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VOR- UND NACHTEILE 

Eintragung in das Einheitliche Register 
des Dritten Sektors „RUNTS“ 

Mit der Reform des Dritten Sektors, die 

im Gesetzbuch für den Dritten Sektor 

(Gesetzesdekret Nr. 117/2017) und den 

neuen Vorschriften für Sozialunterneh-

men (Gesetzesdekret Nr. 112/ 2017) 

verankert ist, werden gemeinnützige 

Organisationen aufgefordert, eine Ein-

tragung in das künftige Einheitsregister 

für den Dritten Sektor in Betracht zu 

ziehen. Zusätzlich zu den steuerlichen 

Vergünstigungen wurden mit dieser 

Reform auch besondere arbeitsrechtli-

che Bestimmungen eingeführt.  

Es ist jedoch zu betonen, dass die Nicht-

registrierung einer nicht-kommerziellen 

In dieser Ausgabe: 

Einrichtung im Register  dazu führt, dass 

die betroffene Organisation nicht den 

Status einer Körperschaft des Dritten 

Sektors erhalten kann, wodurch die 

Möglichkeit ausgeschlossen wird, die 

Steuervorteile des neuen Kodex für den 

Dritten Sektor zu nutzen. Dieser Aus-

schluss hat zur Folge, dass die noch heu-

te geltenden Vorschriften des TUIR 

(Testo Unico delle Imposte sui Redditi - 

Konsolidiertes Einkommenssteuergesetz 

- Präsidialdekret Nr. 917 vom 22. De-

zember 1986) für nichtgewerbliche Un-

ternehmen gelten.  

 

Die Registrierung im „Runts“ ist eine Option, die von Fall zu Fall 
geprüft werden muss. Hier nochmals die Vor- und Nachteile für 
Organisationen des Dritten Sektors.  
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Eintragung in das Einheitliche Register des Dritten Sektors  

Nachteile 

Kosten im Zusammenhang mit der Anpassung 
des Statuts 

Die Eintragung in das Register setzt voraus, dass die Grün-

dungsurkunde und die Satzung bestimmte im Kodex für den 

Dritten Sektor festgelegte Bestimmungen enthalten. Es wird 

daher notwendig sein, zu überprüfen, ob die Satzung die 

Anforderungen des Kodex erfüllt, und sie gegebenenfalls bis 

zum 31.12.2022 anzupassen. Wenn die Vereinigung mit 

einer Gründungsurkunde und einer Satzung in Form einer 

eingetragenen Privaturkunde gegründet wurde, müssen 

spätere Änderungen ebenfalls in dieser Form erfolgen und 

daher bei der Steuerbehörde eingetragen werden. In diesem 

Zusammenhang fallen Notarspesen an.  

Kosten im Zusammenhang mit der Erstellung und 
Hinterlegung von Jahresabschlüssen 

Die Einrichtung des Dritten Sektors, die sich in das Einheitli-

che Register eintragen lässt, muss eine ordnungsgemäße 

Bilanz nach dem vom Ministerium für Arbeit und Sozialpoli-

tik im Jahre 2020 entsprechenden, veröffentlichten Muster 

erstellen. Diese Jahresabschlüsse müssen dann beim Ein-

heitlichen Register hinterlegt werden. Es kann daher sein, 

dass die derzeitigen Buchhaltungsunterlagen im Verein nicht 

ausreichen und daher nachgerüstet werden muss. 

Die Eintragung in das Einheitliche Register des Dritten Sek-

tors bringt eine Reihe von allgemeinen Vorteilen mit sich, 

die wir im Folgenden erläutern werden. 

Schnellere rechtliche Anerkennung 

Wenn die Organisation des Dritten Sektors ein Interesse 

daran hat, die Rechtspersönlichkeit zu erwerben, das heißt 

ein anerkannter Verein zu werden, kann die Eintragung in 

das Einheitliche Register effizienter sein als die bisher vorge-

sehenen Verfahren. 

Der Staat gewährt dem Spender steuerliche Vor-
teile, die je nach Empfänger unterschiedlich sind  

Wenn Sie zum Beispiel eine freie Zahlung an eine nicht-

kommerzielle Organisation des Dritten Sektors leisten, gilt:  

 Von der Bruttoeinkommensteuer kann ein Betrag in Hö-

he von 30 % der dem Steuerpflichtigen entstandenen 

Kosten abgezogen werden, wobei der Gesamtbetrag in 

jedem Steuerzeitraum 30.000 Euro nicht übersteigen 

darf. 

 Spenden von natürlichen und juristischen Personen und 

Unternehmen können bis zu einer Höhe von 10 % des 

angegebenen Gesamteinkommens vom Nettoeinkom-

men des Spenders abgezogen werden. 

Wenn die freie Barauszahlung zugunsten einer ehrenamtli-

chen Organisation (EO) erfolgt, wird ein Betrag in Höhe von 

35 % der dem Steuerpflichtigen entstandenen Kosten von 

der Bruttoeinkommensteuer des Steuerpflichtigen abgezo-

gen, wobei der Gesamtbetrag in jedem Steuerzeitraum 

30.000,00 Euro nicht übersteigen darf. 

Erfolgt die Geldspende stattdessen zugunsten eines Vereins 

für die Förderung des Gemeinwesens (VfG), gilt der Satz von 

30 %.   

Es gibt auch andere Möglichkeiten, die für die Spende ange-

fallenen Kosten abzusetzen oder teilweise abzusetzen, wenn 

Vorteile 

Die Registrierung im „Runts“ ist eine Option, die von Fall zu 

Fall geprüft werden muss. In diesem Artikel fassen wir kurz 

die Vor- und Nachteile zusammen, die sich für Organisatio-

nen des Dritten Sektors aus einer Registrierung im Einheitli-

chen Register für den Dritten Sektor ergeben.  
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sie bestimmten anerkannten Vereinen oder Stiftungen, Ein-

richtungen der internationalen Zusammenarbeit, Universitä-

ten usw. zugute kommt. 

In jedem Fall ist die Steuererleichterung für Geldspenden 

zulässig, sofern die Zahlung über Banken oder Postämter 

oder über andere nachvollziehbare Zahlungssysteme erfolgt. 

5 pro Mille  

Während bisher verschiedene Arten von gemeinnützigen 

Organisationen Zugang dazu hatten, darunter auch solche, 

die keine Tätigkeiten von allgemeinem Interesse ausüben, 

können nach den neuen Rechtsvorschriften die 5 Pro Mille-

Zuwendungen nur an Organisationen des Dritten Sektors 

sowie an Gemeinden, wissenschaftliche oder Gesundheits-

forschungseinrichtungen, Amateursportverbände oder Or-

ganisationen, die Tätigkeiten zum Schutz, zur Förderung und 

zur Aufwertung des kulturellen und landschaftlichen Erbes 

oder zur Verwaltung von Nationalparks durchführen, verge-

ben werden.  

Im Gegensatz zu früher müssen Organisationen, die in der 

ständigen Liste des Arbeitsministeriums stehen/aufgenom-

men sind, das Verfahren nicht jedes Jahr erneuern. 

Steuerliche Vorteile 

Eine Einrichtung des Dritten Sektors, die sich für die Eintra-

gung in das Register des Dritten Sektors entscheidet, wird 

im Vergleich zu denjenigen, die sich nicht eintragen lassen, 

eine Reihe von Steuervorteilen genießen. Das Gesetzesdek-

ret 117/2017 regelt die steuerlichen und zivilrechtlichen 

Vorschriften der Körperschaften des Dritten Sektors, die 

jedoch nicht die Tätigkeiten außer Acht lassen dürfen, die 

sie überwiegend ausüben, je nachdem, welche Tätigkeiten 

die Einrichtung gewerblich oder nicht gewerblich ausüben 

wird. 

Diese Unterscheidung ist wichtig, weil unterschiedliche Bo-

nusregelungen für unterschiedliche Arten von Unternehmen 

gelten.  

Neben den Vergünstigungen, die unterschiedslos allen Emp-

fängern der Körperschaften des Dritten Sektors gewährt 

werden, gibt es Maßnahmen, die nur für diejenigen Ein-

richtungen gelten, die als "nicht gewerblich" definiert wer-

den können. 

Die Kriterien für die Definition des Charakters der Körper-

schaften des Dritten Sektors, ob kommerziell oder nicht 

kommerziell, wurden mehrfach geändert. 

Obwohl der Gesetzgeber mit Artikel 79 des Gesetzesdekrets 

117/2017 ursprünglich festgelegt hatte, dass Tätigkeiten von 

allgemeinem Interesse als nicht-kommerziell gelten, wenn 

sie unentgeltlich oder gegen eine Gegenleistung, die die 

tatsächlichen Kosten nicht übersteigt, durchgeführt werden, 

wurde diese Bestimmung später überarbeitet. Mit dem Um-

wandlungsgesetz des Gesetzesdekrets 119/2018 wurde ein 

neues Kriterium für die Definition der Art der Tätigkeit ein-

geführt, das vorsieht, dass Tätigkeiten als nichtgewerblich 

gelten, wenn die Einnahmen die entsprechenden Kosten in 

jedem Steuerzeitraum und in nicht mehr als zwei aufeinan-

derfolgenden Steuerzeiträumen um mehr als 5 Prozent 

übersteigen. 

Die Nichterfüllung dieser Anforderung führt zum Verlust des 

Status einer nichtkommerziellen Einrichtung, nicht aber zur 

automatischen Streichung aus dem Register des Dritten Sek-

tors. Allerdings kann die Einrichtung, nachdem sie mehrheit-

lich kommerziellen Charakter angenommen hat, keine steu-

erlichen und buchhalterischen Vorteile mehr in Anspruch 

nehmen, wie z. B. die den nichtkommerziellen Körper-

schaften des Dritten Sektors eingeräumte Möglichkeit, nur 

eine Pauschalbesteuerung anzuwenden: Es wird ein Renta-

bilitätskoeffizient auf der Grundlage der erzielten Einnah-

men angewandt, der je nachdem, ob die Tätigkeit in der 

Erbringung von Dienstleistungen oder im Verkauf von Wa-

ren besteht, unterschiedlich ist. 

Eine Erleichterung ist im Artikel 79 des Gesetzbuches für 

den Dritten Sektor vorgesehen. Mittel, welche aus gelegent-

lichen öffentlichen Sammlungen und Beiträgen öffentlicher 

Verwaltungen stammen, sind vom steuerpflichtigen Einkom-

men nichtkommerzieller Körperschaften des Dritten Sektors 

ausgeschlossen. Eine als "gewerblich" definierte Organisa-

tion ist hingegen von der Steuerbefreiung für solche Ein-

künfte ausgeschlossen. 
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Was gilt im Falle der Nichteintragung ins RUNTS? 

Der nicht eingetragene Verein unterliegt der Anwendung 

der Pauschalregelung gemäß Artikel 145 TUIR (die einzig 

verfügbare erleichterte Regelung, da das Gesetz 398/1991 

für andere Vereine als Amateursportvereine aufgehoben 

wird) und muss daher die Steuern wie folgt berechnen: 

 bis zu 15 494 €: Rentabilitätskoeffizient von 15 %; 

 bis zu 400.000 €: Rentabilitätskoeffizient von 25 %. 

Bei einem Umsatz von 100.000 € zahlt diese Vereinigung, 

die nicht dem Dritten Sektor angehört, also eine Steuer von 

5.628 € und kann die Umsatzgrenze von 400.000 € nicht 

überschreiten, wenn sie die Pauschalregelung gemäß Artikel 

145 des „TUIR“ in Anspruch nehmen möchte. 

Es geht um das Wann, das Wo und das Wie 

Die Hinterlegung der Bilanzen der Körperschaften des Dritten Sektors 

Das Arbeitsministerium hat mit Mitteilung Nr. 5941 vom 

05.04.2022 wichtige Klarstellungen in Bezug auf die Bilanz/

Abrechnung (Ministerialerlass 39/2020) von Körperschaften 

des Dritten Sektors vorgenommen, insbesondere in Bezug 

auf den Zeitpunkt der Einreichung der entsprechenden Un-

terlagen beim Einheitlichen Nationalen Register des Dritten 

Sektors (RUNTS).  

Zusammengefasst präsentiert sich die aktuelle Situation für die Hinterlegung der Bilanzen der Körperschaften des Dritten Sek-

tors wie folgt:  

Körperschaften, die im Jahre 
2022 gegründet wurden, und 
welche im Runts registriert 
sind, mit einem Tätigkeitszeit-
raum von mehr als 3 Monaten   

Im Falle der Eintragung 
innerhalb 30. September 
2022  

Genehmigung der Bilanz 2022, 
auf der Grundlage der ministeriel-
len Modelle  

Hinterlegung der Bilanz 2022 
innerhalb 30. Juni 2023  

Im Falle der Eintragung 
zwischen dem 1. Oktober 
und dem 31. Dezember 
2022 

Sie können Ende 2023 den Haus-
halt einschließlich der letzten 3 
Monate des Jahres 2022 abschlie-
ßen 

Hinterlegung der Bilanz 2023 mit 
den letzten 3 Monaten 2022 
innerhalb 30. Juni 2024  

Vor 2022 gegründete Körper-
schaften, die neu im Jahre 
2022 im Runts eingetragen 
werden 

Im Falle der Eintragung 
innerhalb 2022  

Genehmigung der Bilanz 2022, 
auf der Grundlage der ministeriel-
len Modelle  

Hinterlegung der Bilanz 2022 
innerhalb 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 Sektors 
befinden  

Im Falle der Eintragung im 
Laufe des Jahres 2022  

Die Bilanz 2021 wird auf der 
Grundlage des angepassten Sta-
tuts genehmigt, und es werden 
hierfür die ministeriellen Modelle 
verwendet  

Hinterlegung der Bilanz 2021 
innerhalb von 90 Tagen nach der 
Eintragung in das Runts; die Bi-
lanzen 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 Einbindung unse-

res 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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ES TUT SICH WAS:  
Termine, die wir allen Interessierten ans Herz legen 

Die Schulungsreihe „Südtiroler Profis im Ehrenamt“ ist im Sep-

tember 2022 erfolgreich gestartet. Sie findet in den nächsten 

Monaten bis Ende Februar 2023 ihre Fortsetzung. Unser Pro-

gramm ist dabei sehr vielfältig und somit sind immer noch neue 

Interessierte jederzeit willkommen. Einschreibungen sind wei-

terhin über info@dze-csv.it möglich. 

Hier nochmals das Programm mit den abwechslungsreichen The-

matiken:  

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

Und zusätzlich machen wir auf Folgendes aufmerksam: 

Webinar „Die Neuigkeiten rund um Windows 11“ (hochaktuell, 

da sich gerade in diesen Wochen für die Nutzer einiges diesbe-

züglich tut) am Freitag, den 2.12.2022 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 unverzicht-

bar!   

 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 Anwesenheit von 

Landeshauptmann Arno Kompatscher  

 Genehmigung des Haushaltsvoranschlags des DZE Südtirol für das Jahr 2023 

 Vorstellung neuer Dienstleistungen des DZE Südtirol  

Dabei werden vor allem folgende Schwerpunkte im Rahmen der 

genannten Veranstaltung behandelt:  

Wir freuen uns sehr auf Sie! Anmeldung über  
 info@dze-csv.it 

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

Kalender mit automatischen Terminplanung-Apps 

Es ist erstaunlich, wie viele Menschen ihr Leben nicht nach 

einem Kalender leben und versuchen, sich alle Informationen 

zu merken.  

Das Gehirn ist dazu da, Ideen zu haben, nicht sie zu spei-

chern. Ich möchte, dass mein Gehirn sich nicht an Dinge erin-

nern muss, die es nicht braucht, sondern frei ist, kreativ zu 

sein. 

Während ein physischer Kalender hierbei schon hilfreich ist, 

ermöglichen uns Kalender-Apps auf unseren Smartphones 

noch weitere wichtige Funktionen. 

Worauf ich heute besonders hinweisen möchte, ist die Mög-

lichkeit, unsere Kalender mit automatischen Terminplanungs-

Apps - wie Calendly oder Tinycal - zu verbinden. Diese gene-

rieren einen Link, der die freien Stellen in unserem Kalender 

anzeigt. Wer mit uns einen Termin für ein Treffen oder einen 

Zoom-Anruf organisieren möchte, kann somit eine Zeit direkt 

in unserem Kalender buchen. Dies erspart uns die ganze Ter-

minplanung und lässt uns mehr Zeit, uns auf unser Treffen 

vorzubereiten. 

In der nächsten Ausgabe werden wir dann herausfinden, 

welche digitalen Instrumente uns helfen können, bei diesen 

Treffen, aber auch sonst in unserer Arbeit, effizient Notizen 

zu machen und zu organisieren. 

Bis dahin wünsche ich euch viel erfolgreiche und glückliche 

Zeit! 

E-Mails, Kalender, Notizen und Aufgabenlisten sind wichtige Ressourcen, um unsere Arbeit im Ehrenamt zu erleichtern. In der 

letzten Ausgabe haben wir untersucht, wie wir unsere E-Mails besser managen können. Dabei haben wir die One-Touch to In-

box Methode von Tiago Forte kennengelernt. Heute widmen wir uns dem wahrscheinlich wichtigsten Instrument für unsere 

Zeitplanung - dem Kalender.  

Oliviero di Lanzo | Neue Medien & Digitalisierung 

https://calendly.com/
https://tinycal.com/
https://fortelabs.com/blog/one-touch-to-inbox-zero/
https://fortelabs.com/blog/one-touch-to-inbox-zero/
https://fortelabs.com/start-here/

