Informationsschreiben
Gästebeitrag 2018 - Beitragserhöhung Kinder
Die Nordsee-Halbinsel Butjadingen bietet sehr viel für Kinder, u.a. die Spielscheune
mit dem Kids Club, diverse Spielplätze, wie z.B. am Friesenstrand, mit Spielgeräten im
Wert von über ½ Mio. €, die Nordsee Lagune mit Wasserspielplatz, das Indianerdorf
sowie über 800 Animationsangebote für Kinder, vom Schlickfußball bis zum
Drachenbasteln. Ferner gibt es bewachte Badestrände in Eckwarderhörne, Tossens und
der Nordsee Lagune.
Alle diese Einrichtungen sorgen dafür, dass Kindern in Butjadingen sehr viel geboten
wird und auch Kinder mit zur Finanzierung der Infrastruktur herangezogen werden
müssen. Nach dem neuen Kommunalen Abgabengesetz des Landes Niedersachsen,
welches seit 2015 gültig ist, muss der Gästebeitrag für Kinder bei der Berechnung zur
Finanzierung der Infrastruktur nach der Nutzungswahrscheinlichkeit erfolgen.
Aufgrund dessen, hätten Kinder normalerweise bereits seit dem Jahr 2015 den
Gästebeitrag der Erwachsenen von 2,30 € zahlen müssen.
Es ist gemeinschaftlicher Wille, dass der eigentlich zu zahlende Gästebeitrag für
Kinder in Höhe von 2,30 €, auch im Vergleich zu anderen Ferienorten, moderat
angepasst und nur reduziert berechnet wird. Somit wurde der Gästebeitrag für Kinder
in den letzten Jahren auf nur 0,80 €, anstatt der zu zahlenden 2,30€ angepasst. Ab
dem Jahr 2018 erfolgt eine moderate Anpassung auf 1,50 €, anstatt der zu zahlenden
2,30€ je Kind.
Der nicht in vollem Umfang erhobene Gästebeitrag für Kinder führte seit 2015 zu einem
Ausfall in der Finanzierung der touristischen Einrichtungen. Im Jahr 2016 betrugen die
Mindereinnahmen des Gästebeitrags für Kinder 270.000€, im Jahr 2017 werden
voraussichtlich 273.000€ und im Jahr 2018 voraussichtlich 156.00€ anfallen.
Im Normalfall müsste dieser Fehlbetrag von der Gemeinde an die
Tourismusgesellschaften (Kurverwaltung) fließen. Um diese Unterdeckung zur
Finanzierung der touristischen Einrichtungen in den nächsten Jahren zu reduzieren und
den Verfall, die Schließung der Einrichtungen oder eine massive Verschlechterung der
finanziellen Situation der Tourismus-Service Butjadingen GmbH zu verhindern, ist eine
Erhöhungen des Kinder-Gästebeitrags unumgänglich.
Wie einführend schon erwähnt, wird den Gästen, speziell den Kindern, sehr viel
geboten. Es gibt umfangreiche Rabatte mit der Gästekarte, wie z.B. 25% bis 50% im

Aqua Mundo (Erlebnisbad) in Tossens und in der Beekite Surf-Schule. Auch in der
Nordsee-Lagune und Spielscheune sind Rabatte so umfangreich, dass ein Vielfaches
des Gästebeitrages durch die Nutzung der Angebote eingespart wird.
Gästekarteninhaber/innen erhalten z.B. folgende Rabatte: In der Spielscheune 2,00€
und in der Nordsee-Lagune 2,00€, im Aqua Mundo (Erlebnisbad im CenterParcs Park
Nordseeküste in Tossens) in der Nebensaison von über 5,00€, so dass Kinder am Ende
des Tages mehr durch Rabatte und Nachlässe gespart haben, als mit der Ausgabe von
1,50€ für Kinder-Gästebeitrag gezahlt wurde.
Im nächsten Jahr wird es einige Neuerungen geben. So wird es eine Zusammenarbeit
mit den Nordseegemeinden in Friesland und Ostfriesland geben. Die Gästekarte wird
ab 2018 zusätzlich dazu berechtigen, viele Vergünstigungen im Rahmen der NordseeServicecard zu nutzen, z.B. im Wangerland, in Dangast und in Neuharlingersiel.
Festzuhalten ist, dass die Erhöhung des Gästebeitrages für Kinder in der Hauptsaison
von 0,80€ auf 1,50€ und in der Nebensaison von 0,35€ auf 0,60€ alternativlos ist. Aber
auch der Gegenwert liegt um ein Vielfaches höher, als der Kinder-Gästebeitrag in Höhe
von 1,50 €. Auch die Konkurrenzsituation ist zu beachten.
Sowohl die Finanzierung des Gästebeitrages, als auch der Gegenwert für Kinder, wird
aktuell auch in anderen Nordseebädern geprüft.
Umliegende Gemeinden folgen immer mehr der neuen Rechtsprechung. So wird z.B.
auf der Nordseeinsel Langeoog von Kindern ab 6 Jahren ein Beitrag von 2,10€ verlangt.
In Horumersiel/Schillig sind es 1,00€ ab 4 Jahre in Esens-Bensersiel 1,10€ ab 6 Jahre.
Hierzu wird Ihnen als Argumentationshilfe auch in 2018 wieder unsere Broschüre
„Rabatte Gästebeitrag 2018 - hier sparen Sie mit Ihrer Gästekarte“ an die Hand
gegeben.
Die Erhöhung des Gästebeitrages Kinder ist für alle sehr bedauerlich, aber sie ist auch
mit einem erheblichen Mehrwert an Leistungen verbunden und wir sind leider dazu
gesetzlich verpflichtet.
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