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Literatur

Das österreichische Vereinsrecht
Autoren: Dr. Claus Brändle und Dr. Stefan Rein, 4. Auf-
lage, Wien 2011, Linde Verlag, 472 Seiten, ISBN 978-3-
7073-1814-2, Preis: € 58,–.

Bereits in 4. Auflage ist dieses bewährte und häufig zitierte 
Werk erschienen, das nicht nur eine systematische Kom-
mentierung des am 1. 7. 2002 in Kraft getretenen Vereins-

gesetzes 2002 (VerG) bietet, sondern auch wesentliche 
Fragen der Vereinsbesteuerung behandelt und auch sonst 
allerlei Wissenswertes über das Vereinsrecht enthält. Die 
seit der Erlassung des Gesetzes erschienene reichhaltige 
– und zu manchen Fragen durchaus divergente – Literatur 
wurde akribisch eingearbeitet.

Im ersten, rechtshistorischen Teil erfährt man Näheres 
über die Ursprünge des Vereinswesens, die Bedeutung 
des Vereins im altgriechischen Staat (wer hätte etwa ge-
dacht, dass schon die altgriechischen Philosophenschulen 
eines Pythagoras und eines Platon als wissenschaftliche 
Vereine organisiert waren?), im römischen Imperium (wo 
das Vereinsrecht bereits Bestandteil des Zwölftafelgeset-
zes war) und dessen Entwicklung vom Mittelalter bis her-
auf in die Zeit der Zweiten Republik. 

Das Kapitel „Vereinsfreiheit“ enthält Wissenswertes über 
das grundrechtliche und verfassungsrechtliche Fundament 
des Vereinsrechts und dessen einfachgesetzliche Ausprä-
gungen. Anschließend arbeiten die Autoren die wesentli-
chen Merkmale des Vereins – wie etwa Freiwilligkeit oder 
ideeller Zweck – heraus und legen anschaulich dar, durch 
welche Besonderheiten sich der Verein von anderen Gebil-
den, wie Gesellschaften oder politischen Parteien, abgrenzt. 

Da Vereine regelmäßig am Wirtschaftsleben teilnehmen, 
kommt den Fragen ihrer Rechts- und Handlungsfähigkeit 
besondere Bedeutung zu. Wie der Gesetzgeber die alte 
Streitfrage zwischen zivilrechtlicher und öffentlich-rechtli-
cher Lehre, wann und unter welchen Voraussetzungen ein 
ideeller Verein zur juristischen Person wird, mit dem VerG 
gelöst hat, erfährt man im nächsten Kapitel. 

Es folgt eine gut strukturierte, systematische Kommen-
tierung der einzelnen Bestimmungen des VerG mit reich-
haltiger Zitierung der dazu ergangenen Judikatur und der 
Literaturmeinungen. Die Autoren stellen dabei den Ge-
setzestext der Kommentierung voran, wodurch das Werk 
gegenüber der Vorauflage noch zusätzlich an Benutzer-
freundlichkeit gewinnt. 

Gut die Hälfte des Werks ist der Vereinsbesteuerung ge-
widmet. Neben einer ausführlichen Darstellung wesent-
licher Fragen der Umsatzsteuer, der Körperschaft- und 
der Kommunalsteuer bieten die Autoren auch eine für 
die Praxis wertvolle Darstellung der Vereins-Richtlinien, 
des wesentlichen Auslegungsbehelfs für die Besteuerung 
von Vereinen, die vom Bundesministerium für Finanzen 
im Interesse einer einheitlichen Vorgangsweise in Form 
eines Erlasses mitgeteilt werden und unter anderem 
Musterstatuten, Formulare und wichtige Berechnungs-
beispiele enthalten. 

Alles in allem bietet der Kommentar eine aktuelle, kompak-
te, verständlich und praxisnah geschriebene Darstellung 
der wesentlichen Fragen des österreichischen Vereins-
rechts und ist an der Materie interessierten Sachverständi-
gen sehr zu empfehlen.
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