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Vereinsrecht
Vereinsvorstände stellen sich die Frage, ob die Einstellung des Sport-, Spiel- und
Trainingsbetriebs Auswirkungen auf die Rechte und Pflichten der Mitglieder haben,
insbesondere, ob die Mitglieder die Mitgliedschaft kündigen oder den Beitrag
mindern können.
Der Beitrag stellt nach den vereinsrechtlichen Grundsätzen kein Entgelt dar, sondern
ist die satzungsmäßige Verpflichtung der Mitglieder, damit der Zweck des Vereins
verwirklicht werden kann. Der Beitrag ist danach grundsätzlich kein Entgelt für die
Leistungen des Vereins. Insofern gilt auch nicht der bereits angesprochene
Grundsatz, dass bei Wegfall der Leistung auch die Pflicht zur Gegenleistung entfällt.
Der Beitrag dient insbesondere dazu, die laufenden Kosten des Vereinsbetriebs zu
decken. In der Regel sind die Beiträge knapp kalkuliert und berücksichtigen Kosten,
die ganzjährig anfallen wie zum Beispiel Verbandsabgaben und
Versicherungsbeiträge. Insofern dürfte es nicht gerechtfertigt sein, den Beitrag zu
mindern. Dieselben Argumente dürften für die Beantwortung der Frage nach einem
Sonderkündigungsrecht herangezogen werden können. Mit der Mitgliedschaft im
Verein soll grundsätzlich eine langfristige Verwirklichung des Vereinszwecks verfolgt
werden. Die Einstellung des Sportbetriebs für einen zunächst überschaubaren
Zeitraum dürfte danach grundsätzlich noch nicht dazu führen, ein
Sonderkündigungsrecht anzunehmen. Anderes könnte gegebenenfalls für
sogenannte Kurs- oder Zeitmitgliedschaften gelten.
Viele Vorstände befürchten eine Austrittswelle in den Vereinen, weil die Mitglieder
derzeit keine Angebote nutzen können. Damit Mitgliedschaften nicht gekündigt
werden, erwägen Vorstände, den Beitrag zu reduzieren, den Beitragseinzug
auszusetzen oder sogar Beiträge zurückzuerstatten und stellen sich die Frage, ob
dies möglich ist. Dabei ist allerdings unbedingt zu beachten, dass die Satzung
weiterhin gilt und nicht außer Kraft gesetzt ist.
Obliegt die Beitragsfestsetzung allerdings der Mitgliederversammlung, dann kann der
Vorstand nicht von sich aus den Beitrag abändern oder den Einzug aussetzen. Ein
solches eigenmächtiges Verhalten könnte einen Verstoß gegen die
Vermögensbetreuungspflichten darstellen und zu einer persönlichen Haftung der
Vorstandsmitglieder führen.
Gemeinnützigkeitsrecht
Weiterhin schädlich für den Status der Gemeinnützigkeit bleibt es aber, einen bereits
geleisteten Mitgliedsbeitrag zurückzuzahlen oder auf einen noch ausstehenden
Mitgliedsbeitrag deswegen zu verzichten, weil das Angebot des Vereins aufgrund der
Corona-Krise nicht erbracht werden kann (z. B. aufgrund ausgefallener
Übungsstunden oder nicht durchgeführter Sportkurse).

