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A.   Vorbemerkung und Überblick                                                                     zurück 

Die Auswirkungen des Corona-Virus haben alle Bereiche des öffentlichen und des Privatle-

bens ergriffen und haben auch rechtlich erhebliche Auswirkungen. 

 

Dies haben auch Vereine und Verbände gemerkt, als der Betrieb von heute auf morgen fast 

auf null heruntergefahren werden musste. Die Folge waren rechtliche Fragen und Probleme 

in allen Bereichen, wie dies auch in der Privatwirtschaft der Fall ist. 

 

Viele Fragen konnten z.B. anhand der Satzung nicht gelöst werden. 

 

Der Bundestag hat daher in einem Eilverfahren am 25. März 2020 diverse Änderungen im 

Vereinsrecht beschlossen, die im 

 

Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie  

im Zivil-Insolvenz- und Strafverfahrensrecht 

zusammengefasst sind (Bundestag-Drucksache 19/18110 v. 24.3.2020). Der Bundesrat hat in 

seiner Sitzung am 27. März 2020 dem Gesetz zugestimmt, das in den nächsten Tagen durch 

Veröffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft treten wird. 

 

Diese Änderungen sind nur punktuell und mit „heißer Nadel gestrickt“ und haben Auswirkun-

gen für Vereine und Verbände und deren Satzungen – allerdings vorerst nur befristet für das 

Jahr 2020.  

 

Die Änderungen und deren Auswirkungen werden im Teil B. erläutert. 

 

Hinweis! 

 

 Die folgenden Ausführungen gelten gleichermaßen für Vereine und Verbände, auch wenn 

nachfolgend nur der Verein erwähnt oder genannt wird. 

 

 Wenn nachfolgend vom „Vorstand“ die Rede ist, ist stets der Vorstand nach § 26 BGB 

gemeint, also die Vorstandsmitglieder, die im Vereinsregister eingetragen sind und damit 

den Verein im Rechtsgeschäftsverkehr nach innen und außen vertreten dürfen. 

 

 Wenn von der Mitgliederversammlung gesprochen wird, gilt dies gleichermaßen auch für 

Delegiertenversammlungen. 

 

B.   Die gesetzlichen Änderungen im Detail                                             zurück 

 

I.    Überblick                                                                                             zurück 

 Um welche Änderungen geht es in diesem Gesetz? 

o Handlungsfähigkeit des Vorstands und des Vereins 

o Ausgangslage für den Gesetzgeber: Durchführen – Absagen – Verschie-

ben der Mitgliederversammlung und die Folgen 

o Durchführung einer virtuellen Mitgliederversammlung 

 Beschlussfassung der Mitglieder ohne Mitgliederversammlung im Umlaufverfah-

ren   

 Durchführung von Vorstandssitzungen – aber wie? 

o Aussetzung der Insolvenzantragspflicht 

o Rechtliche Fragen rund um das Beitragswesen 
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II.   Handlungsfähigkeit des Vorstands und des Vereins                      zurück 

 

1.   Was galt bisher?                                                                                zurück 

 

Merke! 

 Die Amtszeit des Vorstands ist im Gesetz nicht geregelt. 

 

 Die Satzung kann die Amtszeit des Vorstands frei regeln. 

 

 Die Amtszeit von Vorstandsmitgliedern von Vereinen, die für eine bestimmte Zeit be-

stellt wurden, endet automatisch mit Zeitablauf auch unabhängig davon, ob der Vor-

stand entlastet wurde.  

 

Beispiel 

In der Satzung eines Vereins ist geregelt, dass die Amtszeit des Vorstands drei Jahre be-

trägt. Die Satzung enthält sonst keine weiteren Regelungen zur Amtszeit. 

 

Der Vorstand wird am 8. Februar 2020 ordnungsgemäß gewählt. 

 

Ergebnis: Die Amtszeit des Vorstands endet am 8. Februar 2023, 0.00 Uhr automatisch. 

Um die Handlungsfähigkeit des Vereins zu gewährleisten muss rechtzeitig vor dem 

08.02.2023 eine Mitgliederversammlung mit Neuwahlen stattfinden. 

 

Merke: der Vorstand ist mit der Annahme der Wahl in der Mitgliederversammlung am 

08.02.20 sofort im Amt (= Beginn der Amtszeit) und nicht erst mit der Eintragung im Ver-

einsregister, die unabhängig davon aber unverzüglich erfolgen muss (§ 67 Abs. 1 BGB).    

 

Wenn nicht rechtzeitig ein neues Vorstandmitglied bestellt werden kann, kann dies also 

dazu führen, dass der Verein nicht mehr ordnungsgemäß vertreten werden kann, wenn die 

dafür notwendigen Vorstandsmitglieder fehlen. 

 

Im Zweifel muss dann für den Verein ein Notvorstand nach § 29 BGB bestellt werden  

 

Ausnahme: Viele, aber nicht alle Vereine regeln in ihren Satzungen, dass Vorstandsmit-

glieder, deren Amtszeit zeitlich befristet ist, im Amt bleiben, bis ihr Nachfolger gewählt bzw. 

eingetragen ist (= Übergangsklausel).  

 

Beispiel für Übergangsklausel 

Der Vorstand bleibt so lange im Amt, bis ein neuer gewählt ist. Dies gilt auch für einzelne 

Vorstandsmitglieder. Maßgebend ist die Eintragung des neuen Vorstands im Vereinsregis-

ter. Die Übergangszeit ist auf [Zeitraum eintragen, z.B. drei Monate] beschränkt und kann 

nicht verlängert werden. 

 

Dies soll nun durch Art. 2 § 5 Absatz 1 des Gesetzes gesetzlich geregelt werden, so dass 

dies auch für die Vereine gilt, die keine entsprechende Regelung in ihre Satzung aufge-

nommen haben.  

 

Damit bleiben auch Vereine handlungsfähig, die aufgrund der Beschränkungen durch die 

COVID-19-Pandemie einen neuen Vorstand nicht bestellen können.  
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Hiervon unberührt bleibt jedoch die Möglichkeit der Abberufung eines Vorstandsmitglieds 

(§ 27 Abs. 1 S. 1 BGB). 

 

2.    Die neue gesetzliche Neuregelung                                                         zurück 

 

Art. 2 § 5 Vereine und Stiftungen 

(1) Ein Vorstandsmitglied eines Vereins oder einer Stiftung bleibt auch nach Ablauf seiner 

Amtszeit bis zu seiner Abberufung oder bis zur Bestellung seines Nachfolgers im Amt. 

 

(2) … 

 

3.    Was bedeutet diese Regelung für die Praxis?                                  zurück 

Vereine, bei denen die Amtszeit des Vorstands in diesem Jahr bereits abgelaufen ist, ohne 

dass eine Nachwahl in der Mitgliederversammlung stattgefunden hat und keine Über-

gangsklausel in der Satzung enthalten ist, brauchen nichts veranlassen, da die neue ge-

setzliche Regelung greift. Gleiches gilt bei Vorständen, bei denen in den nächsten Wochen 

oder Monaten die Amtszeit ausläuft.  

 

Merke! 

Der bisherige Vorstand bleibt im Amt, bis die nächste Mitgliederversammlung mit Neuwah-

len entweder in diesem oder sogar erst im nächsten Jahr stattfindet. 

 

4. Gültigkeit dieser Regelung?                                                                     zurück 

 Wann tritt diese Regelung in Kraft: am Tag nach der Verkündigung des Gesetzes. 

 Wann kann diese Regelung angewendet werden: nur für Vorstände, deren Amtszeit im 

Jahr 2020 ausläuft.  

 Wann endet die Gültigkeit dieser Regelung: am 31.12.2021.  

 

5. Handlungsbedarf für den Verein?                                                         zurück 

Nach Auslaufen der oben genannten gesetzlichen Ausnahmeregelung gilt wieder die alte 

Rechtslage und Vereine, die noch keine Übergangsklausel in ihre Satzung aufgenommen 

haben, sollten dies nachholen und die Satzung ändern. Ziel muss stets sein, dass der 

Vorstand, bzw. der Verein handlungsfähig ist.  

 

6. Exkurs 1: Ist der Vorstand handlungsfähig ohne genehmigten Haushalt der Mitglie- 
       derversammlung?                                                                                zurück 

Häufig muss die MV nach der Satzung des Vereins den Haushalt für das laufende Ge-

schäftsjahr genehmigen, damit der Vorstand als Geschäftsführungsorgan handlungsfähig 

ist.  

 

Im Umkehrschluss: Auf der Grundlage eines nicht genehmigten Haushalts kann der Vor-

stand keine rechtlichen Verpflichtungen für den Verein eingehen. Dies hängt jedoch von 

der konkreten Formulierung der Satzung ab.   

 

Sollte dies ein Problem im Verein darstellen, sollte sich der Vorstand dieser Situation be-

wusst sein und im Rahmen einer sog. „vorläufigen Haushaltsführung“ nur die Ausgaben 

für den e.V. tätigen, die den Haushaltsansätzen im letzten Jahr entsprochen haben und 

unabdingbar sind.  
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Dazu sollte ein Vorstandsbeschluss gefasst werden und für weitergehende Ausgaben eine 

Haushaltssperre verhängt werden. 

 

Dies betrifft insbesondere das Eingehen von neuen Verträgen oder den Abschluss von 

umfangreichen Investitionsentscheidungen, vor allem dann, wenn z.B. eine Beitragserhö-

hung oder eine Kreditaufnahme eingeplant war. Die satzungsmäßigen Rechte der Mitglie-

der können also in diesem Fall nicht umgangen werden. 

 

7.   Exkurs 2: Haftungsrisiken für Vorstandsmitglieder                                  zurück 

Ein e.V. kann grundsätzlich nur durch den Vorstand nach § 26 BGB im Rechtsgeschäfts-

verkehr vertreten werden. Dazu ist zwingend die Eintragung der vertretungsberechtigten 

Vorstandsmitglieder im Vereinsregister. 

 

Wenn Personen für den Verein handeln, die nicht zur Vertretung befugt sind, handeln diese 

als Vertreter ohne Vertretungsmacht (§ 177 Abs.  BGB) und haften in diesen Fällen mit 

ihrem Privatvermögen (§ 179 Abs. 1 BGB), sofern der Verein dieses Handeln nicht geneh-

migt oder sich zurechnen lassen muss. 

 

III.  Ausgangslage für den Gesetzgeber: Durchführen - Absagen - Verschieben der Mit-       
      gliederversammlung und die Folgen                                                         zurück 

 

Warum ist der Gesetzgeber aktiv geworden – es geht um die Handlungsfähigkeit von Ver-

einen in der Corona-Krise. 

 

In vielen Vereinen stehen gerade zu Anfang des Jahres die turnusmäßigen Mitgliederver-

sammlungen (MV) an und viele Vorstände fragen sich, ob und wie man sich aufgrund der 

Corona-Pandemie als Verein hinsichtlich Absage und Verlegung der MV zum Schutz der 

Mitglieder verhalten soll, vor allem dann, wenn die Satzung des Vereins regelt, dass die 

Mitgliederversammlung z.B. im ersten Quartal stattfinden muss. 

 

1. Unterscheidung nach Anlass für eine Absage oder Verlegung           zurück 

Hier müssen zwei Situationen unterschieden werden: 

 

a) die MV muss aufgrund einer behördlichen Anordnung (Kommune oder Land) nach  

§§ 16, 28 InfektionsschutzG (IfSG) abgesagt werden  

 

oder  

 

b) der Vorstand des Vereins entscheidet nach eigenem Ermessen aufgrund von internen 

Abwägungen der Interessen und Prioritäten. 

   

Im Fall a) hat der Vorstand des Vereins kein Ermessen und die Regelungen des Vereins-

rechts treten zurück. Die MV darf nicht stattfinden und muss abgesagt werden. 

 

Merke! 

Behördliche Entscheidungen kann sowohl die Landesregierung des jeweiligen Bundes-

landes generell treffen, wie auch die örtliche zuständige Stadt oder der Landkreis. Der 

Vorstand sollte sich dazu genau und laufend informieren. 
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2. Was regelt die Satzung zur Durchführung der Mitgliederversammlung?         zurück 

Der Vorstand muss die konkreten Regelungen der Satzung des Vereins beachten, das ist 

eine Selbstverständlichkeit. 

 

Viele Satzungen sehen vor, dass die MV z.B. im ersten Quartal des Jahres stattfinden 

muss. Dies hängt jedoch von der konkreten Formulierung der Satzung ab. Rein formal 

muss der Vorstand nach § 36 BGB diese Vorgabe erfüllen und ist satzungsrechtlich zur 

Durchführung der MV verpflichtet.  

 

Der Vorstand als Einberufungsorgan muss aber aufgrund der aktuellen Risikolage abwä-

gen und die Entscheidung treffen, ob aus höherrangigen Interessen oder aus Gründen des 

Gemeinwohls auch entgegen der Satzung die MV abzusagen ist. 

 

Dieses Ermessen entfällt dann, wie aufgrund der aktuellen Lage in Deutschland seit Mitte 

März 2020, wenn behördliche Anordnungen und Verbote von Veranstaltungen greifen, die 

die Bundesländer erlassen haben.   

 

Kriterien für die Abwägung können sein: 

 Anzahl der teilnehmenden Mitglieder bzw. Personen 

 Liegen bei den Teilnehmern mögliche Risikofaktoren vor (z.B. Alter und Vorerkrankun-

gen) 

 Art und Lage der Räumlichkeiten 

 Länge der Veranstaltung. 

 

Über die Entscheidung des Vorstands sollte ein Vorstandsbeschluss gefasst werden, da 

vereins- und satzungsrechtlich eine Satzungsdurchbrechung vorliegen kann, die zu Scha-

densersatzansprüchen gegen Verein und Vorstand führen könnte.  

 

Dies dürfte jedoch nicht der Fall sein, wenn für die Nichtdurchführung der MV ein wichtiger 

Grund oder eine behördliche Anordnung vorliegt. 

 

In dieser Situation aufgrund des Corona-Virus kann man daher nicht davon ausgehen, 

dass sich der Vorstand fehlerhaft oder schuldhaft verhält, wenn er entgegen der Satzung 

eine MV nicht einberuft, selbst wenn dem Verein dadurch ein Schaden entstehen sollte 

(z.B. Raummiete, Catering).  

 

Auch die Registergerichte prüfen dies nicht nach, d.h. ein formaler Verstoß gegen § 36 

BGB im Falle der Nichtdurchführung der MV kann allenfalls durch die Mitglieder gerügt 

werden.  

 

3. Verfahren, wenn die MV nicht durchgeführt werden kann/soll                     zurück 

Wenn der Vorstand – wovon aktuell in den allermeisten Fällen auszugehen ist – zum Er-

gebnis kommt, dass es vor allem für den Schutz der Mitglieder entscheidend darauf an-

kommt, diese keinen unnötigen Risiken auszusetzen, dann ist die MV nicht durchzuführen, 

bzw. zwingend abzusagen. 
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Dazu sind weitere Schritte erforderlich: 

 

(1) Einberufung der MV noch nicht erfolgt 

In diesem (einfachen) Fall sollte der Vorstand den Mitgliedern den Sachverhalt und die 

Entscheidung offen mitteilen und erläutern. Von der Nennung eines festen neuen Termins 

wird derzeit abgeraten, da nicht absehbar ist, wie sich die Lage in Deutschland weiter ent-

wickeln wird. 

 

Wichtig ist aber, vereinsintern die Entscheidung offen und transparent, ggfs. unter Einbin-

dung anderer Gremien und Entscheidungsträger, herbeizuführen. 

 

(2) Einberufung ist bereits erfolgt 

In diesem Fall spricht man von der Absetzung der MV, die durch das Einberufungsorgan 

(i.d.R. der Vorstand) zu erfolgen hat. Die Absetzung hat in der gleichen Form zu erfolgen 

wie die Einberufung der MV, maßgeblich ist also die Satzung des Vereins. Eine Termin-

festlegung für eine neue MV sollte nicht erfolgen. 

 

(3) Mitgliederversammlung wurde bereits eröffnet 

Auch dieser Fall kann theoretisch vorkommen. Dann muss die Mitgliederversammlung 

selbst über die Vertagung der MV entscheiden, wenn diese bereits durch den Versamm-

lungsleiter eröffnet worden ist.  

 

Der Beschluss wird mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Die 

MV wird dann geschlossen und eine neue MV muss nach den Vorgaben der Satzung er-

neut unter Beachtung aller Satzungsformalien einberufen werden. Auch hier sollte keine 

Terminfestlegung erfolgen.   

 

4. Umgang mit bereits versandten Einladungsunterlagen                      zurück 

Wird eine MV abgesagt oder verschoben, sind bereits häufig verschiedene Unterlagen 

versandt worden.  

 

Wenn später erneut zur MV eingeladen wird, gilt dies als Einberufung einer neuen MV, 

sodass die Satzungsregelungen zu beachten sind. Da sich die Tagesordnung geändert 

haben kann, muss diese geprüft und ggf. angepasst werden.  

 

Die Tagesordnung und alle Unterlagen sind dann erneut den Mitgliedern nach den Rege-

lungen der Satzung zur Form der Einberufung (vollständig) zur Verfügung zu stellen. 

 

5. Umgang mit Anträgen der Mitglieder                                              zurück 

Sind zu einer MV, die abgesagt oder verschoben wird, bereits Anträge von Mitgliedern 

eingegangen, sind diese auch bei einer später einzuberufenden Mitgliederversammlung 

zu berücksichtigen und in die Tagesordnung aufzunehmen und den Mitgliedern bekannt-

zugeben.  

 

Es ist auf jeden Fall sinnvoll, sich vorher nochmal mit dem Antragsteller abzustimmen, ob 

dieser seinen Antrag aufrechterhält.  
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IV. Durchführung einer virtuellen Mitgliederversammlung                      zurück 

 

1. Was galt bisher?                                                                                zurück 

Nach § 32 Abs. 1 S. 1 BGB fassen die Mitglieder des Vereins die erforderlichen Be-

schlüsse in einer Versammlung der Mitglieder, d.h. in einer sog. Präsenzversammlung. 

Diese Regelung ist nach § 40 S.1 BGB jedoch dispositiv, d.h. die Satzung kann eine ab-

weichende Regelung treffen, was in den wenigsten Vereinen der Fall sein dürfte.  

 

Merke! 

Ohne Satzungsgrundlage sind schriftliche Umlaufbeschlüsse der Mitglieder nicht zulässig.  

 

§ 32 BGB. Mitgliederversammlung, Beschlussfassung im Verein  

 

(1) 1 Die Angelegenheiten des Vereins werden, <soweit sie nicht von dem Vorstand oder 

einem anderen Vereinsorgan zu besorgen sind>, durch Beschlussfassung in einer Ver-

sammlung der Mitglieder geordnet. 2 Zur Gültigkeit des Beschlusses ist erforderlich, 

dass der Gegenstand bei der Berufung bezeichnet wird. 3 Bei der Beschlussfassung 

entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 

 

(2) … 

 

2. Die neue gesetzliche Neuregelung                                                         zurück 

 

Art. 2 § 5 Vereine und Stiftungen 

 

(1) ….. 

 

(2) Abweichend von § 32 Absatz 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs kann der Vorstand 

auch ohne Ermächtigung in der Satzung Vereinsmitgliedern ermöglichen, 

1. an der Mitgliederversammlung ohne Anwesenheit am Versammlungsort teilzunehmen 

und Mitgliederrechte im Wege der elektronischen Kommunikation auszuüben oder 

2. ohne Teilnahme an der Mitgliederversammlung ihre Stimmen vor der Durchführung der 

Mitgliederversammlung schriftlich abzugeben. 

(3) … 

 

3.  Was bedeutet diese Regelung für die Praxis?                                  zurück 

Art. 2 § 5 Absatz 2 schafft als Sonderregelung zu § 32 Absatz 1 Satz 1 BGB gesetzliche 

Voraussetzungen, um auch ohne ausdrückliche Ermächtigung in der Satzung, „virtuelle“ 

Mitgliederversammlungen durchzuführen und auch Mitgliedern, die nicht an der Mitglie-

derversammlung teilnehmen, zu ermöglichen, ihre Stimmrechte auszuüben.  

Die virtuelle MV wird damit der Präsenzversammlung gleichgestellt. 

 

a) Nummer 1 = „Virtuelle Mitgliederversammlung“  

Mitgliederversammlungen sind nach § 32 Absatz 1 Satz 1 BGB, soweit in der Satzung 

nichts Abweichendes geregelt ist, an einem bestimmten Versammlungsort durchzuführen, 

an dem sich die Mitglieder zusammenfinden. 
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Mit der Regelung in Art. 2 § 5 Absatz 2 Nummer 1 wird Vereinen ermöglicht, abweichend 

von § 32 Absatz 1 Satz 1 BGB auch „virtuelle Mitgliederversammlungen“ durchzuführen, 

an denen sich die Mitglieder im Wege elektronischer Kommunikation zusammenfinden 

und ihre Mitgliedsrechte ausüben.  

 

Dabei ist es auch möglich, dass ein Teil der Mitglieder oder Vorstandsmitglieder an einem 

bestimmten Ort zusammenkommen und andere Mitglieder an der Mitgliederversammlung 

im Wege elektronischer Kommunikation teilnehmen. 

 

b) Nummer 2 = Briefwahl 

Art. 2 § 5 Absatz 2 Nummer 2 gibt dem Verein die Möglichkeit, auch eine vorherige schrift-

liche Stimmabgabe für Mitglieder zuzulassen, ohne dass sie an der Mitgliederversamm-

lung teilnehmen müssen.  

 

Die Mitglieder müssen ihre Stimme vor Beginn der Mitgliederversammlung gegenüber 

dem Verein abgeben, damit sie bei der Beschlussfassung in der Mitgliederversammlung 

berücksichtigt werden können. 

 

4.  Gültigkeit dieser Regelung?                                                                     zurück 

 Wann tritt diese Regelung in Kraft: am Tag nach der Verkündigung des Gesetzes. 

 Wann kann diese Regelung angewendet werden: nur für Mitgliederversammlungen die 

2020 stattfinden.   

 Wann endet die Gültigkeit dieser Regelung: am 31.12.2021.  

 

5. Handlungsbedarf für den Verein?                                                         zurück 

Dass eine virtuelle Mitgliederversammlung (d.h. mit internetzgestützten Kommunikations-

medien, wie z.B. Videokonferenz o.ä.) zulässig ist, hat die Rechtsprechung bereits bestä-

tigt (u.a. Oberlandesgericht Hamm, Urteil v. 27.09.2011, Az.: I-27 W 106/11). Allerdings 

ist dafür bisher eine entsprechende Satzungsregelung unverzichtbar. 

 

Vereine, die in 2020 zwingend eine MV durchführen müssen, hilft die Regelung des Art. 2 

§ 5 Abs. 2, auch wenn die Satzung dazu nichts regelt. 

 

Allerdings darf nicht verkannt werden, dass sowohl die virtuelle MV nach Nr. 1, wie auch 

die Briefwahl nach Nr. 2 erhebliche technische und organisatorische Vorbereitungen er-

fordern. 

 

So ist die virtuelle MV nach Nr. 1 nur möglich, wenn der Verein dazu über die geeignete 

Software verfügt, die dazu auf dem Mark angeboten wird (z.B.  https://voxr.org/de/vereine-

und-verbaende-online). 

 

Hinweis: Ungeklärt ist aber die Frage, was bei Vereinen gilt, bei denen eine nennenswerte 

Zahl von Mitgliedern nicht über die Voraussetzungen für eine Teilnahme an einer virtuellen 

Versammlung verfügt (fehlende technische Ausstattung und Kenntnisse). Dann kann eine 

virtuelle Versammlung eine „besondere Erschwernis“ für die Teilnahme darstellen und die 

Beschlüsse zwar nicht nichtig (von vornherein unwirksam), aber anfechtbar machen.  

  

https://voxr.org/de/vereine-und-verbaende-online
https://voxr.org/de/vereine-und-verbaende-online
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Merke! 

Im Zweifel sollte dann – die künftig mögliche – vereinfachte schriftliche Beschlussfassung 

gewählt oder die virtuelle Versammlung zumindest dadurch ergänzt werden.  

 

Ferner ist zu beachten, dass die bisherigen Einberufungsvoraussetzungen nach der Sat-

zung, wie 

 

- Zuständigkeit für die Einberufung 

- Form der Einberufung 

- Frist der Einberufung 

- Tagesordnung, Antragsunterlagen 

- Antragstellung der Mitglieder 

 

weiterhin zu beachten sind und durch die neue gesetzliche Regelung nicht außer Kraft 

gesetzt worden sind.   

 

Gerade bei Vereinen mit einer größeren Mitgliederzahl dürfte es also ohne technische und 

finanzielle Aufwendungen nicht gehen. Dies muss überlegt werden, zumal die Regelung 

nach heutigem Stand nur in 2020 anwendbar ist. 

 

So sollte der Verein dann gleich überlegen, dieses Verfahren im Wege der Satzungsän-

derung gleich in die Satzung einzubauen, um dieses dann auch in den Folgejahren nutzen 

zu können.  

  

6. Exkurs: kann das Stimmrecht übertragen werden?                      zurück 

Des Weiteren ist darauf zu achten, dass die Wahrnehmung der Mitgliederrechte, insbe-

sondere des Stimmrechts in der Mitgliederversammlung, nach § 38 S.1 BGB im Vereins-

recht ein höchstpersönliches Recht ist, das nur persönlich ausgeübt werden kann.  

 

Die Ausübung der Mitgliedschaftsrechte kann nicht einem anderen überlassen werden (§ 

38 S. 2 BGB). 

 

Merke! 

 Nach § 40 S.1 BGB kann die Satzung von diesem Grundsatz abweichen und die Über-

tragung der Ausübung des Stimmrechts auf ein anderes Mitglied im Wege der Voll-

macht zulassen. 

 

 Eine Regelung in der Geschäftsordnung der MV zur Übertragung des Stimmrechts 

wäre allerdings unzulässig.  

 

 Dies setzt bei der Organisation der MV voraus, dass die Vollmachten nachgewiesen 

und geprüft werden müssen. 

  

V.    Beschlussfassung der Mitglieder im Umlaufverfahren ohne Mitgliederversammlung 

 

1. Was galt bisher?                                                                      zurück 

§ 32 Abs. 2 BGB sieht neben der Präsenzversammlung nach § 32 Abs. 1 Satz 1 BGB 

noch eine andere Lösung vor: Auch ohne Versammlung der Mitglieder ist ein Beschluss 

gültig, wenn alle (!) Mitglieder ihre Zustimmung zu dem Beschluss schriftlich (= § 126  
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BGB) erteilt haben. D.h. entgegen den sonstigen Regelungen zur Beschlussfassung des 

Vereins ist in diesem Fall die 100%-Zustimmung (Ja-Stimmen) aller Mitglieder zur Durch-

führung dieses Verfahrens erforderlich.   

 

§ 32 BGB. Mitgliederversammlung, Beschlussfassung im Verein  

(1) 1 Die Angelegenheiten des Vereins werden, <soweit sie nicht von dem Vorstand oder 

einem anderen Vereinsorgan zu besorgen sind>, durch Beschlussfassung in einer Ver-

sammlung der Mitglieder geordnet. 2 Zur Gültigkeit des Beschlusses ist erforderlich, 

dass der Gegenstand bei der Berufung bezeichnet wird. 3 Bei der Beschlussfassung 

entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 

(2) Auch ohne Versammlung der Mitglieder ist ein Beschluss gültig, wenn alle Mitglieder 

ihre Zustimmung zu dem Beschluss schriftlich erklären. 

 

2. Die neue gesetzliche Neuregelung?                                                         zurück 

 

Art. 2 § 5 Vereine und Stiftungen 

 

(1) …. 

 

(2) … 

 

(3) Abweichend von § 32 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist ein Beschluss ohne Ver-

sammlung der Mitglieder gültig, wenn alle Mitglieder beteiligt wurden, bis zu dem vom Ver-

ein gesetzten Termin mindestens die Hälfte der Mitglieder ihre Stimmen in Textform (= § 

126b BGB) abgegeben haben und der Beschluss mit der erforderlichen Mehrheit gefasst 

wurde. 

 

3. Was bedeutet diese Regelung für die Praxis?                                  zurück 

Art. 2 § 5 Absatz 3 erleichtert als Sonderregelung vorrübergehend die Beschlussfassung 

der Vereinsmitglieder im Umlaufverfahren, d.h. ohne Mitgliederversammlung.  

 

Abweichend von § 32 Absatz 2 BGB ist zu diesem Verfahren nicht mehr die 100%-Zustim-

mung aller (!) Mitglieder erforderlich.   

 

In diesem Umlaufverfahren können so die Beschlüsse mit der erforderlichen Mehrheit nach 

dem Gesetz oder der Satzung getroffen werden.  

 

Allerdings nur dann, wenn alle Mitglieder beteiligt wurden und bis zu dem vom Verein fest-

gesetzten Termin mindestens die Hälfte der Vereinsmitglieder im Umlaufverfahren ihre 

Stimme abgegeben haben.  

 

Nicht geändert werden die im Gesetz oder der Satzung geregelten Mehrheitserfordernisse. 

Soweit in der Vereinssatzung nichts Abweichendes geregelt ist,  

 

 ist für die Zweckänderung weiterhin nach § 33 Absatz 1 Satz 2 BGB die Zustimmung 

aller (!) Mitglieder erforderlich,  

 gilt für Satzungsänderungen die 3/4-Mehrheit der abgegebenen Stimmen nach § 33 

Absatz 1 Satz 1 BGB, soweit in der Satzung keine andere Mehrheit geregelt ist (§ 40 

S. 1 BGB). 
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Die Stimmabgabe durch die Mitglieder muss nicht mehr schriftlich im Sinne des § 126 BGB 

erfolgen, sondern ist auch in Textform nach § 126b BGB möglich, d. h. anstelle einer ei-

genhändig unterschriebenen Erklärung, die dem Verein im Original zugehen muss, ist 

auch eine Stimmabgabe z. B. durch E-Mail und Telefax möglich. 

 

4. Gültigkeit dieser Regelung?                                                          zurück 

 Wann tritt diese Regelung in Kraft: am Tag nach der Verkündigung des Gesetzes. 

 Wann kann diese Regelung angewendet werden: nur für Mitgliederversammlungen, 

die 2020 stattfinden.  

 Wann endet die Gültigkeit dieser Regelung: am 31.12.2021.  

 

5. Handlungsbedarf für den Verein?                                                         zurück 

Dieses Umlaufverfahren lässt sich sowohl bei kleinen, wie bei großen Vereinen leichter 

organisieren, als die virtuelle MV nach Art. 2 § 5 Absatz 2, da keine technischen Voraus-

setzungen geschaffen werden müssen. 

 

Gleichwohl ist eine sorgfältige Planung und Vorbereitung erforderlich: 

 

 

Check-Liste: Organisation eines Umlaufverfahrens 

 

 Schritt 1: Information aller (!) Mitglieder über die Abstimmung im Umlaufverfahren statt 

der Durchführung einer MV. Verein muss also sämtliche Mitglieder persönlich per Brief 

oder per E-Mail anschreiben (bzw. in der Form, die die Satzung für die Einberufung 

vorsieht). 

 

 Schritt 2: Zu übersenden sind abstimmungsfähige Beschlussvorschläge, über die das 

Mitglied mit Ja, Nein oder Enthaltung abstimmen kann. Dazu erhält jedes Mitglied ein 

Beschlussblatt („Wahlschein“) auf dem zu jedem Beschluss die Entscheidung ange-

kreuzt werden kann. 

 

 Schritt 3: Die Mitglieder erhalten eine Frist, bis zu der der „Wahlschein“ an den Verein 

(Adresse? E-Mail-Adresse?) zurückgegeben werden muss. Die Rücksendung kann in 

Textform (§ 126b BGB) erfolgen, d.h. per Brief, per E-Mail oder per Fax. Sogar eine 

SMS und WhatsApp ist denkbar und zulässig, d.h. der Wahlschein muss nicht zwin-

gend in Papier beim Verein eingehen und muss nicht eigenhändig unterschrieben sein. 

Es muss nur erkennbar sein, wer die Erklärung abgibt.  

 

 Schritt 4: Der Verein muss die eingehenden „Wahlscheine“ oder sonstigen Stimmab-

gaben erfassen, sammeln und dokumentieren. Zeitpunkt des Eingangs bitte dokumen-

tieren. Das Umlaufverfahren ist zulässig, wenn mindestens die Hälfte der stimmbe-

rechtigten Mitglieder den „Wahlschein“ an den Verein fristgerecht zurückgegeben hat. 

Ist die 50%-Quote nicht erreicht, ist das Umlaufverfahren gescheitert. 

 

 

 Schritt 5: Jetzt müssen die „Wahlscheine“ ausgezählt werden, um die erforderliche 

Mehrheit zu ermitteln. Dazu ist die Ausgangsgröße der Berechnung die Anzahl der 

eingegangenen „Wahlscheine“ und die nach der Satzung jeweils erforderliche Abstim-

mungsmehrheit (Satzung dazu prüfen!).    
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Beispiel 

 

 Verein hat 651 Mitglieder insgesamt (dazu gehören auch die nicht stimmberechtigten 

Mitglieder!). Diese erhalten 8 Beschlussvorschläge zur Abstimmung zugeschickt. 

 

 352 stimmberechtigte Mitglieder schicken den Wahlschein fristgerecht zurück (bzw. 

haben sich per SMS oder WhatsApp gemeldet), haben aber nicht zu allen Beschluss-

vorschlägen eine Stimme abgegeben (was ja nicht zwingend ist). 

 

 Umlaufverfahren ist damit zulässig, 50%-Quote erreicht (ausgehend von 651 Mitglie-

dern)  

 

 Jeder einzelne Beschluss muss jetzt gesondert ausgezählt werden, ob die erforderliche 

Mehrheit nach Satzung erreicht ist. 

 

        Beschluss 5: Beitragserhöhung 

  

 152 Ja-Stimmen 

 100 Nein-Stimmen 

 63 Enthaltungen 

 

       + Nach der Satzung des Vereins erforderlich ist die einfache Mehrheit der abgegebe- 

          nen Stimmen  

          (= § 32 Abs. 1 S. 3 BGB) 

       + Es zählen also nur die Ja- und Nein-Stimmen, Enthaltungen fallen weg 

        

       Ergebnis: es wurden 252 Stimmen abgegeben und mit 152 Ja-Stimmen ist die Bei- 

       tragserhöhung damit angenommen. 

 

 Schritt 6: Die Mitglieder müssen über das Ergebnis des Umlaufverfahrens insgesamt 

und zu den einzelnen Abstimmungsergebnissen informiert werden. 

 

 Schritt 7: wenn es sich um Beschlüsse handelt, deren Ergebnis im Vereinsregister 

anzumelden ist (z.B. Vorstandsänderung, Satzungsänderung), muss das übliche Ver-

fahren der Anmeldung durchgeführt werden. 

 

 

VI.   Durchführung von Vorstandssitzungen – aber wie?                      zurück 

  

1. Was galt bisher?                                                                                zurück 

Wenn der Vorstand – was der Regelfall ist – aus mehreren Personen besteht und im Rah-

men der Geschäftsführung Beschlüsse gefasst werden müssen (§ 27 Abs. 3 Satz 1 BGB), 

ist dazu regelmäßig eine Vorstandssitzung als Präsenzsitzung erforderlich, d.h. die Vor-

standsmitglieder kommen zur Sitzung zusammen.  

 

Denn nach § 28 BGB sind für die Beschlüsse im Vorstand die §§ 32, 34 BGB anzuwenden, 

d.h. die Beschlussfassung im Vorstand läuft nach den gleichen Regeln wie die Beschluss-

fassung in der Mitgliederversammlung.  
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Allerdings kann die Satzung davon abweichen (§ 40 S.1 BGB), d.h. die Regelung in einer 

Geschäftsordnung ist nicht ausreichend.    

 

§ 28 BGB. Beschlussfassung des Vorstands  

 

Bei einem Vorstand, der aus mehreren Personen besteht, erfolgt die Beschlussfassung 

nach den für die Beschlüsse der Mitglieder des Vereins geltenden Vorschriften der §§ 32, 

34 BGB. 

 

 

 

 

§ 32 BGB. Mitgliederversammlung, Beschlussfassung im Verein  

 

(1) 1 Die Angelegenheiten des Vereins werden, <soweit sie nicht von dem Vorstand oder 

einem anderen Vereinsorgan zu besorgen sind>, durch Beschlussfassung in einer Ver-

sammlung der Mitglieder geordnet. 2 Zur Gültigkeit des Beschlusses ist erforderlich, 

dass der Gegenstand bei der Berufung bezeichnet wird. 3 Bei der Beschlussfassung 

entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 

 

(2) Auch ohne Versammlung der Mitglieder ist ein Beschluss gültig, wenn alle Mitglieder 

ihre Zustimmung zu dem Beschluss schriftlich erklären. 

 

2. Die neue gesetzliche Neuregelung                                                         zurück 

Im o.a. Gesetz wird die Vorstandssitzung (§ 28 BGB) nicht ausdrücklich erwähnt, aus der 

Gesetzesbegründung ist jedoch zu erkennen, dass bei der Formulierung der Sonderrege-

lungen für die Mitgliederversammlung auch an die Vorstandssitzung gedacht wurde. 

 

Die Handlungsfähigkeit des Vorstands spielt ja – ehrlich gesagt – in der derzeitigen Situa-

tion häufig auch die wichtigere Rolle als die Mitgliederversammlung. Denn der Vorstand ist 

verantwortlich für die derzeit erforderlichen Geschäftsführungsentscheidungen, um den 

Verein am Leben zu halten.  

 

Also: aus dem Gesetz direkt ist nichts zu entnehmen. 

 

3. Was bedeutet dies für die Praxis?                                                         zurück 

In der Gesamtschau der Regelungen und den Hinweisen in der Gesetzesbegründung 

muss man im Wege der Auslegung zu dem Ergebnis kommen, dass die oben beschriebe-

nen Regelungen in Art. 2 § 5 Abs. 2 und 3 des Gesetzes analog auch auf die Vorstands-

sitzung anzuwenden sind.   

 

Wie kann also eine Beschlussfassung im Vorstand außerhalb einer Vorstandssit-

zung erfolgen, wenn die Satzung dazu keine Regelung enthält? 

 Virtuelle Vorstandssitzung, vor allem dann, wenn alle Vorstandsmitglieder dem zustim-

men (z.B. Videokonferenz, per Skype, per Telefon) oder 

 Beschlussfassung im Umlaufverfahren, wenn alle Vorstandsmitglieder dem zuge-

stimmt haben (§ 32 Abs. 2 BGB analog), was in der Praxis kein Problem sein dürfte, 

da dieses Verfahren allen Vorstandsmitgliedern entgegenkommen dürfte. Die Zustim-

mung kann nach Art. 2 § 5 Abs. 3 analog in Textform erfolgen. 
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4. Handlungsbedarf für den Verein?                                                         zurück 

Sofern die Satzung des Vereins das Thema Vorstandssitzung bislang noch nicht geregelt 

haben sollte, sollte bei der nächsten Satzungsänderung das Thema auf jeden Fall aufge-

griffen werden. 

 

Satzungsbeispiel 

 

§ xx Beschlussfassung des Vorstands 

 

(1) Der Vorstand entscheidet im Rahmen der ihm zugewiesenen Aufgaben durch 

Beschluss. Beschlüsse werden grundsätzlich in Präsenzsitzungen gefasst, die der 1. 

Vorsitzender leitet. Bei dessen Abwesenheit beschließen die Vorstandsmitglieder 

mehrheitlich, wer die Sitzung leitet.  

 

(2) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn an der Beschlussfassung mindestens die Hälfte 

seiner Mitglieder teilnehmen. [alternativ: Der Vorstand ist unabhängig von der Anzahl 

der anwesenden Vorstandsmitglieder beschlussfähig]. 

 

(3) Auch schriftliche, fernmündliche oder elektronische Formen der Beschlussfassung des 

Vorstands sind zulässig. Ein in diesem Verfahren gefasster Beschluss ist wirksam, 

wenn ein Vorstandsmitglied nicht innerhalb einer Woche nach Zugang des Protokolls 

dem Beschluss schriftlich widerspricht. Beschlussergebnisse und Protokoll gelten am 

zweiten Tag nach der Absendung als zugegangen. 

 

(4) Mit der Einberufung der Vorstandssitzung wird die vorläufige Tagesordnung mitgeteilt. 

Über danach – auch während der Sitzung – hinzukommende, weitere Tagesordnungs-

punkte kann wirksam nur beschlossen werden, wenn alle Vorstandsmitglieder zuge-

stimmt haben. 

 

(5) Soweit sich aus dieser Satzung im Einzelfall nichts Anderes ergibt, werden Beschlüsse 

mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Stimmenthaltungen 

gelten als nicht abgegebene Stimmen. 

 

(6) Präsenzsitzungen des Vorstands sind mindestens zwei Wochen vorher unter Angabe 

der Tagesordnung einschließlich vorliegender Anträge und Antragsunterlagen einzu-

berufen. Die Vorstandsmitglieder können einstimmig auf die Einhaltung der Ladungs-

voraussetzungen verzichten. Für andere Formen der Beschlussfassung kann der 1. 

Vorsitzende kürzere Fristen bestimmen. Jede Beschlussfassung ist zu protokollieren.  

 

(7) Das Stimmverbot des § 34 BGB gilt für Vorstandsmitglieder auch bei Rechtsgeschäf-

ten, die seinen Ehepartner oder Verwandte bis zum 2. Grad betreffen. 
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VII.  Wann muss der Verein einen Insolvenzantrag stellen?                      zurück 

 

1. Was galt bisher?                                                                      zurück 

Ein Insolvenzantrag muss gestellt werden, sobald einer von drei Insolvenzgründen vorliegt: 

 

 Zahlungsunfähigkeit, 

 Überschuldung oder 

 drohende Zahlungsunfähigkeit. 

 

Das gilt auch für gemeinnützige Vereine. Anders als bei anderen Unternehmens- und 

Gesellschaftsformen besteht für Vereine keine Frist, innerhalb derer der Insolvenzantrag 

gestellt werden muss, da § 15a InsO bei Vereinen nicht anwendbar ist.  

 

Gleichwohl sollte dieser unverzüglich und spätestens nach dreiwöchigen Sanierungs-

versuchen gestellt werden. Wird der Antrag erst danach gestellt, droht die persönliche 

Haftung der Vorstandsmitglieder, diese machen sich aber nicht wegen verspäteter Antrag-

stellung strafbar.  

 

Grundlage im Vereinsrecht ist allein § 42 BGB: 

 

§ 42 BGB. Insolvenz des Vereins  

 

(1) 1 Der Verein wird durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens und mit Rechtskraft des 

Beschlusses, durch den die Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse abge-

wiesen worden ist, aufgelöst. 2 Wird das Verfahren auf Antrag des Schuldners einge-

stellt oder nach der Bestätigung eines Insolvenzplans, der den Fortbestand des Ver-

eins vorsieht, aufgehoben, so kann die Mitgliederversammlung die Fortsetzung des 

Vereins beschließen. 3 Durch die Satzung kann bestimmt werden, dass der Verein im 

Falle der Eröffnung des Insolvenzverfahrens als nichtrechtsfähiger Verein <  § 54 

BGB > fortbesteht; auch in diesem Fall kann unter den Voraussetzungen des Satzes 2 

die Fortsetzung als rechtsfähiger Verein beschlossen werden. 

 

(2) 1 Der Vorstand hat im Falle der Zahlungsunfähigkeit oder der Überschuldung die Eröff-

nung des Insolvenzverfahrens zu beantragen. 2 Wird die Stellung des Antrags verzö-

gert, so sind die Vorstandsmitglieder, denen ein Verschulden zur Last fällt, den Gläu-

bigern für den daraus entstehenden Schaden verantwortlich; sie haften als Gesamt-

schuldner < § 421 BGB >. 

 

2. Die neue gesetzliche Neuregelung                                                         zurück 

Um zu vermeiden, dass Unternehmen und auch Vereine die von der Bundesregierung ge-

planten finanziellen Unterstützungen nicht erst nach der Insolvenz erhalten, wird durch das 

Gesetz Übergangsregelung geschaffen.  

 

Demnach soll die Insolvenzantragspflicht bis zum 30.09.2020 ausgesetzt werden. Davon 

sollen solche Unternehmen profitieren, deren Insolvenzgrund nachweislich auf den Aus-

wirkungen der Corona Pandemie beruht. Zudem müssen begründete Aussichten dafür be-

stehen, dass eine Sanierung durch die beantragten Hilfsmittel möglich ist.  

 

Diese Regelung gilt auch für Vereine. 

 

https://www.winheller.com/gemeinnuetzigkeitsrecht.html
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Art. 1 § 1 Aussetzung der Insolvenzantragspflicht 

 

Die Pflicht zur Stellung eines Insolvenzantrags nach § 15a der Insolvenzordnung und nach § 

42 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist bis zum 30. September 2020 ausgesetzt.  

 

Dies gilt nicht, wenn die Insolvenzreife nicht auf den Folgen der Ausbreitung des SARS-CoV-

2-Virus (COVID-19-Pandemie) beruht oder wenn keine Aussichten darauf bestehen, eine be-

stehende Zahlungsunfähigkeit zu beseitigen.  

 

War der Schuldner am 31. Dezember 2019 nicht zahlungsunfähig, wird vermutet, dass die 

Insolvenzreife auf den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie beruht und Aussichten darauf 

bestehen, eine bestehende Zahlungsunfähigkeit zu beseitigen.  

 

Ist der Schuldner eine natürliche Person, …. 

 

3. Was bedeutet diese Regelung für die Praxis?                                  zurück 

Ziel des Gesetzes ist es, die Fortführung von Vereinen zu ermöglichen und zu erleichtern, 

die infolge der COVID-19-Pandemie insolvent geworden sind oder wirtschaftliche Schwie-

rigkeiten haben.  

 

Den betroffenen Vereinen und ihren Vorständen soll Zeit gegeben werden, um die notwen-

digen Vorkehrungen zur Beseitigung der Insolvenzreife zu treffen, insbesondere um zu 

diesem Zwecke staatliche Hilfen in Anspruch zu nehmen oder Finanzierungs- oder Sanie-

rungsarrangements mit Gläubigern und Kapitalgebern zu treffen.  

 

4. Gültigkeit dieser Regelung?                                                                     zurück 

 Wann tritt diese Regelung in Kraft: rückwirkend zum 1. März 2020. 

 Wann endet die Gültigkeit dieser Regelung: am 31.12.2021.  

 

5. Handlungsbedarf für den Verein?                                                         zurück 

Vorstände sollten darauf achten, dass der Verein in der derzeitigen Krisensituation über 

ausreichend Liquidität verfügt, um die laufenden Zahlungs- und Vertragspflichten zu erfül-

len. Dazu sollten alle nicht erforderlichen Verträge gekündigt und für Arbeitnehmer des 

Vereins Kurzarbeitergeld beantragt werden. Des Weiteren stellen manche Bundesländer 

Zuschüsse und Liquiditätshilfen zur Verfügung. 

 

VIII. Rechtliche Fragen rund um das Beitragswesen im Verein                     zurück 

 

1. Kann wegen der Corona-Krise ein Mitglied seine Mitgliedschaft fristlos kündigen? 

Auch Vereine dürfen in der aktuellen Situation keine Veranstaltungen anbieten und müs-

sen ihr sportliches Angebot einstellen.  

 

Zahlen die Mitglieder jedoch Mitgliedsbeiträge, tun sie dies oftmals in der Erwartung, diese 

Angebote in Anspruch nehmen zu können. Viele Mitglieder fragen sich daher, ob sie ihre 

Mitgliedschaft deswegen außerordentlich kündigen können. 

 

Eine fristlose Kündigung der Vereinsmitgliedschaft ist nur aus wichtigem Grund möglich (§ 

314 Abs. 1 Satz 1 BGB). 
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Ein wichtiger Grund aus Sicht des Mitglieds liegt nur dann vor, wenn dem Mitglied unter 

Berücksichtigung aller Umstände und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die 

Fortsetzung der Mitgliedschaft nicht zugemutet werden kann. 

 

Unzumutbar sind hier i.d.R. nur die Beitragszahlungen, weil meist keine anderen Pflichten 

gegenüber dem Verein bestehen. Entfallen die Leistungen, die der Verein seinen Mitglie-

dern anbietet, kann das grundsätzlich ein Grund für eine fristlose Kündigung der Mitglied-

schaft sein.  

 

Da die entsprechenden Vereinsangebote und Veranstaltungen aber behördlich untersagt 

sind, trifft den Verein kein Verschulden, da der Verein hier lediglich seinen Schutzpflichten 

gegenüber seinen Mitgliedern nachkommt.   

 

Der Mangel wird also nicht durch den Verein selbst verursacht. Diese Konstellation be-

gründet damit keinen besonderen Grund für einen sofortigen Vereinsaustritt. 

 

Auch aktuell kommt also in aller Regel nur eine ordentliche (fristgemäße) Kündigung in 

Frage, für die die Satzungsregelungen maßgebend sind.  

 

Denkbar wäre das Ruhenlassen der Mitgliedschaft. Ruht die Mitgliedschaft, verliert das 

Mitglied vorübergehend alle Mitgliedsrechte, ist jedoch auch nicht beitragspflichtig. Da die 

ruhende Mitgliedschaft nicht gesetzlich geregelt ist, kommt es hier entscheidend auf die 

Regelungen in der Vereinssatzung an. Wenn die Satzung keine Regelungen enthält, ist 

dies ebenfalls nicht möglich. 

 

Merke! 

 

 Die Mitgliedschaft im Verein ist zwar ein Rechtsverhältnis, auf das die allgemeinen 

schuldrechtlichen Regelungen des BGB zur Anwendung kommen. 

 

 Aber: der Beitritt zu einem Verein ist jedoch kein entgeltlicher Vertrag, sodass es sich 

hier auch nicht um einen sog. Verbrauchervertrag (§ 310 Abs. 3 BGB) handelt, sodass 

kein Widerrufsrecht besteht (§ 355 BGB).    

 

 Die Regelungen des AGB-Rechts (§§ 312 ff. BGB) kommen daher bei einer Mitglied-

schaft im Verein auch nicht zur Anwendung (§ 310 Abs. 4 BGB). 

 

 Eine andere Rechtslage kann sich allerdings ergeben, wenn Gegenstand der Mitglied-

schaft im Verein entgeltliche Leistungen ist, sodass es auf den Einzelfall ankommt. 

 

 

2. Können die Mitglieder Beiträge zurückfordern oder zurückbehalten?             zurück 

Wenn Vereine ihren allgemeinen Vereinsbetrieb und den Trainingsbetrieb (zeitweise) ein-

gestellt haben, können die Mitglieder die Trainings- und Übungsangebote nicht mehr wahr-

nehmen. In diesen Fällen ist es nicht ausgeschlossen, dass Mitglieder ihre Beiträge und 

Kursgebühren zurückfordern und gar auf die Idee kommen, die Mitgliedschaft (fristlos) zu 

kündigen.  
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Wie ist die Rechtslage? 

 

a) (Anteilige) Rückerstattung von gezahlten Beiträgen? 

Die Beitragspflicht der Mitglieder ergibt sich aus der Mitgliedschaft. Beiträge sind kein Ent-

gelt für bestimmte Leistungen des Vereins. Einmal nach der Satzung geschuldete und ge-

zahlte Beiträge an einen gemeinnützigen Verein können vom Mitglied weder zurückgefor-

dert 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 sämtlicher Mit-

glieder erfüllen kann. Die dafür erhobenen sog. echten Beiträge werden also dem Verein 

allgemein zur Verfügung gestellt, damit dieser seine Aufgaben erfüllen kann, auf die Be-

lange einzelner Mitglieder kommt es dabei nicht an, es liegt in diesem Fall auch kein Leis-

tungsaustauschverhältnis vor (UStAE Ziff. 1.4 zu § 1 UStG). 

 

Wenn der Verein aufgrund des Corona-Virus seinen Vereins- und Trainingsbetrieb einge-

stellt hat (aufgrund eigener Entscheidung oder behördlicher Anordnung) erfolgt dies ja nur 

temporär. D.h. es käme dann auch nur eine anteilige Beitragsrückerstattung in Betracht.  

 

Die Rechtsprechung hat deswegen eine Rückzahlungspflicht von Mitgliedsbeiträgen auch 

bei fristloser Kündigung aus wichtigem Grund überwiegend verneint.  

 

Ein Vereinsmitglied kann die Zahlung von Mitgliedsbeiträgen grundsätzlich nicht mit der 

Begründung verweigern, es sei in seinen Mitgliedsrechten verletzt worden.  

 

Solange das Mitglied seine Mitgliedschaft im Verein nicht gekündigt hat, bestehen die sat-

zungsmäßigen Beitragspflichten, die ja in der Regel ein Jahresbeitrag sein werden, fort. 

Im Vereinsrecht gilt die Treue- und Förderpflicht.  

 

Nach der Rechtsprechung ergibt sich daraus für die Mitglieder die Verpflichtung, sich ge-

genüber dem Verein loyal zu verhalten und den Vereinszweck aktiv zu fördern und alles 

zu unterlassen, was diesem schadet. Man wird daher mit guten Gründen argumentieren 

können, dass ein rechtlicher Erstattungsanspruch nicht besteht, zumal die Situation auf-

grund des Corona-Virus nicht in der Sphäre des Vereins liegt und ihm daher nicht vorge-

halten werden kann. Im Übrigen laufen die Zahlungsverpflichtungen des Vereins ja auch 

weiter und müssen finanziert werden.     

 

b) Zurückbehaltungsrecht der Mitglieder? 

Auch ein Zurückbehaltungsrecht nach § 273 Abs. 1 BGB scheidet aus.  

 

Die aufgrund des Mitgliedschaftsverhältnisses geschuldeten Geldleistungen können nicht 

mit der Begründung verweigert werden, der Vorstand oder sonstige Vereinsorgane hätten 

ihre Pflichten nicht erfüllt.  

 

Denn der Verein ist zur Erfüllung des Vereinszwecks darauf angewiesen, über die laufen-

den Zahlungen der Mitgliedsbeiträge die hierfür erforderlichen finanziellen Mittel zu erhal-

ten (Brandenburgisches Oberlandesgericht, Urteil v. 22.08.2019, Az.: 3 U 151/17).  
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c) Rückerstattung von Kursgebühren 

Anders ist die Rechtslage zu beurteilen, wenn ein Mitglied finanzielle Aufwendungen hatte, 

um im Wege eines Leistungsaustauschs Leistungen des Vereins in Anspruch zu nehmen, 

die allein den Sonderbelangen des Mitglieds dienen. Man spricht hier auch von den un-

echten Beiträgen.  

 

Beispiel  

 

Zur Teilnahme an einem Kurs „Rückenschule“ zahlt das Mitglied 80 Euro Kursgebühren 

neben dem Vereinsbeitrag. Der Kurs fällt aus, weil der Verein den Kurs abgesagt hat, bzw. 

die geplanten Stunden verschoben hat. 

 

Im Fall der Absage ist davon auszugehen, dass der Verein die Kursgebühren zurücker-

statten muss und dies nicht gemeinnützigkeitsschädlich ist, da der Verein die vertragliche 

vereinbarte Sonderleistung nicht erbringen kann (dies unterstellt) und daher das Mitglied 

einen Anspruch auf Rückerstattung hat. 

 

Wenn dagegen die Stunden nur verschoben und damit nachgeholt werden, wäre die Sa-

che anders zu betrachten, als wenn der Kurs ganz abgesagt wird.  

 

Es kommt also auf den Einzelfall an. 

 

3. Kann der Vorstand auf Beiträge verzichten?                                            zurück 

Nein! Dem Vorstand obliegt die sog. Vermögensbetreuungspflicht. Im Rahmen seiner Ge-

schäftsführungspflichten ist er für die Erhaltung des Vereinsvermögens und der Vermö-

gensinteressen des Vereins verantwortlich. Dazu gehört auch das Erheben der fälligen 

Beiträge nach der Satzung des Vereins.  

 

D.h. der Vorstand macht sich gegenüber dem Verein haftbar, wenn er die Beiträge nicht 

erhebt. Daraus folgt, dass der Vorstand nicht ohne Rechtsgrund und ohne Ermächtigung 

zumindest der Mitgliederversammlung auf die Erhebung von Beiträgen generell verzichten 

kann. 
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Hinweis: Bitte überprüfen Sie unsere Hinweise immer auf Ihre individuelle Situation. Aufgrund 

der sich laufend ändernden Rahmenbedingungen übernehmen wir auch keine Gewähr für die 

Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität unserer Antworten. 

 

A 
Absage von Veranstaltungen                                                                     zurück 

Die Absage von Veranstaltungen (gesellige Veranstaltungen, Trainingslager, Jugendcamp 

etc.) durch den Verein befreit ihn grundsätzlich nicht von der Pflicht zur Zahlung der Kosten ggf. 

abzüglich etwaiger Stornierungskosten. Erfolgt allerdings eine Untersagung der Betreibung des 

Übernachtungs- oder Hotelbetriebs durch eine behördliche Entscheidung, kann der Anbieter vor 

Ort nicht mehr seine Leistung erbringen, sodass für den Verein eine Leistungsbefreiung gegeben 

ist. 

 

Arbeitsschutz                                                                                            zurück 

Der Arbeitgeber hat nach dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) grundsätzlich die Verpflichtung, 

die Gefahren für die Sicherheit und Gesundheit für seine Beschäftigten am Arbeitsplatz zu be-

urteilen (sog. Gefährdungsbeurteilung) und Maßnahmen hieraus abzuleiten, die möglich und 

zumutbar sind. Im Rahmen der Pandemieplanung (Bevölkerungsschutz) hat der Arbeitgeber 

ggf. weitere Maßnahmen zu ermitteln und durchzuführen. Konkrete Hinweise hierzu sind auf 

der Homepage des Robert Koch Instituts. 

 

Die Arbeitnehmer sind nach §§ 15,16 ArbSchG verpflichtet, jede erhebliche Gefahr für die 

Sicherheit und Gesundheit unverzüglich dem Arbeitgeber zu melden und dessen arbeits-

schutzrechtlichen Weisungen nachzukommen. 

 

Arbeitsunfähigkeit                                                                                            zurück 

Aufgrund der Corona Pandemie lockern die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) und 

der GKV-Spitzenverband die Vorgabe für das Ausstellen einer Arbeitsunfähigkeitsbescheini-

gung weiter:  

 

Ärzte dürfen Patienten mit leichten Atemwegserkrankungen ab sofort telefonisch bis zu 14 

Tage krankschreiben. Das gilt auch dann, wenn der Verdacht auf eine Infektion mit dem 

Corona Virus besteht. Die Regelung gilt befristet bis zum 23. Juni 2020.  

 

Bereits zuvor war eine telefonische Krankschreibung bis zu maximal 7 Tagen möglich. Neu ist 

neben der jetzt 14-tägigen Dauer der Krankschreibung auch, dass nun Patienten mit Infek-

tionsverdacht telefonisch krankgeschrieben werden können. Quelle und weitere Informatio- 

nen: Mitteilung der KBV. 

 

Ausgangssperre                                                                                            zurück 

Ob sie nun kommt oder nicht – bei den vielen Unvernünftigen; wichtig für alle, die im Home-

office arbeiten und ggf. Unterlagen aus der Firma, der Kanzlei, dem Verein abholen müssen: 

Vergessen Sie nicht, dass die Arbeitnehmer bei Kontrollen eine „Erklärung des Arbeitgebers 

über die Unabkömmlichkeit“ vorlegen müssen. 
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Beispiel: 

 

Erklärung des Arbeitgebers über die Unabkömmlichkeit 

 

Familiennamen des Arbeitnehmers: ………………………. 

Vorname des Arbeitnehmers: ………………………. 

Adresse des Arbeitnehmers: ………………………. 

Name und Anschrift des Arbeitgebers: ………………………. 

die oben genannte Person ist in unserem Unternehmen  

als (Funktion) beschäftigt ………………………. 

 

Eine Anwesenheit im Unternehmen  

ist aus folgendem Grund zwingend erforderlich: ……………………… 

 
Homeoffice, Mobile Arbeiten oder Sonderurlaub ist nicht möglich um die dringenden Aufgaben zu erledigen. 

 

………………… ……….…………………. 

Datum Stempel Unterschrift Arbeitgeber 

 

Ausnahmeregelungen für Vereine und Stiftungen                                  zurück 

Um die betreffenden Rechtsformen in die Lage zu versetzen, auch bei weiterhin bestehenden 

Beschränkungen der Versammlungsmöglichkeiten erforderliche Beschlüsse zu fassen und 

handlungsfähig zu bleiben, werden insbesondere vorübergehend substantielle Erleichterun-

gen für die Durchführung von Mitgliederversammlungen von Vereinen geschaffen. 

 

Ein Vorstandsmitglied eines Vereines oder einer Stiftung bleibt auch nach Ablauf seiner Amts-

zeit bis zu seiner Abberufung oder bis zur Bestellung eines Nachfolgers im Amt. 

 

Abweichend von § 32 Abs. 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs kann der Vorstand auch 

ohne Ermächtigung in der Satzung Vereinsmitgliedern ermöglichen, 

 

1. an der Mitgliederversammlung ohne Anwesenheit am Versammlungsort teilzunehmen und 

Mitgliederrechte im Wege der elektronischen Kommunikation auszuüben oder 

 

2. ohne Teilnahme der Mitgliederversammlung ihre Stimmen vor der Durchführung der Mit-

gliederversammlung schriftlich abzugeben. 

 

Abweichend von § 32 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist ein Beschluss ohne Versamm-

lung der Mitglieder gültig, wenn alle Mitglieder beteiligt wurden, bis zu dem vom Verein gesetz-

ten Termin mindestens die Hälfte der Mitglieder ihre Stimmen in Textform abgegeben haben 

und der Beschluss mit der erforderlichen Mehrheit gefasst wurde. 

 

Die Ausnahmeregelungen sind nur auf im Jahr 2020 ablaufende Bestellungen von Vereins-

oder Stiftungsvorständen und im Jahr 2020 stattfindende Mitgliederversammlungen von Ver-

einen anzuwenden. 
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Weiterhin im Amt 

Sofern ein Verein dieses Jahr aufgrund der Corona Krise keine Mitgliederversammlung mit 

Neuwahlen durchführen kann, bleibt der bisherige Vorstand weiterhin im Amt. Gleiches gilt für 

die Leitungen von Abteilungen und sonstigen Gremien. 

 

Delegierten-, Mitglieder- und Abteilungsversammlungen 

Ohne ausdrückliche Ermächtigung in der Satzung, eine virtuelle Mitgliederversammlung 

durchführen zu können, ermöglicht die Nummer 1 ausnahmsweise eine solche Mitgliederver-

sammlung, sofern alle Mitglieder im Wege der elektronischen Kommunikation ihre Mitglied-

schaftsrechte wahrnehmen können. Dies bedeutet für viele Vereine unter Umständen einen 

erheblichen zeitlichen Aufwand, die technischen Voraussetzungen für eine solche Versamm-

lung Mitgliederversammlung zu schaffen. 

 

Delegiertenversammlungen ohne vorherige Mitgliederversammlungen der Untergliederungen 

können nur unter Vorbehalt abgehalten werden, da die Untergliederungen Delegierte in die 

Delegiertenversammlungen entsenden. Auch diese bleiben die „alten“, wenn keine Neuwahl 

mangels Abteilungsversammlung durchgeführt werden kann. Viel gravierender dürfte aber 

sein, dass aus den Untergliederungen z. B. Aufträge an den Vorstand erteilt werden, die vorher 

in Abteilungsversammlungen abgestimmt werden. In vielen Fällen muss laut Satzung über 

einen Haushaltsplan – sofern ein solcher überhaupt erstellt wird – abgestimmt werden. Der 

BGB-Vorstand des Gesamtvereins ist dann gut beraten, wenn er nur die Ausgaben tätigt, die 

unbedingt notwendig sind und auf den Abschluss von größeren Investitionen, der Aufnahme 

von Krediten etc. verzichtet, will er sich ggf. nicht einer persönlichen Haftung aussetzen. Dazu 

gehört auch der „großzügige Verzicht auf Einnahmen ohne die Rückendeckung der Mitglieder- 

oder Delegiertenversammlung  

 

Alternativ gibt die Nummer 2 dem Verein die Möglichkeit eine Mitgliederversammlung ohne 

persönliche Teilnahme durchzuführen, wenn die Mitglieder vor der Durchführung der Mitglie-

derversammlung schriftlich ihre Stimmabgabe wahrnehmen. Auf diese Art der Mitgliederver-

sammlung ist der technische und organisatorische Aufwand nicht zu unterschätzen. 

 

Es gibt auch ein Leben nach Corona. Warum nicht die Mitglieder- oder Delegiertenversamm-

lungen bis dahin verschieben? 

 

B 
Berufsgenossenschaften                                                                                zurück 

Verschiedene Berufsgenossenschaften reagieren auf die Auswirkungen der Corona-Krise, in-

dem sie ihren Mitgliedsbetrieben die Stundungsregelungen erleichtern. Den Anträgen soll ein-

fach und unbürokratisch nachgekommen werden. 

 

Betriebsausfallversicherung                                                                     zurück 

In der Regel sind Unternehmen nur selten gegen das Risiko eines Betriebsausfalls aufgrund 

von Seuchen und Epidemien abgesichert. Für die Versicherung zählt eine Pandemie – also 

eine Seuche, die sich über mehrere Länder oder gar Kontinente ausbreitet – zu den soge-

nannten Kumulrisiken. Damit sind Gefahren gemeint, die in relativ kurzer Zeit sehr viele Schä-

den anrichten. 

Zwar gibt es Policen, die Ertragsausfälle aufgrund von Betriebsunterbrechungen abdecken. 

Ebenso gibt es Versicherungen, mit denen sich Veranstalter gegen den Ausfall von Konzerten 

oder Messen wappnen können. Die Produkte decken standardmäßig aber nur Schäden ab, 

die auf Brand, Diebstahl, Sturm oder sonstige Naturgefahren zurückgehen. Zwar kann der 
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Schutz ergänzt werden – beispielsweise auf Betriebsschließungen infolge vertraglich verein-

barter übertragbarer Krankheiten. Doch das ist zumindest mit Blick auf die klassischen Versi-

cherungsprodukte eher selten der Fall. Und selbst wenn es eine solche Schadensversicherung 

gibt, kommt es stets auf das Kleingedruckte in den AGBs an. Betroffene sollten sich zur Klä-

rung an ihren Versicherer wenden. 

 

E 
Ehrenamtlich Tätige                                                                                 zurück 

Ehrenamtlich Tätige sind keine Arbeitnehmer, soweit sie nur die sog. „Ehrenamtspauschale“ 

jährlich bis zu 720 € oder die „Übungsleiterpauschale“ jährlich bis zu 2.400 € erhalten. Somit 

haben diese Personen auch keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld. 

 

Einkaufen                                                                                                        zurück 

Mitglieder helfen Mitgliedern. Schauen Sie mal in Ihrem Mitgliederbestand nach, wer von den 

„Jungen“ für die „Alten“ Besorgungen erledigen kann (Supermarkt, Apotheke, Post etc.). 

 

Erntehelfer                                                                                             zurück 

Die Landwirte beklagen den Einreisestopp von Erntehelfern aus allen Herren Länder und be-

fürchten nicht nur Einbußen bei der bevorstehenden Ernte von Rhabarber, Erdbeeren, Spargel 

etc., sondern dass vieles auf den Feldern verrottet. Sprechen Sie Ihre Mitglieder und die Land-

wirte in Ihrer Umgebung an. Sollte der Verein dafür eine Entschädigung bekommen, ist diese 

im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zu buchen und mit 19 % USt zu versteuern. 

 

F 
Fernbleiben vom Arbeitsplatz                                               zurück 

Ein nachweislich erkrankter Mitarbeiter darf seinem Arbeitsplatz berechtigterweise fern blei-

ben. Der nicht erkrankte Arbeitnehmer ist hingegen nicht von vornherein deshalb von seiner 

Arbeitspflicht entbunden, weil er befürchtet sich auf dem Weg zur Arbeit oder am Arbeitsplatz 

selbst anzustecken. Ausnahmen können bei konkretem Infektionsverdacht vorliegen. 

 

Unberechtigtes Nichterscheinen am Arbeitsplatz 

Erscheint ein Arbeitnehmer ohne Vorliegen einer Erkrankung und ohne sonstigen hinreichen-

den Grund nicht zur Arbeit, entfällt i. d. Regel sein Vergütungsanspruch (§ 326 Abs. 1 BGB). 

 

Wenn der Mitarbeiter bereits infiziert ist oder der Verdacht besteht 

Es empfiehlt sich, die Mitarbeiter anzuweisen, bei Auftreten einschlägiger Krankheitssymp-

tome (laut WHO Fieber, trockener Husten, Abgeschlagenheit) dem Arbeitsplatz fernzubleiben. 

Das gilt auch, falls Mitarbeiter Kontakt mit einer nachweislich mit dem Coronavirus infizierten 

Person hatten. Die Mitarbeiter sollten zudem darum gebeten werden, bei einem positiven Test-

ergebnis umgehend den Arbeitgeber darüber zu informieren. 

 

Finanzierungshilfen                                                                                 zurück 

Ob es und in welchem Umfang es finanzielle Unterstützung für Vereine gibt, ist derzeit noch 

offen. Ein Schutzschirm explizit für Vereine gibt es momentan nicht. Die angekündigten, steu-

erlichen Liquiditätshilfen, d. h. Stundung von Körperschaft- und Gewerbesteuervorauszahlun-

gen müssen aber auch für Vereine gelten. Da diese Steuern nur bei Gewinnen im wirtschaftli-

chen Geschäftsbetrieb anfallen, wird es nicht die Vielzahl der kleinen und mittleren Vereine 

betreffen.  
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Fitness Das 9 Minuten Work-out für Muskelaufbau                                  zurück 

Muskeln brauchen verschiedene Reize – schnelle Bewegungen, kraftvolle Belastung und lan-

ges Training bei niedriger Intensität. All dies bietet das kurze, aber anspruchsvolle Work-out 

von Prof. Dr. Ingo Froböse, Deutsche Sporthochschule Köln. Einsteiger sollten sich über vier 

Wochen langsam an das volle Pensum herantasten: das Schiffchen mit aufgesetzten Beinen 

entschärfen, beim Seitstütz aufs Eindrehen verzichten, den Liegestütz an der Wand im Stehen 

absolvieren und die Burpees erst später dazu nehmen. 

 

 
 

Die Ausdauer steigern                                                                      zurück 

Der Stoffwechsel untrainierter Menschen muss sich zunächst erst daran gewöhnen, Fett zu 

verbrennen. Wichtig ist, klein anzufangen – und so zu trainieren, dass man das Gefühl hat, 

unterfordert gewesen zu sein. Dafür eignen sich Spaziergänge, gemütliches Trotten oder Trep-

pensteigen. Mindestens 10 Minuten am Stück sollten es allerdings sein. Ideal wären 2-5 Ein-

heiten von mindestens 20 Minuten. Kombiniert man das mit dem 9-Minuten-Programm, kommt 

man auf die Menge an Bewegung, die auch die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt. 
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G 
Gremiensitzungen                                                             zurück 

Wenn ein Vorstand wichtige und unaufschiebbare Beschlüsse fassen muss, u.a. außerhalb 

von Versammlungen in Schriftform, per E-Mail oder via Telefonkonferenz, sollten vorher die 

Voraussetzungen in der jeweiligen Satzung und die Gesetzeslage geprüft werden. Der Ge-

setzgeber hat vorgesehen, dass Beschlüsse eines Vorstands nur in einer Versammlung ge-

fasst werden können (§ 28, 32 Abs. 1 Satz 1 BGB). Auch ohne Versammlung ist gemäß § 32 

Abs. 2 BGB ein Beschluss gültig, wenn alle Mitglieder ihre Zustimmung zu dem Beschluss 

schriftlich erklären. Die Vereinssatzung kann aber Abweichungen davon erlauben und wird als 

Entscheidungsgrundlage relevant, wenn Beschlüsse außerhalb von Versammlungen gefasst 

werden sollen. Hier gibt es unterschiedliche Varianten in den jeweiligen Satzungen. Telefonab-

stimmungen sind immer fragwürdig, aber denkbar; dann sollte man sich über die Identität der 

Beteiligten sicher sein und einen schriftlichen (sinnvollerweise tabellarischen) Vermerk anfer-

tigen (Datum, Uhrzeit des Anrufs, Telefonnummer, Beteiligte, Abstimmungsergebnis).  

 

Die Regelungen zur Abstimmung im BGB und jeweiliger Satzung dienen u.a. der Transparenz, 

der Umsetzung demokratischer Regeln und der Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen und 

Verantwortlichkeit. Sie nicht zu beachten, macht Beschlüsse anfechtbar, wenn nicht sogar 

nichtig (per se ungültig).  

 

Protokolle solcher Sitzungen sind ggf. dem Amtsgericht zur Eintragung in das Vereinsregister 

und dem Finanzamt vorzulegen. 

 

H 
Haushaltsplan                                                                       zurück 

Oftmals wird der Haushaltsplan in einer Mitgliederversammlung beschlossen. Im Falle einer Ab-

sage/Verlegung dieser Mitgliederversammlung sollte ein Vorstandsbeschluss gefasst werden, der 

den Vorstand ermächtigt, vorläufig auf der Grundlage eines den Mitgliedern zugesandten Haus-

haltsentwurfs zu handeln. Die Mitglieder werden mit der Übersendung innerhalb einer bestimmten 

Frist gebeten, Anregungen oder Hinweise mitzuteilen, die der Vorstand in den vorläufigen Haus-

haltsplan aufnimmt. Auf der späteren Mitgliederversammlung kann dann die nachträgliche Geneh-

migung des Haushaltsplans beschlossen werden.  

 

s. auch Stichwort „Ausnahmeregelungen für Verein und Stiftungen“ 
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Homeoffice                                                                         zurück 

Mitarbeiter haben keinen Anspruch, „Homeoffice“ zu machen, es sei denn, dies ist im Arbeits-

vertrag so vereinbart worden. Einvernehmliche Lösungen zwischen Arbeitgeber und Arbeit-

nehmer sind natürlich stets möglich. 

 

Das Bundeswirtschaftsministerium bietet kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) finanzielle 

Unterstützung, wenn sie kurzfristig Homeoffice-Arbeitsplätze schaffen, durch das Förderpro-

gramm „go-digital“. Quelle und weitere Informationen: Presseinformation des BMWI. 

 

I 
Infektionsschutzgesetz                                                           zurück 

Das Infektionsschutzgesetz (IfSG) trat am 01.01.2001 in Kraft und stellte das System der mel-

depflichtigen Krankheiten in Deutschland auf eine neue Basis. Das IfSG regelt, welche Krank-

heiten bei Verdacht, Erkrankung oder Tod und welche labordiagnostischen Nachweise von 

Erregern meldepflichtig sind. 

 

Die zuständige Behörde kann Kranken, Krankheitsverdächtigen, Ansteckungsverdächtigen 

und Ausscheidern die Ausübung bestimmter beruflicher Tätigkeiten ganz oder teilweise unter-

sagen. Satz 1 gilt auch für sonstige Personen, die Krankheitserreger so in oder an sich tragen, 

dass im Einzelfall die Gefahr einer Weiterverbreitung besteht. 

 

Das gilt insbesondere für Personen, die in Gemeinschaftseinrichtungen in denen überwiegend 

minderjährige Personen betreut werden, tätig sind; dazu gehören insbesondere: Kindertages-

einrichtungen und Kinderhorte, die nach § 43 Absatz 1 des Achten Buches Sozialgesetzbuch 

erlaubnispflichtige Kindertagespflege, Schulen und sonstige Ausbildungseinrichtungen, Heime 

und Ferienlager. 

 

Insolvenzrecht                                                                       zurück 

Die Pflicht zur Stellung eines Insolvenzantrags nach § 15a der Insolvenzordnung und nach § 

42 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist bis zum 30. September 2020 ausgesetzt. 

 

Dies gilt nicht, wenn die Insolvenzreife nicht auf den Folgen der Ausbreitung des SARS-CoV-

2-Virus (COVID-19-Pandemie) beruht oder wenn keine Aussichten darauf bestehen, eine be-

stehende Zahlungsunfähigkeit zu beseitigen. 

War der Schuldner am 31. Dezember 2019 nicht zahlungsunfähig, wird vermutet das die in-

solvenzreife auf den Auswirkungen des COVID-19-Pandemie beruht und Aussichten darauf 

bestehen, eine bestehende Zahlungsunfähigkeit zu beseitigen. 

 

K 
Kursgebühr                                                                        zurück 

Bei reinen Kursgebühren liegt ein Leistungsaustausch vor. Die Kursgebühr wird nur von den 

Mitgliedern oder Nichtmitgliedern bezahlt, die am Kurs auch teilnehmen. 

 

 Eine Anpassung/Aufhebung des Kursvertrags kann verlangt werden, wenn sich die Um-

stände, welche als Vertragsgrundlage anzusehen sind, so schwerwiegend verändert ha-

ben, dass eine ordnungsgemäße Durchführung des Kurses nicht gewährleistet ist. 
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Kurzarbeitergeld 
Antrag                                                                                  zurück 

Zur Beantragung von Kurzarbeitergeld bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) gilt folgendes: 

1. Einverständnis aller betroffenen Mitarbeiter  

2. Anzeige bei der Agentur für Arbeit 

3. Genehmigung von der Agentur für Arbeit 

 

Anspruch                                                             zurück 

1. mindestens 10 % der Mitarbeiter müssen davon betroffen sein 

2. mindestens eine Person muss sozialversicherungspflichtig beschäftigt sein 

3. nur für Arbeitnehmer, die in keinem gekündigten Arbeitsverhältnis stehen 

 derzeit nicht für ehrenamtlich Tätige, selbständige Trainer und Minijobber  

4. Antrag innerhalb einer Ausschlussfrist von drei Monaten 

5. maximal für zwölf Monate, eventuell 24 

6. 60 % bzw. 67 % (mit Kind) des Nettoentgelts 

 

Beispiel Einverständniserklärung:                                                         zurück 

 

Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

aufgrund [Grund der Kurzarbeit] muss für verschiedene Standorte unseres Unternehmens be-

fürchtet werden, dass es Beeinträchtigungen unseres Betriebes geben wird. 

Daher beabsichtigen wir, zwischen dem xx.yy.zzzz und dem xx.yy.zzzz Kurzarbeit einzufüh-

ren. Es kann bislang nicht abgesehen werden, welchen Umfang die Kurzarbeit haben wird. Es 

kann daher durchaus dazu kommen, dass eine Arbeit in den Standorten nicht möglich ist und 

daher die Arbeit vollständig ausfällt. 

Durch Unterzeichnung dieses Schreibens erklären Sie sich mit der Durchführung und dem 

Umfang der Kurzarbeit einverstanden. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

(Ort, Datum, Unterschrift Arbeitgeber) 
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Kurzarbeit

Kurzarbeit kann eingeführt werden, um bei einem vorübergehenden Arbeitsausfall die personellen 

Kapazitäten zu reduzieren, ohne betriebsbedingte Kündigungen auszusprechen.

Arbeitnehmer

Kurzarbeitergeld (Kug) 

wird gewährt, wenn in Betrieben/ Vereinen die regelmäßige betriebsübliche wöchentliche Arbeitszeit infolge 

wirtschaftlicher Ursachen oder eines unabwendbaren Ereignisses vorübergehend verkürzt wird.

keinen Anspruch auf Kug keinen Anspruch auf Kug

Ehrenamtliche Minijobber

Kurzarbeit./. Überstunden ./. Urlaub Vorjahr

Rentner Selbständige

 
 

Die Einführung von Kurzarbeit soll verhindern, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf-

grund von wirtschaftlichen Schwierigkeiten oder aber eines unabwendbaren Ereignisses 

(Corona-Virus) ihren Arbeitsplatz verlieren. Vor einer Kündigung steht eine vorübergehende 

Verkürzung der betriebsüblichen normalen Arbeitszeit. Sie ist regelmäßig verbunden mit einer 

entsprechenden Minderung des Arbeitsentgelts der betroffenen Arbeitnehmer. 

 

Ein Arbeitsausfall muss unvermeidbar sein. Vor Anzeige des Arbeitsausfalls muss versucht 

werden, den Arbeitsausfall durch Abbau von Überstunden oder der Gewährung des Restur-

laubs aus dem Vorjahr abzuwenden oder einzuschränken. Als vermeidbar gilt insbesondere 

ein Arbeitsausfall, der bei Gewährung von bezahltem Erholungsurlaub ganz oder teilweise 

verhindert werden kann, soweit vorrangige Urlaubswünsche der Arbeitnehmer der Urlaubsge-

währung nicht entgegenstehen. Während des Bezuges von Kurzarbeitergeld muss der Betrieb 

sich laufend darum bemühen, den Arbeitsausfall zu verhindern oder zu beenden.  
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Kurzarbeitergeld und Überstunden     

Beispiel:

Ein lediger Arbeitnehmer arbeitet wöchentlich 40 Stunden. Er erhält monatlich eine Vergütung von 3.000 €. 

Der Arbeitgeber hat ab April 2020 Kurzarbeit angemeldet. Es sollen nur noch 20 Stunden wöchentlich ge-

arbeitet werden. Der Arbeitnehmer hat 45 Überstunden aus den Monaten Januar bis März 2020.

Sollentgelt brutto 3.000,00 €

monatliche Arbeitszeit 40 Stunden x 4,35 174 Stunden

monatlicher Stundenlohn 3.000 € : 174 Stunden 17,24 €

monatliche Arbeitszeit bei Kurzarbeit 50 % 87 Stunden

Istentgelt brutto 50 % 1.500,00 €

./. Überstunden 45 Stunden

= Vergütung (45 Stunden x 17,24 €) ./.   775,80 €

Verbleibendes Istentgelt (1.500,00 € ./. 775,80 €) 724,20 €

Bruttoarbeitsentgelt Soll 1.500,00 € Leistungssatz 2 680,75 €

Bruttoarbeitsentgelt Ist 724,20 € Leistungssatz 2 345,60 €

Kurzarbeitergeld (666,45 € ./. 345,60 €) 335,15 €

Vergütung insgesamt 1.835,15 €

Kurzarbeit dient zur Sicherung von Arbeitsplätzen bei vorübergehenden Auftrags- oder Pro-

duktionsschwankungen durch eine spezifische Arbeitszeitregelung, um betroffenen Arbeit-

nehmern die Arbeitsplätze zu sichern.

 
 

Kurzarbeitergeld bei 50 % Kurzarbeit

Für Monat April 2020 ergibt sich folgende Lohnabrechnung 1.500,00 €

+ Kurzarbeitergeld steuerfrei (666,45 € ./. 345,60 €) 335,15 €

Insgesamt 1.835,15 €

./. Lohnsteuer aus 1.500,00 € Steuerklasse I 66,00 €

Solidaritätszuschlag 5,5 % v. 66,00 € 3,63 €

Kirchensteuer 8 % v. 66,00 € 5,28 € 74,91 €

./. Sozialversicherung

Krankenversicherung 7,3 % v. 1.500 € 109,50 €

Zusatzkrankenversicherung 0,55 % v. 1.500 € 8,25 €

Pflegeversicherung 1,525 % v. 1.500 € 22,88 €

Rentenversicherung 9,3 % v. 1.500 € 139,50 €

Arbeitslosenversicherung 1,2 % v. 1.500 € 18,00 € 298,13 €

Auszuzahlender Betrag 1.462,11 €

Arbeitgeberbelastung

Auszuzahlender Betrag 1.462,11 €

+ Arbeitgeberanteil Sozialversicherung 298,13 €

+ Arbeitgeberanteil Sozialversicherung ausgefallenes Entgelt 448,20 €

Zwischensumme 2.208,44 €

./. Erstattung BAG Kurzarbeitergeld 335,15 €

./. Erstattung Arbeitgeberanteil Sozialversicherung ausgefallenes Entgelt 448,20 €

Summe 1.425,09 €
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Kurzarbeitergeld

Kurzarbeitergeld

67 % für Arbeitnehmer 

mit mindestens 1 Kind

Leistungssatz 1

60 % für 

die übrigen Arbeitnehmer

Leistungssatz 2

der Nettoentgeltdifferenz 

im Anspruchszeitraum (Kalendermonat)

pauschalierten Nettoentgelt aus dem 

Sollentgelt

pauschalierten Nettoentgelt aus dem 

Istentgelt
minus

Arbeitnehmer Steuerklasse III/1,0 mit einem Kind bei 50 % Kurzarbeit

ohne Kurzarbeit Sollentgelt brutto 2.500,00 €

pauschaliertes Nettoentgelt 1.295,11 €

mit Kurzarbeit Sollentgelt brutto 1.250,00 €

Pauschaliertes Nettoentgelt 675,36 €

Kurzarbeitergeld Leistungssatz 1 619,75 €

 
 

Kurzarbeitergeld (Kug) wird auf Antrag des Arbeitgebers von der Agentur für Arbeit gewährt, 

wenn 

 

 ein erheblicher Arbeitsausfall eingetreten ist und die Agentur für Arbeit mit schriftlichem 

Bescheid anerkannt hat, dass die Voraussetzungen für die Gewährung des Kug nach den   

§§ 96 Abs. 1, 97 SGB III vorliegen, 

 nach Beginn des Arbeitsausfalls eine arbeitslosenversicherungspflichtige Beschäftigung 

fortgesetzt wird (dies gilt auch für den Fall, dass ein bisher befristetes Beschäftigungsver-

hältnis fortgesetzt werden soll) oder aus zwingenden Gründen oder im Anschluss an die 

Beendigung eines Berufsausbildungsverhältnisses aufgenommen wird, 

 das Arbeitsverhältnis nicht gekündigt oder durch Aufhebungsvertrag aufgelöst ist, 

 der Arbeitnehmer nicht vom Kurzarbeitergeldbezug ausgeschlossen ist und 

 infolge des Arbeitsausfalls ein Entgeltausfall erleidet. 

 
Bezugsdauer                                                                        zurück 

Kug kann bis zum Ablauf von zwölf Monaten seit dem ersten Kalendermonat gewährt werden, 
für den Kug bezahlt wird. 
 
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) kann bei außergewöhnlichen Verhält-
nissen auf dem gesamten Arbeitsmarkt diese Bezugsdauer bis auf 24 Monate verlängern. 
 

Höhe des Kug                                                                                 zurück 

Die Höhe des Kug richtet sich nach dem pauschalierten Nettoentgeltausfall im Anspruchszeit-

raum (Kalendermonat). Das ist der Unterschiedsbetrag (die Nettoentgeltdifferenz) zwischen 

 

 dem pauschalierten Nettoentgelt dem Soll-Entgelt 

 und 

 dem pauschalierten Nettoentgelt dem Ist-Entgelt. 
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Das Kug wird in zwei verschieden hohen Leistungsätzen: 

 

 67 % (erhöhter Leistungssatz = Leistungssatz 1) für Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen die 

mindestens ein Kind im Sinne des § 32 Abs. 1, 3-5 des Einkommensteuergesetzes haben 

und wenn beide Ehegatten unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind und nicht dauernd 

getrennt leben 

 60 % (allgemeiner Leistungssatz = Leistungssatz 2 für die übrigen Arbeitnehmer 

 

der Nettoentgeltdifferenz gewährt. 

 

Tabelle zur Berechnung des Kurzarbeitergeldes                                   zurück 

Für die Ermittlung der Höhe des Kug ist es erforderlich, dass zunächst für das Soll-Entgelt 

(Bruttoarbeitsentgelt ohne Mehrarbeitsentgelt und Einmalzahlungen) und für das Ist-Entgelt 

(tatsächlichem Kalendermonat erzieltes Bruttoarbeitsentgelt) ein rechnerischer Leistungssatz 

aus der von der Bundesagentur für Arbeit zur Verfügung gestellten Tabelle abgelesen wird. 

 

Soll-Entgelt ist das beitragspflichtige Bruttoarbeitsentgelt, das der Arbeitnehmer ohne den Ar-

beitsausfall im Anspruchszeitraum (Kalendermonat) erzählt hätte, einschließlich 

 

 vermögenswirksame Leistungen, 

 Anwesenheitsprämien, 

 Leistung- und Erschwerniszulagen, 

 Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit, soweit sie steuer- und beitragspflich-

tig sind. 

 

Nicht zum Soll-Entgelt gehören  

 

 die Mehrarbeitsvergütung (Stundenlöhne und Zuschläge),  

 einmalig gezahltes Arbeitsentgelt und  

 die steuer- und beitragsfreien Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit. 

 

Für die Berechnung des Kurzarbeitergeldes bleiben Sachbezüge wie z. B. die private Pkw-
nutzung außer Ansatz. 
 
Beispiele                                                             zurück 

In den nachfolgenden Beispielen für einen verheirateten Arbeitnehmer mit Kind (Steuerklasse 

III/1,0) und einen ledigen Arbeitnehmer (Steuerklasse I) ist zunächst das monatliche Gehalt 

ohne Kurzarbeit und sowie mit 50 %iger Kurzarbeit dargestellt. Im Anschluss daran zeigt eine 

Folie die Arbeitgeberbelastung insgesamt auf. 
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AN – mit Kind – Kurzarbeitergeld – Gehalt ohne Kurzarbeit

Beispiel:

Ein verheirateter Arbeitnehmer arbeitet wöchentlich 40 Stunden. Er erhält monatlich eine Vergütung von 

3.000 €. Laut ELStAM hat er die Steuerklasse III/1,0 (mit einem Kind) und das Kirchensteuermerkmal „ev“.

Die nachfolgende Berechnung berücksichtigt aus Vereinfachungsgründen beim Solidaritätszuschlag keine 

eventuelle Reduzierung.

Sollentgelt brutto 3.000,00 €

./. Lohnsteuer aus 3.000,00 € Steuerklasse III 161,66 €

Solidaritätszuschlag 5,5 % v. 408,16 € 0,00 €

Kirchensteuer 8 % v. 408,16 € 2,44 € 164,10 €

./. Sozialversicherung

Krankenversicherung 7,3 % v. 3.000 € 219,00 €

Zusatzkrankenversicherung 0,55 % v. 3.000 € 16,50 €

Pflegeversicherung 1,525 % v. 3.000 € 45,75 €

Rentenversicherung 9,3 % v. 3.000 € 279,00 €

Arbeitslosenversicherung 1,2 % v. 3.000 € 36,00 € 596,25 €

Auszuzahlender Betrag 2.239,65 €

Arbeitgeberbelastung

Gehaltszahlung an Arbeitnehmer 2.239,65 €

+ Arbeitgeberanteil Sozialversicherung 596,25 €

Summe Arbeitgeber 2.835,90 €

 
 

Einführung von Kurzarbeit                                                zurück 

Der Arbeitgeber muss aus unvermeidbaren Gründen die wöchentliche Arbeitszeit von 40 Stun-

den auf 20 Stunden, d. h. um 50 % reduzieren. 

 

Als vermeidbar gilt insbesondere ein Arbeitsausfall, der 

 

 überwiegend branchenüblich, betriebsüblich oder saisonbedingt ist oder ausschließlich auf 

betriebsorganisatorischen Gründen beruht, 

 bei Nutzung von im Betrieb zulässigen Arbeitszeitschwankungen ganz oder teilweise ver-

mieden werden kann. 

 

Soweit im Rahmen der Flexibilisierung der Arbeitszeitarbeitszeitkonten geführt werden, sind 

die darin eingestellten Arbeitszeitguthaben vor bzw. während der Kurzarbeit zur Vermeidung 

von Arbeitsausfällen einzubringen. 
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AN – mit Kind – Kurzarbeitergeld bei 50 % Kurzarbeit

Arbeitnehmer verheiratet – Steuerklasse III – bei 50 % Kurzarbeit – wöchentlich nur noch 20 Stunden

ohne Kurzarbeit Sollentgelt brutto 3.000,00 €
pauschaliertes Nettoentgelt (Leistungssatz 1) 1.500,02 €

mit Kurzarbeit Sollentgelt brutto 1.500,00 €
pauschaliertes Nettoentgelt (Leistungssatz 1) 804,00 €

Unterschiedsbetrag zwischen Soll- und Istentgelt 1.500,00 €

80 % des Unterschiedsbetrags 1.200,00 €

Für Monat April 2020 ergibt sich folgende Lohnabrechnung 1.500,00 €

+ Kurzarbeitergeld steuerfrei (1.500,02 € ./. 804,00 €) 696,02 €

Insgesamt 2.196,02 €

./. Lohnsteuer aus 1.500,00 € Steuerklasse III 0,00 €

Solidaritätszuschlag 5,5 % v. 0,00 € 0,00 €

Kirchensteuer 8 % v. 0,00 € 0,00 € 0,00 €

./. Sozialversicherung

Krankenversicherung 7,3 % v. 1.500 € 109,50 €

Zusatzkrankenversicherung 0,55 % v. 1.500 € 8,25 €

Pflegeversicherung 1,525 % v. 1.500 € 22,88 €

Rentenversicherung 9,3 % v. 1.500 € 139,50 €

Arbeitslosenversicherung 1,2 % v. 1.500 € 18,00 € 298,13 €

Auszuzahlender Betrag 1.897,89 €

Auszuzahlender Betrag ohne Kurzarbeit 2.239,65 €

Differenz 341,76 €

 
 

Aufgrund der reduzierten Arbeitszeit verringert sich auch die monatliche Vergütung von ur-

sprünglich 3.000 € (Sollentgelt ohne Kurzarbeit) auf 1.500 € (Ist-Entgelt bei entsprechender 

Kurzarbeit, hier: 50 %) 

 

Zur Ermittlung der Höhe des Kug stellt die Agentur für Arbeit eine „Tabelle zur Berechnung 

des Kurzarbeitergeldes (Kug)“ zur Verfügung, aus der bei dem jeweiligen Bruttoarbeitsentgelt 

(Soll-und ist-Entgelt) die pauschalierten monatlichen Nettoentgelte unter Berücksichtigung der 

Leistungssätze 1 und 2 (67 oder 60 %) und der auf der elektronischen Lohnsteuerkarte des 

Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin eingetragenen Lohnsteuerklasse abgelesen werden kön-

nen (sog. rechnerische Leistungssätze). Die Differenz zwischen den nach den vorstehenden 

Kriterien abgelesenen Leistungssätzen stellt das für den Kalendermonat zustehende Kug dar. 

 

Das Kug ist steuer- und sozialversicherungsfrei. Es wird jedoch bei der Ermittlung des Steuer-

satzes berücksichtigt, soweit übriges steuerpflichtiges Einkommen vorliegt (sog. Progressions-

vorbehalt). Die übrigen Einkünfte, die unter dem Progressionsvorbehalt stehen, werden pro-

zentual etwas höher versteuert, sofern diese Einkünfte insgesamt 410 € übersteigen. 

 

Arbeitgeberbelastung                                      zurück 

Der Arbeitgeber hat neben dem reduzierten Gehalt an den Arbeitnehmer, abzüglich der vom 

Arbeitnehmer zu tragenden Lohn- und Kirchensteuer sowie des Solidaritätszuschlags, den Ar-

beitgeberanteil zur Sozialversicherung zu tragen. 
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AN – mit Kind – Kurzarbeitergeld (Arbeitgeberbelastung)

Auszuzahlender Betrag 1.897,89 €

Unterschiedsbetrag zwischen Soll- und Istentgelt 1.500,00 €

80 % des Unterschiedsbetrags 1.200,00 €

+  Sozialversicherung

Krankenversicherung 7,3 % v. 1.500 € 109,50 €

Zusatzkrankenversicherung 0,55 % v. 1.500 € 8,25 €

Pflegeversicherung 1,525 % v. 1.500 € 22,88 €

Rentenversicherung 9,3 % v. 1.500 € 139,50 €

Arbeitslosenversicherung 1,2 % v. 1.500 € 18,00 € 298,13 €

+ ausgefallenes Entgelt (3.000 € ./. 1.500 € = 1.500 €)

davon 80 % 1.200 €

Krankenversicherung 14,6 % v. 1.200 € 175,20 €

Zusatzkrankenversicherung 1,1 % v. 1.200 € 13,20 €

Pflegeversicherung 3,05 % v. 1.200 € 36,60 €

Rentenversicherung 18,6 % v. 1.200 € 223,20 €

Arbeitslosenversicherung 0 % v. 1.200 € 0,00 € 448,20 €

Aufwand Arbeitgeber insgesamt 2.644,22 € 

./. Erstattung BAG Kurzarbeitergeld 696,02 €

./. Erstattung DRV Sozialversicherungsbeiträge für ausgefallenes Entgelt 448,20 €

Summe Arbeitgeberaufwendungen 1.500,00 €

Summe Arbeitgeberaufwand ohne Kurzarbeit (2.239,65 € + 596,25 €) 2.835,90 €

 
 

Ausfallstunden                                                            zurück 

Für die Ausfallstunden werden die Beiträge zur gesetzlichen Kranken-, Pflege- und Renten-

versicherung nach einem fiktiven Arbeitsentgelt berechnet und sind vom Arbeitgeber alleine 

zu tragen. Die Höhe dieser Beiträge wird bestimmt durch 

 

 80 % des Unterschiedsbetrages zwischen dem Soll-Entgelt (brutto) und dem Ist-Entgelt 

(brutto) und 

 dem Beitragssatz in der Krankenversicherung (allgemeiner Beitragssatz plus Zusatz-Bei-

tragssatz), dem Beitragssatz der Pflegeversicherung (ohne den Beitragszuschlag für kin-

derlose) und dem Beitragssatz der Rentenversicherung.  

 
Erstattung an den Arbeitgeber                                     zurück 

Das Kug muss zunächst der Arbeitgeber bezahlen. Es wird ihm anschließend von der Bundes-
agentur für Arbeit dem Arbeitgeber erstattet. Der vom Arbeitgeber zu tragende Sozialversiche-
rungsbeitrag für die Ausfallstunden wird – unüblich zur bisherigen Regelung beim Kurzarbei-
tergeld – aufgrund der Corona-Krise ebenfalls dem Arbeitgeber erstattet. 
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AN – ohne Kind – Kurzarbeitergeld – Gehalt ohne Kurzarbeit

Beispiel:

Ein lediger Arbeitnehmer arbeitet wöchentlich 40 Stunden. Er erhält monatlich eine Vergütung von 3.000 €. 

Laut ELStAM hat er die Steuerklasse I (ohne Kind) und das Kirchensteuermerkmal „ev“.

Die nachfolgende Berechnung berücksichtigt aus Vereinfachungsgründen beim Solidaritätszuschlag keine 

eventuelle Reduzierung.

Sollentgelt brutto 3.000,00 €

./. Lohnsteuer aus 3.000,00 € Steuerklasse I 408,16 €

Solidaritätszuschlag 5,5 % v. 408,16 € 22,45 €

Kirchensteuer 8 % v. 408,16 € 32,65 € 463,26 €

./. Sozialversicherung

Krankenversicherung 7,3 % v. 3.000 € 219,00 €

Zusatzkrankenversicherung 0,55 % v. 3.000 € 16,50 €

Pflegeversicherung 1,525 % v. 3.000 € 45,75 €

Rentenversicherung 9,3 % v. 3.000 € 279,00 €

Arbeitslosenversicherung 1,2 % v. 3.000 € 36,00 € 596,25 €

Auszuzahlender Betrag 1.940,49 €

Arbeitgeberbelastung

Gehaltszahlung an Arbeitnehmer 1.940,49 €

+ Arbeitgeberanteil Sozialversicherung 596,25 €

Summe Arbeitgeber 2.536,74 €

 
 

AN – ohne Kind – Kurzarbeitergeld bei 50 % Kurzarbeit

Arbeitnehmer ledig – Steuerklasse I – bei 50 % Kurzarbeit – wöchentlich nur noch 20 Stunden

ohne Kurzarbeit Sollentgelt brutto 3.000,00 €
pauschaliertes Nettoentgelt (Leistungssatz 2) 1.182,11 €

mit Kurzarbeit Sollentgelt brutto 1.500,00 €
pauschaliertes Nettoentgelt (Leistungssatz 2) 680,75 €

Unterschiedsbetrag zwischen Soll- und Istentgelt 1.500,00 €

80 % des Unterschiedsbetrags 1.200,00 €

Für Monat April 2020 ergibt sich folgende Lohnabrechnung 1.500,00 €

+ Kurzarbeitergeld steuerfrei (1.182,11 € ./. 680,75 €) 501,36 €

Insgesamt 2.001,36 €

./. Lohnsteuer aus 1.500,00 € Steuerklasse I 66,00 €

Solidaritätszuschlag 5,5 % v. 66,00 € 3,63 €

Kirchensteuer 8 % v. 66,00 € 5,28 € 74,91 €

./. Sozialversicherung

Krankenversicherung 7,3 % v. 1.500 € 109,50 €

Zusatzkrankenversicherung 0,55 % v. 1.500 € 8,25 €

Pflegeversicherung 1,525 % v. 1.500 € 22,88 €

Rentenversicherung 9,3 % v. 1.500 € 139,50 €

Arbeitslosenversicherung 1,2 % v. 1.500 € 18,00 € 298,13 €

Auszuzahlender Betrag 1.628,32 €

Auszuzahlender Betrag ohne Kurzarbeit 1.940,49 €

Differenz 312,17 €
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AN – ohne Kind – Kurzarbeitergeld (Arbeitgeberbelastung)

Auszuzahlender Betrag 1.628,32 €

Unterschiedsbetrag zwischen Soll- und Istentgelt 1.500,00 €

80 % des Unterschiedsbetrags 1.200,00 €

+  Sozialversicherung

Krankenversicherung 7,3 % v. 1.500 € 109,50 €

Zusatzkrankenversicherung 0,55 % v. 1.500 € 8,25 €

Pflegeversicherung 1,525 % v. 1.500 € 22,88 €

Rentenversicherung 9,3 % v. 1.500 € 139,50 €

Arbeitslosenversicherung 1,2 % v. 1.500 € 18,00 € 298,13 €

+ ausgefallenes Entgelt (3.000 € ./. 1.500 € = 1.500 €)

davon 80 % 1.200 €

Krankenversicherung 14,6 % v. 1.200 € 175,20 €

Zusatzkrankenversicherung 1,1 % v. 1.200 € 13,20 €

Pflegeversicherung 3,05 % v. 1.200 € 36,60 €

Rentenversicherung 18,6 % v. 1.200 € 223,20 €

Arbeitslosenversicherung 0 % v. 1.200 € 0,00 € 448,20 €

Aufwand Arbeitgeber insgesamt 2.374,65 € 

./. Erstattung BAG Kurzarbeitergeld 501,36 €

./. Erstattung DRV Sozialversicherungsbeiträge für ausgefallenes Entgelt 448,20 €

Summe Arbeitgeberaufwendungen 1.425,09 €

Summe Arbeitgeberaufwand ohne Kurzarbeit (1.940,49 € + 596,25 €) 2.536,74 €

 
 

AN – ohne Kind – Kurzarbeitergeld (Zuschuss vom Arbeitgeber)

Auszuzahlender Betrag mit Kurzarbeit 1.628,32 €

Auszuzahlender Betrag ohne Kurzarbeit 1.940,49 €

Differenz 312,17 €

Zuschuss vom Arbeitgeber zum Kurzarbeitergeld

Für Monat April 2020 ergibt sich folgende Lohnabrechnung 1.500,00 €

+ Kurzarbeitergeld steuerfrei (1.182,11 € ./. 680,75 €) 501,36 €

+ Zuschuss vom Arbeitgeber 312,17 €
sozialversicherungsfrei, da nicht mehr als 80 % 

des Unterschiedsbetrags von Sollentgelt und Istentgelt

aber steuerpflichtig -----------------

Insgesamt 2.313,53 €

./. Lohnsteuer aus 1.812,17 € Steuerklasse I 134,41 €

Solidaritätszuschlag 5,5 % v. 134,41 € 7,39 €

Kirchensteuer 8 % v. 134,41 € 10,75 € 152,55 €

./. Sozialversicherung

Krankenversicherung 7,3 % v. 1.500 € 109,50 €

Zusatzkrankenversicherung 0,55 % v. 1.500 € 8,25 €

Pflegeversicherung 1,525 % v. 1.500 € 22,88 €

Rentenversicherung 9,3 % v. 1.500 € 139,50 €

Arbeitslosenversicherung 1,2 % v. 1.500 € 18,00 € 298,13 €

Auszuzahlender Betrag 1.862,85 €

Auszuzahlender Betrag ohne Kurzarbeit 1.940,49 €

Differenz 77,64 €

 
 

Zuschuss zum Kurzarbeitergeld                                                                     zurück 

Um die für den Arbeitnehmer finanziell nachteiligen Auswirkungen der Kurzarbeit abzumildern, 

gewähren manche Arbeitgeber – oder aber werden durch einzelne Tarifverträge dazu ver-

pflichtet – einen Zuschuss zum Kurzarbeitergeld. Dieser Zuschuss gehört nach § 1 Abs. 1 Satz 
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1 Nr. 8 SvEV nicht zum beitragspflichtigen Arbeitsentgelt, soweit er zusammen mit dem Kurz-

arbeitergeld 80 % des Unterschiedsbetrages von Soll-Entgelt und Ist-Entgelt nicht übersteigt. 

Das bedeutet, dass die Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld im Normalfall bei der Berechnung 

der Sozialversicherungsbeiträge außer Betracht bleiben. Allerdings ist der Zuschuss steuer-

pflichtig. 

 

Soweit der Zuschuss 80 % des ausgefallenen Arbeitsentgelts übersteigt, ist der übersteigende 

Teil sowohl steuer- als auch beitragspflichtig). 

 

Da der Zuschuss vom Arbeitgeber zum Kurzarbeitergeld lohnsteuerpflichtig ist, bleibt immer 

ein Differenzbetrag „zu Ungunsten“ des Arbeitnehmers gegenüber dem bisherigen Nettolohn 

übrig. Im obigen Beispiel sind es 77,64 €. 

 

Finanzieller Ausgleich zu 100 %                                                        zurück 

Der Arbeitnehmer soll durch die Einführung von Kurzarbeit keinen finanziellen Nachteil haben. 

Soweit der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer das gleiche Nettogehalt auszahlen möchte, wie zu 

Zeiten ohne Kurzarbeit, ist der Zuschuss über eine Nettolohnberechnung auf ein brutto hoch-

zurechnen.  

 

AN – ohne Kind – Kurzarbeitergeld (Zuschuss vom Arbeitgeber)

Der Arbeitnehmer soll das gleiche Nettogehalt bekommen wie vor der Kurzarbeit 1.940,49 €

Zuschuss vom Arbeitgeber zum Kurzarbeitergeld

Für Monat April 2020 ergibt sich folgende Lohnabrechnung 1.500,00 €

+ Kurzarbeitergeld steuerfrei (1.182,11 € ./. 680,75 €) 501,36 €

+ Zuschuss vom Arbeitgeber 413,56 €
sozialversicherungsfrei, da nicht mehr als 80 % 

des Unterschiedsbetrags von Sollentgelt und Istentgelt

aber steuerpflichtig -----------------

Insgesamt 2.414,92 €

./. Lohnsteuer aus 1.913,56 € Steuerklasse I 155,33 €

Solidaritätszuschlag 5,5 % v. 155,33 € 8,54 €

Kirchensteuer 8 % v. 155,33 € 12,43 € 176,30 €

./. Sozialversicherung

Krankenversicherung 7,3 % v. 1.500 € 109,50 €

Zusatzkrankenversicherung 0,55 % v. 1.500 € 8,25 €

Pflegeversicherung 1,525 % v. 1.500 € 22,88 €

Rentenversicherung 9,3 % v. 1.500 € 139,50 €

Arbeitslosenversicherung 1,2 % v. 1.500 € 18,00 € 298,13 €

Auszuzahlender Betrag 1.940,49 €

Arbeitgeberbelastung (1.940,49 € Gehalt + 413,56 € Zuschuss + Sozialvers. 298,13 €) 2.652,18 €

 
 

Will der Arbeitgeber den obigen Betrag von 77,64 € auch noch zukommen lassen, muss der 

Zuschuss von 312,17 € auf einen Bruttozuschuss „hochgerechnet werden; was im Beispielsfall 

ein Zuschuss durch den Arbeitgeber von brutto 413,56 € ergibt. 

 

In solchen Fällen wird oftmals mit dem Zuschuss und dem Kurzarbeitergeld die 80 % Grenze 

beim Ausfallgeld überschritten, sodass der über 80 % liegende Anteil nicht nur steuer- sondern 

auch noch sozialversicherungspflichtig wird. 

 



LieWaNews April 2020 42 

 

L 
Lohnfortzahlung bei Kinderbetreuung                                                         zurück 

Das BMAS hat sich am 15. März zur Frage der Lohnfortzahlung für Arbeitnehmer geäußert, 

die aufgrund der Betreuung ihrer Kinder vorübergehend nicht arbeiten können: 

 

Nach geltender Rechtslage können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zur Betreuung ihrer 

Kinder für einen kurzen Zeitraum ohne Lohneinbußen ihrem Arbeitsplatz fernbleiben.  

Auf die Betreuung durch Großeltern sollte verzichtet werden, da ältere Menschen erheblich 

durch das Virus gefährdet sind und deren Gesundheit besonders geschützt werden sollte. 

Diese rechtliche Möglichkeit nach § 616 BGB ist allerdings nach derzeitiger Rechtslage auf 

wenige, in der Regel zwei bis drei Tage, begrenzt. Außerdem kann § 616 BGB durch den 

Arbeitsvertrag oder einen Tarifvertrag abbedungen werden. 

 

Das BMAS bittet angesichts der akuten Lage zu pragmatischen, unbürokratischen und zu ein-

vernehmlichen Lösungen zu kommen, die nicht zu Lohneinbußen führen und die Möglichkeiten 

der Lohnfortzahlung im Betreuungsfall eher großzügig auszugestalten. Zumindest in der ers-

ten Woche sollte aufgrund der akut notwendigen zwingenden Betreuung von Kindern keine 

Lohnminderung erfolgen. Wo möglich, könnten auch Homeoffice-Lösungen oder flexible Ar-

beitszeitregelungen dazu beitragen, die aktuelle Situation zu bewältigen. Arbeitnehmer könn-

ten auch die Möglichkeit wahrnehmen, über Zeitausgleiche (z. B. Überstundenabbau) oder 

kurzfristige Inanspruchnahme von Urlaub, die Betreuung ihrer Kinder im Anschluss an die ers-

ten Tage sicherzustellen. 

 

Das BMAS prüft aktuell intensiv Wege, wie unzumutbare Lohneinbußen im Falle zwingend 

notwendiger Kinderbetreuung vermieden werden können. Diese Prüfung schließt den gesam-

ten Zeitraum der behördlich angeordneten Schließung von Schulen und Kitas ein. BMAS und 

BMWi wollen möglichst schnell gemeinsam mit den Sozialpartnern tragfähige rechtliche Lö-

sungen entwickeln. 

 

Dem Vernehmen nach ist nunmehr folgende Regelung geplant: in das Infektionsschutzgesetz 

wird ein Entschädigungsanspruch für Verdienstausfälle bei behördlicher Schließung von Schu-

len und Kitas aufgenommen. Er soll von Sorgeberechtigten von Kindern bis zum zwölften Le-

bensjahr gelten, wenn sie ihre Kinder aufgrund der Schließung selbst betreuen müssen und 

daher ihrer beruflichen Tätigkeit nicht nachgehen können. Voraussetzung ist, dass die Betrof-

fenen keine anderweitige zumutbare Betreuung (z. B. durch den anderen Elternteil oder die 

Notbetreuung in den Einrichtungen) realisieren können. Risikogruppen wie zum Beispiel die 

Großeltern des Kindes müssen dazu nicht herangezogen werden. 

Ein Verdienstausfall besteht nicht, wenn es andere Möglichkeiten gibt, der Tätigkeit vorüber-

gehend bezahlt fernzubleiben wie etwa der Abbau von Zeitguthaben. Auch gehen Ansprüche 

auf Kurzarbeitergeld dem Entschädigungsanspruch vor. 

 

Höhe und Dauer der Entschädigung: 

67 % des Nettoeinkommens für bis zu sechs Wochen, begrenzt auf einen monatlichen Höchst-

betrag von 2016 €. 

 

Die Auszahlung übernimmt der Arbeitgeber, der bei der zuständigen Landesbehörde einen 

Erstattungsantrag stellen kann. 

 

Die Regelung gilt nicht für Zeiten, in denen die Einrichtung wegen der Schulferien ohnehin 

geschlossen wäre, und ist befristet bis zur 31.12.2020. 
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M 
Mietzahlungen                                                                                 zurück 

Für Mietverhältnisse gilt ein Kündigungsverbot des Vermieters. Danach soll der Vermieter ein 

Mietverhältnis über Grundstücke oder über Räume (Wohnen und Gewerbe) nicht kündigen 

können, soweit der Mieter im Zeitraum vom 1. April 2020 bis 30. Juni 2020 trotz Fälligkeit die 

Miete infolge der Pandemie nicht leistet. Das Verbot soll längstens bis zum 30.6.2022 beste-

hen. Der Zusammenhang zwischen Pandemie und Nichtleistung ist glaubhaft zu machen. 

 

Mitgliederbeiträge                                                                       zurück 

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 Grundla-

ge beruhen, er muss vielmehr in der Satzung bestimmt sein. 

 

 Die Rückzahlung von Beiträgen widerspricht dem Gesetz und der Satzung eines gemein-

nützigen Vereins und gefährdet die Gemeinnützigkeit. 

 

Unechte Mitgliederbeiträge                                                zurück 

Vereinsbeiträge, die ein Entgelt für bestimmte Leistungen des Vereins zugunsten seiner Mit-

glieder darstellen, sind keine Mitgliederbeiträge im Sinne von § 8 Abs. 5 KStG. Diese sind 

dann auch weder ertragsteuerlich (Körperschaft- und Gewerbesteuer) noch umsatzsteuerlich 

steuerfrei. Eine Rückzahlung von „unechten“ Beiträgen kann – je nach Vereinbarung der an-

gebotenen Leistungen und etwaiger „Allgemeiner Auftragsbedingungen“ verlangt werden. 

 

 Die Rückzahlung von Abteilungsbeiträgen widerspricht dem Gesetz und der Satzung eines 

gemeinnützigen Vereins und gefährdet die Gemeinnützigkeit. 

 

Mitgliederversammlung                                                           zurück 

Ob und wann eine Mitgliederversammlung durchzuführen ist, entscheidet sich nach der jeweili-

gen Satzung des Vereins. Die Mitgliederversammlung darf deshalb nicht einfach entfallen, 

kann aber verlegt werden, wenn wichtige Gründe gegen eine Durchführung sprechen. Sie 

muss verlegt werden, wenn das Gesundheitsamt oder eine sonstige Behörde die Durchfüh-

rung, wie zum jetzigen Zeitpunkt untersagt. Grundlage für die Form und Frist der Absage sowie 

der erneuten Einladung zur Mitgliederversammlung ist die jeweilige Satzung. 

 

Virtuelle Mitgliederversammlung 

Eine Mitgliederversammlung als Online-Versammlung per Telefon- oder Videokonferenz oder 

über einen Internet-Konferenzraum ist zwar zulässig; aber nur, wenn es die Satzung zulässt 

oder alle Mitglieder schriftlich zustimmen. 

 

s. Stichwort „Ausnahmeregelungen für Vereine und Stiftungen“ 

 

Minijobber                                                                                             zurück 

Minijobber haben keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld. Bevor man den Minijobbern kündigt, 

könnte das Minijobverhältnis mit Einverständnis der betreffenden Personen ruhen. Es müsste 

insoweit eine Abmeldung des Beschäftigungsverhältnisses an die Bundesknappschaft abge-

geben werden, da sonst aufgrund des "Anspruchsprinzips" die Minijobpauschale von 30 % 

fällig wird. Bei Wideraufnahme der Tätigkeit ist der Minijobber neu anzumelden. 
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N 
Nutzungsentgelt                                                                       zurück 

Wird von den Mitgliedern für die Nutzung eines Vereins-Fitnessstudios bzw. einer Kletterhalle 

ein – je nach Nutzung – unterschiedlicher Beitrag erhoben, liegt ein Leistungsaustausch ge-

genüber den Mitgliedern vor. Die Höhe des Beitrags (= steuerpflichtiges Nutzungsentgelt) 

ergibt sich aus der Unterschiedlichkeit des Leistungsspektrums (bloße Gerätenutzung oder mit 

Kursen und/oder Sauna). 

 

 Eine Anpassung des Nutzungsvertrags kann verlangt werden, wenn sich die Umstände, 

welche als Vertragsgrundlage anzusehen sind, so schwerwiegend verändert haben, dass 

eine ordnungsgemäße Nutzung nicht gewährleistet ist. 

Q 
Quarantäne                                                             zurück 

Wenn die Fortsetzung des Betriebs untersagt ist, um weitere Infektionen zu verhindern (Verbot 

der Erwerbstätigkeit oder Anordnung einer Quarantäne), besteht nach dem Infektionsschutz-

gesetz ein Anspruch auf Entschädigung sowohl für den Inhaber als auch seine Angestellten. 

Zur Höhe der Entschädigung: 

 bei Selbständigen: Verdienstausfall sowie „angemessene“ Betriebsausgaben 

 bei Angestellten: in den ersten sechs Wochen Anspruch in Höhe des Nettogehaltes, da-

nach in Höhe des gesetzlichen Krankengeldes. 

 

Zu beachten ist, dass die Renten-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherungspflicht 

auch weiterhin besteht. Außerdem sind die Ansprüche nach dem Infektionsschutzgesetz nach-

rangig gegenüber allen anderen Ersatzansprüchen. 

 

S 
Soforthilfe vom Bund                                                            zurück 

Auch der Bund hat finanzielle Soforthilfen (Zuschüsse) für kleine Unternehmen für alle Wirt-
schaftsbereiche sowie Solo-Selbstständige und Angehörige der freien Berufe bis zu zehn 
Beschäftigten beschlossen. Im Einzelnen ist vorgesehen: 
 
bis 9000 € Einmalzahlung für drei Monate bei bis zu fünf Beschäftigten, 
bis 15.000 € Einmalzahlung für drei Monate bei bis zu zehn Beschäftigten. 
 
Soforthilfe für Selbständige und Solo-Selbständige vom Land                     zurück 

Leider gibt es hier keine bundeseinheitliche Regelung; das haben die einzelnen Bundeslän-
der für sich entschieden. Die nachfolgende Regelung für Baden-Württemberg ist in anderen 
Bundesländern zu hinterfragen. 
 

Laut der Vorlage des Landeswirtschaftsministeriums gibt es für Klein-Unternehmen und Solo-

Selbständige folgende Soforthilfen, die online über die Internetseite der Industrie- und Han-

delskammern vor Ort beantragt werden können: 

 
 Solo-Selbständige und Unternehmen mit bis zu fünf Beschäftigten einmalig bis zu 9.000 

Euro erhalten, die nicht zurückgezahlt werden müssen. 

 
 Für Unternehmen mit bis zu zehn Beschäftigten gibt es maximal 15.000 Euro.  

 

 Unternehmen mit bis zu fünfzig Beschäftigten sollen bis zu 30.000 Euro bekommen. 

 

Eine der Voraussetzungen ist, dass die Solo-Selbständigen und kleineren Unternehmen erst 

durch die Corona-Krise in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind. Wer vorher schon in 
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„Schieflage“ war, d. h. mit wirtschaftlichen oder finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, 

erhält keine Unterstützung. In Baden-Württemberg zahlt die L-Bank dann das Geld aus. 

 

Zu den Solo-Selbständigen zählen u. a. auch 

 

 Künstler 

 Sportler, soweit diese selbständig tätig sind, d. h. keine Mannschaftssportler 

 Trainer/Übungsleiter 

 Referenten und Dozenten 

 

Ob und welche zusätzlichen Maßnahmen in den einzelnen Bundesländern zur Verfügung ge-

stellt werden, ist momentan vor Ort zu erfragen. 

 

Steuererklärungen                                                 zurück 

Vereine, die die Steuererklärungen 2019 selbst erstellen, müssen diese bis zum 31.07.2020 

beim Finanzamt in elektronischer Form einreichen. Es sollte vor dem 31.07.2020 ein Antrag 

auf Fristverlängerung bis zum 31.12.2020 (automatische Frist für Steuerberater) gestellt wer-

den. 

 

Selbständige                                                                        zurück 

Wer aufgrund des Infektionsschutzgesetz einem Tätigkeitsverbot unterliegt (§§ 34,42 IfSG) 

bzw. einem Tätigkeitsverbot unterworfen wird (§ 31 IfSG) bzw. abgesondert wurde (§§ 28 ff 

IfSG) und daher einen Verdienstausfall erleidet, erhält grundsätzlich eine Entschädigung. Eine 

freiwillige Quarantäne berechtigt jedoch nicht zum Ersatz. 

 

Eine Erstattung kommt für den Verdienstausfall in Betracht (§ 56 Absatz 3 IfSG). Bei einer 

Existenzgefährdung kann ferner „Ersatz der in dieser Zeit weiterlaufenden nicht gedeckten 

Betriebsausgaben in angemessenem Umfang“ gemäß § 56 Abs. 4 IfSG entstehen. 

 

Schäden sind dabei so gering wie möglich zu halten. Dazu zählt auch die Arbeit im Home-

office. 

 

Details zu Abläufen (zum Beispiel Antragstellung) bestimmt die zuständige Behörde. Diese 

wird von der Regierung des Landes bestimmt. (Orientierungshilfe: Kassenärztliche Bundes-

vereinigung: Übersicht der zuständigen Stellen). 

 

Selbständige Trainer und Übungsleiter                                    zurück 

Selbständige Trainer und Übungsleiter haben keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld. Ein ge-

wichtiges Kriterium für die Selbständigkeit ist das sog. „Unternehmerrisiko“.  Unternehmerrisi-

ko ist die Gewinnchance oder Verlustgefahr, die sich aus der unternehmerischen Betätigung 

ergibt. Die Verlustgefahr kann in einem Verlust des eingesetzten Eigenkapitals bestehen, aber 

auch bereits dann, wenn der Erfolg des Einsatzes der unternehmerischen Arbeitskraft unsicher 

ist. 
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Steuerzahlungen                                                                       zurück 

Nachweislich nicht unerheblich betroffene Steuerpflichtige können beim Finanzamt bis zum 

31.12.2020 unter Darlegung ihrer Verhältnisse Anträge auf Stundung der bis zu diesem Zeit-

punkt bereits fälligen oder fällig werdenden Einkommen-, Körperschaft- und Umsatzsteuer 

stellen. Etwaige Stundung- und Erlassanträge zur Gewerbesteuer sind grundsätzlich an die 

Gemeinden zu richten. 

 

Achtung: Steuerabzugsbeträge (Lohnsteuer und Kapitalertragsteuer) werden derzeit nicht ge-

stundet. Es ist aber ein gesonderter Erlass zur Lohnsteuer geplant. 

 

Auch Anträge zur Anpassung von Vorauszahlungen zur Einkommen- und Körperschaftsteuer 

können bis zum 31.12.2020 unter Darlegung ihrer Verhältnisse beim zuständigen Finanzamt 

gestellt werden. Gleiches gilt für Anträge auf Herabsetzung des Gewerbesteuersmeßbetrages 

für Zwecke der Vorauszahlung. Nimmt das Finanzamt eine Festsetzung des Gewerbesteuer-

meßbetrages für Zwecke der Vorauszahlung vor, ist die betreffende Gemeinde hieran bei der 

Festsetzung ihrer Gewerbesteuer-Vorauszahlungen gebunden. Hierbei ist auch eine Anpas-

sung der bereits für das 1. Quartal 2020 entrichteten Vorauszahlungen sowie der fälligen und 

nicht getätigten Vorauszahlungen möglich. 

 

Der Steuerpflichtige muss für diese Anträge die entstandenen Schäden wertmäßig nicht im 

Einzelnen nachweisen können. Bei der Nachprüfung der Voraussetzungen für Stundungen 

sind keine strengen Anforderungen zu stellen. Auf die Erhebung von Stundungszinsen kann 

in der Regel verzichtet werden. 

 

Stundungsanträge für fällige Steuern nach dem 31.12.2020 bzw. Anträge auf Anpassung der 

Vorauszahlungen, die Zeiträume nach dem 31.12.2020 betreffen, sind besonders zu begrün-

den. 

 

Bis zum 31.12.2020 soll auf Vollstreckungsmaßnahmen für rückständige oder bis zu diesem 

Zeitpunkt fällig werdende Einkommen-, Körperschaft- und Umsatzsteuer abgesehen werden. 

Voraussetzung ist, dass dem Finanzamt aufgrund Mitteilung des Vollstreckungsschuldners o-

der auf andere Weise bekannt wird, dass der Vollstreckungsschuldner unmittelbar nicht uner-

heblich betroffen ist. 

 

Stundung von Sozialversicherungsbeiträgen                        zurück 

Die Möglichkeit einer Stundung von Sozialversicherungsbeiträgen ist in § 76 Abs. 2 Satz 1 Nr. 

1 SGB IV geregelt. 

 

Danach dürfen Ansprüche auf den Gesamtsozialversicherungsbeitrag dann gestundet wer-

den, wenn die sofortige Einziehung mit erheblichen Härten für den Verein verbunden wäre und 

der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet wird. 

 

Eine erhebliche Härte für den Verein ist gegeben, wenn er sich aufgrund ungünstiger, wirt-

schaftlicher Verhältnisse vorübergehend in ernsthaften Zahlungsschwierigkeiten befindet oder 

im Falle der sofortigen Einziehung der fälligen Sozialversicherungsabgaben in diese geraten 

würde. 

 

Eine Stundung darf allerdings nicht gewährt werden, wenn eine Gefährdung des Anspruches 

eintreten würde. Das ist der Fall, wenn die Zahlungsschwierigkeiten nicht nur vorübergehend 

sind oder eine Überschuldung in absehbarer Zeit offensichtlich nicht abgebaut werden kann. 
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Die Stundung setzt einen entsprechenden Antrag des Vereins voraus, wobei das vorliegende 

oben genannten Voraussetzungen zu belegen ist. Über den Stundungsantrag entscheidet die 

Krankenkasse als zuständige Einzugsstelle nach pflichtgemäßem Ermessen. 

 

Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen kündigt in seinem Rundschreiben die 

erleichterte Stundungsmöglichkeit von Sozialversicherungsbeiträgen durch die Einzugsstellen 

(gleich gesetzliche Krankenkassen) an. Von der Corona-Krise Betroffene sollen so unterstützt 

werden. Auf Antrag des Arbeitgebers können die Beiträge zunächst für die Monate März bis 

Mai 2020 gestundet werden. Stundungen sind längstens bis zum Fälligkeitstag für die Beiträge 

des Monats Juni 2020 zu gewähren. 

 

Achtung: Voraussetzung für den erleichterten Stundungszugang ist nach wie vor, dass die 

sofortige Einziehung der Beiträge ohne die Stundung trotz vorrangiger Inanspruchnahme von 

Kurzarbeitergeld, Fördermitteln und/oder Krediten mit erheblichen Härten für den Arbeitgeber 

verbunden wäre. 

 

U 
Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung                                                                    zurück 

Die Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung in Höhe von 1/11 der Umsatzsteuerschuld 2019, die 

bei monatlicher Abgabe der Umsatzsteuer-Voranmeldungen zum 15.02.2020 gezahlt wurde, 

kann auf Antrag erstattet werden. Der Antrag kann formlos oder über ELSTER gestellt werden. 

 

W 
Wahlen                                                                              zurück 

Enthält die Satzung eine Regelung, dass Vorstandsmitglieder im Amt bleiben, bis ein neuer 

Vorstand gewählt ist oder ein neuer Vorstand ins Vereinsregister eingetragen wird, kann der 

bisherige Vorstand zunächst im Amt verbleiben. 

 

Wegerisiko                                                                                             zurück 

Können Arbeitnehmer aufgrund von Ausfällen im ÖPNV oder dergleichen die Arbeitsstelle 

nicht erreichen und dementsprechend ihre Arbeitsleistung nicht erbringen, greift der Grundsatz 

„kein Lohn ohne Arbeit“. Der Arbeitnehmer hat regelmäßig das sog. Wegerisiko zu tragen. 

 

 


