Information zum Beitragseinzug an die Mitglieder der MBB-Sportgemeinschaft

Liebe Mitglieder der MBB-SG,
die Corona-Pandemie hat sich leider immer noch nicht gebessert und bestimmt
weiterhin unser aller Leben. So hoffen wir, dass Sie bisher diese Zeit gut und vor allem
gesund überstanden haben. In diesem Schreiben möchten wir Sie nochmals über den
Beitragseinzug der Mitgliedsbeiträge informieren.
Der Mitgliedsbeitrag dient in der Regel insbesondere dazu die laufenden Kosten
des Vereinsbetriebes zu decken. Diese Beiträge sind knapp kalkuliert und
berücksichtigen vor allem die Kosten, die ganzjährig anfallen. Nach der
Rechtsprechung ergibt sich für Sie daraus die Verpflichtung, sich gegenüber
dem Verein loyal zu verhalten und den Vereinszweck aktiv zu fördern und alles
zu unterlassen, was diesem schadet.
Als Vereinsmitglied können Sie die Zahlung von Mitgliedsbeiträgen grundsätzlich nicht
mit der Begründung verweigern, Sie seien in Ihren Mitgliedsrechten verletzt worden.
Solange die Mitgliedschaft nicht gekündigt wurde, bestehen die satzungsmäßigen
Beitragspflichten. Die Beitragspflicht in einem gemeinnützigen Verein ist eher als Teil
der Förder- und Treuepflicht zu betrachten.
Die Teilnahme am Sportbetrieb stellt dabei nur teilweise die mitgliedschaftlichen
Rechte dar. Das Mitgliedschaftsverhältnis unterliegt keinem Verbrauchervertrag, der
mit Zahlung des Beitrags eine Gegenleistung im herkömmlichen Sinne erfordert. Im
Regelfall sollte Ihre Solidarität als Mitglied der MBB-SG in diesen Zeiten so
selbstverständlich sein, dass unsere Existenz nicht in Gefahr gerät.
Zusätzlich kann angebracht werden, dass wir als gemeinnütziger Verein
grundsätzlich Beiträge an unsere Mitglieder nicht zurückerstatten dürfen, da
sich dies schädigend auf die Gemeinnützigkeit auswirken kann. Uns als Vorstand
obliegt
die
sog.
Vermögensbetreuungspflicht.
Im
Rahmen
unserer
Geschäftsführungspflichten sind wir für die Erhaltung des Vereinsvermögens und der
Vermögensinteressen des Vereins verantwortlich. Dazu gehört eben auch das
Erheben der fälligen Beiträge nach unserer Satzung.
Wir bedauern sehr, dass wir bis auf weiteres keinen Sport, so wie wir ihn kennen,
anbieten können und wünschen Ihnen und Ihrer Familie alles Gute. Falls Sie Fragen
hierzu haben, können Sie Sich gerne mit unserer Geschäftsstelle in Verbindung
setzen. Per Telefon bzw. E-Mail sind wir für Sie da, auch wenn die Räumlichkeiten
geschlossen sind.
Mit sportlichen Grüßen
Horst Pieper
1. Vorsitzender

