
 

 
 

Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Golfanlagen – aktuelle Hinweise und zusammenfas-
sende Informationen  

 

1. Golfanlagen in vier Bundesländern aufgrund Corona-Verordnungen geschlossen 

In den Bundesländern Bayern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Schleswig-Holstein ist die Aus-

übung des Golfspiels auf den dortigen Golfplätzen nach wie vor unzulässig. Der DGV setzt sich in 

diesem Zusammenhang für die Öffnung der Golfplätze und damit die Wiederzulassung von Golf 

als Individualsport im Freien aktiv ein.  

 

Mit Blick auf die geschlossenen Golfplätze in vier Bundesländern hat der DGV zu Beginn des Jah-

res ein Verfahren gemeinsam mit dem Bayerischen Golfverband unterstützt. Dabei hat der Bayeri-

sche Verwaltungsgerichtshof (VGH) den Antrag der klagenden Golfanlage jetzt, wie leider befürch-

tet, abgelehnt. Dabei ist uns die Argumentation auch aus anderen Verfahren bereits bekannt: Der 

VGH verweist auf „hohe bundesweite Fallzahlen“ und „zumeist diffuses Geschehen“. Zudem sei 

noch nicht abschließend geklärt, wie sich die neue Variante von Sars-CoV-2 entwickle. Abschlie-

ßend heißt es: „In dieser Situation ergibt die Folgenabwägung, dass die zu erwartenden Folgen ei-

ner Außervollzugsetzung der angegriffenen Regelung – im Hinblick auf die damit einhergehende 

mögliche Eröffnung weiterer Infektionsketten – schwerer ins Gewicht fallen als die Folgen ihres 

weiteren Vollzugs für die Rechte der Normadressaten. Gegenüber den bestehenden Gefahren für 

Leib und Leben, vor denen zu schützen der Staat nach dem Grundrecht auf Leben und körperliche 

Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG) verpflichtet ist, müssen die Interessen der von der Schlie-

ßung von Sportstätten Betroffenen derzeit zurücktreten (…). Dies gilt auch dann, wenn die wirt-

schaftlichen Folgen für die betroffenen Unternehmen derzeit noch nicht absehbar sind, insbeson-

dere unklar ist, in welchem Umfang mit staatlichen Hilfen zu rechnen ist.“ Der DGV und die be-

troffenen Landesgolfverbände bewerten ständig die aktuelle Lage um bei ersten Anzeichen einer 

möglichen Entspannung wieder aktiv zu werden. 

 

In Hessen waren wir damit bereits – gemeinsam mit dem Hessischen Golfverband – erfolgreich: 

Nachdem der DGV Ende 2020 ein Normenkontrollverfahren nebst Antrag auf Erlass einer einstwei-

ligen Verfügung gegen eine Corona-Schutzverordnung der hessischen Landesregierung inhaltlich 

und finanziell begleitet hatte, zog die hessische Landesregierung ihre Verordnung rechtzeitig zu-

rück, so dass es nicht mehr zu einem Gerichtsbeschluss bzw. Urteil in der Sache kommen musste. 

 

Aus dem Kreis derjenigen Bundesländer, die Individualsport im Freien auf Sportstätten aktuell nicht 

zulassen, ist vor wenigen Tagen zumindest ein Plan für eine Öffnungsstrategie der Öffentlichkeit 

vorgelegt worden: Die schleswig-holsteinische Landesregierung möchte damit in den kommenden 

Bund-Länder-Gesprächen die Planbarkeit von Öffnungsschritten stärken. Bei einem Inzidenzwert, 

der sieben Tage stabil unter 100 liegt, ist in dem Entwurf des Perspektivplans beispielsweise vor-

gesehen, dass „Sportanlagen für den Individualsport im Außenbereich nach 21 Tagen stabiler Inzi-

denz unter 100 wieder in den Betrieb gehen.“ Es bleibt abzuwarten, inwieweit dieser Plan (über-

haupt oder über Schleswig-Holstein hinaus) seine Umsetzung findet.  
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2. Befristung aktueller Maßnahmen bis zum 14. Februar – DGV wendet sich erneut an Chef 

des Bundeskanzleramtes 

Die gegenwärtig beschlossenen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, und somit 

auch die besonders negativen Auswirkungen für Golfanlagen in den o. g. vier Bundeländern, sind 

aktuell formal bis zum 14. Februar 2021 befristet. Bund und Länder werden vor dem Auslaufen der 

Maßnahmen zusammenkommen, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Bereits vor einigen 

Wochen wurde eine Arbeitsgruppe auf Ebene des Chefs des Bundeskanzleramtes und der Chefin-

nen und Chefs der Staats- und Senatskanzleien beauftragt, bis dahin ein Konzept „für eine sichere 

und gerechte Öffnungsstrategie zu erarbeiten“. Dort dürfte u. a. auch der o. g. Plan der Landesre-

gierung Schleswig-Holstein diskutiert werden. Der DGV hat jetzt gezielt seine Lobbyarbeit im politi-

schen Prozess forciert und, wie bereits umfassend im Frühsommer 2020, die etablierten Kontakte 

genutzt, um auf die besondere Bedeutung des Individualsports auf Sportstätten im Freien im Rah-

men einer Öffnungsstrategie hinzuweisen. Ausgehend von einem kaum vorhandenen Infektionsri-

siko spielt hier insbesondere die Ermöglichung des Sporttreibens im Freien als wichtiger Schritt ei-

ner psychisch-sozialen Perspektive für die Bevölkerung eine besondere Rolle. 

 

 

3. Aktuelle Liste mit allen Corona-Verordnungen der Bundesländer (und Verlinkung) stets 

im DGV-Serviceportal 

Über den jeweils aktuellen Stand der für Sie geltenden Corona-Verordnung können Sie sich im 

DGV-Serviceportal informieren. Die Auflistung aller verfügbaren Corona-Verordnungen und beglei-

tender Informationen verschaffen Ihnen, bei Bedarf, auch einen bundesweiten vergleichenden 

Überblick.  

 

 

4. Mitgliederbeiträge und Spielrechtsentgelte in der Kommunikation mit Ihren Golferinnen 

und Golfern 

Dort, wo das Golfspiel auf Golfplätzen aktuell nicht zulässig ist, wird erfahrungsgemäß, wie im 

Frühsommer 2020, häufig die Frage nach der Verpflichtung zur Zahlung von Mitgliedsbeitrag oder 

Nutzungsentgelt gestellt. Dabei wird, auch in der gerade laufenden absoluten Nebensaison, regel-

mäßig eine angeblich „nicht hinzunehmende Nutzungseinschränkung“ auf dem Golfplatz ins Feld 

geführt.  

 

Bereits im vergangenen Jahr hatten wir durch Rechtsgutachten klären lassen, dass Mitgliedsbei-

träge im Verein nicht etwa ausschließlich nur für das Spiel auf dem Golfplatz entrichtet werden und 

damit stets weiter geleistet werden müssen, aber auch die Zahlung von Spielrechtsentgelten auf-

grund Nutzungsvertrags erst dann erfolgreich hinterfragt werden kann, wenn eine lang andauernde 

und umfassende Nutzungseinschränkung in Rede steht, die über das Hinnehmbare hinausgeht. 

Von Letzterem kann insbesondere in den aktuellen ersten Nebensaison-Monaten des Jahres nicht 

ausgegangen werden.  

 

Für Golfclubs, die als gemeinnützig anerkannt sind, verbietet sich eine Rückzahlung von Mitglieds-

beiträgen/Spielrechtsgebühren grundsätzlich auch aus steuerrechtlicher Sicht. Das Bundesministe-

rium der Finanzen weist in seinen zur Corona-Pandemie gegebenen Hinweisen ausdrücklich da-

rauf hin, dass es für den Status der Gemeinnützigkeit schädlich ist, „einen bereits geleisteten Mit-

gliedsbeitrag zurückzuzahlen oder auf einen noch ausstehenden Mitgliedsbeitrag deswegen zu 



 

 
 

verzichten, weil das Angebot der Körperschaft aufgrund der Corona-Krise nicht erbracht werden 

kann (zum Beispiel aufgrund ausgefallener Übungsstunden oder nicht durchgeführter Sportkurse).“ 

 

Sollten Sie Ihre Golfanlage in den derzeit von Schließungen betroffenen vier Bundesländern betrei-

ben, nutzen Sie für die Kommunikation mit Ihren Mitgliedern bzw. Spielberechtigten die von uns 

bereits im letzten Frühsommer (und jetzt noch einmal aktualisierten) erstellten Mustertexte. Diese 

finden Sie im DGV-Serviceportal.  

 

 

5. Gültigkeit der Regelungen des Corona-Folgen-Abmilderungsgesetzes auch in 2021 

Der Gesetzgeber hatte bereits im zurückliegenden Jahr Sonderregelungen für das Vereinsrecht 

geschaffen. Danach blieb 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 tur-

nusgemäßen Wahl bedurfte) im Amt. Möglich gemacht wurde auch die vereinfachte Beschlussfas-

sung der Mitglieder ohne Mitgliederversammlung (schriftliches Beschlussverfahren) sowie, bei 

stattfindender Mitgliederversammlung, Mitgliederrechte auch im Wege der elektronischen Kommu-

nikation auszuüben oder Stimmen vor der Durchführung der Mitgliederversammlung schriftlich ab-

zugeben. Die vorgenannten Regelungen sind auch im gesamten laufenden Jahr 2021 weiter 

gültig.  

 

 

 

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 8. Februar 2021 
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