
4. Haben die Mitglieder einen Anspruch auf (teilweise) Rückerstattung des Ver-einsbeitrags? 

a) Problem 
Wenn Vereine ihren allgemeinen Vereinsbetrieb und den Trainingsbetrieb (zeit-weise) 
eingestellt haben, können die Mitglieder die Trainings- und Übungsangebote nicht mehr 
wahrnehmen. In diesen Fällen ist es nicht ausgeschlossen, dass Mitglie-der ihre Beiträge und 
Kursgebühren zurückfordern und gar auf die Idee kommen die Mitgliedschaft (fristlos) zu 
kündigen. 
Wie ist die Rechtslage? 
b) Lösung 

◼ Kündigung der Mitgliedschaft zulässig? 
Eine ordentliche Kündigung der Mitgliedschaft im Rahmen der satzungsmäßigen Re-gelungen 
des Vereins ist natürlich immer möglich, wobei diese das Mitglied nicht begründen muss. 
Eine fristlose Kündigung der Mitgliedschaft weil z.B. die Hallenzeiten nicht mehr an-geboten 
werden können, dürfte nicht ohne weiteres möglich sein, vor allem dann, wenn der Verein 
aufgrund einer behördlichen Anordnung gehandelt hat und die Schließung nur von einer 
gewissen Zeitdauer sein dürfte. 
Es wird auf den Einzelfall ankommen, da eine fristlose (außerordentliche) Kündigung nach der 
Rechtsprechung nur dann zulässig ist, wenn dem Mitglied die Mitgliedschaft im Verein unter 
Abwägung aller Gegebenheiten des Einzelfalls nicht mehr zugemutet werden kann 
(Grundgedanke des § 626 Abs. 1 BGB). 
◼ (Anteilige) Rückerstattung von gezahlten Beiträgen? 

Einmal nach der Satzung geschuldete und gezahlte Beiträge an einen gemeinnützi-gen Verein 
können vom Mitglied weder zurückgefordert noch seitens des Vereins rückerstattet werden, da 
dies gemeinnützigkeitsschädlich wäre. 
Abzustellen ist auf die Fälligkeit der Beitragsschuld. Der Mitgliedsbeitrag dient dazu, dass der 
Verein seine satzungsmäßigen Zwecke und damit die Gesamtbelange sämt-licher Mitglieder 
erfüllen kann. Die dafür erhoben sog. echten Beiträge werden also dem Verein allgemein zur 
Verfügung gestellt, damit dieser seine Aufgaben erfüllen kann, auf die Belange einzelner 
Mitglieder kommt es dabei nicht an, es liegt in die-sem Fall auch kein 
Leistungsaustauschverhältnis vor (UStAE Ziff. 1.4 zu § 1 UStG). 
Wenn der Verein aufgrund des Corona-Virus seinen Vereins- und Trainingsbetrieb eingestellt 
hat (aufgrund eigener Entscheidung oder behördlicher Anordnung) er-folgt dies ja nur 
temporär (z.B. für 4-6 Wochen). D.h. es käme dann auch nur eine anteilige 
Beitragsrückerstattung in Betracht. 
Solange das Mitglied seine Mitgliedschaft im Verein nicht gekündigt hat, bestehen die 
satzungsmäßigen Beitragspflichten, die ja in der Regel ein Jahresbeitrag sein werden, fort. Im 
Vereinsrecht gilt die Treue- und Förderpflicht. Nach der Rechtspre-chung ergibt sich daraus für 
die Mitglieder die Verpflichtung, sich gegenüber dem Verein loyal zu verhalten und den 
Vereinszweck aktiv zu fördern und alles zu unter-lassen, was diesem schadet. Man wird daher 
mit guten Gründen argumentieren können, dass ein rechtlicher Erstattungsanspruch nicht 
besteht, zumal die Situation aufgrund des Corona-Virus nicht in der Sphäre des Vereins liegt 
und ihm daher nicht vorgehalten werden kann. Im Übrigen laufen die Zahlungsverpflichtungen 
des Ver-eins ja auch weiter und müssen finanziert werden. 


