
Kelkheim (ut). Der Magistrat der Stadt Kelkheim 
(Taunus) hat einstimmig beschlossen, weiterhin 
auf die Erhebung der Sondernutzungsgebühren 
für Außenbewirtungsflächen von Gastronomie-
betrieben für das gesamte Jahr 2021 ist zu ver-
zichten.
Die Gastronomie ist besonders stark von den 
Maßnahmen zur Ausbreitung der Corona-Pan-
demie betroffen. Seit vielen Monaten müssen 
die Gastwirte ihre Betriebe geschlossen halten. 
Dank der Solidarität und des Zusammenhaltens 
der Kelkheimer*innen, die die Abhol- und Bring-
services gerne nutzen und die leckeren Speisen 
zu Hause genießen, kann die Not etwas gemin-
dert werden. So ist es nun auch fast selbstver-
ständlich, dass der Magistrat diesen Beschluss 
gefasst hat. Bürgermeister Albrecht Kündiger: 
„Wo immer es möglich ist, werden wir der Gast-
ronomie in unserer Stadt helfen.“
In einem pandemiefreien Jahr werden Einnah-
men in Höhe von etwa 7.700 Euro für Außenbe-
wirtungsflächen von Gastronomiebetrieben er-
wartet. Von Mitte März bis Mitte Mai 2020 durften 
die Gaststätten Speisen und Getränke nur zur 

Abholung anbieten. Daher wurden für diese zwei 
Monate keine Gebühren für Außenbewirtungs-
flächen erhoben bzw. bereits gezahlte Gebüh-
ren erstattet. Mit Beschluss vom 22. Juni 2020 
änderte die Stadtverordnetenversammlung die 
Sondernutzungssatzung in der Weise, dass für 
die Monate Juni bis Dezember keine Gebühren 
für Außenbewirtungsflächen erhoben werden. 
Folglich wurden im Jahr 2020 Sondernutzungs-
gebühren lediglich für den Zeitraum von Anfang 
Januar bis Mitte März sowie für die zweite Mai-
hälfte erhoben. 
Seit Anfang November 2020 dürfen Gaststätten 
Speisen und Getränke nur noch zur Abholung 
anbieten. Die Sondernutzungsgebühren für die 
Außenbewirtungsflächen fallen dennoch an, so-
fern die Gastronomen die Flächen aufgrund feh-
lender Lagermöglichkeiten für Tische und Bänke 
nicht abräumen konnten. Um die Gastronomie 
durch diese Sondernutzungsgebühren nicht noch 
weiter zu schwächen und nach Öffnung der Gast-
stätten deren Start zu erleichtern, wird nun auf 
die Erhebung der Sondernutzungsgebühr für das 
gesamte Jahr 2021 verzichtet.
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