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Zur Frage der Erstattung von Mitgliedsbeiträgen und Liegeplatzentgelten wegen nicht nutz-

barer Sommerliegeplätze aufgrund der Tätigkeits- und Versammlungsverbote der staatlichen 

Behörden infolge der Sars-Cov-2-Epidemie. 

 

I. Sachverhalt 

Mitglieder und Gäste der Motorbootvereine haben ihre Boote zurzeit überwiegend noch auf 

ihren Winterplätzen. Die Boote können inzwischen bis auf weiteres nicht auf die Sommerlie-

geplätze verbracht werden. Teilweise bieten Vereine ihren Mitgliedern und Gästen die bisher 

genutzten Winterplätze (Hallen) weiterhin als Liegeplätze an. 

Die Bundesregierung bzw. die Landesregierungen haben in den vergangenen Tagen eine 

Reihe von Beschlüssen gefasst, die das öffentliche Leben gravierend einschränken. So ha-

ben die Bundesregierung bzw. die Landesregierungen am 16.03.2020 u.a. beschlossen, 

Zusammenkünfte in Vereinen und sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen zu verbieten. 

Des weiteren haben die Bundesregierung bzw. die Landesregierungen am 22.03.2020 u.a. 

beschlossen, dass die Bürgerinnen und Bürger angehalten werden, die Kontakte zu anderen 

Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstands auf ein absolut nötiges Mi-

nimum zu reduzieren, sowie dass der Aufenthalt im öffentlichen Raum nur alleine, mit einer 

weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen 

Hausstands gestattet ist. Für die rechtliche Umsetzung der Beschlüsse sind die Länder bzw. 

die Kommunen zuständig. 

Es stellt sich die Frage, ob Vereinsmitglieder und Gäste der Vereine eine Erstattung ihrer 

Beiträge bzw. Entgelte verlangen können bzw. von der Zahlungspflicht für die Sommerliege-

plätze befreit sind. 

 

II. Rechtliche Bewertung 

Für die Beantwortung der Frage, ob Vereinsmitglieder und Gäste der Vereine eine Erstattung 

bzw. Teilerstattung ihrer Beiträge bzw. Entgelte verlangen können, kommt es zunächst maß-

geblich darauf an, ob bzw. welche Regelungen die Vereinssatzungen oder Verträge über die 

Nutzung von Liegeplätzen treffen. 

Im Allgemeinen dürfte hingegen Folgendes gelten: 

1. Haben die Mitglieder mit dem Verein keinen Vertrag über die Nutzung eines 

Sommerliegeplatzes abgeschlossen und besteht aufgrund der Satzung kein besonderer 

Anspruch auf die Nutzung eines Sommerliegeplatzes, dann besteht kein Anspruch auf Er-

stattung oder Nichtzahlung des Mitgliedbeitrags. Das Mitglied schuldet seinen Beitrag 

aufgrund des Mitgliedsverhältnisses zum Verein. Der Geldbeitrag ist also keine Gegen-

leistung für eine Leistung des Vereins, sondern ein Beitrag zur Förderung des Vereins-

zwecks. 

 

2. Haben die Mitglieder aufgrund der Vereinssatzung oder aufgrund eines Vertrags (eine 

mündliche Absprache ist ausreichend) einen besonderen Anspruch auf die Nutzung eines 

Sommerliegeplatzes und besteht dafür eine Beitrags- bzw. Entgeltpflicht, dann entfällt die 

Zahlungspflicht bzw. sind bereits geleistete Zahlungen gem. § 326 Abs. 1 S. 1 BGB (bei 
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einem satzungsrechtlichen Anspruch in analoger Anwendung) zu erstatten. Gleiches gilt 

für Gäste eines Vereins, die einen Vertrag über die Nutzung eines Sommerliegeplatzes 

geschlossen haben. 

Zu berücksichtigen sind allerdings denkbare Modalitäten: 

a) Nicht ausgeschlossen ist, dass die unter I. genannten staatlichen Verbote im Verlauf des 

Frühlings oder Sommers aufgehoben werden. Im Hinblick darauf könnten geleistete Be-

träge etwa monatsweise erstattet werden. 

 

b) Wenn im Einzelfall Mitglieder oder Gäste zum Zeitpunkt der Bekanntgabe der unter I. ge-

nannten staatlichen Verbote mit der Verbringung der Motorboote auf die Sommerliege-

plätze im Verzug waren und im Übrigen das Mitglied oder der Gast nun die Möglichkeit 

gehabt hätte, vom Sommerliegeplatz aus allein oder mit Angehörigen seines Hausstands 

sein Boot auszufahren, dann entfällt gem. § 326 Abs. 2 S. 1 1.HS BGB (analog) die Er-

stattungspflicht bzw. bleibt es bei der Zahlungspflicht, weil in diesem Fall die Nichtnutz-

barkeit des Sommerliegeplatzes allein auf den Verzug des Mitglieds bzw. Gastes zurück-

zuführen ist. 

 

c) Fraglich ist, ob der Erstattungsanspruch entfällt bzw. die Zahlungspflicht besteht, wenn 

Mitglieder oder Gäste ihre Motorboote nicht auf die Sommerliegeplätze verbringen, aber 

auf den vom Verein gestellten Winterplätzen (Halle) lassen können. Dabei würde es sich 

allerdings nicht um die satzungs- bzw. vertragsmäßig zustehende Leistung handeln, weil 

es bei der Nutzung eines Sommerliegeplatzes nicht nur um eine Unterbringung des Boo-

tes, sondern vielmehr um die Möglichkeit zum Ausfahren des Bootes geht. 

Sollte die Nutzung des Winterplatzes befristet geregelt sein, so liegt es also am Verein, für 

die über die Befristung hinausgehende Nutzung eine entgeltliche Vereinbarung mit dem 

Mitglied oder Gast zu treffen, anderenfalls den Winterplatz räumen zu lassen. Ist die Nut-

zung des Winterplatzes unbefristet möglich, hat das Mitglied oder der Gast den sat-

zungsmäßigen Beitrag bzw. das vereinbarte Entgelt fortzuzahlen. Ist der Beitrag bzw. das 

Entgelt niedriger als der bereits gezahlte Betrag für den Sommerliegeplatz, so ist die Dif-

ferenz, (ggf. unter Beachtung von a) zu erstatten. 


