAKROBEREICHE aufgeteilt 

1. Makrobereich: GRUNDLEGENDE KENNTNISSE zur EU -Verordnung 679/2016 

ABSCHLUSSBEWERTUNG und -TEST 

Am Ende des Kurses findet eine Ab-

schlussbewertung im Hinblick auf den 

Kurs statt.  

Dieser Test wird durch einen finalen 

Test durchgeführt, der aus 30 Fragen 

besteht (aus denen nach dem Zufalls-

prinzip für jeden Benutzer maximal 10 

Fragen extrahiert werden), die sich auf 

die angesprochenen Themen konzent-

rieren.  

TEILNAHMEBESTÄTIGUNG 

Abschließend wird für alle Teilnehmer 

der Schulung eine Teilnahmebescheini-

gung ausgestellt.  

06.04.21: START DES ONLINE-KURSES 

Der kostenlose Kurs ist ab dem 

06.04.2021 online verfügbar. 

29.03.21: AMMELDEFRIST 

Um Zugang zu diesem kostenlosen 

Schulungsangebot zu erhalten, das für 

alle Organisationsstrukturen, die an der 

Vorbereitung von Initiativen und 

Dienstleistungen für die Bürgerschaft in 

den kommenden Wochen beteiligt 

sind, unerlässlich ist, wird um Anmel-

dung bis spätestens 29.03.2021 per E-

Mail an info@dze-csv.it gebeten. 

TEILNEHMERZAHL 

Die maximale Teilnehmerzahl pro Ver-

ein beträgt 2 Personen. Bei einer höhe-

ren Teilnehmerzahl pro Struktur ist eine 

Kostenbeteiligung mit dem DZE Südtirol 

EO zu vereinbaren.   

BERATUNGSSCHALTER PRIVACY 

Bitte beachten Sie auch, dass Sie Termi-

ne für eine spezielle Beratung zum 

Thema "Datenschutz" vormerken kön-

nen, und zwar am 12.04.2021 von 

15.00 bis 16.00 Uhr und am 16.04.2021, 

ebenfalls von 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr.  

Ausführliche Informationen per E-Mail 

an info@dze-csv.it. 

2. Makrobereich: COVID 19 - PRIVACY IMPLICATIONS 

Wir wollen diesen zweiten Teil des Kurses den wichtigsten Aspekten und Risiken wid-

men, die bei der Verarbeitung personenbezogener Daten während der Annahme von 

Sicherheitsmaßnahmen auftreten können, die von den Strukturen zur Bewältigung 

des laufenden Gesundheitsnotfalls umgesetzt werden. 

Daher wurde dieser große Makrobereich wie folgt unterteilt: 

 Überblick über die aktuelle Situation: allgemeine Analyse der Auswirkungen von 

Covid 19 auf die Privatsphäre 

 Personenbezogene Daten und Covid 19: Identifizierung der personenbezogenen 

Daten, die während des laufenden Gesundheitsnotstands verarbeitet werden 

(allgemeine Daten und sensible Daten) 

 Datenschutz Subjekte und Covid 19: Identifizierung der an der Pandemie beteilig-

ten Subjekte (Datenverantwortlicher, Mitarbeiter, betroffene Personen) 

 Datenschutzverpflichtungen und Covid 19: Identifizierung weiterer Verpflichtun-

gen der zuvor identifizierten Subjekte (Datenverantwortlicher und Mitarbeiter) 

3. Makrobereich: VERLUST PERSONENBEZOGENER DATEN (data breach)  

Der dritte und letzte Makrobereich ist dem “Verlust personenbezogener Daten (data 

breach) gewidmet. 

Nachdem die allgemeinen und theoretischen Aspekte zum Thema Datenschutz ge-

klärt sind, ist es unabdingbar, zum Kern der Sache vorzudringen, und dazu ist es not-

wendig, das Konzept der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten voll-

ständig zu verstehen. Wenn man bedenkt, dass alle Datenschutzbestimmungen so 

gestaltet wurden, dass solche unangenehmen Umstände vermieden werden. 

Daher wurde dieser letzte große Makrobereich wie folgt unterteilt: 

 Allgemeine Begriffe: Klärung des Begriffs der Verletzung und Analyse der in der 

europäischen Verordnung genannten Fälle von Verletzung 

 Pflichten bei Datenschutzverletzungen: Analyse der Verpflichtungen, die bei 

möglichen Verstößen vorgesehen sind, und Identifizierung der betroffenen Perso-

nen 

 Begriffe der Cyber-Sicherheit: Kurze, gezielte Informationen über Sicherheit im 

Netz und wie man sich vor verschiedenen "Angriffen" schützen kann 

 Praktische Beispiele für Verstöße und wie man sie verhindern kann: Fallstudien zu 

den wichtigsten Fällen von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten 

bei der Anwendung der aktuellen Covid-Sicherheitsmaßnahmen sowie allgemeine 

und praktische Vorschläge, was man zum Schutz personenbezogener Daten bei 

der Arbeit, auch im Ehrenamt tun oder unterlassen sollte. 

mailto:info@dze-csv.it
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Montag, 22.03.2021 | 16:00-17:30 Uhr 

Webinar: Freiwilliges Engagement – heute mehr denn je 

Die Stärke des Dritten Sektors war immer seine Fähigkeit, sich 

zu vernetzen, auch mit sehr unterschiedlichen Themen zu ar-

beiten.  

In Zeiten der Pandemie ist es für alle ehrenamtlichen Vereine 

noch schwieriger, Gelder und Unterstützer zu finden. In einem 

spezifischen Online-Seminar werden Inputs für innovative An-

sätze gegeben, um auch in diesen schwierigen Zeiten erfolg-

reich zu sein und als Verein gestärkt aus der Krise hervorzuge-

hen. 

"Man kann mit einfachen Mitteln viel erreichen."  Davon ist die 

erfahrene Unternehmensberaterin Sabine Fischer aus Bruneck 

überzeugt, die vor allem die Kraft des Austausches zwischen 

Unternehmen, Behörden und Ehrenamtlichen kennt und da-

rauf vertraut. Dazu stellt sie effiziente Techniken vor, die gera-

de in der aktuellen Situation unverzichtbar sind. 

Die Reaktion der Freiwilligen auf den Covid-Notfall. Verzicht 

aus Angst vor Ansteckung oder Zuwachs an Mitgliedern durch 

die Notlage und den Zuwachs an freier Zeit?            Ein Jahr 

nach Beginn der Pandemiekrise musste der Dritte Sektor seine 

Aktivitäten auf seinem Gebiet neu erfinden und seine Schlüs-

selrolle bei der Unterstützung von Institutionen bei der Bewäl-

tigung der neuen Bedürfnisse einer immer größer werdenden 

Interessengemeinschaft zeigen bzw. beweisen. 

Das Seminar bietet praktische Ratschläge, die sich vor allem auf 

die Notwendigkeit konzentrieren, Synergien zwischen lokalen 

Behörden, privaten Unternehmen und dem Dritten Sektor zu 

schaffen. Ziel ist es, gemeinsame Projekte und die Beachtung 

der Bedürfnisse des Südtiroler Territoriums zu fördern.  

Für die Teilnahme am Webinar ist eine Anmeldung per E-Mail 

an info@dze-csv.it erwünscht.  

Beratungsschalter: Außerdem wird es am 13.04.2021 von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr einen speziellen Beratungsnachmittag für 

interessierte Organisationen geben, insbesondere für solche, die eine Marketingidee für ein neues Projekt im Zusammenhang mit 

ihrer Tätigkeit entwickeln müssen  

Eine Reservierung ist bis spätestens 06.04.2021 per E-Mail an info@dze-csv.it erforderlich.   

Die italienische Gesetzgebung sieht vor, dass jeder juristischen Person ein so genannter „ATECO-Kodex“ zugewiesen wird. Der 

ATECO-Kodex umfasst auch Aktivitäten des Dritten Sektors wie z. B. Vereine mit einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer.  Mit 

dem ATECO-Kodex ist auch die Klassifizierung der Risiken verbunden. 

In diesem Seminar erklären wir Ihnen, wie wichtig es ist, Ihren Ateco-Kodex für administrative Angelegenheiten zu kennen, 

aber auch, um an öffentlichen Vergabeverfahren teilnehmen zu können. 

In der Tat kann man sehr oft unter den Anforderungen für die Teilnahme an Ausschreibungen für Organisationsstrukturen des 

Dritten Sektors und Freiberufler eine Liste von ATECO-Kodexen finden, die für den Erhalt der erwarteten Finanzierung in Frage 

kommen.  

Anmeldungen per E-Mail an: info@dze-csv.it  

Donnerstag, 25.03.2021 | 16:00-17:00 Uhr 

Webinar: Die korrekte Vereinstätigkeit melden (Tätigkeitskodex ATECO)  

mailto:info@dze-csv.it
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Der Experte Massimiliano Anzil erläutert in einem sehr praktischen Webinar die Nutzung des Internets, um die Arbeit zu verbes-

sern und sicher auszuführen.  

Dabei werden die folgenden Punkte angesprochen:  

 Netzwerksicherheit und der Zusammenhang mit Passwörtern/Zugang; 

 Verwaltung von Antivirus, Antimalware und Antispyware; 

 Abwehr von Spam, Pishing und E-Mail-Betrug; 

 Cloud-Nutzung; 

 Datenspeicherung und Verschlüsselung.  

Anmeldung per E-Mail an: info@dze-csv.it  

Freitag, 16.04.2021 | 17:00-18:30 Uhr 

Webinar: Die korrekte Nutzung des Internets  

Montag, 12.04.2021 | 17:30 Uhr 

Webinar: Strafrechtliche und zivilrechtliche Haftung bei ehrenamtlicher Tätigkeit  

Heute wird von den Verwaltern eines Vereins verlangt, dass sie 

ihre Aufgabe mit der Sorgfalt eines „guten Familienvaters“ er-

füllen, aber auch mit der Sorgfalt, die "die Natur der Aufgabe 

oder die beruflichen Fähigkeiten" erfordern (Art. 1176, Absatz 

2 BGB). Das bedeutet, dass sie über Fähigkeiten und techni-

sches Fachwissen verfügen müssen, die der auszuführenden 

Rolle oder Aufgabe angemessen sind. 

Dies wird sowohl von der aktuellen Gesetzgebung als auch von 

der jüngeren Rechtsprechung unterstützt. 

Doch welche Tipps gibt es, um die Haftung einzudämmen, auch 

und gerade in Zeiten von Covid-19? 

In diesem Webinar behandeln wir daher das hochaktuelle The-

ma der straf- und zivilrechtlichen Haftung bei ehrenamtlichen 

Tätigkeiten. Der Referent, Rechtsanwalt Alexander Kritzinger, 

wird die wichtigsten Regeln in diesem Bereich erläutern und 

anhand eines praktischen Falles veranschaulichen, wobei das 

anwesende Publikum konkret online über die Rechtslage ab-

stimmen kann.  

Verena Pliger, Direktorin des Wochenmagazins "FF", moderiert 

den Nachmittag mit einem innovativen Experiment, bei dem 

die Teilnehmer im Publikum über einen konkreten Fall abstim-

men und entscheiden sollen.  

Anmeldung per E-Mail an info@dze-csv.it. 

EHRENGAST  
Als Ehrengast der Veranstaltung erwarten wir den ehemaligen Landeshauptman Luis Durnwalder, der auch an den sehr intensiv 

diskutierten Fall "Mathà" aus den 1980er Jahren erinnert. 

In der Tat hat das Urteil in dieser Angelegenheit sehr deutliche und bedeutende Spuren für das Südtiroler Ehrenamt hinterlassen.  

mailto:info@dze-csv.it
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 Digitale Lösung für die neue Haushaltsführung 

Ein weiterer Schritt zur Umsetzung der Reform des Dritten Sektors sieht vor, dass im Jahr 2021 die Körperschaften, die im Einheit-
lichen Nationalen Register des Dritten Sektors - Körperschaften des Dritten Sektors, registriert werden, die neuen Formate für 
den Jahresabschluss übernehmen, die in Artikel 13 des Gesetzes über den Dritten Sektor (Dgls 117/ 2017) vorgesehen sind. Das 
Ministerium für Arbeit und Sozialpolitik hat nämlich mit dem Erlass vom 5. März 2020 (veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 102 vom 18. 
April 2020), die verpflichtenden Vorgaben für die zukünftige Erfassung der Bilanzdaten der Organisationsstrukturen des Dritten 
Sektors genehmigt.  

DOCH WELCHE MODELLE SOLLEN ÜBERNOMMEN WERDEN? 

Unternehmen mit Umsätzen, Erträgen, Gewinnen oder Einnahmen von mindestens 
220.000 € müssen eine Bilanz aufstellen, bestehend aus: Bilanz, Lagebericht und Tä-
tigkeitsbericht. 
Unternehmen mit Umsätzen, Erträgen, Gewinnen oder Einnahmen von weniger als 
220.000 Euro können stattdessen einen Abschluss in Form einer Kapitalflussrechnung 
(Kassaprinzip) erstellen. 

Freiwillige Organisationen, die in den Registern eingetragen sind (nach dem früheren 
Gesetz 266/91), Vereine zur Förderung des Gemeinwesens, die in den Registern ein-
getragen sind (aufgrund des Gesetzes 383/2000) und Onlus, die im Einheitlichen Re-
gister der „Onlus-Vereine“ eingetragen sind (nach dem Gesetzesdekret 460/97), müs-
sen ihre Jahresabschlüsse nach den neuen Richtlinien erstellen.  
Da wir uns noch in einer Übergangsphase der Reform befinden, von der Veröffentli-
chung des Einheitlichen Nationalen Registers des Dritten Sektors bis zum Ergebnis 
des Ermächtigungsantrags bei der Europäischen Union für die steuerlichen Regelun-
gen, wird es notwendig sein, die Richtlinien in Bezug auf die geltenden Steuerrege-
lungen, bestmöglich umzusetzen.  
Um die Organisationen bei diesem heiklen Übergang zu unterstützen, hat das DZE 
Südtirol EO eine Reihe von Dienstleistungen vorbereitet, welche die Organisationen 
bei der Übernahme der neuen Systeme begleiten, wobei die Besonderheiten der 
Einheiten berücksichtigt und Werkzeuge zur Erleichterung der buchhalterischen, fi-
nanziellen und sozialen Verwaltung der Ressourcen eingesetzt werden.  

Und hier sind die Details: 

PROJEKT VEREINSHAUSHALT 

Entwicklung und Bearbeitung der Bilanz 

für Vereine im „Excel-Format“  

Online-Tutorialkurs "Vereinsbudget“ 

Die angebotene Dienstleistung umfasst 

die Durchführung der Schulung in Bezug 

auf die Erläuterung der Zusammenstel-

lung und Realisierung eines Budgets für 

Vereine im Excel-Format durch die Ver-

wendung einer speziell entwickelten 

Plattform mit entsprechender Software.  

Die Plattform ermöglicht es jeder einge-

schriebenen Person, das Training mit 

Hilfe eines PC und einer Internetverbin-

dung selbstständig durchzuführen.  

Das Programm ist ab dem 19.04.2021 

verfügbar. 

In diesem Zusammenhang ist auch eine Webinar-Präsentation für die neu entwickel-
te Software geplant. Die Einführungskonferenz zu den neuen Funktionen und Inhal-
ten der neuen digitalen Lösung findet am 15.04.2021 von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
statt.  
Anmeldungen per E-Mail a: info@dze-csv.it  

Donnerstag, 15.04.2021 | 17:00-18:00 Uhr 

Webinar-Präsentation: Inhalte und Bedienung der Software  

Es ist ein Kurs geplant, in dem die Erklärung für die Zusammenstellung und Umset-
zung einer Vereinsbilanz im Excel-Format erfolgt.   

Alle Interessenten können sich bis spätestens 29.03.2021 über info@dze-csv.it dazu 
anmelden. 

Donnerstag, 29.04.2021 | 17:00-19:00 Uhr 

Webinar: Vereinsbilanz im Excel-Format 

Beratungsschalter 

Bei weiterem Informationsbedarf nach 

dem Kurs am 29.04.2021 berät das DZE 

Südtirol EO auch über die Inhalte und 

Bedienung der neu entwickelten Soft-

ware. 

Es werden hierzu folgende Termine an-

geboten, und zwar am:  

03.05.2021 | 15:00-16:00 Uhr 

10.05.2021 | 15:00-16:00 Uhr 

mailto:info@dze-csv.it
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Freitag, 23.04.2021 | 17:00-18:30 Uhr 

Webinar zu den Möglichkeiten von Excel für das Datenbankmanagement und für die Buchhaltung  

Verena Pliger, Redakteurin des Wochenmagazins "FF" 

interviewt den bekannten Südtiroler Schauspieler Thomas 

Hochkofler  

Thomas Hochkofler wird sowohl als professioneller Künst-

ler als auch als Kenner der lokalen Amateurtheaterszene in 

Südtirol zu Wort kommen. Vor allem wird er versuchen zu 

erläutern, welche Auswirkungen die Schließung von lokalen 

Theatern und Bühnen auf die beteiligten Ehrenamtlichen, 

die Sponsoren, aber auch auf die gesamte Bevölkerung hat. 

Eine spannende Analyse des berühmten Kabarettisten 

steht also an.  

Außerdem hat Thomas Hochkofler für alle Zuhörer eine 

ganz besondere "unterhaltsame Osterüberraschung" vor-

bereitet, die eine Südtirol-Premiere darstellt und nur für 

die Teilnehmer dieser DZE Südtirol EO-Initiative bestimmt 

ist.   

Wir hoffen, viele Neugierige an diesem besonderen Abend 

begrüßen zu dürfen.  

Anmeldungen über info@dze-csv.it. 

Mittwoch, 31.03.2021 | 19:00 Uhr 

Die Mühen und offenen Wunden der Kultur in 

der Pandemie  

Anmeldung per E-Mail an: info@dze-csv.it. 

 Listen und Filter 

 Formatierungen 

 Formeln für die Buchhaltung 

 Formeln  

 Listenverwaltung 

 Formeln zum Suchen und Filtern von Daten 

 Wirtschafts- und Finanzdiagramme 

 Beispiele aus der Praxis 

Um weitere Hilfestellung zu geben und eine optimale Vorbereitung im Umgang mit "Excel" zu gewährleisten, bietet das DZE 

Südtirol EO noch zusätzlich ein Webinar zu den Möglichkeiten von Excel für das Datenbankmanagement und für die Buchhal-

tung an.  

Unser Ansprechpartner, Massimiliano Anzil, wird bei dieser Gelegenheit, die am 23.04.2021 von 17.00 bis 18.30 Uhr stattfin-

det, folgende Aspekte ansprechen  

Meat and great: Systemrelevant oder doch nicht?  
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Ängste in Zeiten des Coronavirus - kompetente Beratung durch den Experten Roger Pycha  

Angst war für viele aus unserer Generation noch nie ein großes 

Thema. Dann kam aber COVID-19. Seit Beginn der Pandemie 

und angesichts der wirtschaftlichen Folgen auf der ganzen Welt 

hat das klassische Burnout Konkurrenz bekommen.      Die Sor-

ge um Arbeitsplatzsicherheit und finanzielle Stabilität ist in den 

Vordergrund gerückt.  

Plötzlich ist es aber auch nicht mehr die „klassische Angst“, 

sondern Einsamkeit und Sorge um die Sicherheit sowie Gesund-

heit von Familie und auch Freunden. Für viele von uns ist die 

Isolation zur neuen Normalität geworden. 

Wie wird unser Leben aber nach der Isolation aussehen? Wie 

schnell werden wir uns wieder an Veränderungen gewöhnen? 

Wie können wir sicher bleiben? All diese Fragen und Ängste 

sind völlig normal. Erst wenn sie beginnen, unser tägliches Le-

ben übermäßig zu beeinflussen, gibt es Grund zur Sorge.  

Darüber und über vieles mehr, was auch das Südtiroler Ehrn-

amt in diesem Zusammenhang bewegt, werden wir im konkre-

ten Austausch mit Roger Pycha, dem Primararzt des psychiat-

rischen Dienstes des Gesundheitsbezirks Brixen, erfahren.  

Die Moderation bei diesem Anlass übernimmt der Kommunika-

tionsexperte und Psychologe Oskar Ausserer.  

Die Anmeldung zu diesem Treffen in der Akademie erfolgt auch 

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

Steuererklärungen - der neue Service des DZE Südtirol startet 

Ab dem 01.04.2021 bietet das DZE Südtirol EO einen weiteren grundlegenden Service an, der von vielen 

Organisationen des Dritten Sektors häufig nachgefragt wird.  

Dies ist das folgende Leistungspaket:  

Steuererklärungen 

 Einkommenssteuererklärung Vordruck UNICO ENC 

 Jahreserklärung IRAP  

Erklärungen des Steuerabzugsvermittlers 

 Vordruck CU 

 Vordruck 770 - Einkünfte aus gelegentlichen und freiberuflichen Tätigkeiten  

Sonstige steuerrechtliche Auflagen  

 Akkreditierung für 5 pro Mille 

 Einreichung Vordruck EAS 

 Berechnung und Einzahlung der Gemeindeimmobiliensteuer GIS 

 Erklärungen und Anträge an die Steuerbehörde 

 elektronische Einreichung der Vordrucke F24,  

 Einreichung Anträge für Steuerguthaben  

Beratungsschalter:  

Bitte senden Sie Ihre Anfragen für Termine und Beratungen in diesem Bereich an info@dze-csv.it   
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Einberufung der Mitgliederversammlungen 

Und nun die allerneuesten Nachrichten:  

Das Gesetz zur Umsetzung des Gesetzesdekrets 183 aus dem 

Jahr 2020 (sogenannte "Milleproroghe-Regelung") sieht die 

Verlängerung der Fristen für die Genehmigung der Jahresab-

schlüsse von Vereinen und Stiftungen vor, aber Ehrenamtliche 

Organisationen (EO), Vereine zur Förderung des Gemeinwesens 

(VfG) und gemeinnützige Organisationen des Typs „Onlus“ sind 

von dieser günstigen Maßnahme ausgeschlossen. Es gibt auch 

verschiedene Fristen für die Abhaltung von Versammlungen 

von Körperschaften auf telematischem Wege, wenn die Sat-

zung der Organisation diese Methode nicht vorsieht. 

Mit der Umwandlung des Dekrets "Milleproroghe" in ein Ge-

setz wurde nun in Art. 3, Absatz 6 eine Änderung des Art. 106, 

Absatz 1 des Dekrets "Cura Italia" eingeführt, die den Gesell-

schaften die Möglichkeit gibt, die Gesellschafterversammlung 

zur Genehmigung des Jahresabschlusses innerhalb von 180 

Tagen nach Ende des Geschäftsjahres einzuberufen, und zwar 

anstatt der normalerweise von den gesetzlichen Vorschriften 

vorgesehenen 120 Tage. 

Diese Option betrifft in der Regel auch Vereine und Stiftun-

gen. Wir schlagen hier den häufigsten Fall vor, d.h. den Fall 

von Vereinen, deren Geschäftsjahr mit dem Kalenderjahr (1.1.

-31.12.) übereinstimmt und die in ihren Statuten die 120-Tage

-Frist (bis zum 30.04.) für die Einberufung der Versammlung 

zur Genehmigung des Jahresabschlusses angegeben haben: 

mit der oben erwähnten Verlängerung haben diese Körper-

schaften die Möglichkeit, diese Frist um 60 Tage zu verschie-

ben, wobei als letzter Termin der kommende 30.06. gilt. 

Leider haben jedoch das Dekret "Milleproroghe", die vorange-

gangenen und bisher auch die nachfolgenden Maßnahmen 

keine Wege aufgezeigt, um in Art. 106, Absatz 8-bis des 

Dekrets "Cura Italia" den Ausschluss für die Vereine des Typs 

EO, die Vereine des Typs VfG und die Onlus-Strukturen wieder 

zu beseitigen, die daher weiterhin von der Maßnahme ausge-

schlossen bleiben. 

Nehmen wir das oben angeführte Beispiel eines Vereins mit 

einem Geschäftsjahr, das mit dem Kalenderjahr übereinstimmt, 

und der gesetzlichen Frist von 120 Tagen ab dem Ende des Ge-

schäftsjahres zur Genehmigung des Haushaltsplans: Wenn er 

im Besitz des Status einer EO ist, so wie er in den jeweiligen 

Landesregistern eingetragen ist, muss er als Frist zur Einberu-

fung der Versammlung den kommenden 30. April vor Augen 

haben, ohne die zusätzliche Frist von 60 Tagen nutzen zu kön-

nen, die das Gesetz den Vereinen im Allgemeinen gewährt. 

Das Gleiche gilt, wenn das Unternehmen im Besitz eines Statuts 

des Typs „VfG“ ist oder als „Onlus-Struktur“ fungiert. 


