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Die Hinterlegung der Bilanzen der 
Körperschaften des Dritten Sektors 

HELPING HANDS 

Es geht um das Wann, das Wo und das Wie 

Das Arbeitsministerium hat mit Mitteilung Nr. 5941 vom 05.04.2022 wichtige Klarstel-

lungen in Bezug auf die Bilanz/Abrechnung (Ministerialerlass 39/2020) von Körper-

schaften des Dritten Sektors vorgenommen, insbesondere in Bezug auf den Zeitpunkt 

der Einreichung der entsprechenden Unterlagen beim Einheitlichen Nationalen Regis-

ter des Dritten Sektors (RUNTS).  
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Zusammengefasst präsentiert sich die aktuelle Situation für die Hinterlegung der Bilanzen der Körperschaften des 

Dritten Sektors wie folgt:  

Körperschaften, die im Jahre 

2022 gegründet wurden, und 

welche im Runts registriert 

sind, mit einem Tätigkeits-

zeitraum von mehr als 3 Mo-

naten   

Im Falle der Eintragung inner-

halb 30. September 2022  

Genehmigung der Bilanz zum 

Jahresende 2022, auf der 

Grundlage der ministeriellen 

Modelle  

Hinterlegung der Bilanz 2022 

innerhalb 30. Juni 2023  

Im Falle der Eintragung zwi-

schen dem 1. Oktober und 

dem 31. Dezember 2022 

Sie können Ende 2023 den 

Haushalt einschließlich der 

letzten 3 Monate des Jahres 

2022 abschließen 

Hinterlegung der Bilanz 2023 

mit den letzten 3 Monaten 

2022 innerhalb 30. Juni 2024  

Im Falle der Eintragung inner-

halb September 2022  

Genehmigung der Bilanz zum 

Jahresende 2022, auf der 

Grundlage der ministeriellen 

Modelle  

Hinterlegung der Bilanz 2022 

innerhalb 30. Juni 2023  

Vor 2022 gegründete Körper-

schaften, die neu im Jahre 

2022 im Runts eingetragen 

werden 

Im Falle der Eintragung zwi-

schen dem 1. Oktober und 

dem 31. Dezember 2022 

Sie genehmigen den Jahres-

haushalt 2022 bis zum Jahres-

ende  

Hinterlegung Bilanz 2022 in-

nerhalb 30. Juni 2023  

Körperschaften des Typs EO 

und VFG, die sich in der Über-

tragungsphase aufgrund der 

Anpassung an die Vorgaben 

des Kodex des Dritten Sek-

tors befinden  

Im Falle der Eintragung im 

Laufe des Jahres 2022  

Die Bilanz 2021 wird auf der 

Grundlage des angepassten 

Statuts genehmigt, und es 

werden hierfür die ministeri-

ellen Modelle verwendet  

Hinterlegung der Bilanz 2021 

innerhalb von 90 Tagen nach 

der Eintragung in das Runts; 

die Bilanzen für die Folgejahre 

müssen immer bis zum 30. 

Juni des Folgejahres hinterlegt 

werden 

Achtung, es gibt eine konkrete Hilfestellung: Es wird der Link des Videoclips, welcher vom DZE Südtirol mit Ein-

bindung unseres Experten Thomas Girotto erarbeitet wurde, beigelegt. Dieser enthält alle wichtigen Indikationen, 

welche die Vorgangsweise für die Hinterlegung der Bilanzen klar verständlich veranschaulichen.  

Überzeugen Sie sich selbst:  

 https://www.youtube.com/watch?v=fuaiwaLkEAc&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=fuaiwaLkEAc&feature=youtu.be
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Fragen unserer Mitglieder 

Die neue Rubrik: DAS SOLLTE MAN WISSEN 

Fixe Registersteuer für alle Einrichtungen des Dritten Sektors (Art. 82 Gesetzbuch des 

Dritten Sektors) 

Für alle Einrichtungen des Dritten Sektors wird die Eintragungssteuer zu einem festen Satz auf Urkunden, 

Verträge, Abkommen und alle anderen Dokumente erhoben, die sich auf Tätigkeiten von allgemeinem Inte-

resse beziehen, die auf der Grundlage einer Akkreditierung, eines Vertrags oder einer Vereinbarung mit 

Öffentlichen Verwaltungen, der Europäischen Union, ausländischen Öffentlichen Verwaltungen oder ande-

ren Öffentlichen Einrichtungen nach internationalem Recht durchgeführt werden. 

Steuerliche Absetzbarkeit von freien Spenden an alle Organisationen des Dritten Sektors 

(Art. 83 Gesetzbuch des Dritten Sektors) 

Natürliche Personen können von ihrer Bruttosteuerschuld 30 % (35 %, wenn sie zugunsten einer Ehrenamtli-

chen Organisation spenden) der Kosten für freie Spenden zugunsten aller Organisationen des Dritten Sektors 

abziehen oder solche Spenden von ihrem gesamten Nettoeinkommen bis zu einer Obergrenze von 10 % zum 

Abzug bringen. Der letztgenannte Abzug ist auch für Organisationen und Unternehmen zulässig. 

Natürliche und juristische Personen sowie Unternehmen können nicht abzugsfähige Überschüsse mit ihrem 

Gesamteinkommen in nachfolgenden Steuerzeiträumen verrechnen, jedoch nicht über das vierte Jahr hin-

aus. 

Abzüge und Freibeträge sind nur möglich, wenn diese Spenden für die Ausübung der satzungsgemäßen Tä-

tigkeit zur ausschließlichen Verfolgung solidarischer und gesellschaftlich nützlicher Zwecke verwendet wer-

den. 

Crowdfunding und Dritter Sektor  

In der Welt des Dritten Sektors über Crowdfunding zu sprechen, mag seltsam und für manche vor allem un-

angebracht erscheinen. Dies geschieht, weil der Begriff Crowdfunding normalerweise mit der Durchführung 

von Kampagnen in Verbindung gebracht wird, die auf die Finanzierung von "gewinnbringenden" Initiativen 

abzielen und vor allem auf dem Versprechen beruhen, den Geldgebern im Falle des Erfolgs der Initiative eine 

Entschädigung zukommen zu lassen, d. h. eine echte Rendite für die getätigte Investition. 

Für Einrichtungen des Dritten Sektors kann diese Dynamik nicht gelten, da sie nicht gewinnorientiert sind 

und keine Zinsen oder finanziellen Ausgleichszahlungen an Investoren anerkennen können. Während das 

traditionelle Crowdfunding für die Körperschaften des Dritten Sektors nicht in Frage kommt, sind in den letz-

ten Jahren neue, speziell auf den Dritten Sektor zugeschnittene Crowdfunding-Modalitäten entstanden, die 

auch durch die Entwicklung spezieller Fundraising-Plattformen unterstützt werden.  

Auf diese Weise wird Crowdfunding zu einem Instrument für den Erhalt von Spenden.  

Besteht nicht die Gefahr, dass bei möglichen Spendern Verwirrung entsteht oder dass sich Crowdfunding 

mit den Spendenaktionen überschneidet, die Organisationen des Dritten Sektors häufig bereits durchfüh-

ren? 

Fundraising und Crowdfunding haben das Ziel, die Sammlung nützlicher Mittel zur Unterstützung der Aktivi-

täten der Organisation zu erleichtern, und basieren auf der Fähigkeit der Organisation, ihre Präsenz und ihre 
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Einige wichtige Neuigkeiten aus dem DZE-Büro 

Initiativen auf dem Markt zu kommunizieren. Abgesehen von diesen Gemeinsamkeiten gibt es jedoch auch 

erhebliche Unterschiede. Die Mittelbeschaffung ist eine fortlaufende Tätigkeit, die von Organisationen des 

Dritten Sektors durchgeführt wird. Sie basiert auf der Sammlung von Spenden, mit denen die Organisation 

verschiedene Aktivitäten unterstützt. Beim Crowdfunding hingegen handelt es sich um eine gelegentliche 

Initiative, bei der die Organisation eine Sammelaktion zur Finanzierung eines bestimmten Projekts oder ei-

ner Initiative startet. Aus diesem Grund ist sie zielgerichteter als das Fundraising und ermöglicht es dem 

Spender außerdem, den tatsächlichen Nutzen seines Beitrags zu überprüfen, sofern das Projekt abgeschlos-

sen ist. Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass Crowdfunding auf der Nutzung einer Online-Plattform 

basiert, auf der die Organisation ihr Projekt vorstellt und das Sammelziel angibt, das erreicht werden muss, 

um es zu realisieren. Über die Plattform kann der Spender nicht nur seine Spende tätigen, sondern auch 

überprüfen, wie viel Geld bereits gesammelt wurde und wie viel noch fehlt, um das Ziel vollständig zu errei-

chen. 

Ist Crowdfunding für alle Organisationen des Dritten Sektors geeignet? 

Es eignet sich besonders für kleinere Organisationen und für die Durchführung von Projekten und Initiativen 

von nicht allzu hohem Wert. Das liegt daran, dass Crowdfunding hauptsächlich auf Mikrospenden beruht. Zu 

ehrgeizige Ziele würden eine große Zahl von Gebern erfordern, was nur in Ausnahmefällen zu erreichen ist. 

Genau aus diesem Grund zögern große Organisationen, auf Crowdfunding zurückzugreifen. Für sie ist es oft 

einfacher und weniger anspruchsvoll, eine kleine Anzahl von Großspendern abzufangen, ohne das Risiko in 

Bezug auf das Image zu bedenken, wenn das erklärte Ziel nicht erreicht wird. Abgesehen von dieser Unter-

scheidung muss jede Organisation darauf vorbereitet sein und sich des Aufwands bewusst sein, der für die 

Verwaltung einer Crowdfunding-Kampagne erforderlich ist, und zwar in Form von Zeit und Fachwissen.  

Achtung: Alle Interessierten, die Lust daran haben, ihre Kenntnisse auf dem Gebiet zu vertiefen sind herz-

lich eingeladen, uns bereits mittels Mail an info@dze-csv.it zu kontaktieren. Es ist nämlich geplant, innerhalb 

2022 eine entsprechende Informationsveranstaltung zur Thematik mit den Experten des DZE Südtirol zu 

organisieren (das genaue Datum wird demnächst mitgeteilt).    

Wir kümmern uns sehr gerne um Ihre Verpflichtungen im 

Zusammenhang mit der CU-Erklärung und der Erklärung 

gemäß Modell 770.  

Unser Rat: Melden Sie sich vorzeitig, damit wir die nötige Zeit 

für Sie und Ihre Anliegen einplanen können. Gerne stehen 

wir Ihnen für die Erledigung der notwendigen Dienstleistung 

zur Verfügung.  

Eine große Freude: Bald erscheint unser Neues Handbuch für 

die Haushaltsführung und Bilanzerstellung im Dritten Sek-

tor. Wir haben einiges in der Neuauflage überarbeitet und 

neue Hilfestellungen und Vorlagen vorgesehen.  

Für unsere Mitglieder und vor allem auch für jene, die es 

noch nicht sind, es aber werden wollen, gibt es im Falle des 

Eintritts in die „DZE-Familie“ neben den wichtigen Unterla-

gen auch einen Gratis-Check in Form einer detaillierten Fach-

beratung mit unserem Expertentool dazu. Aus diesem Grun-

de empfehlen wir Ihnen, sich frühzeitig für den Erhalt des 

Handbuchs über info@dze-csv.it vorzumerken.  

mailto:info@dze-csv.it
mailto:info@dze-csv.it
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ES TUT SICH WAS:  
Termine, die wir allen Interessierten ans Herz legen 

Die Schulungsreihe „Südtiroler Profis im Ehrenamt“ ist im September 2022 erfolgreich gestartet. 

Sie findet in den nächsten Monaten bis Ende Februar 2023 ihre Fortsetzung. Unser Programm ist 

dabei sehr vielfältig und somit sind immer noch neue Interessierte jederzeit willkommen. Ein-

schreibungen sind weiterhin über info@dze-csv.it möglich. 

Hier nochmals das Programm mit den abwechslungsreichen Thematiken:  

 https://dze-csv.it/suedtiroler-profis-im-ehrenamt/ 

Und zusätzlich machen wir auf Folgendes aufmerksam: 

Webinar „Die Verwaltung der E-Mail-Post“ am Freitag, den 11.11.2022 um 18.00 Uhr  

Webinar „Die Neuigkeiten rund um Windows 11“ (hochaktuell, da sich gerade in diesen Wochen 

für die Nutzer einiges diesbezüglich tut) am Freitag, den 18.11.2022 um 18.00 Uhr  

Einschreibungen ab sofort möglich über 
 info@dze-csv.it 

And last but not least: SAVE THE DATE!!! 

Alle Mitgliederorganisationen und Interessierte sind herzlich zur Mitgliedervollversammlung des 

DZE Südtirol am Freitag, den 25.11.2022 mit Beginn um 15.00 Uhr in der Sparkasse-Academy, 

Sparkassenstraße 16 in Bozen, eingeladen.  

Unser Motto lautet: Gemeinsam Austauschen ist unverzichtbar!   

Dabei werden vor allem folgende Schwerpunkte im Rahmen der genannten Veranstaltung behan-

delt:  

 aktueller Stand rund um das Nationale Register „Runts“ – wichtige Fristen und Auflagen  

 Erläuterung der Vor- und Nachteile im Dritten Sektor: Runder Tisch mit Fachleuten in Anwesen-

heit von Landeshauptmann Arno Kompatscher  

 Genehmigung des Haushaltsvoranschlags des DZE Südtirol für das Jahr 2023 

 Vorstellung neuer Dienstleistungen des DZE Südtirol  

mailto:info@dze-csv.it
https://dze-csv.it/suedtiroler-profis-im-ehrenamt/
mailto:info@dze-csv.it
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Digitale Tipps für ein engagiertes Ehrenamt 

Mehr Zeit fürs Wesentliche 

E-Mails, Kalender, Zoom- oder Teams-Besprechungen, Noti-

zen und Aufgabenlisten sind dazu da, unsere Arbeit zu er-

leichtern. Aber wie können sie effektiv dazu beitragen, unse-

re Zeit besser zu organisieren, ohne noch mehr Komplexität 

in unser Leben zu bringen? 

In dieser Reihe werden wir zusammen Strategien finden, die 

unsere Arbeit durch die digitalen Werkzeuge vereinfacht, 

damit wir mehr Zeit haben, uns auf die wesentlichen Dinge 

zu konzentrieren. 

In dieser Ausgabe untersuchen wir, wie wir unsere E-Mails 

besser managen können. Hierfür gibt es natürlich viele Stra-

tegien. Letztens habe ich aber besonders die One-Touch to 

Inbox Methode von Tiago Forte zu schätzen gelernt. 

Im YouTube-Video von Tiago (in den Einstellungen können 

wir automatisch deutsche Untertitel generieren) erfahren 

wir, wie wir unser E-Mail-Postfach nur für das nutzen, wofür 

es geschaffen wurde - als Sammelpunkt neuer Inputs. Unser 

E-Mail-Postfach ist aber nicht zur Verwaltung dieser Inputs 

geeignet. Tiago erklärt uns, wie wir alle Inputs in nur 17 Mi-

nuten am Tag gezielt in unseren Workflow aufnehmen kön-

nen. 

In der nächsten Ausgabe werden wir gemeinsam das erste 

und wichtigste Werkzeug in dieser Methode untersuchen - 

unseren Kalender. 

Bis dahin wünsche ich euch viel erfolgreiche und glückliche 

Zeit! 

Zeit ist unsere wichtigste Ressource. Dies gilt besonders im Ehrenamt. Arbeit, Familie, ehrenamtliches Engagement 

verlangen unseren vollen Einsatz. Und der Tag hat nur 24 Stunden! 

Oliviero di Lanzo | Neue Medien & Digitalisierung 

https://fortelabs.com/blog/one-touch-to-inbox-zero/
https://fortelabs.com/blog/one-touch-to-inbox-zero/
https://fortelabs.com/start-here/
https://youtu.be/uXdEVeoGRRc

