DGV-Bulletin Nr. 30
vom 8. April 2021

Das sind die Themen dieses umfangreichen DGV-Bulletins Nr. 30:
1. Aktualisierte und ergänzte bundesweite Übersicht der Corona-Verordnungen der Bundesländer
2. Gültigkeit der Regelungen des Corona-Folgen-Abmilderungsgesetzes auch in 2021
3. Landgericht Stuttgart entscheidet zugunsten einer Golfanlage gegen Rückzahlung von
Spielrechtsgebühren
4. Aktuelle Information zur Überbrückungshilfe III – mit Anwendungshinweisen zur Beantragung
5. Umfrage: Untersuchung zu den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Golfsport

1. Aktualisierte und ergänzte bundesweite Übersicht der Corona-Verordnungen der
Bundesländer
Es wird nicht einfacher, zur Frage, wo aktuell, und wenn ja, wie, die Ausübung von Individualsport
im Freien auf Sportstätten zugelassen ist, eine dauerhafte Antwort zu finden. Nach dem letzten
Bund-Länder-„Treffen“ haben die Bundesländer als Reaktion auf die aktuelle Entwicklung der
Corona-Pandemie ihre Verordnungstexte teilweise neu beschlossen. Sie finden diese neuen
Texte, wie üblich, in unserer Liste aller bundesweit geltenden Regelungen. Die den Sport betreffenden Passagen haben wir herausgezogen, sodass Sie direkt die für Sie gültigen Passagen im
Zugriff haben. Die Verordnungstexte in Gänze sind ebenso direkt verlinkt wie begleitende Hinweise
und Informationen. Da neuerdings die Frage der zulässigen Sportausübung, je nach Regelung,
auch mit den jüngsten Inzidenzwerten zusammenhängen kann, haben wir erstmals auch Links zu
den Lageberichten der Bundesländer und zum Dashboard des Robert Koch-Instituts (mit tagesaktuellen Inzidenzwerten nach Landkreisen) aufgenommen.

2. Gültigkeit der Regelungen des Corona-Folgen-Abmilderungsgesetzes auch in 2021
Bereits im vorhergehenden Bulletin Nr. 29 vom 8. Februar 2021 hatten wir darauf verwiesen, dass
der Gesetzgeber die im zurückliegenden Jahr geschaffenen Sonderregelungen für das Vereinsrecht auf das Jahr 2021 erstreckt hat. Dazu gehört die Regelung, dass ein Vorstandsmitglied eines
Vereins auch nach Ablauf seiner Amtszeit bis zu seiner Abberufung oder bis zur Bestellung seines
Nachfolgers (ohne dass es z. B. einer turnusgemäßen Wahl bedürfte) im Amt bleibt. Auch die Möglichkeit einer Beschlussfassung ohne Mitgliederversammlung im schriftlichen Beschlussverfahren
bleibt erhalten und, im Falle einer durchgeführten Mitgliederversammlung können Mitgliederrechte
auch im Wege der elektronischen Kommunikation ausgeübt werden oder Stimmen vor Durchführung der Versammlung schriftlich abgegeben werden.
Überraschend und „unbemerkt“ hat der Bundestag das Corona-Folgen-Abmilderungsgesetz nochmals mit In-Kraft-Treten ab 28. Februar 2021 angepasst. Das Gesetz ist im Internet zu finden unter
www.gesetze-im-internet.de. Maßgeblich für Golfvereine ist darin § 5 „Vereine“.

Welche Neuerungen treten also zu den bisher bekannten Erleichterungen im Vereinsrecht hinzu?
Zunächst ist eine Regelung aufgenommen worden (§ 5 Abs. 2a), wonach der Vereinsvorstand
nicht verpflichtet ist, die in der Satzung vorgesehene ordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, solange die Mitglieder sich nicht an einem Ort versammeln dürfen und die Durchführung der
Mitgliederversammlung im Wege der elektronischen Kommunikation für den Verein oder die Vereinsmitglieder nicht zumutbar ist. Letzteres dürfte wohl bei einer großen Gruppe älterer Mitglieder
anzunehmen sein, die nicht bereit oder in der Lage sind, an einer virtuellen Mitgliederversammlung
teilzunehmen. Vereine können daher die ordentliche Mitgliederversammlung solange aufschieben,
solange Präsenzversammlungen nicht möglich sind und eine virtuelle Mitgliederversammlung nicht
mit zumutbarem Aufwand für den Verein und die Mitglieder durchgeführt werden kann.
Durch eine Klarstellung in § 5 Abs. 2 („… oder müssen, …“) soll erreicht werden, dass kein Zweifel
daran besteht, dass es auch zulässig ist, Mitglieder ausschließlich auf die Möglichkeit einer rein
virtuellen Mitgliederversammlung zu verweisen. Offenbar gab es Stimmen, die den bisherigen
Wortlaut dahingehend interpretiert haben, dass nur eine so genannte hybride Versammlung möglich ist, d. h., neben der virtuellen Teilnahme stets auch die Möglichkeit einer physischen Teilnahme eröffnet werden muss.
Durch die Ergänzung eines Absatz 3a („… gelten auch für den Vorstand von Vereinen …“) wird
klargestellt, dass die Regelungen des § 5 Abs. 2 und 3 auch für Vereinsvorstände sowie andere
Vereinsorgane gilt. In der Praxis bedeutet dies, dass nunmehr (auch ohne eigene diesbezügliche
Satzungsregelung) alle Organe des Vereins eine virtuelle Beschlussfassung herbeiführen oder das
schriftliche Umlaufverfahren anwenden können.

3. Landgericht Stuttgart bestätigt Auffassung und entscheidet zugunsten einer Golfanlage gegen Rückzahlung von Spielrechtsgebühren
Im Berufungsverfahren gegen ein Urteil des Amtsgerichts Nürtingen (siehe hierzu DGV-Bulletin Nr.
23/2020 vom 1. September 2020) ist das Landgericht Stuttgart zu der Auffassung gelangt, dass die
Berufung zweier Golfspieler „offensichtlich keine Aussicht auf Erfolg“ hat. Dabei ging es um die
Rückzahlung von Spielrechtsgebühren für den Zeitraum von Mitte März bis Mitte Mai 2020, in dem
aufgrund infektionsschützender Maßnahmen im Rahmen der „Corona-Verordnung“ des Landes
Baden-Württemberg der Betrieb der Golfanlage untersagt war. Die Kläger hatten u. a. vorgetragen,
dass sie den Golfsport „in der Zeit der Betriebsuntersagung in der besten Spielzeit im Frühjahr“
nicht hätten ausüben können. Das Landgericht hat nun zu erkennen gegeben, dass es die Entscheidung des Amtsgerichts in jeder Hinsicht für zutreffend und überzeugend begründet hält. Das
Landgericht führt hierfür u. a. die folgenden Gründe an, die natürlich in erster Linie für die im konkreten Fall zu beurteilende Sach- und Rechtslage gelten:
 Aus der von den Parteien gewählten Vertragsgestaltung lasse sich nicht ableiten, dass die Beklagte ihren Mitgliedern den Golfplatz an 365 Tagen im Jahr in bespielbarem Zustand zur Verfügung stellen müsse.
 Naturgemäß sei ein Platz und die Bespielbarkeit sehr stark jahreszeiten- und witterungsabhängig.

 Die Risiken höherer Gewalt hafteten dem Spielberechtigungsvertrag von Anfang an an und begrenzten die Leistungspflichten der Beklagten inhaltlich. So seien die von den Parteien einzukalkulierenden Beschränkungen der Nutzbarkeit des Platzes aufgrund höherer Gewalt auch
nicht etwa auf den Winter beschränkt.
 Die Sperrung des Platzes durch die Corona-Verordnung ist insofern mit witterungsbedingten
Einschränkungen, wie sie von den Parteien von Anfang an in Kauf genommen wurden, nach
dem Vertragsinhalt vergleichbar, als es sich um eine zeitlich begrenzte Beschränkung handelte,
die von keiner der Parteien zu vertreten war und als höhere Gewalt einzuordnen ist.
Vor dem Hintergrund dieser Einschätzung haben sich die Kläger zur Rücknahme des eingelegten
Rechtsmittels entschlossen. Damit hat die Entscheidung des AG Nürtingen vom 17. Juli 2020 Bestand.

4. Aktuelle Information zur Überbrückungshilfe III
Die Ergebnisse des DGV-Golfbarometer-Spezial zu den Auswirkungen der Corona-Krise auf Golfanlagen aus dem Oktober 2020 zeigten, dass Golfanlagen zwar, im Vergleich zu anderen Branchen, in Teilbereichen ihrer Tätigkeit eher „zu den Gewinnern der Krise zählen" - die zahlreichen
Einschränkungen gerade beim Wettspielbetrieb in der Saison 2020 und allgemein im Spielbetrieb
im Rahmen der neuen Lockdowns ab November 2020 mancherorts die wirtschaftlichen Herausforderungen aber deutlich erhöht haben. Dies gilt auch mit Blick auf Schließungsanordnungen für die
Gastronomie und den Einzelhandel (hier insbesondere der Pro-Shops).
Um von diesen Auswirkungen betroffenen Betrieben zu helfen, hat die Bundesregierung verschiedene Unterstützungsprogramme auf den Weg gebracht, insbesondere die Überbrückungshilfen.
Die aktuell geltende Überbrückungshilfe III – kurz Ü III genannt – gilt branchenunabhängig und somit auch für Golfbetriebe. Der Deutsche Golf Verband empfiehlt daher allen Mitgliedern, eine mögliche Förderung auf Basis der Ü III zu prüfen und so mögliche wirtschaftliche Härten zu kompensieren.
Mit der Ü III werden zwei Zeiträume und zwei Bereiche betrachtet
a) einmal die laufenden Fixkosten zwischen November 2020 und Juni 2021 und
b) eine nachträgliche Förderung für ausgefallene Veranstaltungen im Zeitraum März 2020 bis
Dezember 2020.
Beide Zeiträume werden stets in einem Gesamt-Antrag behandelt.

a) Fixkosten November 2020 bis Juni 2021
Die Höhe der Fixkostenerstattung (zwischen November 2020 und Juni 2021) orientiert sich am
Rückgang des Umsatzes (Voraussetzung für die Gewährung der Ü III ist ein Rückgang um mindestens 30 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Monat des Jahres 2019) und ist gestaffelt:
 bei einem Umsatzrückgang von 30 bis 50 Prozent werden 40 Prozent der förderfähigen Fixkosten erstattet,
 bei einem Umsatzrückgang von 50 Prozent bis 70 Prozent werden 60 Prozent der förderfähigen Fixkosten erstattet und
 bei einem Umsatzrückgang von mehr als 70 Prozent werden 100 Prozent der förderfähigen
Fixkosten gezahlt.

Der Katalog fixer Kosten, die berücksichtigt werden können, umfasst z.B. insbesondere Mieten und
Pachten, Grundsteuern, Versicherungen, Abonnements und andere feste Ausgaben sowie Mietkosten für Fahrzeuge und Maschinen, Zinsaufwendungen, Abschreibungen auf Wirtschaftsgüter
des Anlagevermögens bis zu einer Höhe von 50 Prozent, den Finanzierungskostenanteil von Leasingraten, Ausgaben für Elektrizität, Wasser, Heizung, etc.. Personalaufwendungen, die nicht von
Kurzarbeitergeld erfasst sind, werden pauschal mit 20 Prozent der Fixkosten gefördert. Schließlich
können bauliche Maßnahmen zur Umsetzung von Hygienekonzepten gefördert werden sowie Marketing- und Werbekosten.
Ferner wird Unternehmen der Veranstaltungswirtschaft (zu denen auch Golfanlagen zählen können) zusätzlich zur allgemeinen Personalkostenpauschale für jeden Fördermonat eine Anschubhilfe in Höhe von 20 Prozent der Lohnsumme gewährt, maximal bis 2 Mio. Euro.

b) Veranstaltungen März 2020 bis Dezember 2020
Neben den genannten laufenden Fixkosten können Golfanlagen auch für Corona-bedingt abgesagte Turniere und andere Veranstaltungen (beispielsweise Hochzeiten, private Feiern oder Veranstaltungen für Mitglieder) des Jahres 2020 Ausfall- und Vorbereitungskosten geltend machen.
Wichtig: auch wenn die Ü III den Zeitraum November 2020 bis Juni 2021 umfasst, beziehen sich
diese Kosten auf den Zeitraum von März 2020 bis Dezember 2020! Gefördert wird auch hier nicht
der entgangene Umsatz, sondern Kosten im Zusammenhang mit den geplanten und abgesagten
Events. Dies können sowohl interne Kosten (beispielsweise Personal) als auch externe Kosten
(beispielsweise Catering-Unternehmen, Stand-Aufbau, Turnier-Betreuung) sein. Diese Kosten sind
in branchenüblicher Höhe bis zu 100 Prozent förderfähig. Die Höhe der Förderung richtet sich wiederum nach dem Umsatzrückgang. Zusätzlich ist es seit April 2021 möglich, dass Ausfall- und Vorbereitungskosten für bis zu 12 Monate vor dem geplanten Veranstaltungstermin angesetzt werden
können.
Es dürfen nur Monate angesetzt werden, in denen ein Umsatzrückgang von mindestens 30 Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat in 2019 realisiert wurde oder der Umsatzrückgang betrug im
gesamten beihilfefähigen Zeitraum mindestens 30 Prozent. Bei dieser Sonderregelung ist der Ansatz von Kosten für ausgefallene Turniere und abgesagten Veranstaltungen aber nur möglich,
wenn man auch im Zeitraum November 2020 – Juni 2021 unter den Voraussetzungen der Ü III förderfähig ist. D.h., es muss mindestens für einen Monat aus dem Zeitraum November 2020 bis Juni
2021 ein Umsatzrückgang von mindestens 30 Prozent bestehen.
Neuer Eigenkapitalzuschuss
Branchenübergreifend wird Unternehmen, die im Zeitraum November 2020 bis Juni 2021 in mindestens drei Monaten einen Umsatzrückgang von 50 Prozent und mehr zu verkraften haben, ein
zusätzlicher Eigenkapitalzuschuss gewährt. Dieser wird ab dem dritten Monat mit entsprechendem
Rückgang gewährt und beträgt – je nach Gesamtanzahl der Monate mit mindestens 50 Prozent
Umsatzrückgang - maximal 40 Prozent der förderfähigen Fixkosten (nicht angerechnet werden hier
Personalkosten, bauliche Hygienemaßnahmen und Marketingkosten).
Beantragung über prüfenden Dritten bis 31. August 2021
Eine Beantragung ist bis spätestens 31. August 2021 über einen sogenannten „prüfenden Dritten“
möglich. Als prüfende Dritte gelten Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer und
Rechtsanwälte. Die dafür anfallenden Kosten sind ebenfalls förderfähig.

DGV empfiehlt mögliche Inanspruchnahme zu prüfen
Der DGV hat sich mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie intensiv dazu ausgetauscht, dass die Sonderregelungen der Ü III für die Veranstaltungsbranche prinzipiell auch für das
Golfbusiness gelten. Dem Verband hat das BMWi ausdrücklich bestätigt, dass unter die Sonderregelungen für die Veranstaltungsbranche nicht nur Sportveranstaltungen allgemein, sondern auch
Golfturniere der DGV-Mitglieder fallen. Erste Einzelheiten können Sie den weitergehenden „Anwendungshinweisen zur Überbrückungshilfe III“ im DGV-Serviceportal entnehmen.
Das Förderwerkzeug „Überbrückungshilfe III" stellt auch für den DGV „Neuland" dar. Aufgrund der
Aktualität liegen insbesondere noch keine Erfahrungswerte dazu vor, in welchem Umfang DGVMitglieder die Förderkriterien erfüllen können und wie hoch eine mögliche Förderung ausfällt. Wir
begrüßen jedoch ausdrücklich, dass die Rückmeldung aus dem BMWi aufgrund der detaillierten
DGV-Anfrage eine klare Aussage zur prinzipiellen Unterstützung der Golfanlagen/Vereine ergeben
hat. Wir empfehlen allen Mitgliedern eine summarische Prüfung, ob im Einzelfall die Voraussetzungen zur Inanspruchnahme der Überbrückungshilfe III gegeben sein könnten. Falls ja, sollte zeitnah
der Kontakt zu einem „prüfenden Dritten" gesucht und der Prozess der Aufbereitung der erforderlichen Unterlagen bis zur Antragstellung abgestimmt werden.
Weitere detaillierte Informationen finden Sie in den im Serviceportal hinterlegten Anwendungshinweisen zur Überbrückungshilfe III.

5. Umfrage: Untersuchung zu den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Golf-

sport
Ein Team vom Zentrum für Public Health der Medizinischen Universität Wien untersucht die Auswirkungen restriktiver Maßnahmen im Rahmen der COVID-19-Pandemie auf den Golfsport. Der
Deutsche Golf Verband unterstützt diese Umfrage und bittet, diese Umfrage entsprechend an Ihre
Golfspielerinnen und Golfspieler weiterzuleiten.
Seit über einem Jahr sollen Maßnahmen wie Lockdowns, Ausgangssperren, die Absage von Großveranstaltungen und allgemein eingeschränkte gesellschaftliche Aktivitäten die Ausbreitung der potentiell lebensbedrohlichen Coronavirus-Erkrankung (COVID-19) eindämmen. Um herauszufinden,
ob und in welchem Ausmaß Golfspielerinnen und Golfspieler ihre Trainingsroutine während dieser
Zeit verändern mussten, untersuchen Studierende vom Zentrum für Public Health der Medizinischen Universität Wien die Auswirkungen dieser Einschränkungen auf den Freizeitsport. Mittels
einer Online-Umfrage (https://www.soscisurvey.de/Golfsport/ ) werden die bevorzugten Indoor- und
Outdoor-Sportaktivitäten von Golfspielerinnen und Golfspielern, ihre Einstellung zur Natur und die
Lebenszufriedenheit vor im Vergleich zu während der Pandemie abgefragt. Die gesammelten Daten werden anschließend statistisch ausgewertet. Die Ergebnisse dieser Querschnittsstudie sollen
nicht nur die Auswirkung der COVID-19-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen
auf den Golfsport erheben, sondern auch praktische und theoretische Alternativen aufzeigen, wie
man sich auch während einer Pandemie und im Lockdown körperlich betätigen kann.

Hinweis:
Die in diesem Bulletin gegebenen Hinweise enthalten eine allgemeine Beurteilung der betreffenden
Rechtslage. Sie kann eine Rechtsberatung im Einzelfall nicht ersetzen. Eine Gewähr kann nicht
übernommen werden.

Alle detaillierten Informationen und Hilfestellungen zur Corona-Krise finden Sie im
DGV-Serviceportal:
https://serviceportal.dgv-intranet.de/verband/mitgliederkommunikation/corona-virus.cfm
Wiesbaden, den 9. April 2021

