
 
 

 

Erläuterung der Kostensituation in der Saison 2020 
Verlängerung der Kündigungsfrist für 2020 

 

 
Leider gab es neben Corona noch viele weitere Baustellen, die uns in dieser Saison 
übermäßig beschäftigt haben. Das war nicht nur zeitintensiv, sondern, wie bei Baustellen 
oft üblich, auch kostenmäßig belastend. Somit steht schon jetzt fest, dass sich nicht nur 
die laufenden Kosten erhöhen werden, sondern, dass auch für diese Saison eine 
einmalige Nachberechnung erfolgen wird. 
 
Den größten Kostenpunkt macht die Abwasserentsorgung/ Sielgrundgebühr aus. Für die 
Beseitigung zahlten wir bisher eine Grundgebühr für je 4 Stellplätze. Mit einer 
Neuregelung aus 1999 erfolgte eine Verdoppelung der Kosten, da nur noch 2 Stellplätze 
auf eine Grundgebühr berechnet wurden. Glücklicherweise wurden wir bei dieser 
Umstellung vergessen und können uns freuen, einen hohen 5stelligen Betrag gespart zu 
haben. Da dieses Versäumnis leider nun aufgefallen ist, wurden uns mit ca. 18.000 € die 
letzten 4 Jahre auf einmal in Rechnung gestellt. Forderungen bis 2015 bleiben aber 
unberücksichtigt. Dieser Betrag muss umgelegt werden und wird jeden von uns mit ca. 
120 € belasten. Die Zahlung wird in 3 Raten (Herbst 2020/ Beginn 2021 und Herbst 2021) 
möglich sein. 
 
Neben den Kosten der Abwasserbeseitigung bilden die Müllentsorgungskosten den 
größten Teil der Erhöhung der laufenden Kosten. Aufgrund einer Landesverordnung 
waren wir gezwungen, unseren Entsorger zu wechseln, was mit viel Ärger und noch mehr 
Kosten verbunden war. Neben diesen laufenden Kosten hatten wir mit 2 
Wasserrohrbrüchen, einem Glasbruch bei der Solaranlage und mit den durch die 
Coronaproblematik verursachten Mehrkosten zu kämpfen. Aufgrund dessen gehen wir 
momentan davon aus, dass sich der Mitgliedsbeitrag für die Saison 2021 auf ca. 1.300 € 
beläuft.  
 
Zusammen mit der Einmalzahlung (120 €) wird es bis zum Herbst 2021 zu einer 
Mehrbelastung von ca. 200 € kommen. Da wir erst jetzt valide Zahlen haben und eine 
Information an Euch geben können, haben wir uns entschlossen die Kündigungsfrist um 
einen Monat bis zum 31.08.2020 zu verlängern, damit jeder die Möglichkeit hat, eine 
Entscheidung unter diesen Voraussetzungen treffen zu können. 
 
Wir hoffen, die laufenden Kosten zukünftig wieder positiver beeinflussen zu können. 
Hierzu führen wir bereits fortlaufend Gespräche mit dem Müllentsorger. Hier muss es nach 
wie vor dringend eine verbesserte Situation geben.   
 
Der Vorstand 
31.07.2020 
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