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1.1.I. Ergebnis der Öffentlichkeitsbeteiligung 
 
Die 4. Änderung des Bebauungsplans „Sondergebiet Kurgebiet“, Gemarkung Bad Kissingen, hat 
in der Zeit von 17.08. bis 25.09.2015 im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (2) 
BauGB öffentlich ausgelegen. Im Rahmen der öffentlichen Auslegung sind folgende Stellung-
nahmen eingegangen: 
 
1.1.I.1. Hescuro Regina Klinik mit Schreiben vom 01.09.2015 
Sachverhalt: 
Der Einwender bittet, das Personalwohnheim mit seinen Flächen aus der Kurgebietszone I für 
die Hescuro – Klinik Regina – GmbH & Co. KG herauszunehmen. 
Das Personalwohnheim der Hescuro – Klinik Regina – GmbH & Co. KG liege direkt am Rand 
der Kurgebietszone I und eine Herausnahme der Fläche würde somit nicht zu einer Insellösung 
führen. Zudem verfüge das Personalwohnheim über eine eigene Straßenanbindung außerhalb 
der Kurgebietszone I. Diese Straßenanbindung führte auch dazu, dass das Personalwohnheim 
unter der Anschrift Seinsheimweg 9 geführt werde und nicht wie die Klinik mit dem Flur-
stück 3149 unter Schörnbornstraße 19. Mit der Herausnahme des Personalwohnheims wäre 
somit der gesamte Seinsheimweg außerhalb der Kurgebietszone 1 zu betrachten. Sämtliche An- 
und Abtransporte – inkl. der Müllentsorgung – finden auch über den separaten Zugang des Per-
sonalwohnheims in der Verlängerung der Elisabethstraße statt. 
Das Personalwohnheim der Hescuro-Klinik Regina sei gleichzusetzen mit den Personalwohn-
heimen der Rhön-Klinik der DRV Bund. Letztere seien aus der Kurgebietszone I herausgenom-
men worden. 
Der Antrag werde aus Gründen der Gleichbehandlung gestellt. 
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Abwägung: 
Auf dem angesprochenen Grundstück südlich der eigentlichen Klinik liegt ein Mehrfamilienhaus, 
das als Personalwohnhaus genehmigt wurde. 
Die genehmigte und ausgeübte Nutzung entspricht damit den im Sondergebiet Kurgebiet ge-
wünschten Nutzungsarten. Betriebs- und Personalwohnungen sind erforderlich, um den Betrieb 
der Kliniken, Hotels und sonstigen Kureinrichtungen aufrecht zu erhalten. 
Eine Herausnahme des Grundstücks Fl. Nr. 3142/0 würde auf Grund seiner nahezu 150 m in 
das Kurgebiet reichenden Ausdehnung trotz seiner Randlage zu einer Insellage im Kurgebiet 
führen, was nicht gewünscht und städtebaulich nicht begründbar ist. 
Die Anbindung über den Seinsheimweg ist nicht maßgeblich für die städtebauliche und funktio-
nale Bewertung der Nutzung. 
Das Grundstück soll daher im Umgriff des Bebauungsplans verbleiben. 
 
 
Nach Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange beschließt der Bauausschuss, den Ein-
wand zurückzuweisen. 
 
 
2.1.I.2. Einwender aus der Schillerstraße mit Schreiben vom 25.09.2015 
Sachverhalt: 
Der Einwender erneuert seine Forderung nach einem hundertprozentigen Wohnrecht für Asyl-
bewerber und Flüchtlinge im Sondergebiet Kurgebiet. Es könne keine Rede davon sein, dass 
die Belange von Asylbewerbern und Flüchtlingen durch die Änderung des Bebauungsplans be-
rücksichtigt wurden. 
Es wird kritisiert, dass die 4. Änderung des Bebauungsplans Kurgebiet weiterhin die Belange 
von Flüchtlingen und Asylbewerbern nicht beachte. Durch den Beschluss des Bauausschusses 
vom 1. Juli 2015, seinem Vorschlag nicht zu folgen im Kurgebiet das 100%ige Wohnrecht für 
Flüchtlinge und Asylbewerber zuzulassen, könne nun jeder Bürger von Bad Kissingen das Kur-
gebiet zu Recht als ein „Sperrgebiet für Flüchtlinge“ bezeichnen. Die Bewerbung der Stadt Bad 
Kissingen bei der UNESCO zum Weltkulturerbe sei aufgrund dieser Tatsache aussichtslos. Da-
von abgesehen sei Bad Kissingen auch städtebaulich reichlich unattraktiv für ein Weltkulturerbe, 
insbesondere aufgrund von Leerständen und verfallenden Gebäuden. 
Es würden plötzlich Einschränkungen der 25-prozentigen Nutzung durch Dauerwohnen im Kur-
gebiet genannt, die es unmöglich machen, dass man überhaupt in irgendeinem Gebäude woh-
nen dürfte. Der Einwender zitiert aus der Begründung: „Auch wenn ein Vorhaben der im Bebau-
ungsplan festgesetzten Ausnahme nach Art und Umfang entspricht, kann es dennoch nicht ge-
nehmigungsfähig sein, etwa weil es im Einzelfall den Gebietscharakter des Kurgebiets verletzt 
oder weil von ihm unzumutbare Belästigungen oder Störungen für die Nachbarschaft zu erwar-
ten sind.“ Was dem Gebietscharakter entspreche oder nicht, sei nirgendwo festgelegt. 
Dass die Stadt Bad Kissingen ihrer Aufgabe, Unterkünfte für Flüchtlinge oder Asylbewerber zu 
schaffen an anderer Stelle in der Stadt nachkomme, sei nicht zu bestreiten. Es werde nicht aus-
reichen. Bevor irgendeiner Schule die Turnhalle zur Nutzung für die Schüler weggenommen 
würde, müssten eher andere Gebäude für Flüchtlinge genutzt werden, die schon seit Jahren leer 
stünden. 
 
Abwägung: 
Die Belange von Flüchtlingen oder Asylbegehrenden und ihrer Unterbringung sind entgegen der 
Darstellung des Einwenders in der Änderung des Bebauungsplans berücksichtigt, indem im 
Rahmen durch die 4. Änderung des Bebauungsplans erstmalig überhaupt dauerwohnliche Nut-
zungen im Kurgebiet ermöglicht werden. 
Der grundsätzliche Ausschluss von Dauerwohnen im Sondergebiet Kurgebiet richtet sich nicht 
gegen Flüchtlinge und Asylbegehrende, sondern dient dem Erhalt der besonderen städtebauli-
chen Eigenart des Kurgebiets. 
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Die Stadt Bad Kissingen kommt ihrer Aufgabe, Unterkünfte für Flüchtlinge und Asylbewerber 
bereitzustellen bzw. Voraussetzungen für derartige Einrichtungen zu schaffen, an anderer Stelle 
im Stadtgebiet nach. In Garitz, Reiterswiesen und in der Kernstadt sind bereits zahlreiche Unter-
künfte in Betrieb. In diesen Einrichtungen sind circa 425 Personen untergebracht.  
Die maßgeblichen Kriterien für die Aufnahme in die UNESCO-Weltkulturerbeliste sind insbeson-
dere städtebaulicher Art, die tatsächliche Nutzung eines Gebietes ist nachrangig. Ziel der Stadt 
Bad Kissingen ist es gerade mit der 4. Änderung des Bebauungsplans durch die ausnahmswei-
se Zulassung von Wohnen im Kurgebiet bei gleichzeitigem Erhalt des städtebaulichen Gebiets-
charakters, den Eigentümern die Möglichkeit zu geben, ihre Liegenschaften nachhaltig und zu-
kunftsträchtig zu erhalten und zu entwickeln. Damit wird das gesamte Kurgebiet gestärkt und die 
städtebaulichen Qualitäten können gesichert und ausgebaut werden. 
Zutreffend ist, dass die Zulassung einer Ausnahme von den Festsetzungen des Bebauungs-
plans auch eine Einzelfallentscheidung ist. Dies ist vom Gesetzgeber gemäß § 31 Abs. 1 BauGB 
so gewollt. Gleichwohl ist damit keiner Willkür Tür und Tor geöffnet. Die Anwendungsvorausset-
zungen sind exakt definiert. Insbesondere ergibt sich der Gebietscharakter des Kurgebiets aus 
der allgemeinen Zweckbestimmung der Sondergebietsfestsetzung. Dies entspricht der grund-
sätzlichen Systematik der BauNVO für die Festlegung von Baugebieten und ist in der Anwen-
dung ohne Weiteres praktikabel, rechtssicher und nachvollziehbar. 
Der vom Einwender zitierte Auszug aus der Begründung zum Bebauungsplan bezieht sich auf 
die allgemeingültige Regelung des § 15 der Baunutzungsverordnung, die festlegt, dass im Ein-
zelfall, z.B. aufgrund einer speziellen örtlichen Grundstückssituation, in einem Baugebiet auch 
solche Nutzungen unzulässig sein können, die ansonsten allgemein zulässig sind, wenn von 
ihnen unzumutbare Belästigungen oder Störungen hervorgehen. 
 
 
Nach Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange beschließt der Bauausschuss, den Ein-
wand zurückzuweisen. 
 
 
 
1.1.I.3. Hotel Sonneneck mit Schreiben vom 25.09.2015 
1.1.I.3.1 Sachverhalt: 
Die Einwenderin bittet, das Flurstück 3347, Hotel Sonneneck, Rosenstraße 18 / Boxbergerstra-
ße 4/6 aus dem Geltungsbereich des Sondergebiets Kurgebiet herauszunehmen. 
Es sei nicht erkennbar, warum das Grundstück im Kurgebiet verbleiben muss. Aus ihrer Sicht 
sprechen mehrere Gründe gegen einen Verbleib im Kurgebiet: 
Der öffentliche städtische Parkplatz „Eisseeparkplatz“ sei stark frequentiert. 
Der „Quellenhof“ mit seiner gewerblichen Nutzung verursache hohe Geräuschpegel. 
Die gegenüberliegende Straßenseite sei nicht der Kurzone zugeordnet, damit würde die Immis-
sionsschutzverordnung nicht gelten. 
Die Rosenstraße sei vielbefahren; die Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h werde häufig 
missachtet; Baustellenverkehre würden die Situation verschärfen. 
Der Betrieb sei derzeit nur noch als Familienbetrieb wirtschaftlich führbar. 
 
Abwägung: 
Bei dem Hotel Sonneneck handelt sich um einen bestehenden Kurbetrieb. 
Damit entspricht die genehmigte und ausgeübte Nutzung den im Sondergebiet Kurgebiet ge-
wünschten und prägenden Nutzungsarten. 
Die Boxbergerstraße bildet an dieser Stelle die nördliche Grenze des Kurgebiets, d.h. die Häu-
ser auf der nördlichen, dem Hotel gegenüberliegenden Straßenseite sind nicht mehr Bestandteil 
des Kurgebiets, sondern des Wohngebiets. 
Es ist richtig, dass der Kurbetrieb in diesem Bereich in den letzten Jahren durch Baumaßnah-
men, die außerhalb des Kurgebiets stattgefunden haben, Beeinträchtigungen ausgesetzt war. 
Ein Einschreiten der Bauaufsicht war nur bedingt möglich, da die Lärmverursacher außerhalb 
des Kurgebiets und außerhalb des Geltungsbereichs der städtischen Immissionsschutzverord-
nung lagen. 



18. Sitzung Bauausschuss 03.02.2016 
_________________________________________________________________________________________________________ 

- 4 - 

 
 
Die besondere Ruhe ist sicherlich eines der wesentlichen und schützenswerten Qualitätsmerk-
male der Kurgebietszone. Die Ruhe im Kurgebiet zu erhalten und zu fördern war und ist ein 
wichtiges Planungsziel. In diesem Sinne ist die Stadt Bad Kissingen bemüht, auch für diejenigen 
Bereiche des Kurgebiets, die u.U. vergleichsweise in einem stärkeren Maße Lärmbelastungen 
durch Verkehr oder andere Emittenten ausgesetzt sind, die Immissionssituation zu verbessern. 
Dies bedeutet jedoch nicht, dass derartige Bereiche aus der Kurgebietszone bzw. dem Gel-
tungsbereich der Immissionsschutzverordnung herauszunehmen sind. Zudem ist zu berücksich-
tigen, dass jedes Kurgebiet Grenzen hat, die an andere Nutzungsbereiche angrenzen. In die-
sem Übergangsbereich zwischen verschiedenen Arten baulicher Nutzung ist im Rahmen des 
gegenseitigen Rücksichtnahmegebots ein Ausgleich zwischen den Nutzungen zu finden. Daher 
ist in diesem Bereich auch für Kurbetriebe eine gewisse höhere Zumutbarkeit in Bezug auf Im-
missionen festzustellen als dies etwa für Kurbetriebe gilt, die inmitten des Kurgebiets liegen. 
Wesentliche Beeinträchtigungen der Nutzungsart „Kurgebiet“ lassen sich aber auch in Grenzbe-
reichen nicht feststellen. Darüber hinaus ruft ein funktionierendes Kurgebiet naturgemäß auch 
Ziel- und Quellverkehr hervor, der damit auch typischer Bestandteil einer Kurgebietsnutzung ist, 
und insoweit auch die Zumutbarkeit in sich trägt. 
Im Übrigen wird im vorliegenden Fall keine erhöhte bzw. nach Maßstäben des Kurgebiets un-
zumutbare Lärmbelastung erkannt. 
Die geltend gemachte hohe Verkehrsbelastung und damit verbundene Lärmbelastung im Be-
reich der Rosenstraße wird von der Stadtverwaltung nicht gesehen. Die Rosenstraße weist eine 
für ihre Erschließungsfunktion übliche Belastung auf. 
Die Abgrenzung der Kurgebietszone hat sich im Übrigen nicht nur an dem Aspekt der besonde-
ren Ruhe zu orientieren, sondern wird maßgeblich durch die städtebauliche Struktur, die zentra-
le Lage und die funktionalen Bezüge bestimmt. 
Der Bereich zwischen Rosenstraße, Bismarckstraße und Schönbornstraße ist historisch und in 
der Gegenwart ein wichtiger Bestandteil des Kurgebiets westlich der Saale. Es ist daher das 
Planungsziel, den Gebietscharakter und die städtebauliche Funktion durch Erhalt des bestehen-
den Kurbetriebs Hotel Sonneneck und die Sicherung der geplanten Ferienwohnnutzungen auf 
dem Fürstenhof-Grundstück an dieser Stelle aufrecht zu erhalten. 
Im Hinblick auf die geltend gemachten wirtschaftlichen Probleme des Hotelbetriebs ist festzu-
stellen, dass neben der ausgeübten Hotelnutzung im Kurgebiet auch andere Nutzungen zulässig 
sind, die eine wirtschaftliche Ausnutzung der Liegenschaft erlauben. Mit der geplanten 
4. Änderung des Bebauungsplans Sondergebiet Kurgebiet sollen zukünftig auch dauerwohnliche 
Nutzungen in einem untergeordneten Maße ausnahmsweise zulässig sein. Eine wirtschaftliche 
Ausnutzung der Liegenschaft ist damit auch zukünftig möglich. Der Stadt ist dabei aber durch-
aus bewusst, dass die Festsetzung eines Sondergebiets „Kurgebiet“ weitreichende Nutzungsbe-
schränkungen mit sich bringt. Nach wie vor sieht die Stadt diese aber als städtebaulich gerecht-
fertigt an, da das Kurgebiet eine städtebaulich sehr wichtige Funktion für die Kurstadt Bad Kis-
singen erfüllt. Die Bebauungsplanänderung dient gerade dazu, die wirtschaftliche Zumutbarkeit 
für die einzelnen Grundstückseigentümer durch die Zulassung zusätzlicher Nutzungen zu ver-
bessern. 
Das Grundstück soll im Umgriff des Bebauungsplans verbleiben. 
 
 
Nach Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange beschließt der Bauausschuss, den Ein-
wand zurückzuweisen. 
 
 
 
1.1.I.3.2 Sachverhalt: 
Die Einwenderin verlangt ein 100%iges Wohnrecht für jeden im Kurgebiet, wie in jedem anderen 
Stadtgebiet von Bad Kissingen auch. 
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Abwägung: 
Die städtebauliche Bestandsaufnahme im Zusammenhang mit dem Integrierten Handlungskon-
zept für das Kurgebiet zeigt, dass der Gebietscharakter im Kurgebiet heute weiterhin maßgeb-
lich durch die Hauptnutzungen Kur- und Fachkliniken, Sanatorien, Hotels und Pensionen ge-
prägt wird. 
Der Gebietscharakter und die allgemeine Zweckbestimmung des Kurgebiets sollen auch nach 
der 4. Änderung des Bebauungsplans „Sondergebiet Kurgebiet“ im Wesentlichen erhalten blei-
ben. 
In die Abwägung, in welchem Maße eine Öffnung des Kurgebiets für dauerwohnliche Nutzungen 
gestattet und damit einhergehend breitere wirtschaftliche Verwertungsmöglichkeiten für die pri-
vaten Grundeigentümer ermöglicht werden können, ist auch das berechtigte Interesse anderer 
privater Grundeigentümer an der Erhaltung des überwiegend durch originäre Kurnutzungen ge-
prägten Gebietscharakters einzustellen. 
An der geplanten Beschränkung der Zulässigkeit von Wohnnutzungen auf ein untergeordnetes 
Maß und auf einen Ausnahmetatbestand muss festgehalten werden, da durch einen größeren 
Anteil an dauerwohnlichen Nutzungen ansonsten der städtebauliche Gebietscharakter des Kur-
gebiets beeinträchtigt werden würde. Mit der Beschränkung auf einen Anteil von 25 % trägt die 
Stadt Bad Kissingen Sorge dafür, dass keine Überformung des Kurgebiets stattfindet und der 
Gebietserhaltungsanspruch für das Kurgebiet gewahrt wird. 
Aus Sicht der Stadt ist eine wirtschaftliche Ausnutzung der Liegenschaft auch zukünftig möglich, 
da neben der ausgeübten Nutzung auch andere Nutzungen zulässig sind, die eine wirtschaftli-
che Ausnutzung der Liegenschaft erlauben. 
 
 
Nach Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange beschließt der Bauausschuss, den Ein-
wand zurückzuweisen. 
 
 
 
1.1.I.3.3 Sachverhalt: 
Die Einwenderin kritisiert, dass sich die Stadt für jede Wohnnutzung eine Einzelfallentscheidung 
vorbehalte, die zudem noch vollkommen willkürlich abgelehnt werden könne. 
 
Abwägung: 
Die Entscheidung, ob eine Ausnahme für Wohnnutzungen gewährt werden kann, kann die Stadt 
nicht willkürlich treffen, sondern die Entscheidung ist an das Vorliegen der Ausnahmetatbestän-
de und Anwendungsvoraussetzungen gebunden. 
Die Ausnahme ist nach der Begriffsbestimmung des § 31 Abs. 1 BauGB kein Fall des „Abwei-
chens“ von der Norm, sondern ist ihr Bestandteil. Die im Bebauungsplan festgesetzten Ausnah-
men sind Bestandteil des festgesetzten Sondergebiets und somit auch des Baugebietscharak-
ters. Allerdings sollen die ausnahmsweise zulassungsfähigen Vorhaben, hier das Wohnen, nur 
ausnahmsweise und nur bis zu einem verträglichen Maß zulassungsfähig sein, um den Gebiets-
charakter nicht zu gefährden. Die Erteilung einer Ausnahme durch die für die Erteilung der Bau-
genehmigung zuständige Behörde ist eine Einzelfallentscheidung, die allerdings an die allge-
meinen Anforderungen einer fehlerfreien Ermessensausübung gebunden ist. Das Instrument der 
im Bebauungsplan festgesetzten Ausnahme ist geeignet, im Sinne einer Einzelfallgerechtigkeit 
auch solche Nutzungen als Ausnahme zu genehmigen, deren allgemeine und uneingeschränkte 
Zulässigkeit nicht zugelassen werden kann, da ansonsten der Gebietscharakter gefährdet wäre. 
Die Stadt Bad Kissingen hat aus diesem Grunde das Wohnen ausdrücklich als eine Ausnahme 
i.S.d. § 31 Abs. 1 BauGB bestimmt, die Anwendungsvoraussetzungen benannt, die Grenzen der 
Verträglichkeit geprüft und festgesetzt und damit den Ausnahmetatbestand hinreichend be-
stimmt. 
 
 
Nach Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange beschließt der Bauausschuss, den Ein-
wand zurückzuweisen. 
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1.1.I.3.4 Sachverhalt: 
Die Einwenderin fragt, wo im Bebauungsplan stünde, dass man die übrigen 75% einer Immobilie 
kurmäßig nutzen müsse, bevor man die anderen 25% für Wohnzwecke nutzen dürfe. 
 
Abwägung: 
Die Ausnahmeregelung zur Nutzung von 25 % der vorhandenen bzw. geplanten Geschossflä-
che zu Wohnzwecken kann nur zur Anwendung kommen, wenn die übrigen 75 % der Geschoss-
fläche auf dem Baugrundstück auch tatsächlich anderweitig durch die nach Ziffer 2.2 des Be-
bauungsplanes zulässigen Nutzungen genutzt werden bzw. auch tatsächlich neu errichtet und 
anderweitig genutzt werden. 
Ein Neubau von Wohnungen oder eine Umnutzung zu Wohnraum von 25 % der vorhandenen 
bzw. geplanten Geschossfläche ist nicht zulässig bei einem Leerstand der restlichen Liegen-
schaft, es sei denn, es ist sichergestellt, dass die verbleibenden 75 % der Geschossfläche auf 
dem Baugrundstück zukünftig auch tatsächlich anderweitig durch die nach Ziffer 2.2 des Bebau-
ungsplanes zulässigen Nutzungen genutzt werden. 
Die Regelung zielt darauf ab, das angestrebte verträgliche Verhältnis von kurbezogenen Nut-
zungen und Wohnnutzungen zu gewährleisten. Maßgeblich ist nicht die absolute wohnbaulich 
genutzte Fläche, sondern, dass die restliche Fläche auch tatsächlich kurbezogen genutzt wird. 
 
 
Nach Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange beschließt der Bauausschuss, den Ein-
wand zurückzuweisen. 
 
 
 
1.1.I.4. Einwenderin aus der Kapellenstraße mit Schreiben vom 05.09.2015 
1.1.I.4.1 Sachverhalt: 
Die Einwenderin bittet das Flurstück 1796/8 im Geltungsbereich des Sondergebiets Kurgebiet zu 
belassen. 
Sie ist dagegen, dass das Flurstück zukünftig als Wohngebiet bebaut werden kann. 
Durch die Neubebauung der WOGEBAU zwischen Burkardus-/Kolping- und Kapellenstraße 
werde es ohnehin enger. 
Sie habe die Wohnung in der Kapellenstraße 12e gekauft, weil sie eine Ruhezone in der lauten 
Kapellenstraße darstelle. 
Es sei auffallend, dass viele Gebäude im Kurgebiet bedauerlicherweise leer stehen. Sie begrüßt, 
dass durch die 4. Änderung des Bebauungsplans Sondergebiet Kurgebiet für diese Liegenschaf-
ten neue Nutzungsmöglichkeiten geschaffen werden. 
 
Abwägung: 
Das Sondergebiet Kurgebiet schließt sich unmittelbar südlich an das Haus Kapellenstraße 
Nr. 12e an.  
Das Flurstück 1796/8, für das der Verbleib im Kurgebiet beantragt wird, hätte auch innerhalb des 
Sondergebiets Kur bebaut werden können.  
Da der Bereich zwischen Kapellenstraße, Von-der-Tann-Straße und Kolpingstraße überwiegend 
durch Wohnnutzung geprägt ist, ist es das planerische Ziel, diesen Bereich zukünftig aus dem 
Sondergebiet Kurgebiet herauszunehmen und dem Bestand und den Zieldarstellungen der vor-
bereitenden Bauleitplanung (FNP) entsprechend wohnbaulich zu entwickeln. 
 
 
Nach Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange beschließt der Bauausschuss, den Ein-
wand zurückzuweisen. 
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1.1.I.4.2 Sachverhalt: 
Die Einwenderin führt weiterhin aus, dass sie nichts dagegen habe, dass neu gebaut wird. Sie 
sehe aber die Gefahr, dass Bad Kissingen ähnlich verbaut werde wie das Gonsbachtal in Mainz. 
 
Abwägung: 
Der Bebauungsplan „Sondergebiet Kurgebiet“ trifft keine Festsetzungen zum zulässigen Maß 
der baulichen Nutzung. Entscheidungen über die Zulässigkeit von baulichen Anlagen im Plan-
gebiet im Hinblick auf städtebauliche Maßstäblichkeit, Bauhöhe, Dichte etc. werden einzelfallbe-
zogen unter Anwendung des § 34 Baugesetzbuch entschieden. Es besteht demnach keine Ge-
fahr einer städtebaulich ungeordneten Entwicklung. 
 
 
Nach Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange beschließt der Bauausschuss, den Ein-
wand zurückzuweisen. 
 
 
1.1.I.4.3 Sachverhalt: 
Die Einwenderin widerspricht der Abwägung zu Abs. 7.3 – Punkt 1– Untere Naturschutzbehör-
de, wonach der Bebauungsplan keinen Einfluss auf die zu erwartenden Eingriffe in Natur und 
Landschaft hätte. Die Einzigartigkeit Bad Kissingens müsse bewahrt und erhalten bleiben. Es 
sollten keine weiteren vorhandenen Grünflächen vernichtet werden. 
 
Abwägung: 
Bei dem vorliegenden Bebauungsplan handelt es sich um einen einfachen Bebauungsplan. Die 
Erweiterung der ausnahmsweisen Zulässigkeit von Wohnnutzungen im Umgriff des Bebauungs-
planes und die Herausnahme von Teilbereichen aus dem Plangebiet haben keinen Einfluss auf 
die zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft. Da in dem Bebauungsplan keine Bauflä-
chen und kein Maß der baulichen Nutzung festgesetzt sind, ist auch die Festsetzung von Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft im Rahmen des Bebau-
ungsplanes nicht möglich. Da es sich hier um einen einfachen Bebauungsplan handelt, der ins-
besondere keine Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung enthält, ist die Sicherung des 
Natur-, Arten- und Habitatschutzes im Baugenehmigungsverfahren vorzunehmen. 
 
 
Nach Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange beschließt der Bauausschuss, den Ein-
wand zurückzuweisen. 
 
 
 
1.1.I.5. Sanatorium Fronius, Bismarckstraße 52, mit Schreiben vom 21.09.2015 
1.1.I.5.1 Sachverhalt: 
Die Einwender stellen den Antrag, die allgemeine Zweckbestimmung wie folgt zu ändern: 
„2.1 Hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung ist das Gebiet als „Sondergebiet" i. S. d. § 11 
BauNVO festgesetzt. Es dient der Dienstleistung am Gast, der den Kurort Bad Kissingen zu 
Zwecken der Gesundheitsförderung, der Erholung, des Kulturerlebens, als Geschäftsreisender, 
als Tagungsteilnehmer sowie sonst aus touristischen Gründen besucht.“ 
 
Abwägung: 
Der Anregung, den ersten Satz der zitierten Festsetzung so zu ändern, dass das Gebiet nur 
noch als „Sondergebiet“ und nicht mehr als „Sondergebiet - Kurgebiet“ festgesetzt wird, kann 
nicht gefolgt werden, da die Hauptnutzung und allgemeine Zweckbestimmung weiterhin „Kurge-
biet“ bleiben sollen. Der Gebietscharakter und die allgemeine Zweckbestimmung des Kurgebiets 
sollen auch nach der 4. Änderung des Bebauungsplans Sondergebiet Kurgebiet im Wesentli-
chen erhalten bleiben. 
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Nach Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange beschließt der Bauausschuss, den Ein-
wand zurückzuweisen. 
 
 
1.1.I.5.2 Sachverhalt: 
Die Einwender stellen den Antrag, die Festsetzungen wie folgt zu ändern: 
„2.2 Zulässig sind.: 
a) Kur- und Erholungseinrichtungen 
b) .. 
c) .. 
d) .. 
e) .. 
f) Die Nutzung zum Dauerwohnen in Gebäuden, wenn diese 49 % der vorhandenen bzw. zuläs-
sigen Geschossfläche auf dem Baugrundstück nicht übersteigt und die Zweckbestimmung des 
Kurgebiets gewahrt bleibt. 
2.3 (gegenüber 3. Änderung unverändert) 
2.4 Dauerwohnen im melderechtlichen Sinne ist nur in dem in Ziff. 2.2 Buchst. f genannten Um-
fang und nach Maßgabe nachfolgender Regelungen für Betriebswohnungen zulässig, im Übri-
gen ausgeschlossen. Betriebswohnungen, die der Führung der unter Nr. 2.2. genannten Betrie-
be und Einrichtungen dienen, sind über die Festsetzung Ziff. 2.2. Buchst. f hinaus zulässig. Die-
se dienende Funktion setzt voraus, dass die Nutzfläche des Betriebs / der Einrichtung gegen-
über der Wohnnutzfläche überwiegt. Im Falle der Beherbergungsbetriebe liegt eine Betriebs-
wohnung außerdem nur dann vor, wenn mehr als acht Betten in mindestens zwei Einheiten an-
geboten werden." 
Die Einwender stellen mithin den Antrag, Wohnen nicht als eine nur ausnahmsweise zulässige 
Nutzungsart festzusetzen, sondern als eine allgemein zulässige Nutzungsart. 
Darüber hinaus sollen bis zu 49 % der vorhandenen bzw. zulässigen Geschossfläche auf dem 
Baugrundstück für Wohnnutzung zulässig sein. 
 
Abwägung: 
Die städtebauliche Bestandsaufnahme im Zusammenhang mit dem Integrierten Handlungskon-
zept für das Kurgebiet zeigt, dass der Gebietscharakter im Kurgebiet heute weiterhin maßgeb-
lich durch die Hauptnutzungen Kur- und Fachkliniken, Sanatorien, Hotels und Pensionen ge-
prägt wird. 
Der Gebietscharakter und die allgemeine Zweckbestimmung des Kurgebiets sollen auch nach 
der 4. Änderung des Bebauungsplans Sondergebiet Kurgebiet im Wesentlichen erhalten blei-
ben. 
In die Abwägung, in welchem Maße eine Öffnung des Kurgebiets für dauerwohnliche Nutzungen 
gestattet und damit einhergehend breitere wirtschaftliche Verwertungsmöglichkeiten für die pri-
vaten Grundeigentümer ermöglicht werden können, ist auch das berechtigte Interesse anderer 
privater Grundeigentümer an der Erhaltung des überwiegend durch originäre Kurnutzungen ge-
prägten Gebietscharakters einzustellen. 
An der geplanten Beschränkung der Zulässigkeit von Wohnnutzungen auf ein untergeordnetes 
Maß und auf einen Ausnahmetatbestand muss festgehalten werden, da durch einen größeren 
Anteil an dauerwohnlichen Nutzungen ansonsten der städtebauliche Gebietscharakter des Kur-
gebiets beeinträchtigt werden würde. 
Es ist dabei auch zu berücksichtigen, dass im Sondergebiet Kurgebiet neben dem Wohnen aus-
nahmsweise auch andere Nutzungen, namentlich Nutzungen für freiberuflich Tätige und Nut-
zungen für Behörden und Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung zulässig sind. Die Stadt 
Bad Kissingen hat diese Nutzungen im Zuge der 1. Änderung bzw. der 3. Änderung des Bebau-
ungsplans Sondergebiet Kurgebiet bewusst in den Katalog der ausnahmsweise zulässigen Nut-
zungen aufgenommen, um Grundeigentümern die Möglichkeit zu bieten, ihre Liegenschaften 
entsprechend zu verwerten. Im Kurgebiet sind bereits mehrere derartige Nutzungen vorhanden. 
Zur Erhaltung des städtebaulichen Gebietscharakters muss dafür Sorge getragen werden, dass 
die Quote originärer Kurnutzungen (d.h. die zulässigen Hauptnutzungen „Kur- und Erholungsein- 
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richtungen, Kliniken, Sanatorien, Hotels, Kurheime, Pensionen, Ferienwohnungen, Tagungsstät-
ten, Ärztehäuser, Arztpraxen, medizinische und therapeutische Einrichtungen, Läden und Be-
triebe deren Warenangebot und Dienstleistungen auf die Bedürfnisse des Gastes abgestimmt 
und deren Ausstattung, Gestaltung und Betriebsführung den besonderen Erfordernissen des 
Kurgebiets entsprechen“) nicht nur unter Berücksichtigung der nun zusätzlich ausnahmsweise 
zulässigen Wohnnutzungen, sondern auch unter Berücksichtigung der anderen, z.T. bestehen-
den, ausnahmsweise zulässigen Nutzungen, weiterhin deutlich und damit prägend überwiegt. 
Auch bestehende kurfremde Nutzungen aus der Zeit vor der Aufstellung des Bebauungsplanes, 
die Bestandschutz genießen, sind in diese Erwägung mit einzubeziehen. Dabei ist das gesamte 
Kurgebiet zu betrachten und nicht die Einzelliegenschaft. 
Mit der Beschränkung auf einen Anteil von 25 % trägt die Stadt Bad Kissingen Sorge dafür, dass 
keine Überformung des Kurgebiets stattfindet und der Gebietserhaltungsanspruch für das Kur-
gebiet gewahrt wird.  
Die Regelung knüpft an § 31 (1) BauGB an, wonach solche Ausnahmen zugelassen werden 
können, die der Bebauungsplan nach Art und Umfang vorsieht. Mit der Ausnahmeregelung kann 
auch eine Bedingung verknüpft werden, im vorliegenden Fall die Quote von 25 % der vorhande-
nen bzw. geplanten Geschossfläche und die an § 15 (1) BauNVO anknüpfende Bedingung, dass 
die Zweckbestimmung des Kurgebiets gewahrt bleiben muss. 
 
 
Nach Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange beschließt der Bauausschuss, den Ein-
wand zurückzuweisen. 
 
 
1.1.I.5.3 Sachverhalt: 
Das Interesse der Einwender an einer Grundstücksnutzung, die ihren Betrieb wirtschaftlich er-
halten kann, und die sich hierzu auf der Grundlage der Festsetzungen des Bebauungsplanes 
„Sondergebiet Kurgebiet“ real bietenden Möglichkeiten seien bisher nicht ausreichend ermittelt 
worden. 
Das Sanatorium Fronius biete derzeit 42 Mitarbeitern in Teil- und Vollzeit Arbeitsplätze. In den 
letzten Jahren sei ein erheblicher Umsatz- und Ertragsrückgang ersichtlich geworden, auch die 
Auslastung sei trotz erheblicher Marketingaktivitäten deutlich erkennbar zurückgegangen. Der 
Belegungsanteil von gesetzlichen Krankenkassen betrage maximal 4 bis 6 Prozent des Umsat-
zes, eigenfinanzierte Kuren würden bei weitem überwiegen. Die stetig rückläufige Auslastung in 
den vergangenen vier Jahren habe zwischen 45 % und 61 % gelegen. Der Umsatzrückgang 
betrage im Vergleich 2010 zu 2013 rund 16 Prozent, obwohl gleichzeitig die Kostenstrukturen 
durch eine Vielzahl von Maßnahmen, u.a.: Outsourcing, Preisabsprachen mit lokalen Lieferan-
ten, Durchführung monatlicher Kostenkontrollen, Überprüfung und Optimierung von Abläufen 
und Teilrenovierungen entsprechend angepasst wurden. 
Die Stadt Bad Kissingen habe die im Rahmen der frühzeitigen Bürgerbeteiligung gem. 
§ 3 Abs. 1 BauGB geltend gemachten Belange der Einwendungsführer mit nicht nachvollziehba-
rer Pauschalargumentation zurückgewiesen. Zur Begründung seien Textbausteine verwendet 
worden, die individuell allerdings nicht passen würden. So sei von Ferienwohnungen die Rede, 
die auf dem Gelände aber gar nicht vorhanden seien. 
Die Begründung, die wirtschaftliche Ausnutzung der Liegenschaft sei auch künftig möglich, da 
neben der ausgeübten Nutzung auch andere Nutzungen zulässig seien, die eine wirtschaftliche 
Ausnutzung der Liegenschaft erlaubten, sei zirkelschlüssig. Sie überzeuge schon deshalb nicht, 
weil die Behauptungen der Stadt Bad Kissingen zur Möglichkeit einer wirtschaftlichen Ausnut-
zung durch nichts belegt seien und den Geschäftszahlen, sowie den tatsächlichen Feststellun-
gen und Erfahrungen der Einwender bei der Betriebsführung diametral entgegenstehen. Auf 
welche Erhebungen der Stadt Bad Kissingen über Kur-/Sanatoriumsbetriebe sich deren Behaup-
tungen stützen könnten, würde im Dunkeln bleiben. Die Einwender gehen einstweilen davon 
aus, dass die Stadt Bad Kissingen keinerlei konkrete Ermittlungen zu solchen Betrieben ange-
stellt hat. Auch das „Integrierte Handlungskonzept“ (Wegner Stadtplanung, Januar 2015, 
112 Seiten) schweige sich hierzu nämlich aus. 
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Augenfällig sei des Weiteren, dass es einstweilen an einer hinreichenden Differenzierung zwi-
schen unterschiedlichen Formen des Kurbetriebs fehle. Es liege auf der Hand, dass Klinik-/ Sa-
natoriumsbetriebe mit einer hohen Bettenanzahl nicht vergleichbar sind mit Kleinbetrieben, ins-
besondere hotelähnlichen Betrieben, die eher Beherbergungscharakter haben. Die Leerstände 
etwa würden fast ausschließlich ehemalige Kurkliniken und Hotels oder Kuranlagen (Integriertes 
Handlungskonzept, S. 45) betreffen. Die Leerstandsquote sei bei den Kurbetrieben mit 16 % 
höher als bei Betrachtung aller Nutzungen (Integriertes Handlungskonzept, S. 47). Die unter-
schiedslose Gleichsetzung der Bedürfnisse der verschiedenen Betriebstypen und der möglichen 
Folgen einer zu restriktiven Festlegung der Art der baulichen Nutzung, - einschließlich der von 
der Planung vorgesehenen Nutzungserweiterungen - sowie das Fehlen einer entsprechenden 
differenzierenden Erhebung sei ein grundlegender Mangel des vorgesehenen Änderungsbebau-
ungsplanes. 
 
Abwägung: 
Die Stadt Bad Kissingen hat im Rahmen des von ihr beauftragten Integrierten Handlungskon-
zeptes eine umfangreiche Bestandsaufnahme der Nutzungen und Betriebe im Plangebiet sowie 
von Leerständen und städtebaulichen Missständen anfertigen lassen. Insoweit hat sie die städ-
tebauliche Situation und die privaten Belange hinreichend ermittelt. Der Stadt ist bekannt, dass 
im Plangebiet unterschiedlichste kurbezogene Nutzungen vorhanden sind und diese in einem 
unterschiedlichen Maße von Leerstand betroffen sind. 
Der Vorwurf, einzelne Liegenschaften wären nicht ausreichend individuell betrachtet worden, ist 
zurückzuweisen. Bei dem zitierten Absatz handelt es sich um einen redaktionellen Fehler. 
Mit den vorgesehenen Änderungen des Bebauungsplans „Sondergebiet Kurgebiet“, insbesonde-
re mit der Erweiterung der allgemeinen Zweckbestimmung und der Regelung der ausnahmswei-
sen Zulässigkeit von Wohnnutzungen, wird das Nutzungsspektrum und damit die Möglichkeit 
der privaten Grundeigentümer, eine nachhaltige wirtschaftliche Nutzung ihrer Liegenschaften zu 
sichern, erheblich erweitert. 
Unter Würdigung des Planungsziels, den Gebietscharakter des Kurgebiets zu erhalten, muss 
der Anteil an Wohnnutzungen im Kurgebiet aus städtebaulichen Gründen begrenzt werden. Mit 
einer prozentualen Regelung zu dem maximal ausnahmsweise zulässigen Anteil an Wohnnut-
zungen ist eine Gleichbehandlung der verschiedenen Grundeigentümer gewährleistet. Aus die-
sem Grund wird bewusst davon abgesehen, in der Festsetzungssystematik zwischen verschie-
denen Betriebstypen oder Liegenschaften zu unterscheiden. 
In der Prüfung der Voraussetzungen für die Erteilung einer Ausnahme erfolgt dann eine indivi-
duelle, liegenschaftsbezogene Prüfung des Einzelfalls. Hierbei ist insbesondere zu prüfen, ob 
der Gebietscharakter bei der Zulassung der Ausnahme weiterhin gewahrt bleibt. Dieses wäre 
regelmäßig nicht der Fall, wenn mehr als 25 % Dauerwohnen zugelassen würden. (vergleiche 
Abwägung zu Ziffer 2.1.I.5.2). 
 
 
Nach Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange beschließt der Bauausschuss, den Ein-
wand zurückzuweisen. 
 
 
1.1.I.5.4 Sachverhalt: 
Der bisherige Regelungsansatz, lediglich den Katalog der ausnahmsweise auf der Grundlage 
einer Entscheidung gemäß § 31 Abs. 1 BauGB zulässigen Nutzungen zu erweitern, werde dem 
Planungsziel nicht gerecht, die allgemeine Zweckbestimmung i. S. d. § 11 Abs. 2 S. 1 BauNVO 
des „Sondergebiet Kurgebiet“ kurgebietsverträglich angemessen zu erweitern und anzupassen. 
Diese Nutzungen müssten zur Änderung der allgemeinen Zweckbestimmung vielmehr allgemein 
zulässig sein. 
Das Grundanliegen der Planung werde von den Einwendern ausdrücklich unterstützt. Der Kur-
gebietscharakter solle beibehalten werden, bei gleichzeitiger Erweiterung der allgemeinen 
Zweckbestimmung und - in angemessenem Umfang - die Zulassung von Dauerwohnnutzungen. 
Regelungstechnisch sei das Planungsziel allerdings – insoweit abweichend vom derzeitigen  
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Entwurfsstand - so umzusetzen, dass der Katalog der allgemein im Plangebiet zulässigen Nut-
zungen um das Dauerwohnen (in bestimmtem Umfang) entsprechend erweitert wird. 
Eine regelungstechnische Beschränkung dergestalt, Wohnnutzungen nur ausnahmsweise zuzu-
lassen, die dazu dienen soll, den Kurgebietscharakter zu bewahren, sei nicht erforderlich 
i. S. d. § 1 Abs. 3 BauGB. Denn § 15 Abs. 1 S. 1 BauNVO enthalte bereits eine Regelung, wo-
nach die in den Baugebietsvorschriften der §§ 2 – 14 BauNVO genannten Anlagen im Einzelfall 
unzulässig sind, wenn sie nach Anzahl, Lage, Umfang oder Zweckbestimmung der Eigenart des 
Baugebiets widersprechen. Indem die Einwendungsführer - im Gegensatz zu ihrer Stellungnah-
me vom 02.04.2015 i. R. d. frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB - 
jetzt statt 50 % nur noch 49 % Dauerwohnen beantragen, bleiben die Kurnutzungen für das 
Sondergebiet mit 51 % überwiegend und somit prägend. 
Planungsintention sei ausweislich der Ausführungen in der Bebauungsplanbegründung die all-
gemeine Zweckbestimmung des Sondergebiets anzupassen, um damit - in untergeordnetem 
Maß unter Wahrung des Kurgebietscharakters – Wohnen zuzulassen. Die Stadt verfolge damit 
das legitime (und wünschenswerte) städtebauliche Ziel, der Verfestigung städtebaulicher Miss-
stände (z.B. Leerstand, Verödung) entgegenzuwirken, Impulse zur Stabilisierung und nachhalti-
gen städtebaulichen Weiterentwicklung zu setzen und damit die Attraktivität des Gebiets zu stei-
gern und zu seiner Belebung beizutragen (S. 6f. des Entwurfs der Bebauungsplanbegründung - 
Stand 29.07.2015). 
Die vorgesehene nur ausnahmsweise Zulassung von Wohnnutzungen gemäß 
§ 31 Abs. 1 BauGB werde dieser Zielsetzung nicht gerecht. Denn damit werde gerade keine 
Änderung (Erweiterung) der allgemeinen Zweckbestimmung erreicht. Im Ergebnis behalte sich 
die Stadt Bad Kissingen ungeachtet dessen, dass die Bauaufsicht (hier ebenfalls die Stadt Bad 
Kissingen) für die Ausnahmeerteilung gemäß § 31 Abs. 1 BauGB zuständig ist, für jeden Einzel-
fall eine Ausnahmeentscheidung vor. Jedes Bauvorhaben stehe damit - über das Erfordernis der 
Gewährung einer Ausnahme gemäß § 31 Abs. 1 BauGB - unter dem Vorbehalt der Erweiterung 
der bebauungsplangemäßen regelmäßigen (allgemeinen) Zulässigkeit in Bezug auf die Art der 
baulichen Nutzung. Infolge dieser Regelungstechnik, welche Erweiterungen des Nutzungsspekt-
rums um eine Wohnnutzung (mit einer Quote von 25 %) nur im Wege der Ausnahme gemäß 
§ 31 Abs. 1 BauGB zulässt, blieben die Bebauungsmöglichkeiten grundsätzlich auf den vorhan-
denen Bestand beschränkt. 
Der Stadt Bad Kissingen gehe es ersichtlich darum, bzgl. der baulichen Entwicklung im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes „Sondergebiet Kurgebiet“, der einen großflächigen Teil des 
zentralen Stadtgebietes einnimmt, in besonderem Maße „die Hand darauf zu haben“. Diese Mo-
tivation für die Normierung der Zulässigkeit von Dauerwohnen als Ausnahmetatbestand 
i. S. d. § 31 Abs. 1 BauGB ergäbe sich z.B. aus der Beschlussvorlage zu TOP 5.2 über die Sit-
zung des Stadtrats am 28.01.2015. Dort heißt es, es solle damit „der Stadt eine stärkere Prü-
fungs- und Steuerungsmöglichkeit“ bleiben. Sie sichert sich damit einen weitergehenden Ein-
fluss, den die Vorschriften der §§ 1 ff. BauGB über die Aufstellung und Funktion von Bebau-
ungsplänen ihr - jedenfalls für den Regelfall - nicht einräumen. 
Eine solche Planung, welche die von BauGB vorgesehenen weitreichenden planerischen Ein-
flussmöglichkeiten auch verfahrensmäßig für Einzelbauvorhaben (und deren Genehmigungsver-
fahren) „erweitert“, widerspreche dem Vorgaben der §§ 1 ff. BauGB und sei nicht erforderlich 
i. S. d. § 1 Abs. 3 BauGB. 
 
Abwägung: 
Die Entscheidung, ob eine Ausnahme für Wohnnutzungen gewährt werden kann, kann die Stadt 
nicht willkürlich treffen, sondern die Entscheidung ist an das Vorliegen der Ausnahmetatbestän-
de und Anwendungsvoraussetzungen gebunden. 
Die Ausnahme ist nach der Begriffsbestimmung des § 31 Abs. 1 BauGB kein Fall des „Abwei-
chens“ von der Norm, sondern ist ihr Bestandteil. Die im Bebauungsplan festgesetzten Ausnah-
men sind Bestandteil des festgesetzten Sondergebiets und somit auch des Baugebietscharak-
ters. Allerdings sollen die ausnahmsweise zulassungsfähigen Vorhaben, hier das Wohnen, eben 
nur ausnahmsweise und nur bis zu einem verträglichen Maß zulassungsfähig sein, um den Ge-
bietscharakter nicht zu gefährden. Die Erteilung einer Ausnahme durch die für die Erteilung der  
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Baugenehmigung zuständige Behörde ist eine Einzelfallentscheidung, die allerdings an die all-
gemeinen Anforderungen einer fehlerfreien Ermessensausübung gebunden ist. Das Instrument 
der im Bebauungsplan festgesetzten Ausnahme ist geeignet, im Sinne einer Einzelfallgerechtig-
keit auch solche Nutzungen als Ausnahme zu genehmigen, deren allgemeine und uneinge-
schränkte Zulässigkeit nicht zugelassen werden kann, da ansonsten der Gebietscharakter ge-
fährdet wäre. Die Stadt Bad Kissingen hat aus diesem Grunde das Wohnen ausdrücklich als 
eine Ausnahme i. S. d. § 31 Abs. 1 BauGB bestimmt, die Anwendungsvoraussetzungen be-
nannt, die Grenzen der Verträglichkeit geprüft und festgesetzt und damit den Ausnahmetatbe-
stand hinreichend bestimmt. 
Bei der Entscheidung, grundstücksbezogen nur eine Quote von 25 % dauerwohnlicher Nutzung 
ausnahmsweise zuzulassen, ist auch zu berücksichtigen, dass im Sondergebiet Kurgebiet ne-
ben dem Wohnen ausnahmsweise auch andere Nutzungen, namentlich Nutzungen für freiberuf-
lich Tätige und Nutzungen für Behörden und Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung zulässig 
sind. Die Stadt Bad Kissingen hat diese Nutzungen im Zuge der 1. Änderung bzw. der 
3. Änderung des Bebauungsplans Sondergebiet Kurgebiet bewusst in den Katalog der aus-
nahmsweise zulässigen Nutzungen aufgenommen, um Grundeigentümern die Möglichkeit zu 
bieten, ihre Liegenschaften entsprechend zu verwerten. Im Kurgebiet sind bereits mehrere der-
artige Nutzungen vorhanden. Zur Erhaltung des städtebaulichen Gebietscharakters muss dafür 
Sorge getragen werden, dass die Quote originärer Kurnutzungen (d.h. die zulässigen Hauptnut-
zungen „Kur- und Erholungseinrichtungen, Kliniken, Sanatorien, Hotels, Kurheime, Pensionen, 
Ferienwohnungen, Tagungsstätten, Ärztehäuser, Arztpraxen, medizinische und therapeutische 
Einrichtungen, Läden und Betriebe deren Warenangebot und Dienstleistungen auf die Bedürf-
nisse des Gastes abgestimmt und deren Ausstattung, Gestaltung und Betriebsführung den be-
sonderen Erfordernissen des Kurgebiets entsprechen“) nicht nur unter Berücksichtigung der nun 
zusätzlich ausnahmsweise zulässigen Wohnnutzungen, sondern auch unter Berücksichtigung 
der anderen, z.T. bestehenden, ausnahmsweise zulässigen Nutzungen, weiterhin deutlich und 
damit prägend überwiegt. Auch bestehende kurfremde Nutzungen aus der Zeit vor der Aufstel-
lung des Bebauungsplanes die Bestandschutz genießen sind in diese Erwägung mit einzube-
ziehen. Dabei ist das gesamte Kurgebiet zu betrachten und nicht die Einzelliegenschaft. 
Die Festsetzung einer ausnahmsweisen Zulässigkeit von Wohnnutzungen von bis zu 49 % wür-
de zwar bezogen auf die Einzelliegenschaft eine überwiegende Nutzung zu originären Kurnut-
zungen sichern, könnte aber eben nicht gewährleisten, dass im Kurgebiet die Kurnutzungen als 
Hauptnutzungen insgesamt überwiegen. Im Übrigen ist in Zweifel zu ziehen, dass die mathema-
tische Herleitung des „Überwiegens“ im Sinne einer Mehrheit von 51 % dem städtebaulichen 
Begriff der Prägung der städtebaulichen Eigenart durch die Hauptnutzungen entspricht. Es ist im 
Übrigen gerade nicht städtebauliches Ziel der Stadt, die allgemeine Zweckbestimmung des Kur-
gebiets auf ein Dauerwohnen zu erweitern. Dies wäre rechtstechnisch möglich gewesen, ent-
spricht aber nicht den städtebaulichen Zielvorstellungen der Stadt. Diese beschränken sich da-
rauf, die Nutzungsmöglichkeiten für ein Dauerwohnen moderat zu verbessern, nicht aber dar-
über hinaus. Insofern ist nach Auffassung der Stadt die Aufnahme einer Ausnahme gemäß § 31 
Abs. 1 BauGB das richtige Instrument. 
 
 
Nach Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange beschließt der Bauausschuss, den Ein-
wand zurückzuweisen. 
 
 
1.1.I.5.5 Sachverhalt: 
In quantitativer Hinsicht sei die vorgesehene Quote der Nutzung zu Dauerwohnzwecken von 
25 % deutlich zu niedrig angesetzt. Um in der Praxis Investoren / Fremdfinanzierer mobilisieren 
zu können, reiche dies nicht aus. Daher sollte eine Möglichkeit zur Nutzung zum Dauerwohnen 
in Gebäuden bis zu 49 % der vorhandenen bzw. zulässigen Geschossfläche eingeräumt wer-
den. Hilfsweise - unter Beibehaltung der im bisherigen Bebauungsplanentwurf genannten 
Wohnnutzungsquote von 25 % - sollten zusätzlich Flächen / (Teile von) Wohngebäude(n) bis zu 
24 % festgesetzt werden, die für Personen mit besonderem Wohnbedarf bestimmt sind. 
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Es sei ein städtebauliches Anliegen, dem Strukturwandel in der Kurbranche Rechnung zu tra-
gen. Mit der Erweiterung des Nutzungsspektrums sollen - in kurgebietsverträglichem Umfang - 
zusätzlich Wohnnutzungen zugelassen werden. Durch die breitere Nutzungsmischung solle die 
Wirtschaftlichkeit erhöht werden. Die Wohnnutzung solle nicht nur die Attraktivität des Gebietes 
steigern und zu dessen Belebung beitragen, sondern den Eigentümern im Plangebiet die Mög-
lichkeit geben, ihre Liegenschaft nachhaltig und zukunftsfähig zu erhalten und zu entwickeln. Die 
Wohnnutzung habe auch die Funktion, zur Sicherung des Kurgebietscharakters beizutragen, sie 
stelle den Kurgebietscharakter nicht in Frage, sondern diene gerade dessen Erhaltung. 
Wegen der Funktion des Dauerwohnens für die nachhaltige Sicherung des Bestandes der Kur-
betriebe, stehe die „Quote“ zulässigen Dauerwohnens in engem inhaltlichem Zusammenhang 
mit der angestrebten Zweckbestimmung des Sondergebiets. Um die Attraktivität des vorhande-
nen Kurbetriebs zu erhöhen, den Betrieb einer besseren Ausnutzung zuführen zu können und 
die Wirtschaftlichkeit der Nutzung der Liegenschaft insgesamt zur nachhaltigen Sicherung des 
Kurbetriebs verbessern zu können, müssten private Investitionen getätigt werden, welche die 
Einwender vor enorme Aufgaben und finanzielle Belastungen stellen. 
Betriebskonzepte, die von einer Wohnnutzungsquote von nur 25 bis 30 % ausgehen, seien nicht 
tragfähig. Hierauf hätten die Einwender bereits in der Stellungnahme vom 02.04.2015 im Rah-
men der frühzeitigen Bürgerbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB aufmerksam gemacht. Die 
vorgesehene Quote der Nutzung zu Dauerwohnzwecken von 25 % sei deutlich zu niedrig ange-
setzt, um in der Praxis Investoren / Fremdfinanzierer mobilisieren zu können. Dies gelte jeden-
falls für das Sanatoriumsgelände der Einwender und die dort vorhandenen großvolumigen Sa-
natoriumsgebäude mit einer hohen Bettenzahl. Daher wird vorgeschlagen - in Erweiterung der 
vom bisherigen Bebauungsplanentwurf vorgesehenen Wohnnutzungsquote von nur 25 % - eine 
Möglichkeit zur Nutzung zum Dauerwohnen in Gebäuden bis zu 49 % der vorhandenen bzw. 
zulässigen Geschossfläche einzuräumen. 
Sollte dem nicht gefolgt werden können, stellen die Einwender den Antrag, die Festsetzungen 
wie folgt zu ändern: 
„2.2 Zulässig sind: 
a) Kur- und Erholungseinrichtungen 
b) ... 
c) 
d) 
e) 
f) Die Nutzung zum Dauerwohnen in Gebäuden, wenn diese 25 % der vorhandenen bzw. zuläs-
sigen Geschossfläche auf dem Baugrundstück nicht übersteigt und die Zweckbestimmung des 
Kurgebiets gewahrt bleibt. Zusätzlich zulässig sind Flächen für Personengruppen mit besonde-
rem Wohnbedarf nach Maßgabe des Buchst. g). 
g) Ohne Anrechnung der unter f) genannten Flächen: Seniorengerechtes Wohnen im Zusam-
menhang mit bestehenden Betrieben/ Nutzungen gemäß Ziff. 2.2 Buchst. a) bis e), wenn diese 
24 % der vorhandenen bzw. zulässigen Geschossfläche auf dem Baugrundstück nicht übersteigt 
und die Zweckbestimmung des Kurgebiets gewahrt bleibt.“' 
Als Hilfsantrag käme in Betracht unter Beibehaltung der (allerdings allgemein zulässigen) 
Wohnnutzungsquote von 25 % Geschossflächenanteil zusätzlich Flächen/ Wohnungen für Per-
sonengruppen mit besonderem Wohnbedarf (i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 8 BauGB) zuzulassen, wie 
die Einwender dies mit ihrem Antrag auf Änderung des Bebauungsplans „Sondergebiet Kurge-
biet“, Gemarkung Bad Kissingen, 3. Änderung, vom 13.10.2014 beantragt haben. Für diese 
Gruppe werden jetzt weitere 24 % Geschossflächenanteil beantragt. 
Folge der fehlenden betriebswirtschaftlichen Eignung einer Wohnnutzungsquote von nur 25 % 
würde sein, dass sich das finanzielle Ausbluten und letztlich das Sterben der Kurbetriebe im 
Plangebiet fortsetzen würde. Das zentrale Anliegen der Planung werde somit durch die konkrete 
Ausgestaltung der Festsetzungen des Bebauungsplans „Sondergebiet Kurgebiet“, Gemarkung 
Bad Kissingen, 4. Änderung, nicht erreicht. 
Die jetzt im Haupt- und Hilfsantrag vorgeschlagene Dauerwohnen - Geschossflächenquote von 
49 % orientiere sich dogmatisch an der 49 % - Wohnungsflächenquote des § 13 BauNVO, wo-
nach in reinen und allgemeinen Wohngebieten Freiberuflernutzungen zulässig sind, wenn diese  
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in Bezug auf die Fläche des Gesamtgebäudes untergeordnet sind, also max. 49 % beanspru-
chen. Auf diese Weise muss dort stets die Wohnnutzung überwiegen und daher mind. 51 % 
betragen, damit die WR- und WA-Gebiete noch vom Wohnen geprägt bleiben. Für das verfah-
rensgegenständliche Sondergebiet Kurgebiet gelte hier das Gleiche für die überwiegende (prä-
gende) Kurnutzung im Verhältnis zum Dauerwohnen. 
 
Abwägung: 
Unter Würdigung des Planungsziels, den Gebietscharakter des Kurgebiets zu erhalten, muss 
der Anteil an Wohnnutzungen im Kurgebiet aus städtebaulichen Gründen begrenzt werden. Mit 
einer prozentualen Regelung zu dem maximal ausnahmsweise zulässigen Anteil an Wohnnut-
zungen ist eine Gleichbehandlung der verschiedenen Grundeigentümer gewährleistet. 
In der Prüfung der Voraussetzungen für die Erteilung einer Ausnahme erfolgt dann eine indivi-
duelle, liegenschaftsbezogene Prüfung des Einzelfalls. Hierbei ist insbesondere zu prüfen, ob 
der Gebietscharakter bei der Zulassung der Ausnahme weiterhin gewahrt bleibt. Dieses wäre 
regelmäßig nicht der Fall, wenn mehr als 25 % Dauerwohnen zugelassen würden (vergleiche 
Abwägung zu Ziffer 2.1.I.5.2). 
Die städtebauliche Bestandsaufnahme im Zusammenhang mit dem Integrierten Handlungskon-
zept für das Kurgebiet zeigt, dass der Gebietscharakter im Kurgebiet heute weiterhin maßgeb-
lich durch die Hauptnutzungen Kur- und Fachkliniken, Sanatorien, Hotels und Pensionen ge-
prägt wird. 
Der Gebietscharakter und die allgemeine Zweckbestimmung des Kurgebiets sollen auch nach 
der 4. Änderung des Bebauungsplans „Sondergebiet Kurgebiet“ im Wesentlichen erhalten blei-
ben. 
In die Abwägung, in welchem Maße eine Öffnung des Kurgebiets für dauerwohnliche Nutzungen 
gestattet und damit einhergehend breitere wirtschaftliche Verwertungsmöglichkeiten für die pri-
vaten Grundeigentümer ermöglicht werden können, ist auch das berechtigte Interesse anderer 
privater Grundeigentümer an der Erhaltung des überwiegend durch originäre Kurnutzungen ge-
prägten Gebietscharakters einzustellen. 
An der geplanten Beschränkung der Zulässigkeit von Wohnnutzungen auf ein untergeordnetes 
Maß und auf einen Ausnahmetatbestand muss festgehalten werden, da durch einen größeren 
Anteil an dauerwohnlichen Nutzungen ansonsten der städtebauliche Gebietscharakter des Kur-
gebiets beeinträchtigt werden würde. 
Mit der Beschränkung auf einen Anteil von 25 % trägt die Stadt Bad Kissingen Sorge dafür, dass 
keine Überformung des Kurgebiets stattfindet und der Gebietserhaltungsanspruch für das Kur-
gebiet gewahrt wird. 
Hierbei spielt es keine Rolle, für welche Zielgruppe die dauerwohnlichen Nutzungen konzipiert 
werden. Auch Wohnnutzungen für Personengruppen mit besonderem Wohnbedarf sind geeig-
net, den Gebietscharakter des Kurgebiets zu gefährden, sofern die Wohnnutzung mehr als 25 % 
beträgt. 
Die Beschränkung der ausnahmsweise zulässigen Wohnnutzung auf 49 % reicht nicht aus, um 
eine Prägung des Kurgebiets durch die kurbezogenen Hauptnutzungen zu gewährleisten (ver-
gleiche Abwägung zu Ziffer 2.1.I.5.4). Die Festsetzung einer ausnahmsweisen Zulässigkeit von 
Wohnnutzungen von bis zu 49 % würde zwar bezogen auf die Einzelliegenschaft eine überwie-
gende Nutzung zu originären Kurnutzungen sichern, könnte aber eben nicht gewährleisten, dass 
im Kurgebiet die Kurnutzungen als Hauptnutzungen insgesamt überwiegen. Im Übrigen ist in  
Zweifel zu ziehen, dass die mathematische Herleitung des „Überwiegens“ im Sinne einer Mehr-
heit von 51 % dem städtebaulichen Begriff der Prägung der städtebaulichen Eigenart durch die 
Hauptnutzungen entspricht. Die zitierten 49 % sind in § 13 BauNVO nicht festgeschrieben. 
 
 
Nach Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange beschließt der Bauausschuss, den Ein-
wand zurückzuweisen. 
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1.1.I.5.6 Sachverhalt: 
In der aktuellen Fassung des Entwurfs des Bebauungsplanes „Sondergebiet Kurgebiet“, Gemar-
kung Bad Kissingen, 4. Änderung (Stand der Entwurfsbegründung vom 29.07.2015) widerspre-
che die Planung in mehrfacher Hinsicht dem Erforderlichkeitsgebot des § 1 Abs. 3 BauGB. 
Eine Planung, die zur Erreichung der mit ihr angestrebten Planungsziele nicht geeignet ist, sei 
ebenfalls nicht erforderlich i. S. d. § 1 Abs. 3 BauGB (Jäde/Dirnberger/Weiss, BauGB, 
§ 1 Rn. 24). Es könne dabei dahinstehen, ob hierin zugleich ein Verstoß gegen den Planungs-
willen des Plangebers liegt, wenn das von ihm angestrebte städtebauliche Ziel mangels geeig-
neter regelungstechnischer Umsetzung verfehlt wird. Auch solche Planungen verstoßen gegen 
das Erforderlichkeitsgebot. 
 
Abwägung: 
Die in der 4. Änderung des Bebauungsplans „Sondergebiet Kurgebiet“ zu treffenden Festset-
zungen sind geeignet, die Erreichung der angestrebten Planungsziele sicherzustellen, ohne 
dass der Bestand des Kurgebiets infrage gestellt bzw. der städtebauliche Gebietscharakter ver-
ändert oder beeinträchtigt wird. Den Eigentümern im Kurgebiet wird eine breitere wirtschaftliche 
Verwertungsmöglichkeit ihrer Liegenschaft gegeben, wodurch diese nachhaltig und zukunfts-
trächtig erhalten und entwickelt werden können. 
 
 
Nach Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange beschließt der Bauausschuss, den Ein-
wand zurückzuweisen. 
 
 
1.1.I.5.7 Sachverhalt: 
Auf der Basis der Festsetzungen, die der Bebauungsplanentwurf „Sondergebiet Kurgebiet“, 
Gemarkung Bad Kissingen, 4. Änderung" vorsieht, könne die Rentabilität der Nutzung für das 
Sanatoriumsgelände auf Dauer nicht erwartet werden. Die Beschränkung der Nutzungsmöglich-
keiten sei den Einwendern nicht länger zumutbar. 
Es gehe den Einwendern keineswegs darum, ein gewinnoptimiertes Nutzungskonzept und die 
wirtschaftlich am meisten abwerfende Nutzung durchsetzen zu wollen. Grundsätzlich liegt eine 
(ggf. auch nachteilige) Veränderung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Risiko-
sphäre jedes Betriebs oder Grundstückseigentümers. Die Bauleitplanung bezwecke städtebauli-
che Zielsetzungen und solle nicht Eigentümern zu wirtschaftlich optimierten Nutzungen verhel-
fen. Es entspräche aber gerade den Feststellungen der Stadt Bad Kissingen, u.a. dokumentiert 
im Integrierten Handlungskonzept und erläutert ebenfalls in der Bebauungsplanbegründung, 
dass die bisher geltenden restriktiven Festsetzungen auf Grund der Veränderungen im Kursek-
tor im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Sondergebiet Kurgebiet“ der Stadt Bad Kissingen 
zu unerwünschten städtebaulichen Missständen geführt haben. Insoweit stehe der kausale Zu-
sammenhang zwischen diesen inzwischen zu engen, weil für die Eigentümer zu restriktiven, die 
wirtschaftliche Nutzung auf Dauer ausschließenden Festsetzungen und der Entstehung der 
städtebaulichen Missstände bereits fest. 
Die gemäß dem Bebauungsplan „Sondergebiet Kurgebiet“, Gemarkung Bad Kissingen, 
4. Änderung, für das Grundstück der Einwender vorgesehene Festsetzung hinsichtlich der Art 
der baulichen Nutzung ermögliche auf Dauer keine wirtschaftliche Nutzung des Sanatoriums-
grundstücks. Im Rahmen der (künftig) zulässigen Nutzungen lasse sich unter Berücksichtigung 
des Fremdfinanzierungsbedarfs kein tragfähiges Betriebskonzept entwickeln. Im Ergebnis bein-
halte diese Festsetzung zu Lasten der Einwender ein faktisches Bau-/Nutzungs- bzw. Verände-
rungsverbot. Dieses müssten die Einwender mit Blick auf die existenzgefährdenden Folgen nicht 
hinnehmen (z.B. BVerwG, U. v. 29.09.1978 - IV C 30.76, NJW 1979, 1516). 
Die Stadt Bad Kissingen habe bislang nicht alle abwägungsbeachtliche Belange in ihre Überle-
gungen eingestellt. Bislang nicht berücksichtigt worden sei, dass die Grundstücke, welche Kur-
kliniken umfassen, - so auch das Sanatoriumsgelände der Einwender - in Bezug auf die Mög-
lichkeiten zum wirtschaftlichen (Kur-)Betrieb anders zu beurteilen sind, als kleinflächige Grund-
stücke und Kurbetriebe mit nur geringer Bettenzahl. Die „großen Häuser" seien in der Vergan- 
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genheit - im Gegensatz zu kleinen Betrieben - in besonderem Maße darauf ausgerichtet gewe-
sen (und davon abhängig), Patienten der (gesetzlichen) Krankenversicherungen aufzunehmen. 
Mittlerweile sei der hierdurch erzielte Umsatz auf nur noch circa 5 % zurückgegangen. Diese 
massiven Umsatzverluste können durch Umsatzverlagerung zugunsten anderer Patientenkreise 
unmöglich aufgefangen werden. 
Infolgedessen habe die Stadt Bad Kissingen nicht in ausreichendem Maß berücksichtigt, dass 
auf Dauer eine wirtschaftliche Nutzung des Sanatoriumsgeländes und der darauf vorhandenen 
Baulichkeiten unmöglich sei. Der vorhandene Gebäudebestand und die Nutzungsstruktur wür-
den zugleich die Nutzungsmöglichkeiten limitieren. 
Die medizinischen Leistungen, die das Sanatorium der Firma Fronius biete, würden durch die 
Gäste zwar sehr geschätzt, deutliche Kritikpunkte bekomme das Sanatorium aber in den Berei-
chen Ausstattung, Sanitär und Zimmer. Ein Renovierungsstau sei deutlich erkennbar. Die nach-
rückenden „jüngeren Kurgäste“ stellten immer mehr Ansprüche an die „Hardware", die das Un-
ternehmen Sanatorium Fronius nicht aus Eigenmitteln finanzieren könne. Um gegen den Trend 
anzugehen, neues Kapital zu erschließen und entsprechende Investoren zu interessieren, habe 
die Betriebsleitung ein neues Konzept entwickelt, mit dessen Hilfe die momentane Überkapazität 
teilweise anders genutzt und das Sanatorium als qualitätsorientiertes ganzheitliches medizini-
sches Zentrum neu auf dem Markt etabliert werden solle. Priorität habe dabei, die vorhandenen 
Flächen/ Gebäude, die Überkapazitäten bergen, künftig für (Wohn-)Zwecke nutzen zu können, 
welche das vorhandene medizinische (Kur-) Angebot ergänzen sollen. 
Es sei ohne namhafte Investitionen und Fremdkapital nicht möglich, wirtschaftlich tragfähige und 
sinnvolle Nutzungskonzepte umzusetzen. Fremdfinanzierer, wie regionale Banken in und rund 
um Bad Kissingen (obwohl diese Institute eine regionale Verantwortung haben sollten) würden 
sich immer schwerer tun, Kapital zu Verfügung zu stellen, da die Zukunftsperspektive der Desti-
nation, limitiert durch die starren und engen Festsetzungen des Bebauungsplanes „Sonderge-
biet Kurgebiet“ i.d.F. der 3. Änderung hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung und nicht aus-
reichenden Spielräume diesbezüglich, welche der Bebauungsplan i.d.F. der 4. Änderung einzu-
räumen bereit ist, nicht überzeugt. 
 
Abwägung: 
Der Vorwurf, die Planung würde einem „faktischen Bau-/Nutzungs- bzw. Veränderungsverbot“ 
gleichkommen, ist zurückzuweisen. Es ergibt sich wie bereits vorstehend geschildert keine un-
verhältnismäßige Beschränkung der Eigentumsrechte, sondern im Gegenteil für die Grundstü-
cke des Einwenders eine erhebliche Aufwertung der planerischen Möglichkeiten gegenüber dem 
geltenden Planrecht. Zutreffend weisen die Einwender darauf hin, dass die Frage der Wirtschaft-
lichkeit einer Nutzungsform durchaus in die Abwägung einzustellen ist. Es ist in diesem Zusam-
menhang aber nicht möglich, eine betriebstypen- oder sogar betriebsbezogene Wirtschaftlich-
keitsprüfung vorzunehmen. Die Stadt versucht gerade mit vorliegender Bebauungsplanänderung 
den wirtschaftlichen Belangen der Grundstückseigentümer entgegenzukommen. Naturgemäß 
geht dies nicht soweit, wie dies vorliegend die Einwender wünschen. Es ist aber Aufgabe der 
Stadt, hier eine an den städtebaulichen Zielvorstellungen insgesamt orientierte Abwägung vor-
zunehmen. Dies lässt einen noch höheren Anteil an Wohnnutzung nach Auffassung der Stadt 
nicht zu. In der letzten Normenkontrollentscheidung des Bayer. Verwaltungsgerichtshofs, die 
zentral die Frage der wirtschaftlichen Zumutbarkeit der Sondergebietsfestsetzung für ein Kurge-
biet zum Gegenstand hatte, hat das Gericht nach wie vor festgestellt, dass es sich vorliegend 
um ein funktionsfähiges Kurgebiet handelt und insofern auch die Beschränkung der Nutzungs-
möglichkeiten für die Eigentümer gerechtfertigt ist. Auch die Bestandsanalyse im Rahmen des 
integrierten städtebaulichen Handlungskonzepts hat ergeben, dass trotz aller Defizite ein in den 
Kernbereichen funktionierendes Kurgebiet vorliegt. Die Bedeutung dieses Kurgebiets für die 
Kurstadt Bad Kissingen soll an dieser Stelle noch einmal unterstrichen werden. Die Stadt ist sich 
dabei durchaus bewusst, dass die städtebaulichen Entwicklungen nicht ignoriert werden können. 
Gerade dem trägt die Stadt aber Rechnung, indem sie behutsam und zum Teil bezogen auf Ein-
zelgrundstücke (vorhabenbezogene Bebauungspläne für Hotelnutzung, Öffnung für Verwal-
tungsnutzung für eine Nachfolgenutzung des Luitpoldbades etc.) maßgeschneiderte Lösungen 
sucht. Vorliegende Bebauungsplanänderung ist ein Teil dieser Bemühungen, das Kurgebiet den  
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städtebaulichen Entwicklungen anzupassen. Alle Eigentümerinteressen können im Hinblick auf 
die wichtigen städtebaulichen Ziele der Stadt hier aber keine Berücksichtigung finden. 
 
 
Nach Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange beschließt der Bauausschuss, den Ein-
wand zurückzuweisen. 
 
 
1.1.I.5.8 Sachverhalt: 
Die Überarbeitung des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes „Sondergebiet Kurgebiet", Ge-
markung Bad Kissingen, 4. Änderung, erscheint gleichheitswidrig (Verstoß gegen 
Art 3 Abs. 1 GG). In „Randbereichen“ wurden solche Areale aus dem Geltungsbereich heraus-
genommen - und damit der Rahmen der Zulässigkeit der Nutzung zum Nutzen der jeweiligen 
Eigentümer umfangreich erweitert -, in denen die tatsächliche Nutzung planwidrig abgewichen 
ist (z.B. südliche Bismarckstraße, südliche Kurhausstraße). Damit würden gerade diejenigen 
Grundstücke begünstigt, die seither die Bebauungsplanfestsetzungen außer Acht gelassen ha-
ben. 
 
Abwägung: 
Die Verkleinerung des Geltungsbereichs des Bebauungsplans „Sondergebiet Kurgebiet“ um 
solche Bereiche, die in ihren Nutzungsstrukturen bzw. ihrem städtebaulichen Gebietscharakter 
nicht oder nicht mehr den planerischen Zielen für das Kurgebiet entsprechen, erfolgt aus städte-
baulichen Gründen und auf Grundlage einer gebietsbezogenen städtebaulichen Bestandsauf-
nahme, die in der Begründung dokumentiert ist. Es handelt sich zum einen um Bereiche, die 
sich nie vollständig im Sinne der Planungsziele entwickelt haben oder die zum anderen im Laufe 
der Jahre eine Überformung durch andere Nutzungen erfahren haben. 
Die Herausnahme dieser Bereiche aus dem Umgriff des Bebauungsplans „Sondergebiet Kurge-
biet“ ist daher städtebaulich gerechtfertigt.  
 
 
Nach Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange beschließt der Bauausschuss, den Ein-
wand zurückzuweisen. 
 
 
 
1.1.II. Ergebnis der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
 
Parallel zur öffentlichen Auslegung fand in der Zeit von 05.08. bis 25.09.2015 die Beteiligung der 
Behörden nach § 4 (2) BauGB statt. Im Rahmen der Behördenbeteiligung ist ein Schreiben der 
Unteren Naturschutzbehörde eingegangen. 
 
1.1.II.1. Landratsamt Bad Kissingen, Untere Naturschutzbehörde, mit Schreiben vom 

25.09.2015 
Sachverhalt: 
Die Untere Naturschutzbehörde weist darauf hin, dass es nicht Ihre Absicht sei, in diesem Ver-
fahren im Rahmen der Eingriffsregelung naturschutzfachliche Festsetzungen von Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen zu fordern. Ihr sei bewusst, dass es sich um einen einfachen Bebau-
ungsplan handele. 
Bei der Erneuerung von Gebäuden wird gebeten, die Untere Naturschutzbehörde anzuhören, 
um artenschutzrechtliche Betroffenheiten zu vermeiden. 
 
Abwägung: 
Bei Bauanträgen zu Gebäuden, bei denen Belange des Naturschutzes betroffen sein könnten, 
wird die Untere Naturschutzbehörde als Träger öffentlicher Belange gehört. 
Zur Kenntnis. 
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1.1.III. Satzungsbeschluss 
 
Sachverhalt: 
Die eingegangenen Einwände im Rahmen der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung führen 
zu einer Anpassung der Begründung. Im Bebauungsplan werden keine Änderungen vorgenom-
men. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Bauausschuss beschließt die 4. Änderung des Bebauungsplanes „Sondergebiet Kurgebiet“, 
Gemarkung Bad Kissingen als Satzung. 
 
 
 
1.2. Bebauungsplan "Westlich der Ziegelei" der Gemeinde Oerlenbach 

Beteiligung der Stadt Bad Kissingen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
BA-Nr. 3.1 vom 04.11.2015 
- Beschlussfassung 

 
Im Rahmen der Behördenbeteiligung hat die Gemeinde Oerlenbach die Stadt Bad Kissingen zur 
Stellungnahme zum Bebauungsplanentwurf „Westlich der Ziegelei“ aufgefordert.  
Bei der Planung handelt es sich um die Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes mit 
11 Wohnbaugrundstücken. 
Im derzeit gültigen Flächennutzungsplan sind die überplanten Flächen der Gemarkung Eben-
hausen im vollen Umfang als Allgemeines Wohngebiet dargestellt. Der Bebauungsplan hat sich 
somit aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 
Bereits im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung hat die Stadt Bad Kissingen dem Be-
bauungsplan zugestimmt. 
 
Aus Sicht der Stadtplanung bestehen gegen den Bebauungsplan keine Einwände. 
 
 
Der Bauausschuss erhebt gegen den Bebauungsplan „Westlich der Ziegelei“ mit integriertem 
Grünordnungsplan der Gemeinde Oerlenbach, Gemeindeteil Ebenhausen, keine Einwände. 
 
 
 
1.3. 14. Änderung des Flächennutzungsplans mit Landschaftsplan der Gemeinde 

Oerlenbach 
Anhörung gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
- Beschlussfassung 

 
Mit Schreiben vom 07.01.2016 hat die Gemeinde Oerlenbach um Stellungnahme zur 
14. Änderung des Flächennutzungsplans mit Grünordnungsplan im Rahmen der frühzeitigen 
Behördenbeteiligung gebeten. 
In der Bauausschusssitzung am 07.10.2015 wurde im Rahmen der frühzeitigen Behördenbetei-
ligung die 2. Änderung des Bebauungsplans „Zwischen B 286 und Bahnlinie“ der Gemeinde 
Oerlenbach behandelt. Entsprechend dieser Bebauungsplanänderung wird im Parallelverfahren 
der Flächennutzungsplan geändert. 
Die 14. Flächennutzungsplanänderung hat die Umwandlung einer 0,77 ha großen Fläche für 
Gewerbegebiet in eine Fläche für Sonstiges Sondergebiet für großflächigen Einzelhandel (SO/E) 
zum Inhalt. 
Städtebauliches Ziel der Gemeinde Oerlenbach für das Plangebiet ist die Ansiedlung von groß-
flächigen Einzelhandelsbetrieben. In der 2. Änderung des Bebauungsplans werden konkrete 
Nutzungen wie ein Lebensmittelmarkt mit 1000 m² Verkaufsfläche und ein weiterer Fachmarkt 
mit 800 m² Verkaufsfläche zugelassen. 
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Die Regierung von Unterfranken hat festgestellt, dass die geplanten Nutzungen am Standort 
landesplanerisch zulässig sind. 
Aus Sicht der Stadtplanung sind diese beabsichtigten Nutzungen für ein Unterzentrum landes-
planerisch verträglich und beeinträchtigen die Stadt Bad Kissingen auch nicht in ihrer Funktion 
als Mittelzentrum. 
Gegen die 2. Änderung des Bebauungsplans „Zwischen B 286 und Bahnlinie“ wurden von Sei-
ten der Stadt keine Einwände erhoben (Bauausschussbeschluss vom 07.10.2015). 
 
 
Der Bauausschuss erhebt gegen die 14. Änderung des Flächennutzungsplan mit 
Landschaftsplan der Gemeinde Oerlenbach keine Einwände. 
 
 
 
2. Baugesuche 
 
2.1. Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage 

Aschacher Weg 10, Fl.Nr. 184/23, Gemarkung Albertshausen 
(B-2015-119) 
- Beschlussfassung 

 
Auf dem Baugrundstück im Aschacher Weg 10, soll ein Einfamilienwohnhaus in zweigeschossi-
ger Bauweise und mit einem Walmdach errichtet werden. Das Bauvorhaben liegt im Geltungs-
bereich des rechtskräftigen Bebauungsplans "Rosenäcker-Wiesgärten", Gemarkung Alberts-
hausen. Die vorgesehene Nutzung ist im festgesetzten Allgemeinen Wohngebiet (WA) zulässig. 
Die festgesetzte Grundflächen- und Geschossflächenzahl sowie die festgesetzte Geschossigkeit 
mit zwei Geschossen werden eingehalten. Das geplante Walmdach weicht von der festgesetz-
ten Dachform als Satteldach ab. Im Bebauungsplan ist weiter festgesetzt, dass ausnahmsweise 
andere Dachformen aus städtebaulichen Gründen zulässig sind. Da eine bestimmte Firstrich-
tung nicht festgesetzt ist und die Dachneigung eingehalten wird, fügt sich die Dachform städte-
baulich ein, so dass die Ausnahme von der Dachform zugelassen werden kann. Durch die um-
laufende Terrassenüberdachung im Erdgeschoss wird die östliche Baugrenze um bis zu 1,50 m 
überschritten. Da die Baugrenzen an der Ostseite des Baugebietes immer wieder durch Neben-
gebäude überschritten werden, wirkt die Überschreitung der Baugrenze durch die Überdachung 
nicht störend und ist städtebaulich verträglich. Auf Grund des zur Straße abfallenden Geländes 
wird straßenseitig die festgesetzte Traufhöhe von 6,25 m mit 6,50 m überschritten. Diese gelän-
debedingte minimale Überschreitung ist städtebaulich verträglich und kann zugelassen werden. 
Weiterhin wird die maximal zulässige Höhe der Garage an der Grundstücksgrenze mit 3,50 m im 
Mittel statt 3,00 m nicht eingehalten. Die Überschreitung der Wandhöhe ist straßenseitig gelän-
debedingt. Da der betroffene Nachbar der Überschreitung zugestimmt hat, kann eine Abwei-
chung von der Einhaltung der Abstandsfläche zugelassen werden. 
 
Die Erschließung ist gesichert. Der erforderliche Stellplatz wird auf dem Grundstück in der Ga-
rage nachgewiesen. Die Nachbarn haben dem Bauvorhaben zugestimmt. 
 
 
Der Ausschuss stimmt dem Bauvorhaben zu. Bezüglich der Überschreitung der Baugrenze und 
der Traufhöhe werden Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes zugelassen. 
Die abweichende Dachform wird ausnahmsweise zugelassen. Wegen der Überschreitung der 
maximalen Höhe der Garage an der Grundstücksgrenze wird eine Abweichung von der Einhal-
tung der Abstandsfläche zugelassen. 
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2.2. Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Carport 

Poppenrother Straße 29, Fl.Nr. 2058/1, Gemarkung Poppenroth 
(B-2015-116) 
- Beschlussfassung 

 
Auf dem Baugrundstück in der Poppenrother Straße 29 soll ein Einfamilienwohnhaus in einer 
zweigeschossigen Bauweise errichtet werden. Das Baugrundstück liegt im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans "Aschacher Wiese", Gemarkung Poppenroth. Die vorgesehene Nutzung ist im 
festgesetzten Allgemeinen Wohngebiet (WA) zulässig. Die festgesetzte Grund- und Geschoss-
flächenzahl wird eingehalten. Mit den geplanten zwei Geschossen wird die festgesetzte Anzahl 
von einem Geschoss überschritten. Des Weiteren wird von der maximal zulässigen Trauföhe 
von 3,50 m mit 6,50 m abgewichen. Hinsichtlich der Zahl der Geschosse und der Bauhöhe kön-
nen Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes zugelassen werden, weil der 
Bebauungsplan im östlich angrenzenden Bereich zweigeschossige Bebauung zulässt und das 
direkt angrenzende Wohnhaus bereits zwei Geschosse aufweist. Das geplante Wohnhaus hält 
mit 6,50 m die festgesetzte Traufhöhe für die zweigeschossige Bebauung ein. Die Dachform und 
Dachneigung entsprechen den Festsetzungen des Bebauungsplanes. Von der festgesetzten 
Firstrichtung mit der Giebelseite zur Straße wird abgewichen. Da die Poppenrother Straße durch 
die giebelständige Bebauung geprägt ist, sollte die Ausrichtung des Wohnhauses parallel zur 
Straße nicht zugelassen werden. Das geplante Wohnhaus soll gedreht werden, so dass die 
festgesetzte Firstrichtung eingehalten wird. Der geplante Carport weicht bezüglich des festge-
setzten Standortes im Bebauungsplan ab. Aus Sicht der Stadtplanung kann eine Befreiung zu-
gelassen werden, da der neue Standort städtebaulich verträglich ist und der betroffene Nachbar 
zugestimmt hat.  
 
Die Nachbarn haben dem Bauvorhaben zugestimmt. Die Erschließung ist gesichert. 
 
 
 
Beschlussvorschläge: 
 
Der Ausschuss stimmt der zweigeschossigen Bauweise mit der abweichenden Bauhöhe und 
dem abweichenden Standort des Carports zu. Diesbezüglich werden entsprechende Befreiun-
gen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes zugelassen. 
Die Firstrichtung des Wohnhauses ist entsprechend der Festsetzung des Bebauungsplanes ein-
zuhalten. 
 

Abstimmungsergebnis: 1 : 10 
Der Beschlussvorschlag ist damit nicht angenommen. 
 
 
 
Der Ausschuss stimmt der zweigeschossigen Bauweise mit der abweichenden Bauhöhe und 
dem abweichenden Standort des Carports zu. Diesbezüglich werden entsprechende Befreiun-
gen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes zugelassen. 
Auch hinsichtlich der geänderten Firstrichtung wird eine Befreiung vom Bebauungsplan erteilt. 
 

Abstimmungsergebnis: 10 : 1 
Der Beschlussvorschlag ist damit angenommen. 
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2.3. Nutzungsänderung des 2. Obergeschosses und des Dachgeschosses zu 

12 Wohneinheiten 
Ludwigstraße 20, Fl.Nr. 380/1, Gemarkung Bad Kissingen 
(B-2015-102) 
- Beschlussfassung 

 
Im zweiten Obergeschoss und Dachgeschoss des ehemaligen Telekom-Gebäudes erfolgt eine 
Nutzungsänderung der Bürofläche zu zwölf Wohnungen. 
Das Gebäude liegt im unbeplanten Innenbereich, welcher im Flächennutzungsplan als Mischge-
biet (MI) dargestellt ist. Das Gebäude ist in der Denkmalliste als ein Einzeldenkmal eingetragen.  
 
Die vorgesehene Nutzung ist nach der umgebenden Bebauung zulässig. Für die neue Nutzung 
ist ein Nachweis von zwölf Stellplätzen erforderlich. Auf Grund der Lage des Grundstückes im 
Innenstadtbereich ist die Zufahrt zum Innenhof nur über die Fußgängerzone möglich. In der 
Bauausschusssitzung am 01.07.2015 hat der Ausschuss bereits beschlossen, die für die Nut-
zung des Erd- und des ersten Obergeschosses erforderlichen elf Stellplätze abzulösen und die 
verkehrsrechtliche Problematik der Zufahrt durch das Ordnungsamt regeln zu lassen. In Anleh-
nung an diesen Beschluss sind die zwölf notwendigen Stellplätze abzulösen. 
Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege hat dem Umbau des Gebäudes zugestimmt. 
Die Nachbarn haben dem Bauvorhaben die Zustimmung erteilt. 
 
 
Der Ausschuss stimmt dem Bauvorhaben zu. Die zwölf notwendigen Stellplätze sind abzulösen. 
Ein Ablösebetrag fällt nicht an, weil es sich zum einen um ein Denkmal handelt und zum ande-
ren das Objekt in der Fußgängerzone liegt. 
 
 
 
3. Natur- und Umweltschutz 
 
3.1. Wegekonzept in den Kernzonen des UNESCO Biosphärenreservats auf  

Kissinger Gemarkungen 
- Beschlussfassung 

 
Im Ausfluss der letzten Bürgermeisterdienstbesprechung am 18.12.2015 im Landratsamt hat 
sich mit Datum vom 13.01.2016 der Konversionsmanager Matthias Endres mit der Bitte an die 
Stadt gewandt, das Wegekonzept in den Kernzonen des Biosphärenreservats zu überprüfen. 
Hierzu wurden für die uns relevanten Parzellen drei Karten vorgelegt, in denen die offiziellen 
Rad- und Wanderwege bereits erfasst sind. Für den Fall, dass noch weitere Wege aufgenom-
men werden sollen, sei eine Rückmeldung bis zum 15.02.2016 erforderlich. 
 
Bekanntlich hat die Stadt Bad Kissingen keine eigenen Flächen in die Kernzone eingebracht. Es 
handelt sich somit ausschließlich um folgende, 6 staatliche Flächen (von Nord nach Süd): 
 
1. Eichelberg, nördlich Kleinbrach, nahezu ausschließlich Gemarkung Großenbrach 
2. Sulzberg, westlich Hausen, zwischen Altenburger Haus und Sportgelände Hausen 
3. Klauswald, nördlich Wildpark Klaushof (Pfad der Baumgiganten) 
4. Buchwald, südwestlich Wildpark Klaushof (Urwaldparzelle) 
5. Barzenleite, Bereich Wichtelhöhlen, überwiegend Gemarkung Euerdorf 
6. Ruine Eyringsburg, südlich Golfplatz 
 
Zu 1: 
Im Bereich Eichelberg ist bisher ein Rhönrundweg (magenta) und ein Fahrradweg (türkis gestri-
chelt) erfasst, nicht aber die Hauptforstwege (gelb) und ein alter Wanderweg (orange). Es sollte 
versucht werden, diese Wege zu erhalten. 
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Zu 2: 
Im Bereich Sulzberg ist ebenfalls ein Rhönrundweg (magenta) erfasst, nicht aber ein Haupt-
forstweg (gelb), ein alter Wanderweg (orange) und ein Reitweg (violett). Auch hier sollte ver-
sucht werden, diese Wege zu erhalten. 
 
Zu 3: 
Oberhalb des Klaushofes sind lediglich der „Hochrhöner“ (türkis), der Rhöner Kuppenritt (gelb 
gestrichelt) und der Jakobsweg (grün) erfasst, nicht aber der umlaufende „Pfad der Baumgigan-
ten“ (rot), zwei Reitwege (violett), ein alter Wanderweg (orange) und zwei Forstwege (gelb). Der 
Pfad der Baumgiganten muss selbstverständlich erhalten bleiben, die anderen Wege sollten 
auch erhalten werden. 
 
Zu 4: 
Südlich der vorhandenen Urwaldparzelle verläuft direkt angrenzend ein Fahrradweg, der teilwei-
se auch als Reitweg und als Wanderweg genutzt wird, ansonsten ist diese Parzelle frei von We-
gen. So soll es bleiben. 
 
Zu 5: 
Im Bereich der Wichtelhöhlen sind Wanderwege in blau erfasst, welche in der Legende des 
Landratsamtes als „Riedenberger Runde“ erfasst sind. Es sind dies die Hauptwanderwege (rot). 
Zahlreiche Forstwege (gelb) und ein alter Wanderweg (orange) sind dagegen nicht erfasst. Die-
se sollten erhalten bleiben. 
 
Zu 6: 
Um die Ruine Eyringsburg ist ein Rhönrundweg (magenta), mehrere Wanderwege (blau, rot, rot) 
und ein Radweg (türkis gestrichelt) erfasst. In diesem Bereich ist das mehr als wir geltend ge-
macht hätten. 
 
 
Insgesamt bleibt abzuwarten, ob es gelingt, all diese zusätzlichen Wege zu erhalten. Besonders 
wahrscheinlich ist das nicht. Der Pfad der Baumgiganten oberhalb Klaushof ist natürlich gesetzt. 
 
 
Der Ausschuss beschließt, die vorgenannten Wege dem Landratsamt zur Aufnahme in das 
Wegekonzept zu benennen. 
 
 
4. Tiefbau 
 
4.1. Sanierung Mühlbach im Bereich Hartmannstraße 

Variantenplanung Verrohrung Mühlbach 
- Beschlussfassung 

 
Der Mühlbach ist im Bereich Hartmannstraße zwischen der Stadtpfarrkirche und dem Liebfrau-
ensee undicht und muss saniert bzw. in Teilstücken komplett erneuert werden. Im Garten des 
Anwesens Hartmannstraße 4 verläuft der Mühlbach momentan auf einer Länge von circa 14 m 
in einem offenen circa 1,80 m tiefen betonierten Gerinne. Das betreffende Teilstück des Mühl-
bachs befindet sich auf Privatgrund (Garten) und ist somit der Öffentlichkeit nicht zugänglich. 
Der restliche Bereich des Baches bis zur Fränkischen Saale ist komplett verrohrt. 
 
Den betroffenen Eigentümern wurde in einem Ortstermin die Planung erläutert. Von Seiten des 
Stadtheimatpflegers und Kirchenpflegers Herrn Kaidel sowie vom Kaplan Herrn Reder wurde 
beantragt, das offene Teilstück weiterhin offen sichtbar zu lassen. 
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Das Ingenieurbüro hat daher zwei Varianten geplant: 
 
- Variante 1: 
Das offene Gerinne wird saniert, an der Längsseite zum Garten 
wird eine abgetreppte Bruchsteinmauer errichtet. Kosten circa 98.000 € brutto 
 
- Variante 2: 
Bachverrohrung Kosten circa 91.000 € brutto 
 
Aufgrund der geringeren Baukosten und der höheren Dauerhaftigkeit sollte der Mühlbach ver-
rohrt werden. 
 
 
Der Bauausschuss beschließt, das Teilstück des Mühlbaches offenzulassen. 
Der Beschluss erfolgt vorbehaltlich des Abschlusses einer Vereinbarung mit der Katholischen 
Kirche zur Übernahme der Unterhalts- und Pflegekosten sowie der Verkehrssicherungspflicht für 
das Teilstück des Mühlbaches. 
 
 
 
5. Sonstiges 
 
5.1. Umstufungsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Kissin-

gen bezüglich der KG 8, Abschnitt 120 zum Wirtschaftsweg 
- Beschlussfassung 

 
Mit Datum vom 05.01.2016 hat der Landkreis Bad Kissingen den Entwurf einer Umstufungsver-
einbarung für die KG 8 vorgelegt. 
 
Danach soll die KG 8 zwischen dem Abzweig zur „Schwarze Pfütze“ südlich von Reiterswiesen 
und der Kreuzung mit der KG 9 (Waldsiedlung Rottershausen bzw. Rannungen) zum Wirt-
schaftsweg abgestuft werden, weil diese Strecke mit Fertigstellung der KG 43 neu zwischen 
Rannungen und Eltingshausen an Verkehrsbedeutung verlieren werde. 
 
Dadurch würde der Stadt Bad Kissingen vom Abzweig „Schwarze Pfütze“ bis zur Gemarkungs-
grenze Reiterswiesen/Rottershausen auf einer Länge von 3,325 km die Straßenbaulast zufallen. 
 
Als Zeitpunkt der Umstufung ist der 01.01.2019 bzw. der 01.01. der Jahreswende nach Fertig-
stellung und Verkehrsfreigabe der Kreisstraße „KG 43 neu“ vorgesehen. 
 
Die Regierung von Unterfranken als Straßenaufsichtsbehörde für Kreisstraßen ist berechtigt, 
gegen die beabsichtigte Umstufung binnen zwei Monaten nach Anzeige der Umstufung Erinne-
rung zu erheben. Der Landkreis wird die Umstufung am 25.01.2016 behandeln und sodann der 
Regierung anzeigen. 
 
Wird eine Erinnerung seitens der Regierung nicht erhoben, so sind die Vertragsteile gehalten, 
die Umstufung zum genannten Zeitpunkt zu verfügen. 
 
 
Der Ausschuss beschließt, der Umstufung der KG 8 zum Wirtschaftsweg derzeit nicht zuzu-
stimmen. 
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5.2. Kommunalinvestitionsprogramm Maßnahmen Stadt Bad Kissingen 

- Beschlussfassung (über Priorität) 
 
Der Ausschuss hat in der letzten Sitzung am 20.01.2016 beschlossen, für folgende Baumaß-
nahmen Bewerbungen für das Kommunalinvestitionsprogramm einzureichen: 
 
- Barrierefreier Ausbau von siebzehn Bushaltestellen im Stadtgebiet circa 400.000 € 
- Energetische Sanierung KITA Poppenroth circa 275.000 € 
- Energetische Sanierung Bayernhalle (Schulturnhalle) circa 1.015.000 € 
- Errichtung eines Blockheizkraftwerkes für den Bereich Rathaus circa 500.000 € 
 
Im Zuge der Antragstellung ist nun festzulegen, nach welcher Priorität die Maßnahmen verwirk-
licht werden sollen. Das heißt, wir müssten uns auf eine Reihung festlegen. 
 
 
Beschlussvorschläge: 
 
Nach eingehender Diskussion werden folgende Beschlüsse gefasst: 
 
Für alle vier Projekte Antrag stellen. 
 

Abstimmungsergebnis: 0 : 11 
Der Beschlussvorschlag ist damit nicht angenommen. 
 
 
 
Das Blockheizkraftwerk herausnehmen. 
 

Abstimmungsergebnis: 11 : 0 
Der Beschlussvorschlag ist damit angenommen. 
 
 
 
Bushaltestellen herausnehmen. 
 

Abstimmungsergebnis: 10 : 1 
Der Beschlussvorschlag ist damit angenommen. 
 
 
 
Nur ein Projekt aufnehmen. 
 

Abstimmungsergebnis: 0 : 11 
Der Beschlussvorschlag ist damit nicht angenommen. 
 
 
 
Die Bayernhalle mit Priorität 1 und die KITA Poppenroth mit Priorität 2 beantragen. 
 

Abstimmungsergebnis: 10 : 1 
Der Beschlussvorschlag ist damit angenommen. 


