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Vorausgeschickt  

Es gibt anerkannte und nicht anerkannte Vereine. Erstere haben Rechtspersönlichkeit 
und eine perfekte Vermögensautonomie, die zweiten nicht. Für die Anerkennung 
braucht es ein paar Voraussetzungen, die wir noch erläutern. 

Vereine üben ja Tätigkeiten aus. Dabei schließen sie Verträge ab, gehen Verpflichtun-
gen ein. Ebenso kann etwas passieren, wofür sie außervertraglich haften und Scha-
denersatz leisten müssen. 

Bei der vertraglichen Haftung spielt es eine Rolle, ob ein Verein anerkannt ist oder 
nicht. Während bei den anerkannten Vereinen der Präsident oder der Vorstand nicht 
für die eingegangenen Schulden persönlich haftet, falls das Vereinsvermögen nicht 
ausreichen sollte, ist es bei den nicht anerkannten Vereinen so, dass dasjenige Ver-
einsmitglied auch persönlich für die Schulden haftet, das erklärt hat, im Auftrag des 
Vereins zu handelt. Dabei kann der Gläubiger auch direkt zu diesem Mitglied gehen, 
um die Schulden einzutreiben. 

Newsletter 

Wir behandeln nun die neuen Verpflichtungen für Vereine mit 
Rechtspersönlichkeit (anerkannte Vereine) und Stiftungen 

Achtung: neue Regelung für  
Organisationen mit Rechtspersönlichkeit 
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Bei der außervertraglichen Haftung sitzen alle im selben 
Boot. Der Verein haftet für die Schäden, die bei der Aus-
übung der Vereinstätigkeit verursacht werden. Hier gelten 
die allgemeinen Regeln für normalen Schadenersatz und den 
„verschärften“ Schadenersatz, wie z. B. wenn beaufsichtigten 
Kindern etwas zustößt. Ebenso bieten Vereine oft „gefährli-
che“ Tätigkeiten an, bei denen es ganz schwer wird, den 
Schaden abzuwenden. Die direkte Verantwortung besteht 
jedoch nur, wenn derjenige, der ihn verursacht hat, in einem 
Abhängigkeitsverhältnis zum Verein steht (der Kursleiter, der 
Wanderführer usw.). Nach Bezahlen des Schadens kann sich 

der Verein an den effektiven Verursacher wenden und das 
Geld zurückfordern. Der Geschädigte kann aber den Schaden 
auch von demjenigen persönlich einfordern, der im Auftrag 
des Vereins gehandelt hat (in der Regel der Vorsitzende oder 
der Vorstand).  

Es könnte auch zu strafrechtlicher Verfolgung kommen. 

Wichtig ist, um den Schaden abzuwenden, gut und ausrei-
chend versichert zu sein. 

Grundsätzlich sei auf Folgendes im Hinblick auf die Organisa-
tionen des Dritten Sektors hingewiesen:  

Wie schützt man das Vermögen des Vereins und der Ehrenamtlichen? 
Um das Vermögen des Vereins und der Ehrenamtlichen zu schützen, ist es auf jeden Fall ratsam: 

 alle gewohnheitsmäßigen Freiwilligen, die so genannten Aktiven, welche regelmäßig und kontinuierlich das ganze Jahr 
über den Verein mit ihrer Tätigkeit unterstützen, gegen Unfall und Krankheit im Zusammenhang mit ihrer Freiwilligentä-
tigkeit sowie gegen Haftpflichtschäden zu versichern (Verpflichtung gemäß Artikel 18 des Kodex des Dritten Sektors);  

 einen Haushaltsvoranschlag zu erstellen und diesen in der Mitgliederversammlung genehmigen zu lassen;  
 spezifische Versicherungspolizzen für öffentliche Großveranstaltungen abzuschließen; 
 die Zuständigkeiten und Verantwortungen aufgrund einer internen Geschäftsordnung zuweisen;  
 in einigen Fällen die Rechtspersönlichkeit zu beantragen. 

Was ist erforderlich, um die Rechtspersön-
lichkeit in Südtirol zu erhalten? 

Und nun zu den Vereinen mit Rechtspersönlichkeit, den so 
genannten anerkannten Vereinen. Diese zeichnen sich 
dadurch aus, dass nur der Verein selbst mit dem eigenen 
Vermögen für etwaige Verpflichtungen oder Schulden haftet, 
und nicht auch persönlich und solidarisch diejenigen, die im 
Namen und auf Rechnung des Vereins gehandelt haben (in 
erster Linie der Präsident und die Mitglieder des Vorstands).  

Um sie in Südtirol zu erhalten, ist jedoch Folgendes erfor-
derlich:  

 Genehmigung der Satzung durch öffentliche Urkunde, 
das heißt bei einem Notar.  

 Eintragung im Register der juristischen Personen beim 
Landesamt für Außenbeziehungen und Ehrenamt oder 
beim Regierungskommissariat;  

 Mindestkapital von mindestens 5.500 Euro, das für 
die Rechtspersönlichkeit zweckgebunden werden 
muss.  

Was sehen nun aber konkret die neuen Verpflichtungen für Vereine mit Rechtspersönlich-
keit (anerkannte Vereine) und Stiftungen vor?  

Die gesetzlichen Vertreter und Verwalter von Südtiroler 
Vereinen und Stiftungen, die im Landesregister der juristi-
schen Personen des Privatrechts oder in dem vom Regie-
rungskommissariat geführten Register der juristischen Per-
sonen des Privatrechts eingetragen sind, müssen, dem-
nächst, bestimmte Daten und Informationen (u.a. Vor- und 
Nachname, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit und Steuer-
nummer) über den wirtschaftlich Berechtigten der Organisa-
tion, der örtlich zuständigen Handelskammer, im Wege einer 
telematischen Selbsterklärung, die mit einer eigenen Soft-
ware erfasst wird, und mittels digitaler Unterschrift verse-
hen,  mitteilen. 

MD Nr. 55 vom 25.05.2022 

Um die Geldwäsche zu bekämpfen ist nämlich diese Ver-
pflichtung mit dem Ministerialdekret Nr. 55, veröffentlicht 
im Amtsblatt vom 25. Mai 2022, Nr. 121, bezüglich 
„Bestimmungen über die Offenlegung, den Zugang und die 
Abfrage von Daten und Informationen über den wirtschaftli-
chen Berechtigten an Unternehmen mit Rechtspersönlich-
keit, juristischen Personen des Privatrechts, Trusts mit steu-
erlich relevanten Rechtswirkungen und Trust-ähnlichen 
Rechtsvereinbarungen“, geregelt worden. 
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Wer ist die/der wirtschaftlich Berechtigte? 

Als wirtschaftlich Berechtigter gilt bei juristischen Personen 
des Privatrechts (wie Vereine und Stiftungen) in der Regel 
jene physische Person, die das direkte oder indirekte Eigen-
tum der Körperschaft besitzt oder die diesbezügliche Kon-
trolle ausübt, oder der Gründer der Körperschaft, oder die 
Begünstigten, oder die mit der Vertretung und Verwaltung 
betrauten Personen. 

Meldung der Daten 

Die Meldung der Daten wird ausschließlich über den einheit-
lichen Vordruck „Comunicazione unica“ erfolgen. Die Über-
mittlung als beauftragter Freiberufler oder Sonderbevoll-
mächtigter wird ausgeschlossen.  

Es ist daher unerlässlich, rechtzeitig zu überprüfen, dass die 
gesetzlichen Vertreter der meldepflichtigen Vereine und 
Stiftungen über eine aktive digitale Unterschrift verfügen. 

Fristen 

Die bereits bestehenden Organisationen müssen ihren wirt-
schaftlich Berechtigten innerhalb von 60 Tagen ab Veröffent-
lichung einer noch zu erlassenden Verordnung (dies sollte bis 
innerhalb 8.8.2022 geschehen) beim Handelsregister erst-
mals (demnach innerhalb 7.10.2022) melden. Die Daten sind 
jährlich zu bestätigen bzw. rechtzeitig auf den neuesten 
Stand zu bringen.  

Für neu gegründete Gesellschaften und Körperschaften hat 
die Meldung innerhalb von 30 Tagen ab Eintragung in die 
jeweiligen Register zu erfolgen. Die  Änderungen der Daten 
und Informationen müssen innerhalb von 30 Tagen ab Vor-
nahme der jeweiligen Handlung, die die Änderung bewirkt, 
gemeldet werden. 
Die jährliche Meldung zur Bestätigung der Daten und Infor-
mationen ist innerhalb von 12 Monaten ab dem Datum der 
ersten Meldung oder der letzten Änderungs- oder Bestäti-
gungsmeldung fällig.  

Verwaltungsstrafen 

Die Nicht-Befolgung dieser Verpflichtung wird mit einer Ver-
waltungsstrafe in Höhe von 103 Euro bis zu 1.032 Euro ge-
ahndet.  

Weitere Informationen 

erteilt das Handelsregister der Handelskammer auf folgender 
Internetseite: www.handelskammer.bz.it/de/dienst-
leistungen/handelsregister/dienste-des-handelsregisters/
register-der-wirtschaftlichen-eigentu mer 
Webinar 

Das DZE Südtirol organisiert zudem ein Webinar zur Thematik 
am 23.08.2022 um 17.00 Uhr.  

Interessierte können sich ab sofort unter info@dze-csv.it 
dazu anmelden.  

Gerne erinnern wir Sie auch noch an unsere kommenden Veranstaltungen 

Einheitlicher Projektcode (CUP) 
 Um was geht es überhaupt? 
 04.07.2022: Webinar mit unserer Rechtsexpertin Maria Larcher um 16 Uhr  
 Das DZE Südtirol bietet die entsprechende Schulung am 07.08.2022 um 16 Uhr an.  

Für alle Veranstaltungen sind Vormerkungen ab sofort über info@dze-csv.it möglich. 

Die Neuerungen zur Öffentlichen Spendensammlung im 3. Sektor  

 02.08.2022: Webinar mit unserem Wirtschaftsberater Thomas Girotto um 16 Uhr  

Einladung zu den DZE Sommertalks am 30.06.2022 um 18.30 Uhr in Präsenz im Circolo 
Cittadino, Weintraubengasse, 2 in Bozen 

 Hygiene und Lebensmittelmanagement im 3. Sektor: Nützliche Tipps von unserer Expertin für Lebens-
mittelhygiene Ingrid Rofner 

 Die Autoren Sabine Bertagnolli und Manuel Raise berichten über ihre jahrelangen Erfahrungen im Eh-
renamt. 

Wichtige Ankündigung 

 Südtiroler Profis des Ehrenamtes – 32 Stunden Schulung zwischen Oktober 2022 und Februar 2023, um 
bestens gerüstet für das Jahr 2023 zu sein.  
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