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Der Verein bezeichnet eine freiwillige und auf Dauer angelegte Vereinigung von natürlichen und/oder juristischen 
Personen zur Verfolgung eines bestimmten Zwecks, die in ihrem Bestand vom Wechsel ihrer Mitglieder unabhängig 

ist.  

 

Vereinsgesetz = neues Vereinsrecht. Die österreichische Verfassung garantiert allen Menschen das Recht, sich mit 

anderen zusammenzuschließen, einen Verein zu gründen und einem Verein anzugehören.  

 

Andere Begriffe für Vereine:  
Union, Assoziation, Bund, Klub, Korporation, Kongregation, Orden, Verband, Föderation, Koalition, Allianz, Bund, 

Bündnis, Vereinigung, Verbindung, Zusammenschluß, Ring, Interessengemeinschaft, Verein, Verband, Föderation, 

Konföderation, Körperschaft, Organisation, Bruderschaft, Pakt, Koalition, Körperschaft, und weitere ...  
 
Grundsätze  
- Man kann mit einem Verein keinen großen Fehler begehen  

- Den einzigen Fehler den man machen kann ist, keinen Verein zu gründen oder lange zu warten  

- Im System ist Alles verboten, es sei denn es ist erlaubt und GEREGELT  

- Unsere Person ist die einzige Möglichkeit über uns zu herrschen – Hinter der Maske steht der Mensch, jedoch ohne  

   Rechte aber auch ohne Pflichten!  

- Juristisches Wörterbuch ist verknüpft mit unserer Person = Grundübel  

- Mit der Person sind wir im außen tätig = Zugang zum System  

 

Unterschied natürliche und juristische Person  
Das Recht unterscheidet zwischen natürlichen und juristischen Personen. Jeder Mensch gilt als "natürliche Person" 

und ist Träger von Rechten und Pflichten ("Rechtssubjekt"). Eine juristische Person entsteht im Gegensatz zu einer 

natürlichen Person durch einen Rechtsakt (z.B. ein Verein, eine GmbH, etc.)  

Dabei kann eine juristische Person eine Personenvereinigung oder eine Vermögensmasse sein, die aufgrund  
gesetzlicher Anerkennung rechtsfähig ist, d.h. selbst Träger von Rechten & Pflichten sein kann, dabei aber keine  

natürliche Person ist.  

 

 

I. Das Vereinsrecht 
 

Das Vereinsrecht gibt es seit mind. 300 Jahren im Gegensatz zu dem Gewerberecht, das erst seit 1937/38 existiert.  

 

Das Vereinsrecht basiert auf 3 rechtlichen Ebenen  
1. Ebene: Das Menschenrecht  

     Alle Personen haben das Recht sich zu Vereinen  

2. Ebene: Nationales / Österreichisches Recht  

    Rechtliche Rahmenbedingungen z.B. der Statuten, mindest. 2 Personen zur Gründung eines Vereins, ab 1.000.000   

    Umsatz Doppelte Buchführung etc.  

 

 



3. Ebene: Europäisches Recht / EU Ebene  

Einheitlich für EU-Raum, hat entschieden daß alle Vereine, auch Gemeinnützige, wirtschaftlich tätig sind und somit 

alle Vereine wirtschaftliche Vereine sind.  

 

Die letzte Novelle im Vereinsrecht hat eine Anpassung beim Zweck des Vereins bewirkt, sodass seit dieser 
Durchsetzung nur noch einen bzw. ähnliche Zwecke pro Verein genannt werden dürfen und bei einer größeren 

Bandbreite an Tätigkeiten im Verein, mehrere Vereine, je nach Zweck, gegründet werden müssen.  

Diese Anpassung hat jedoch keinen Einfluss auf bereits bestehende Statuten.  

 

II. Grundsätze des Vereins Allgemein 

 

- Ein Verein ist ein vom System bereitgestelltes System  

- Ein Verein ist eine eigenständige Rechtspersönlichkeit / juristische Person  

- Der Verein gehört sich selbst und keiner anderen Person (Wording!)  

- Recht ist im Verein reine Interpretationssache (Eigene Sprache entwickeln und auf Systemrelevante Begriffe   

  verzichten!)  

- Der Verein kann verschiedene Projekte haben und Beschlüsse fassen  

- Der Verein kann nicht entmündigt, entrechtet oder besachwaltet werden  

- Ein Verein kann nicht sterben, keine Erbschaft d.h. das Vermögen kann übertragen werden, der Verein hält das  

  Vermögen, der Präsident verfügt darüber und verwaltet es.  

- Der Name sollte erkennen lassen welchen Zwecke der Verein hat (Vereinszweck)  

- Der Verein hat einen eigenständigen Rechtsausschuss durch die Statuten (innere Gesetze)  

- Sobald die Statuten beschieden sind, ist der Rechtsraum gültig.  

- Der Name des Vereins muss einen Schluss auf den Vereinszweck zulassen und darf nicht irreführend sein 

 

Der Verein ist gegründet nach Beschluss von mind. 2 Personen (Gründungsprotokoll)  

Er ist Rechtskräftig sobald die Statuten von der BH zur Rechtskräftigkeit erklärt werden und der Verein seine ZVR 

Nummer erhalten hat.  

 

Exkurs Recht: Nur Personen können Eigentum haben dadurch Enteignung (außer in der Schweiz gibt es noch eine 

kleine Nische bei der auch Menschen Eigentum besitzen dürfen) 

Jeder Vereinsname darf nur einmal existieren kann jedoch durch den Zusatz nach dem Bindestrich wie z.B.  

- Verein zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit - erweitert werden und ist somit nutzbar.  
 

III. Die unterschiedlichen Arten von Vereinen 

 

Gewinnorientierter Verein = Wirtschaftlicher Verein*  

Unbeabsichtigter Gewinn = Gemeinnütziger Verein * - Beispiel: Forschung, Sport, Bildung, Kunst etc.  

Uneingetragene Vereine = Zusammenschlüsse von natürlichen oder juristischen Personen ohne  

Rechtspersönlichkeit, sie dürfen keine rechtsgeschäftlichen Tätigkeiten verfolgen wie zum Beispiel: Auto leasen, 

Geschäftskonto eröffnen, Verträge abschließen wie Handys anmelden etc.  

*müssen bei der BH (Bezirkshauptmannschaft) in Deutschland beim Notar angemeldet werden  

 
IV. Das Skelett des Vereins 

 

1. Das Präsidium - Die Organe (Präsident, Obmann, Vorstand etc.)  
2. Die Mitglieder - Verschiedene Mitgliedsarten (Ordentliche, Außerordentliche, Ehrenmitglieder etc.)  
3. Der Zweck - Die Vereinsziele (Wirtschaftlicher, Politischer, Ideeller Verein)  
4. Der zweckdienliche Betrieb - Wirtschaftliche Tätigkeit zur Erfüllung des Vereinszwecks  
V. Das Präsidium  
- Das Präsidium füllt das Skelett mit organschaftlichen Vertretern (Personen)  

- Das Präsidium sind die Organe die dem Verein sein Leben schenken (Obmannschaft, Vorstand, Präsidium, Beirat  

   oder Aufsichtsrat)  

- Das Präsidium besteht (AT) aus mindestens zwei Personen idealerweise dem Präsident & Vizepräsident  
 



 

- Wer das Machtwort sprechen darf ist in den Statuten festgehalten, es können auch zwei gleichermaßen.  

- Es muss aus mindestens 2 Personen = 4 Augen zur Vertragsschließung, bestehen  

  (Ein Verein aus drei Personen ist sicherer weil der Verein weiter besteht wenn einer ausscheidet)  

- Der Verein stellt dem Präsidium in seiner Amtszeit alles was dieses benötigt zur Verfügung  

- Der Präsident repräsentiert den Verein und darf über das Vermögen verfügen, auch wenn es ihm nicht gehört bzw.   

  gehören sollte, da es dann wieder ein Streitwert darstellt.  

- Als Präsident (nat. Person) besitz Ich nichts, jedoch wird mir alles vom Verein zur Verfügung gestellt  

- Der Präsident kann nur in wenigen Fällen haftbar gemacht werden, auch kann sich der Präsident im Konkurs  

  befinden oder anderweitig in Schwierigkeiten stecken, es sind dem Verein dadurch keine Einschränkungen auferlegt   

  denn der Verein stellt eine eigen Rechtspersönlichkeit dar.  

- Der Präsident haftet für Dinge die er vorher hätte wissen können - Ferrari gekauft, Verein pleite  

 

Und das war auch schon beinahe alles was mit der privaten Haftung zu tun hat.  

- Alles was im inneren eines Vereins passiert wird im inneren behandelt  
( § 23. Für Verbindlichkeiten des Vereins haftet der Verein mit seinem Vermögen. Organwalter und Vereinsmitglieder haften persönlich nur dann, wenn sich dies 
aus anderen gesetzlichen Vorschriften oder aufgrund persönlicher rechtsgeschäftlicher Verpflichtung ergibt.)  

 

- Da ein Präsident seine Zeit dem Verein zur Verfügung stellt, kommt der Verein für alles auf, was der  

  Präsident für seine Tätigkeit benötigt (Fahrzeug, Handy, Kleidung, Brille, Wohnung etc.)  

- Mitglieder aus dem Präsidium dürfen sich nicht am Verein bereichern, sehr wohl dürfen sie das Vermögen des  
  Vereins verwalten.  

 

V. Die Mitglieder 

 

Es gibt unterschiedliche Mitglieder im Verein welche verschiedene Rechte haben Mitglieder:  

 

- Ordentliche Mitglieder - haben Stimm- und Wahlrecht und sollten daher auf wenige begrenzt sein  

- (Familie)  

- Außerordentliche Mitglieder / Fördermitglieder - haben begrenzte Rechte, kein Stimmrecht (Hauptmitglieder)  

- Ehrenmitglieder - Diese werden durch besondere Taten dazu ausgezeichnet, dieser Titel wird verliehen  

- Der Verein sollte sein Augenmerk darauf legen nur wenige ordentliche Mitglieder zu haben und dafür viele  

- Fördermitglieder, da der Präsident ohne Begründung die Mitgliedschaft verweigern oder auflösen darf.  

 

VI. Der Vereinszweck 

 
Politischer Verein = Der politische Zweck ist im Sinne der politischen Ziele zu Werben = Werbeverein  

- Alle politischen Parteien werben mit Versprechen, die sie nicht halten,- sind aber getreu ihrem Zweck  

 

Wirtschaftlicher Verein = Der wirtschaftliche Zweck ist Gewinnerzielung & Wirtschaftswachstum  

- Beispiele: Alle Gewerbe, Wirtschaftskammer, Gewerbevereinigung etc.  

- Gewerbe hat immer das Ziel über Steuerberater, Anwälte, Firmen, Gewinn und Wachstum zu erzielen  

- Behörden sind ab 2007 im Gewerbe geregelt! Handelsrecht weil sie zu Firmen wurden z.B. Polizei  

- Behörden sind Gewerblich und deshalb gewinnorientiert  

- pro Person / Betrieb -> Finanzamt = Vorteil für Vereine Ideeller Verein = Ein Idealverein bzw. nichtwirtschaftlicher 

Verein der vorwiegend ideelle Zwecke verfolgt und gleichfalls gemeinnützig sein muss  

- Um ideell zu sein, genügt der Gewinnausschluss, die Nicht-Wirtschaftlichkeit  

- Gemeinnützig sind nur Zwecke, die ausschließlich und unmittelbar die Allgemeinheit fördern  

- Gemeinnütziger Verein = Steuervorteil - Umsatzsteuerfrei – Einkommensteuerfrei  

 

In der Regel ist die Förderung folgender Zwecke gemeinnützig: (Beachte die Aktuelle Ausgabe deines Finanzamts!)  
Berufsausbildung, Bürgerinnen- und Bürgerinitiativen (mit Ausnahmen!) Demokratisches Staatswesen, 

Denkmalschutz, Denksport, Elementarschäden (Bekämpfung von), Entwicklungshilfe, Erziehung, Ethische 

Vereinigungen, Friedensbewegungen, Fürsorge für alte, kranke oder mit körperlichen Gebrechen behaftete 

Personen, Gesundheitspflege, Heimatkunde und Heimatpflege, Kinder-, Jugend- und Familienfürsorge, 
Konsumentinnen-/Konsumentenschutz, Kunst und Kultur, Musik (Ausnahme: Unterhaltung!) Natur-, Tier- und 

Höhlenschutz Resozialisierung, Schulausbildung, Selbsthilfe, Sport (Ausnahmen: Berufssport, Betrieb von 

Freizeiteinrichtungen!), Studentinnen-/Studentenbetreuung, Suchtbekämpfung, Umweltschutz, 



Völkerverständigung, Volksbildung (Erwachsenenbildung), Volkswohnungswesen, Wissenschaft und Forschung, 

Zivilschutz  

Wichtig! Gesundheitspflege und Erhaltung sind gemeinnützig!  

 

In der Regel ist die Förderung folgender Zwecke nicht gemeinnützig:  
Beschäftigung (mit Ausnahmen!), Freizeitgestaltung und Erholung, Fremdenverkehr (Tourismus), Gemüse-, Obst- 

und Gartenbau, Geselligkeit und Unterhaltung, Kameradschaft, Kleingartenpflege, Kommunikationspflege, 

Modellbau (Ausnahme: Turnier!) Politische Zwecke, Religiöse Zwecke, Sammeltätigkeit, Sparvereine  

 

VII. Der zweckdienliche Betrieb 

 

Der zweckdienliche Betrieb stellt die wirtschaftliche Tätigkeit zur Erfüllung des Vereinszwecks dar, und ergibt sich zu 

allermeist aus dem Vereinszweck. Dieser ist durch den Idealismus zu lösen.  

 

Zweckdienlich... ist ganz wichtig zu wissen  
Zweckdienlichkeit muss eine Vision haben  

 

Der zweckdienliche Betrieb erwirtschaftet die finanziellen Mittel zum Weiterbestehen des Vereins.  

 

Ein Gesundheits / Forschungsverein kann eine Heilkundepraxis haben um einerseits seinen Zweck zu  

verfolgen (Forschung) und andererseits finanzielle Mittel gewinnen (Verkauf von Medis, Therapeutische 

Anwendungen).  

Thema Kunst oder Kultur sind sehr frei und offener was den Zweck anbelangt da es einen größeren Spielraum der 

Auslegung gibt.  

Ideeller Verein ist frei; also möglichst kein „Muss“ sollte in den Statuten vorkommen und sollte generell nicht im 
Sprachgebrauch in Beziehung zum Verein stehen.  

 

Die Führung eines Fitnesscenters ist ein Mittel zur Erreichung des Zweckes (Zweckerfüllungsgehilfe)  

Der Zweck ist die Förderung des kraft- und/oder Körpersportes.  

 

VIII. Die Statuten 

 

- Statuten sind interne Gesetze.  

- Sie sind das Regelwerk des Vereins, wie das Grundgesetz einer Firma, die AGB´s  

- Es gibt Mindestanforderungen in Österreich  
- Genau diese Mindestanforderungen werden in einem ideellen Verein angewandt und nur durch das Nötigste zum  

   Erreichen des Vereinszwecks erweitert. Alle anderen Regeln legt der Präsident fest und müssen nicht in  

   schriftlicher Form vorliegen, können deshalb auch augenblicklich verändert werden.  

 

Die 3 Grundsätze sind:  
• Statuten sind für den Verein bindend  

• Alles was nicht in Statuten steht, entscheidet das oberste Organ des Vereins, der Präsident (Einstimmigkeit)  

• Es braucht mindestens 2 Personen / 4 Augen um einen Verein zu gründen  

 

Weniger ist mehr, denn alles was festgehalten wird, sprich in den Statuten steht, MUSS dann eingehalten werden. 

Alles was nicht genau beschrieben wird, kann frei interpretiert und entsprechend umgesetzt werden. Der Präsident 

kann schriftlich aber auch mündlich Beschlüsse fassen und auch wieder auflösen! Keine Formpflicht! (Nützlich etwas 

nachzuweisen ist es jedoch, Ablage). Es ist nicht nötig in den Statuten festzulegen was, und wann ich was tun 

möchte, deshalb weg lassen, denn Statutenänderungen müssen bei der Behörde innerhalb von 3 Wochen nach 
Veränderungen eingereicht werden.  

Behörden haben dann 4 Wochen Zeit dem zu widersprechen. In dieser Zeit steht der Verein im Visier der Behörden, 
ist dadurch offen und kann von außen verändert bzw. behindert werden. Deshalb auch nie den Vereinssitz 
nachträglich verändern. Vor der Anmeldung eines Vereins darauf achten einen festen Vereinssitz, am besten ein in 
Familienbesitz befindliches Haus zu wählen, um unnötige Änderungen bei der Behörde auszuschließen. 
Vereinsintern bzw. die Statuten des Vereins betreffend, ist alles im Zuständigkeitsbereich, Personen (Mitglieder), 

Gegenstände, Räume, Waren die gekauft oder verkauft werden, Leasingobjekte, Gemeinnützig oder wirtschaftlich ist 

hier zu entscheiden.  

Weniger ist mehr und macht frei. Siehe auch Punkt XI. 



IX. Das System / Der Staat 

 

Wenn man in diese Welt geboren wird bekommt man einen Namen, eine Nummer, einen Ausweis.  

Durch den Ausweis wird man zu einer Person und wird damit zu einem Baustein und Teil des Systems. Man hat 

durch das Ausfüllen des Formulars / Vertrags den Statuten des Staates oder der EU zugestimmt. Man entscheidet 
sich mit dem Formular (Form) bei dem Gesetz mitzumachen.  

 

Man ist dann nicht mehr nur ein Mensch sondern hat als Mensch auch eine Person.  

Eine Person kann enteignet werden, ein Mensch nicht. Nach Anfordern eines Ausweises bekommt der Mensch auch 

eine juristische Person und damit wird das Personenrecht für ihn aktiv  

 

Fange ich bei einer Firma an zu arbeiten, unterschreibe ich einen Anstellungsvertrag und damit unterliege ich dem 

Firmenrecht.  

 

Weitere Beispiele sind:  
- Arbeitskammer - Arbeitsrecht  

- Gewerbe - Gewerberecht  

- Privatperson - Privatrecht  

 

Sind Angebote des Systems und sobald ich einen Antrag (Vertrag, Ausweis etc.) auf diese Angebote stelle, bin ich 

Mitglied bzw. Teil des Systems und unterwerfen mich den Statuten bzw. den Regelwerk dieses Systems. Zur 

Veranschaulichung:  

 

Monopoly ist ein Rechtsraum mit Regelwerk - der die Regeln am besten versteht ist der Sieger.  

Ziel ist Gewinnerzielung, andere Ausstechen - Gewinner sein.  
 

Mit einem Verein erschafft man seinen eigenen Rechtsraum bzw. spielt man sein eigenes Spiel.  

Der Verein gestaltet sein Regelwerk frei durch seine Statuten und ist auf Augenhöhe mit öffentlichen  

Institutionen wie auch dem Staat - EIGENER RECHTSRAUM - nicht umsonst heißt es Präsident!  

 

Der Verein hat in der Regel keine Zuständigkeiten von außen.  

Erklärung laut Wikipedia: [Die Zuständigkeit oder Kompetenz legt im öffentlichen Recht fest, welche Behörde bzw. 

welches Gericht im Einzelfall rechtlich zu hoheitlichem Handeln ermächtigt und gegebenenfalls verpflichtet ist.]  

 

X. Das Finanzamt 
 

Ein Verein ist nicht verpflichtet sich beim Finanzamt anzumelden! Bundesabgabenordnung bzw. Finanzamt sagt an 

was gemeinnützig ist.  

 

Überprüft von Finanzamt werden:  
1. Statuten  

2. Umsetzung  

3. Einnahmen  

 
Außerdem muss das Finanzamt prüfen ob der Verein:  
- Gemeinnützig ist  

- Statuten hat (keine Begriffe aus Gewerbe sonst wirtschaftlich - verliert Gemeinnützigkeit)  

- Ob und wie der Verein diese umsetzt  

- Welche Einnahmen der Verein hat  

 

Spenden sind begrenzt gemeinnützig. Ab € 200,- Spendenquittung wird es kompliziert, darunter wird nicht 

überprüft.  

Grundsätzlich sollte ein anderes Wording wie: Förderbeitrag, Projektbeitrag, Unterstützungsbeitrag oder anderes 

betitelt werden.  
Nicht einmal 8% der Vereine werden geprüft  

Bundesministerium für Inneres und Finanzamt sind wichtig für die Vereine.  

 

 

 



XI. Die Vereinssprache / Das Wording / Kommunikation 

 

Die Rhetorik im Verein ist das Um und Auf! Der Vereinsname sollte den Vereinszweck erkennen lassen. 

Der Name ist entscheidend was gemeinnützig ist, deshalb in diesem Sinne entscheiden. 

 
Wichtig ist die Sprachlichkeit - Codierung - Wording  

Die Sprache des Vereins können neue Worte sein - Freiheit in der Kreativität - Freiheit ist sinnhaft und sollte 

eingesetzt werden um sinnhafte Wörter zu finden wie z.B. Wertschätzungsbeitrag  

 

In der Vereinsinternen Sprache ist alles möglich.  

Der Verein ist die einzige Möglichkeit eine neue Sprache zu entwickeln und neue Worte zu erfinden:  

- Wortschatz sollte für das Finanzamt klar sein - Unterstützungsbeitrag nicht Energieausgleich  

- Wichtig! Begriffe verwenden die NICHT dem Gewerberecht angehören!!!  

- Wichtig ist! Ich verwalte einen Verein aber er gehört mir nicht!!! Ein Verein gehört sich selbst!  

- Gemeinnützige Begriffe auswendig lernen  
 

- Nicht Flüchtlinge sondern aus der Heimat-Vertriebene  
- Nicht Produkt sondern Hilfsmittel  
- Nicht Vertriebler sondern Initiator  
- Nicht Gehalt sondern Unterstützungsbeitrag  
- Nicht Arbeit sondern Tätigkeit 
- Nicht Pachtvertrag sondern Nutzungsüberlassung  
- Projekt-Aufnahme-Beitrag anstatt Kosten für ....  
- Therapie ist kein Gewerbebegriff, jedoch besser  Gesundheitsfördernde Therapie  
- Wir verkaufen keine Produkte denn sie gehören dem Gewerbe an, wir erfinden neue Worte denn die dem  
  System angehörenden kosten Geld  
- Im juristischen Wörterbuch nachsehen wie ein Wort besetzt ist  
- Vokabular ist Essentiell  
- Wortklauberei ist Basis ob man in Freiheit lebt oder sich dem System unterwirft  
- Begreifen - greifen - reifen  
- Verständnis entwickeln für Zuständigkeitsbereiche Gewerbe oder Gemeinnützigkeit  
- Das Gewerberecht hat keinen Einfluss und Zuständigkeit für einen gemeinnützigen Verein  
 
Sich selbst die Frage nach der Zuständigkeit stellen. Es sollte einem klar seine welche Spielregeln in welchem Bereich 

herrschen und welche Begriffe man verwenden darf um sich in den gewünschten Spielraum zu sehen.  
 

Es ist beispielsweise besser von einer persönlichen Wahrnehmung bzw. von einem persönlichen Eindruck zu 

sprechen als eine feste Behauptung aufzustellen, denn diese ist angreifbar.  

 

Man kann auch eine Frage formulieren, bevor man Behauptungen ausspricht.  

Sich selbst stets als ehrenamtliches Organ betrachten und auch so formulieren.  

Ehrenamtlichkeit ist der Schlüssel zur Gemeinnützigkeit!  

Ehrenamtliche Mitglieder machen eine Tätigkeit, keine Arbeit.  

Erst wenn von außen kein Kunden- und Geschäftsvorgang mehr zu erkennen und auch nicht mehr im  

Wortgebrauch zu finden ist, gibt es keine Angriffsfläche mehr.  
Wichtig außerdem ist, sich selbst stets als Präsident zu sehen.  

Ich stehe als Präsident höher als ein Anwalt welcher sich lediglich als Mitmacher / Mitglied eines Gewerbes begreifen 

darf.  

 

Bevor man eine falsche Aussage bei einem Beamten macht, sagt man ihm, er solle seine Anfrage schriftlich an den 

Verein (das Präsidium) richten da man diese Frage gerade nicht beantworten kann.  

Gemeinnützige Vereine haben in der Regel mind. 4 Wochen Zeit darauf zu antworten, können jedoch als vorläufige 

Antwort entgegnen, dass man als ehrenamtliches Mitglied nicht dazu kommt die Frage zu beantworten und man 

jedoch in den nächsten 3 Monaten antworten wird. Ich antworte so bald wie möglich.  
 
Zum Beispiel:  
Ein Präsident oder ein Organ vertritt einen ganzen Rechtsraum!!!  

Nicht auf Mitglieder-Ebene oder Mitmacher-Ebene wie zum Beispiel ein Rechtsanwalt stellen, sondern den  

Präsidenten leben. Also Schalter umlegen und die eigene Befugnis erkennen und leben.  



Gewerbe vs. Verein - Direkter Vergleich  
Gewerbe ist Wachstums,- und Gewinnorientiert - Auf Gewinn erfolgen Steuern. 

Alles was nicht dem Wachstum und der Gewinnerzielung dient wird rechtlich belangt. 

Liebhaberei wird steuerlich bestraft (außerhalb des Vereins) da es keine Steuern abwirft.  

Wenn eine Tätigkeit bzw. Geschäft nach längerem keine steigenden Gewinne erzielt, dann wirft der Staat einem die 
Liebhaberei vor, was wiederum Strafbar ist!  

 

Ein Verein hat zum Inhalt, das zu tun was wir lieben ohne strafrechtliche Konsequenzen!  

Ein Verein ist nicht gewinngerichtet - sondern ehrenamtlich gemeinnützig.  

Ein Verein kann Gewinne erzielen, es darf nur nicht seine vordergründige Absicht sein, doch das ist 

Interpretationssache (zum Projekt erheben).  

Ein Verein ist Liebhaberei bzw. Idealismus ohne Angriffsfläche nach außen  

(Wirtschaftliche Vereine sind Gewinn-gerichtet und steuerlich gebunden)  

 

Wichtig zu wissen  
Es ist ein Forschungsprojekt aber nicht Gewerbe!  

Es ist kein landwirtschaftlicher Betrieb, sondern ein Forschungsprojekt einer Landwirtschaft.  

Ich bin ehrenamtlich tätig, also freiwillig!  

Präsident oder Organ vertritt einen ganzen Rechtsraum. Also Schalter umlegen!  

 

 

Mitgliedsbeitrag pro Monat nicht über € 180,- Größere Projekte oder einmalige Beitrittsgebühren pro Mitglied nicht 

über €10.800,-  

Sie dürfen auch eine Rechnung erhalten bzw. ausstellen.  

Wertschätzungsbeitrag, freiwilliger Förderbeitrag, Werteausgleich, Unterstützungsbeitrag, Energieausgleich  
Bedarf wecken - Bedarf decken – Frage -Beweislastumkehr, kann er (Finanzamt) beweisen das es nicht notwendig 

ist?  

 

Mündlich oder schlüssig geschlossenen Mitglieds Ertrag. Sobald das Geld eingegangen ist ist Vertrag  

geschlossen.  

Buch / Musterbroschüre - Vereine und Statuten  

Auf EU-Ebene hat man die Möglichkeit sich über das Nationale Recht bzw. Urteil zu erheben und bei  

Rechtsprechung, den Staat bzw. ein Organ (z.B. Finanzamt) um Schadensersatz zu klagen.  

Ehrenamtliche Organe sind bedingt haftbar. Thema Kunst oder Kultur sind sehr frei und offener was den Zweck 

anbelangt da es einen größeren Spielraum der Auslegung desselben gibt.  
 

Dass ein wirtschaftlich tätiger Verein bei Vorliegen der jeweiligen Voraussetzungen etwa den  

Bestimmungen des Handelsgesetzbuchs oder der Gewerbeordnung unterliegt, ergibt sich aus den  

einschlägigen Regelungen des HGB und der GewO. Dies auszusprechen, ist nicht Sache des  

Vereinsrechts.  

 

Absatz 2 Z 4 löst der Klarheit halber aus den bisherigen „Tätigkeiten“ die darin eingeschlossene Aufbringung 

finanzieller Mittel für die Verwirklichung des Vereinszwecks heraus und verlangt nun ausdrücklich auch Angaben zur 

Art ihrer Aufbringung. Diese Angaben sollen etwa darüber Auskunft geben, ob der Verein seine Tätigkeiten zur 

Verwirklichung des Vereinszwecks aus Spenden oder einer erwerbsmäßigen Tätigkeit (s. auch die Erläuterungen zu § 
1 Abs. 2) finanzieren will. Ein so genannter „Spendenverein“ ist ein Verein, der die für die Verfolgung des 

Vereinszwecks erforderlichen Mittel überwiegend dadurch aufbringt, dass er mittels Werbung beim Publikum 

Spenden sammelt (s. auch die Erläuterungen zu § 22 Abs. 2).  

 

§ 3. (1 Die Gestaltung der Vereinsorganisation steht den Gründern und den zur späteren Beschlussfassung über 

Statutenänderungen berufenen Vereinsorganen im Rahmen der Gesetze frei.  

 

(2) Die Statuten müssen jedenfalls enthalten:  
• den Vereinsnamen,  

• den Vereinssitz,  

• eine klare und umfassende Umschreibung des Vereinszwecks,  

• die für die Verwirklichung des Zwecks vorgesehenen Tätigkeiten und die Art der  

• Aufbringung finanzieller Mittel, 



• Bestimmungen über den Erwerb und die Beendigung der Mitgliedschaft, 

• die Rechte und Pflichten der Vereinsmitglieder 

• die Organe des Vereins und ihre Aufgaben, insbesondere eine klare und umfassende Angabe, wer die Geschäfte  

   des Vereins führt und wer den Verein nach außen vertritt, 

• die Art der Bestellung der Vereinsorgane und die Dauer ihrer Funktionsperiode, 

• die Erfordernisse für gültige Beschlussfassungen durch die Vereinsorgane, 

• die Art der Schlichtung von Streitigkeiten aus dem Vereinsverhältnis, 

• Bestimmungen über die freiwillige Auflösung des Vereins und die Verwertung des Vereinsvermögens im Fall einer   

   solchen Auflösung. 

• Das Leitungsorgan eines Vereins ist verpflichtet, jedem Vereinsmitglied auf Verlangen die Statuten auszufolgen. 

 

Kreis ist geschlossen - Kosmos - eigenständiger Rechtsausschuss durch Statuten, das außen bestenfalls weglassen 

(Innenraum ist das Vereinsgebäude indem die Statuten gelten und sich die Mitglieder seiner Statuten unterwerfen). 


