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CEE Vienna International 
Tax Law Summer School

Michael Lang, Institut für Österreichisches 
und Internationales Steuerrecht

Vom 13. bis 17. Juli 2009 fand erstmals die vom Institut 
für Österreichisches und Internationales Steuerrecht der 
WU veranstaltete „CEE Vienna International Tax Law 
Summer School“ statt. Für dieses Projekt konnte gleich 
auf Anhieb eine Reihe von Sponsoren – wie OMV, Erste 
Bank, Hübner & Hübner, TPA Horwath, KPMG, Ernst 
& Young, Deloitte und Leitner + Leitner – gewonnen 
werden. Daher haben wir über die Steuerrechtsinstitute 
in den verschiedenen CEE-Staaten schon früh für diese 
Initiative geworben. Für die zur Verfügung stehenden 
30 Plätze konnten wir mehr als 90 Bewerbungen ver-
zeichnen. Auf diese Weise konnten wir sicher sein, die 
besten Steuerrechtsstudierenden aus den CEE-Ländern 
zu gewinnen.

Die Studierenden erwartete ein anspruchsvolles fachli-
ches Programm. Unser Institut präsentierte jene Gebiete, 
die zu unseren Kernkompetenzen gehören: Internationa-
les Steuerrecht und Europäisches Steuerrecht. Drei Tage 
präsentierten die Professoren, die wissenschaftlichen 
Mitarbeiter/innen und die Lektor/inn/en des Instituts 
Fallstudien auf dem Gebiet der Doppelbesteuerungs-
abkommen, zwei Tage waren den jüngsten Urteilen des 
Europäischen Gerichtshofs auf dem Gebiet des Steuer-
rechts gewidmet.

Mit Unterstützung der Sponsoren konnte den Teil-
nehmer/inne/n auch ein attraktives Begleitprogramm 
geboten werden: An zwei Abenden gab es Abendessen 
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auf Dachterrassen mit herrlichem Ausblick über Wien. 
Einige Unternehmen luden zu Lunch-Receptions ein, eine 
kulinarisch-kulturelle Abendeinladung führte in die Alber-
tina, der Abschlussabend ins Schweizerhaus.
Die Studierenden reisten mit den besten Eindrücken von 
Wien und der WU wieder nach Hause. Das Niveau und 
die Dichte des Fachprogramms imponierten, die auf-
grund von Unterstützungen aus der Wirtschaft bestens 
ausgestattete Institutsbibliothek führte zu zahlreichen 
Anfragen, ob man denn nicht wiederkommen dürfe, 
wenn man an der Dissertation arbeite.

Bei der Auswahl der Studierenden haben wir uns bewusst 
an die Empfehlungen zahlreicher mit uns kooperierender 
Professor/inn/en aus den CEE-Ländern gehalten: Wir 
wollten den Lehrenden auf dem Gebiet des Steuerrechts 
in den verschiedenen CEE-Ländern die Möglichkeit ge-
ben, ihren herausragenden Studierenden etwas Beson-
deres zu bieten, dadurch die Begabten zu fördern und so 
auch das eigene Lehrprogramm um eine Facette zu be-
reichern. Die Professor/inn/en aus den CEE-Ländern sind 

für diese Initiative, von der ihre Studierenden profitieren, 
in besonderer Weise dankbar. Sie fühlen sich dadurch in 
ihren Bemühungen unterstützt, die Qualität des eigenen 
Lehrprogramms, die von Universität zu Universität völlig 
unterschiedlich ist, weiter zu heben. Die WU hat damit 
auch auf dem Gebiet des Steuerrechts gezeigt, dass sie 
eine besondere Verantwortung für die Universitäten und 
die Studierenden in den CEE-Ländern wahrnimmt. Eine 
nicht so kleine Zahl der Teilnehmer/innen der CEE Vienna 
International Tax Law Summer School will sich nach dem 
Studienabschluss der Wissenschaft widmen. Etliche 
davon streben an, entweder für das LLM-Studium oder 
für einen Forschungsaufenthalt im Rahmen des Dokto-
ratsstudiums an die WU zurückzukehren. Wir werden von 
unserer Seite dazu beitragen, dass die Kontakte nicht 
abreißen.

Zahlreiche Sponsoren haben spontan zugesagt, im Jahr 
2010 die CEE Vienna International Tax Law Summer 
School wieder zu unterstützen. Die Planung dafür hat 
daher schon begonnen …
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