Wichtige Information zur Beitragserstattung
Aus gegeben Anlass möchten wir euch darüber informieren, unter welchen
Voraussetzungen, die Erstattung des Mitliederbeitrages aufgrund der CoronaPandemie möglich ist.
Haben Vereinsmitglieder aufgrund des ausgesetzten Sportbetriebs Anspruch
auf Erstattung gezahlter Mitgliedsbeiträge oder auf Reduzierung des Beitrages
für den Zeitraum, in dem kein Angebot stattfinden konnte? Können Mitglieder
ihre Mitgliedschaft mit einem Sonderkündigungsrecht beenden?
Mitglieder haben im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie 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. Die
Kosten des Vereins laufen weiter und man hat als Mitglied eine Verantwortung
gegenüber dem Verein. Der Beitrag stellt nach den vereinsrechtlichen Grundsätzen
kein Entgelt dar, sondern dient dem Verein dazu, seinen Zweck zu verwirklichen. Mit
den Kosten für ein Flug- oder Konzertticket lässt sich der Mitgliedsbeitrag daher nicht
Darf ein Verein auf Beitragszahlungen verzichten oder diese erstatten?
Ein gemeinnütziger Verein darf lediglich dann auf Beitragszahlungen verzichten oder
diese erstatten, wenn eine Satzungsregelung dies erlaubt. Gemeint ist damit eine
Ausnahmeregelung für einzelne, in wirtschaftliche Not geratene Mitglieder. Besteht
keine solche Ausnahmeregelung riskiert der Verein seine Gemeinnützigkeit. Die
Satzung des TVA sieht solch eine Sonderregelung nicht vor.
Sieht die Satzung die Zahlung von Beiträgen vor, ist eine Regelung, die den Verzicht
auf die Beitragszahlung aller Mitglieder gestattet, hingegen nicht möglich. Wie schon
dargelegt, kann in die Satzung allenfalls eine Regelung aufgenommen werden, die
es erlaubt, ausnahmsweise auf die Beitragszahlung einzelner Mitglieder zu
verzichten, wenn diese wirtschaftlich in Not geraten sind.
Eine weitere und vorübergehende Ausnahmeregelung gibt es lediglich für durch die
Corona-Krise wirtschaftlich in Not geratene Mitglieder. Wenn die aktuellen
Satzungsbestimmungen oder Beitragsordnungen die Rückzahlung von Beiträgen an
durch die Corona-Krise wirtschaftlich in Not geratene Mitglieder beziehungsweise die
Befreiung dieser Mitglieder von Beitragszahlungen nicht zulassen, ist eine solche
Rückzahlung oder eine solche Befreiung dennoch ausnahmsweise bis zum 31.
Dezember 2021 steuerrechtlich unschädlich für den Status der Gemeinnützigkeit.
Der Verein muss sich die von dem Mitglied geltend gemachte, durch die CoronaKrise bedingte wirtschaftliche Notlage nicht nachweisen lassen. Es reicht aus, wenn
sich das Mitglied plausibel auf eine solche Not beruft oder sich die Notsituation des
Mitglieds für den Verein plausibel aus anderen Umständen ergibt.
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