FC Oldenstadt v. 1975 e.V.
FC Oldenstadt e.V. * Sportzentrum am Oldenstädter See * 29525 Uelzen

05 81 / 4 33 50

Information für alle Mitglieder
Thema:
Mitgliedsbeitrag in Zeiten der Corona-Pandemie

Ihre Referenzen
Unser Zeichen
Privatanschrift
Telefon
E-Mail
Datum
Betrifft

Dieter Jobs; Kassenwart
Klostergarten 18, 29525 Uelzen
05 81 / 4 30 02
Dieter.Jobs@t-online.de
30.03.2021
Beitragsrechnung und Information an alle Mitglieder zum Thema: Mitgliedsbeitrag 2021
Liebe Eltern, liebe(r) Sportkamerad(in),
die Eindämmung des Corona-Virus bedeutet auch für den Vereins-Sport eine bisher nicht dagewesene Herausforderung. Aus diesem Grund appellieren wir als Non-Profit-Organisation an die Solidarität aller unserer Mitglieder. Gefragt ist in dieser Situation für den Verein vor allem Planungssicherheit. Die im Haushaltsplan veranschlagten Einnahmen aus den Mitgliedsbeiträgen sind der wichtigste
Baustein bei der Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs und bei der Erfüllung unseres Vereinszwecks „Förderung des Sports“. Sie sind unverzichtbar bei der Erfüllung unserer Verpflichtungen
gegenüber Geschäftspartnern, Gläubigern sowie haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern.
In der Vergangenheit konnte der Verein die Mitgliedsbeiträge gering halten, da er wie viele andere
Vereine auch, seine Finanzierung des Spielbetriebes nicht ausschließlich über die Mitgliedsbeiträge
bestritt. Da keine Sport- und andere Veranstaltungen stattfinden können, fehlen diese Deckungsbeiträge. Die fixen Kosten (Strom, Gas, Wasser, Versicherungen für Gebäude und ARAG-Sportversicherung, Verbandsabgaben, Platzpflege, etc.) laufen weiter. Da wir im letzten Jahr Sanierungen an
den Plätzen machen mussten, wurden vorhandene Rücklagen benötigt.
Unsere Beitragsordnung sieht bereits einen Beitrag für in notgeratene Mitglieder wie z. B. Arbeitslosigkeit vor. Der Beitrag beträgt nur 2/3 des normalen Beitrags. Eine weitere Absenkung oder Erlass
dieses Beitrags müsste im Einzelfall beschlossen werden und ist bis zum 31.12.2021 durch einen Erlass des Bundestages genehmigt und gefährdet somit nicht die Gemeinnützigkeit.
Wenn also für ein Mitglied eine finanzielle Notlage so groß ist, dass der bereits abgesengte Beitrag
noch zu hoch ist, dann möge er sich bitte an den Vorstand wenden, um entsprechend handeln zu
können.
Auf der Rückseite findet ihr weitere Informationen zu diesem Thema.
Bleibt gesund und freuen wir uns auf ein baldiges Wiedersehen auf dem Vereinsgelände.

unsere Gläubiger-ID: DE27ZZZ00000277873
Bankverbindung 1: Volksbank Uelzen-Salzwedel e.G., (IBAN): DE62 2586 2292 4819 1779 00, (BIC): GENODEF1EUB
Bankverbindung 2: Sparkasse Uelzen, (IBAN): DE15 2585 0110 0037 0005 44, (BIC): NOLADE21UEL

Mitgliedschaft und Vereinsbeitrag im gemeinnützigen Verein
Im Zusammenhang mit der gegenwärtigen Situation herrscht bei einigen unserer Mitglieder Verunsicherung
hinsichtlich einiger Fragen der Mitgliedschaft. Wir geben hier Informationen zur rechtlichen Situation im gemeinnützigen Verein, die unabhängig von der gegenwärtigen besonderen Konstellation uneingeschränkt gilt.
Kann ein Vereinsmitglied seinen Beitrag zurückfordern, wenn kein Training stattfindet?
Ein Vereinsmitglied kann seinen Mitgliedsbeitrag nicht zurückfordern, wenn kein Training stattfindet. Mitgliedsbeiträge im gemeinnützigen Verein sind im rechtlichen Sinne echte Mitgliedsbeiträge. Das bedeutet: Die
von den Mitgliedern erhoben Beiträge dienen dazu, die Gesamtbelange und die Satzungszwecke des Vereins
insgesamt zu erfüllen. Sie werden dem Verein vom Mitglied allgemein zur Verfügung gestellt, damit er seine
Aufgaben erfüllen kann.
Es findet im Sportbetrieb eines gemeinnützigen Vereins (anders als bei einem Verkaufsgeschäft oder im
Sportstudio) kein individueller Leistungsaustausch („Ware oder Leistung gegen Geld“) statt. Der Mitgliedsbeitrag ist hier nicht gekoppelt an die Verpflichtung zur Erbringung konkreter Sportangebote gegenüber dem einzelnen Mitglied. Es handelt sich bei der Mitgliedschaft in einem gemeinnützigen Verein um ein Personenrechtsverhältnis, mit dem keine konkreten Einzelleistungen eines Vereins gegenüber einem Mitglied abgegolten werden. Insofern fehlt es an einem Leistungsaustausch zwischen Verein und einzelnem Mitglied.
(Umsatzsteueranwendungserlass Ziff. 1.4 zu § 1 Umsatzsteuergesetz)

Kann ein Verein seinen Mitgliedern den Beitrag erlassen oder Mitgliedsbeiträge senken?
Nach den jeweiligen Vorgaben der Satzung und der Ordnungen eines Vereins steht es dem Verein grundsätzlich frei, Mitgliedsbeiträge mit einem Beschluss des zuständigen Gremiums zu gestalten. Einmal nach der
Satzung und den Ordnungen geschuldete und gezahlte Beiträge an einen gemeinnützigen Verein können
vom Mitglied weder zurückgefordert noch dürfen sie seitens des Vereins gesenkt oder zurückerstattet werden.
Dies wäre ein Verstoß gegen die eigene Satzung und schädlich für die Gemeinnützigkeit (und damit für die
Existenz) des Vereins. Gemeinnützigen Vereinen ist es in 2021 gestattet Mitgliedsbeiträge zu erlassen oder
zurückzuerstatten, solange vereinzelte Mitglieder durch die Corona-Krise wirtschaftlich in Not geraten sind
(Nachweis wünschenswert!).
Besteht in der gegenwärtigen Situation ein Sonderkündigungsrecht?
Ein Sonderkündigungsrecht aufgrund des Corona-Virus besteht nicht. Natürlich steht es den Mitgliedern aber
jederzeit frei, entsprechend den regulären satzungsgemäßen Kündigungsfristen aus dem Verein auszutreten.
Bis zum Wirksamwerden einer satzungskonformen Kündigung werden die Mitgliedsbeiträge, was Termin und
Höhe betrifft, nach den Festlegungen von Satzung und Beitragsordnung erhoben.

