Fragen und Antwortendes HSV zum aktuellen Lage:

Uns haben einige Anfragen zu den Themen Sonderkündigungsrecht und
Beitragsaussetzungen erreicht.
Am Ende dieser Mitteilung steht eine rechtliche Wertung, warum der Verein weiter
auf die Beiträge angewiesen ist.. Wenn ihr dennoch aus dem Verein austreten
möchte, ist dies zum 30.06.2020 möglich.
Warum muss ich meinen Beitrag weiterbezahlen, obwohl kein Sportbetrieb
stattfindet? Kann ich meinen Beitrag aussetzen, solange kein Sportbetrieb
stattfindet?
Im Verein sind die Mitglieder Teil des Vereins, keine Kunden, die eine
Dienstleistung einkaufen. Durch die Mitgliedschaft soll eine langfristige
Verwirklichung des Vereinszwecks verfolgt werden.
•

•

Darf der Verein Beitrage erstatten?
Der Verein nutzt die Beiträge, um seine Kosten zu decken. Die Zahlung
ist in der Satzung vorgegeben und nicht auf freiwilliger Basis. Verzichtet
ein Verein darauf oder erstattet Beiträge, gefährdet er seine anerkannte
Gemeinnützigkeit.

•

Wann ist der früheste mögliche Austrittstermin?
Der Austritt muss vier Wochen vor Ende des Quartals schriftlich (nicht
per Mail) in der Geschäftsstelle vorliegen. Das nächste Quartal endet am
30.06.2020. Eure Kündigung muss bis zum 02.06.2020 eingegangen sein.

•

Ist die Corona Krise ein Grund für ein Sonderkündigungsrecht?
Nein die Corona Krise ist derzeit kein Grund für ein
Sonderkündigungsrecht.

Rechtliche Wertung
Mitglieder eines Vereins haben in der aktuellen Lage keinen Anspruch auf
Erstattung des Beitrages. Ebenso entsteht aus dieser Situation auch kein
Sonderkündigungsrecht.
In der Regel ist der Mitgliedsbeitrag nicht an konkrete Sportnutzungen
gebunden, sondern ist, wie der Name schon sagt ein „Beitrag für die
Mitgliedschaft“. Als Mitglied ist man kein Kunde, sondern Teil des Vereins. Der
Beitrag stellt nach den vereinsrechtlichen Grundsätzen kein Entgelt für die
Leistungen des Vereins dar, sondern ist die satzungsmäßige Verpflichtung der
Mitglieder, damit der Zweck des Vereins verwirklicht werden kann. Insofern
gilt auch nicht der 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 bereits im

Sinne der Mitglieder 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 können für die Beantwortung der Frage nach einem
Sonderkündigungsrecht herangezogen werden. Mit der Mitgliedschaft im
Verein soll grundsätzlich eine langfristige Verwirklichung des Vereinszwecks
verfolgt werden. Die Einstellung des Sportbetriebs für einen zunächst
überschaubaren Zeitraum führt danach grundsätzlich noch nicht dazu, ein
Sonderkündigungsrecht anzunehmen.
Durch die Zahlung der Mitgliederbeiträge wird das Eigenleben des Vereins in
finanzieller Form erst ermöglicht und damit dem Satzungszweck entsprechend
Rechnung getragen. Folglich darf der Mitgliederbeitrag auch steuerrechtlich nicht
auf freiwilliger oder vertraglicher Grundlage beruhen, er muss vielmehr in der
Satzung bestimmt sein. Die Rückzahlung von Beiträgen widerspricht dem Gesetz und
der Satzung eines gemeinnützigen Vereins und gefährdet die Gemeinnützigkeit.

