Beitragsanpassung
Erläuterungen auf Basis der EXCEL-Tabelle „Beitragsanpassung 2021 - FINAL.xls“
(diese Modellrechnung wurde in wesentlicher Zusammenarbeit mit Rainer Drews erstellt)

„Modell 2021 Erklärung“
• Der aktuelle BDFA-Beitrag ist jährlich 30,72 € (2,56 € monatlich)
•

Mitgliederbestand 2019 1.963 mit der Summe der Beiträge 60.303 €

•

In den Folgefeldern der Rückgang der Mitglieder 2020 – 2021 – Folgejahre

•

Auf der anderen Seite die Auswirkung auf unsere Rücklagen von derzeit 24.000 €
und die zu erwartenden Aufwendungen in den Folgejahren

•

Der Unterschied ist der Aufwand für den 3-Jahresbedarf an Medaillen und der
DAFF-Filmpreise

(alle Felder/Zellen dienen nur der Erläuterung und sind nicht veränderbar)

„Modell 2021 Stand 2019_2020“
• Bleibt der BDFA-Beitrag unverändert sieht es bis 2023 noch passend aus
•

Rechnen wir aber mit dem Mitgliederrückgang von Ø 6% wie in den letzten Jahren,
sieht es schon wesentlich schlechter aus

•

Dann ist das AUS absehbar, so wie wir es in den letzten Jahren immer angekündigt
haben

•

Aus Sicht des Vorstandes ist es für die Mitglieder unerheblich ob der BDFA-Beitrag
von 30,72 € beispielsweise auf 40 € erhöht wird oder ob es zu einem anderen
Beitrag kommt - wer austreten will macht es weil er durch den BDFA keine Vorteile
mehr sieht und nicht wegen 10 oder mehr Euro im Jahr

(hier kann nur der Mitgliederrückgang 2020/2021/Folgejahre simuliert werden - alle weiteren Felder/Zellen
können nicht verändert werden.)

„Modell 2021“
• Die Mitgliederversammlung schlägt einen neuen BDFA-Beitrag in Höhe von 54 €
vor
•

Unter Berücksichtigung einer angenommenen Austrittswelle beginnend bereits in
2020 mit 10% und einem weiteren Rückgang 2021 von 20% könnte sich der
Rückgang in den Folgejahren um kalkuliert 4% reduzieren – einem möglichen
altersbedingten Rückgang nach einer „großen Korrektur“ (für einen neuen Beitrag
zusätzlich das gelbe FELD ändern)

•

Das hätte auf die Entwicklung unserer Rücklagen sehr große Auswirkungen und
würde für viele Jahre einen Spielraum über das 100 jährige Bestehen des BDFA
ermöglichen - je nach Austrittswelle auch Raum für Investitionen z.B. in das BDFA
Archiv

(hier kann der Mitgliederrückgang 2020/2021/Folgejahre simuliert und ein neuer Beitrag eingesetzt werden alle weiteren Felder/Zellen können nicht verändert werden.)

Musterdarstellung mit den vorgeschlagenen Konstanten:

