
Anlässlich des Erschei-
nens der 6. Auflage 
des Werkes „Das 

Recht der Vereine“ lud der 
Verlag LexisNexis am 28. 
Jänner 2020 zur Veranstal-
tung „Vereinsrecht – Von 
der Auflösung politischer 
Vereine bis zum Buben im 
Mädchenchor“ in die Aula 
am Campus der Universität 
Wien ein.  

Im ers ten Vortrag „Auf-
lösung politisch unliebsa-
mer Vereine?“ verneinte 
Hon.-Prof. Dr. Dr. h.c. Ru-
dolf Müller, Senatspräsident 
des VwGH i. R., Mitglied 
des VfGH a. D., die titelge-
bende rhetorische Frage, da 
eine Auflösung bzw. auch 
Untersagung eines Vereins 
nur deswegen weil er „un-
liebsam“ und somit „unan-
genehm“, „lästig“ oder „är-
gerlich“ ist, gewiss nicht 
zulässig sei.  

Gerade politische Verei-
ne, oft NGOs, entsprächen 
häufig nicht dem politischen 
„Mainstream“ und könnten 
den gerade an der Macht be-
findlichen Parteien als poli-
tisch missliebig erscheinen, 
was aber selbstverständlich 
für sich betrachtet kein 
Grund zu einer Auflösung 
sein könne. Müller erwähnte 
in diesem Zusammenhang 
die Entscheidung des Ver-
fassungsgerichtshofes vom 
22. Juni 1926 (VfSlg. 
625/1926), wonach eine zur 
Untersagung der Bildung ei-
nes Vereines berechtigende 
Rechtswidrigkeit und Staats-
gefährlichkeit nur aus dem 
der Verwaltungsbehörde 
vorgelegten Statut geschlos-
sen und nicht auf andere 
Tatsachen gegründet werden 
durfte. Nur wenn ein Expo-
nent eines aufgrund seines 
Statuts aufgelösten Vereins 
einen neuen Verein unter an-

derem Namen gründete, 
durfte die Behörde davon 
ausgehen, dass dieselben für 
die Auflösung maßgeblichen 
Umstände auch in diesem 
Fall vorlagen. Für politische 
Vereine gab es von 1967 an 
restriktive Sonderbestim-
mungen. Es war eine Indivi-
dualisierung aller Personen 
im Verein (insbesondere 
Angabe von Name, Adresse, 
berufliche Tätigkeit) erfor-
derlich. Auch Frauen waren 
in diesen zunächst nicht zu-
gelassen. 

 
Politik. Rechtsanwalt Dr. 

Gerhard Jöchl besprach die 
Konstellation von Vereinen 
als Vorfeld- und Finanzie-
rungsorganisationen politi-
scher Parteien und verwies 
in diesem Zusammenhang 
auf die Verfassungsbestim-
mung des § 1 Abs. 1 des 
Parteiengesetzes 2012, wo-
nach Existenz und Vielfalt 
politischer Parteien wesent-
liche Bestandteile der demo-
kratischen Ordnung der Re-
publik Österreich seien. 
Zwar fänden im Vereinsge-
setz 2002 politische Parteien 
keine Erwähnung, soge-
nannte Unterstützungsverei-
ne der politischen Parteien 
würden jedoch vom Begriff 
der „nahestehenden Organi-
sation“ des § 2 Z. 3 des Par-
teiengesetzes 2012 umfasst. 

  
Gemeinnützigkeit. Steuer-

berater und Wirtschaftsprü-
fer Mag. Andreas Lummers -
torfer erläuterte in seinem 
Vortrag „Verfolgung politi-
scher Zwecke verhindert 
Gemeinnützigkeit?“ die neu-
este deutsche Judikatur zur 
Frage der Gemeinnützigkeit 
eines Vereins bei der Verfol-
gung politischer Zwecke so-
wie die Auswirkungen auf 
Österreich. In einer 2019 er-

gangenen Entscheidung be-
treffend „Attac Deutsch-
land“ hatte der deutsche 
Bundesfinanzhof (BFH) 
ausgesprochen, dass die 
Verfolgung politischer 
Zwecke im Steuerrecht nicht 
als gemeinnützig zu werten 
sei. Dem BFH zufolge sei 
ein Verein, der politische 
Bildung betreibt, dann gem-
einnützig, wenn er neutral 
sei bzw. in „geistiger Offen-
heit“ handle. Jede bewusste 
Einflussnahme auf die poli-
tische Willensbildung sei 
verpönt. Eine Ausnahme 
stelle eine nur untergeordne-
te Beeinflussung der politi-
schen Willensbildung dar, 
was zum Beispiel in Bezug 
auf einen Umweltschutzver-
ein der Fall sein könne.  

Bei der Erörterung, ob 
die Entscheidung des BFH 
auch Auswirkungen auf 
Österreich haben könnte, 
kam der Vortragende zu 
dem Ergebnis, dass der Ver-
lust der Gemeinnützigkeit 
eines Vereins in Österreich 
finanziell weitaus weniger 
nachteilige Wirkung hätte, 
da eine daran explizit an-
knüpfende Spendenbegün-
stigung nicht gegeben sei. 
Dennoch wäre es insofern 
ein Nachteil, als der Zugang 
zu öffentlichen Förderun-
gen, die am Merkmal der 
Gemeinnützigkeit anknüp-
fen, wegfallen würde. 

 
Diskriminierung. Den Ab-

schluss der Veranstaltung 
bildete der Vortrag von 
Rechtsanwalt Dr. Thomas 
Höhne zu Diskriminierung 
in Vereinen. In Österreich 
existiert keine allgemeine 
Regelung im Vereinsrecht 
zum Schutz vor Diskrimi-
nierung im Verein. Wenn es 
aber um Vereinsfunktionen 
geht, die gleichzeitig ein 

Dienstverhältnis betreffen, 
kommt das Gleichbehand-
lungsgesetz zur Anwendung. 
Es kann auch zu einer Dritt-
wirkung des Gleichheits-
grundsatzes (Art. 7 B-VG) 
kommen, wobei das Grund-
recht der Vereinsfreiheit zu 
berücksichtigen ist und in 
den elementaren privaten 
Bereich nicht eingegriffen 
werden darf. 

Das deutsche Bundesver-
fassungsgericht hat in die-
sem Zusammenhang ausge-
sprochen, dass dann, wenn 
eine Angelegenheit stärker 
im privaten Bereich liegt, 
auch die Autonomie stärker 
zum Tragen kommt. Dem-
gegenüber besteht in jenen 
Fällen, die mehr den öffent-
lichen Bereich tangieren, 
weniger Autonomie. Es gibt 
Fälle, bei denen aufgrund ei-
nes wesentlichen Einflusses 
und der damit verbundenen 
Stellung als Monopolist ein 
Kontrahierungszwang gege-
ben ist – zum Beispiel beim 
Österreichischen Skiver-
band. Die „faktische Über-
macht“ darf in einem derar-
tigen Fall nicht unsach-
gemäß ausgenützt werden. 

Bei sachlichen Gründen 
kann eine Diskriminierung 
erlaubt sein. So kann bei-
spielsweise für die Aus -
übung einer bestimmten 
Tätigkeit ein Höchstalter 
vorgesehen werden (etwa 
die Ausübung einer be-
stimmten leitenden Funktion 
nur bis zum Alter von 70 
Jahren). Ebenso kann es 
zulässig sein, Frauen von ei-
nem Männergesangsverein 
auszuschließen, wenn dies 
im Rahmen der Kunstfrei-
heit sachlich gerechtfertigt 
ist. Ein Mädchenchor muss 
daher unter diesen Voraus-
setzungen auch keine Buben 
aufnehmen.  Bernhard Uhlir
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Möglichkeiten und Grenzen  
 
Eine Veranstaltung an der Universität Wien befasste sich mit ausgewählten Fragestellungen zum  

Vereinsrecht und warf rechtsvergleichende Blicke nach Deutschland. 


