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1. Stadtrecht 
 

1.1. Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der 
Stadt Bad Kissingen 
- Beschlussfassung 
 

Die letzte Kalkulation der Abwassergebühren umfasst den Kalkulationszeitraum vom 01.01.2011 

bis zum 31.12.2014. Aufgrund dessen muss zum 01.01.2015 die Abwassergebühr neu kalkuliert 

werden (für die Jahre 2015 – 2018). 

Die Gebühr wird seit 2007 gem. eines entsprechenden Stadtratsbeschlusses getrennt für 

Schmutz- und Niederschlagswasser (sog. gesplittete Abwassergebühr) kalkuliert. 

Die Gebühren sind nach dem Grundsatz des Kostendeckungsprinzips kalkuliert. Danach darf 

das voraussichtliche Gebührenaufkommen die voraussichtlichen Kosten (jeweils einem be-

stimmten Zeitabschnitt periodengerecht zugeteilt) nicht übersteigen. 

Im Rahmen der Nachkalkulation wurde im Ergebnis festgestellt, dass aus dem vorangegange-

nen Kalkulationszeitraum eine Gesamtunterdeckung von 138.600 € (einschließlich Verzinsung) 

besteht. Diese Unterdeckung schlägt sich hauptsächlich nieder im Gebührenbedarf für die Nie-

derschlagswassergebühr. Da hier aber im kommenden Kalkulationszeitraum eine leicht höhere 

bebaute oder befestigte Fläche zu Grunde gelegt wird, hat die Unterdeckung bei der Nieder-

schlagswassergebühr keine Auswirkung. Die zunächst angenommene Unterdeckung bei der 

Schmutzwasserbeseitigung verringert sich durch eine notwendige Ergebnisberichtigung für das 

Jahr 2010 und die Berücksichtigung des Straßenentwässerungsanteils. 

Die Unterdeckung von 138.600 € wurde in den neuen vierjährigen Kalkulationszeitraum einge-

stellt und bis zu dessen Ende rechnerisch ausgeglichen. 

Im Rahmen der Vorauskalkulation sind alle ansatzfähigen Aufwendungen beinhaltet. 

Hierbei ist vor allem hervorzuheben, dass für den Kalkulationszeitraum ein Investitionsprogramm 

aufgestellt wurde, das alle relevanten und geplanten Investitionen bis zum Jahr 2017 enthält.  

Der Zinssatz für die kalkulatorische Verzinsung wurde im Rahmen der Gebührenkalkulation mit 

3,80 % errechnet. Bei der Berechnung hat man sich zum einen an den zu zahlenden Fremdkapi-

talzinsen, zum anderen am mehrjährigen Mittel der Kapitalmarktrenditen zu orientieren.  

Die Schmutzwassergebühr bemisst sich nach dem Frischwassermaßstab, die Niederschlags-

wassergebühr nach der bebauten oder befestigten Fläche. 
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Daraus ergeben sich für die Zeit ab 01.01.2015 folgende Abwassergebühren: 

• Schmutzwassergebühr: 2,50 € pro m³ Abwasser 

• Niederschlagswassergebühr: 0,26 € pro m² reduzierter Grundstücksfläche 

Dies bedeutet bei der Schmutzwassergebühr eine Steigerung um 0,58 €. Die Niederschlags-

wassergebühr bleibt unverändert. 

Diese Steigerung resultiert aus  

Kontinuierlich gesunkene Schmutzwassermenge 0,21 € 

Gestiegener Unterhalt inkl. Investitionskosten 0,37 € 

 

Der Finanz- und Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 18.03.2015 dem Stadtrat emp-

fohlen, die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung dementsprechend zu 

ändern.  

 

 

Der Stadtrat beschloss, die Änderungssatzung zur Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwäs-

serungssatzung zu erlassen. 

 

 

 

2. Öffentliche Sicherheit und Ordnung 

 

2.1. Antrag gemäß § 23 Abs. 1 LadSchlG zur Veranstaltung einer Shopping-Night 

am 08.05.2015 

- Beschlussfassung  

 

Pro Bad Kissingen e.V. beabsichtigt, am 08.05.2015 eine Shopping-Night zu veranstalten, bei 

der die Geschäfte bis 24 Uhr geöffnet haben. Im Rahmen dieses „Fränkische-Nacht-Open-Air“ 

sollen auf dem Marktplatz Spezialitäten aus der Region angeboten werden. Dazu zählen neben 

anderen gastronomischen Ständen auch Winzer aus dem benachbarten Weinanbaugebiet, so-

wie ein typisch fränkisches Speiseangebot. Zur Pflege fränkischen Brauchtums treten Künstler 

aus der Region mit Mundartmusik im Rahmenprogramm auf, die Stände sind mit fränkischen 

Symbolen und Fähnchen geschmückt. Fränkische Rundtänze werden gezeigt und alte Trachten 

vorgestellt.  

Zuständig für die Genehmigung ist die Regierung von Unterfranken. Voraussetzung für eine 

Genehmigung nach § 23 Abs. 1 LadSchlG ist, dass die Veranstaltung werktags stattfindet, dass 

von der Stadt Bad Kissingen ein entsprechender Antrag gestellt wird und der reine Shoppingge-

danke nicht im Vordergrund steht, sondern in Zusammenhang mit einer kulturellen Veranstal-

tung zu sehen ist. Die Genehmigung abweichender Ladenöffnungszeiten kann nur für den Kern-

bereich der Kommune erfolgen.  

 

 

Die Verwaltung wurde beauftragt, bei der Regierung von Unterfranken einen entsprechenden 

Antrag zu stellen. Dieser Auftrag an die Verwaltung gilt auch für künftige Anträge von Pro Bad 

Kissingen e.V., soweit das geplante Programm und Motto nicht wesentlich von den gerade be-

schriebenen abweichen. 
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3.3. Haushaltskonsolidierungskonzept 2015 - 2018 

- Beschlussfassung 

 

Der Vorsitzende leitete ein, dass der Tagesordnungspunkt 5.3 vor Tagesordnungspunkt 5 vor-

gezogen wird, weil es Sinn mache, dieses Konzept vor der Beratung über den Haushalt zu be-

schließen.  

 

Generell zeige insbesondere die Situation des Ergebnishaushaltes durchaus ein Bild das zwar 

auf den ersten Blick aufgrund der gestiegenen Ertragslage erfreulich sei. Allerdings würden aber 

leider auch die Aufwendungen in erheblichem Maße steigen. Große Ausgabepositionen seien 

von der Stadt dabei nicht zu beeinflussen. Das gelte z. B. auch für die Kreisumlage, die den 

Haushalt deutlich belaste. Im Rahmen der Haushaltsaufstellung waren sowohl im Ergebnis- als 

auch im investiven Teil des Finanzhaushaltes erhebliche Eingriffe nötig, um dessen Finanzier-

barkeit sicherzustellen. Diese Maßnahmen seien jedoch noch nicht ausreichend, um die Konso-

lidierung des Haushaltes mittel- und langfristig zu erreichen. Die Stadt Bad Kissingen wird auf-

grund ihrer vielfältigen Aufgaben, die sie als zentraler Ort des Landkreises und als Staatsbad 

hat, weiterhin unter erheblichem finanziellem Druck stehen. Ziel sei deshalb, den Haushalt mit-

telfristig zu konsolidieren. Dazu sollen auch Mittel des Freistaates Bayern in Form von Stabilisie-

rungshilfen beantragt werden. Auch hierzu sei ein Haushaltskonsolidierungskonzept erforderlich. 

Grundsätzlich seien hierbei alle freiwilligen Aufgaben zur Disposition zu stellen, aber auch die 

Art der Erfüllung der Pflichtaufgaben auf Einsparungsmöglichkeiten zu untersuchen. Grundsätz-

lich sei aber das Aufgabenspektrum der Stadt vor dem „Hintergrund zentraler Ort und Staats-

bad“ zu bewerten. Insbesondere Aufgaben die z. B. aufgrund ihrer wirtschaftlichen Auswirkung 

z. B. als Standortfaktor erhebliche Bedeutung hätten, seien, obwohl dem freiwilligen Bereich 

zuzuordnen, gleichermaßen unverzichtbar. Als Beispiel seien der Kissinger Sommer oder auch 

ein zur Grundausstattung einer Stadt wie Bad Kissingen gehörendes Freibad genannt. Natürlich 

müsse auch in diesen Bereichen eine Optimierung stattfinden. Selbstverständlich gäbe es auf 

der anderen Seite Einrichtungen, deren Bestand zur Disposition stünde. Dies sei zum Beispiel 

die Eissporthalle. Hier müssten Konzepte umgesetzt werden, die das Defizit der Einrichtung 

gegen „Null“ führen. Die Möglichkeiten seien noch auszuloten. Ob dies eine Übernahme der 

Halle durch einen Dritten oder die Beteiligung des Landkreises Bad Kissingen an der einzigen 

Einrichtung dieser Art im Landkreis oder eine andere Lösung sei, ist offen. Sollte allerdings im 

Finanzplanungszeitraum keine tragbare Lösung in Sicht sein, müsse die Schließung der Halle 

angegangen werden. Gleichermaßen seien die Gebühren aller Einrichtungen zu überprüfen und 

anzupassen. Einrichtungen wie das Hallenschwimmbad, dessen Sanierung sich die Stadt wohl 

kaum leisten könne, sehe er in anderer Trägerschaft (städtische Gesellschaft). Auch im Bereich 

der Nutzung von Hallen und Sportanlagen sollte eine Beteiligung der Vereine im Erwachsenen-

bereich erwogen werden, die zumindest die Betriebskosten decke. 

Im Bereich des Finanzhaushaltes seien Investitionen, wo immer möglich, zurückzufahren. Bei 

vollständig gebührenfinanzierten Einrichtungen wie der Abwasserbeseitigung gelte dies dann 

nicht, wenn das Kostendeckungsprinzip eingehalten werde. Und es müsse im Bereich der touris-

tischen Infrastruktur Ausnahmen geben. Der Neubau des Rosengartenbrunnens gehöre auf je-

den Fall dazu. 
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Insgesamt seien konsolidierende Maßnahmen dennoch unabdingbar um die Stadt zukunftsfähig 

zu halten. Das vorliegende Konsolidierungskonzept weise die richtige Richtung, sei aber nur ein 

erster Schritt. 

 

Herr Schneider stellte nachfolgend die Inhalte des Haushaltskonsolidierungskonzeptes vor.  

Einzelne Punkte, wie z. B. Einsparungspotentiale bei verschiedenen Einrichtungen oder auch 

eine mögliche Schließung der Eissporthalle werden diskutiert. Die vorgesehenen Einsparungen 

bei der Schülerbeförderung sollen wieder herausgenommen werden; auch künftig sollen die 

Schüler ohne Beförderungsanspruch weiterhin kostenlos befördert werden.  

Über das Konzept hinaus sollen allgemeine Überlegungen zur Haushaltskonsolidierung, Ein-

nahmenerhöhung und Ausgabenreduzierung weiterhin überprüft und ggf. aufgegriffen werden. 

Insofern ist das Konzept nicht als abschließend zu sehen. Das soll auch im Beschlussvorschlag 

so formuliert werden. 

 

 

Der Stadtrat beschloss, auf Grundlage der Liste das Haushaltskonsolidierungskonzept entspre-

chend der Vorgaben des Bayer. Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und 

Heimat aufzustellen und umzusetzen. 

Weitere Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen, auch in bereits betroffenen Bereichen, bleiben 

ausdrücklich für die Zukunft vorbehalten. 

 

 

 

3. Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 

- Beschlussfassung 

 

3.1. Festsetzung der Haushaltspläne mit Stellenplan der Stadt Bad Kissingen für 

2015 

- Beschlussfassung 

 

In seiner Sitzung am 11.02.2015 hat der Finanz- und Verwaltungsausschuss den Haushaltsplan 

2015 mit Stellenplan vorberaten. Beim Ergebnishaushalt bestand Einvernehmen mit den Kür-

zungsvorschlägen der Verwaltung, die durch Veränderungsvorschläge des Finanzausschusses 

ergänzt wurden. Für den Finanzhaushalt wurden ebenfalls Kürzungen vorgenommen. Die Zu-

sammenfassung der Änderungen wurden in Listenform als Anlage 3 zu TOP 5 versandt. Der 

Finanz- und Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 11.02.2015 dem Stadtrat den Er-

lass der Haushaltssatzung empfohlen. 

Die Änderungen, die in der Finanzausschusssitzung vom 18.03.2015 nochmals ergänzt wurden, 

sind in der zu beschließenden Haushaltssatzung (zur Sitzung versandte Anlage 1 zu TOP 5) 

bereits eingearbeitet. 

Folgende Ansatzänderungen sind noch einzuarbeiten: 

Ergebnishaushalt: 

111150 Steuerwesen und Gebühren + 90.000 € Erstattungszinsen 

Finanzhaushalt: 

126010 Feuerlöschwesen - 10.000 €  Anbauten Feuerwehrhäuser 
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Der Stadtrat beschloss die Haushaltssatzung 2015 für die Stadt Bad Kissingen unter Festset-

zung der Haushaltspläne und des Stellenplans. 

 

 

 

3.2. Finanzplan 2014 - 2018 

- Beschlussfassung 

 

Der Finanzplan ergibt sich für die Haushaltsjahre 2014 bis 2018 aus dem Gesamtergebnis- und 

dem Gesamtfinanzhaushalt. Unter Berücksichtigung des beschlossenen Konsolidierungskon-

zeptes, des Investitionsprogramms und auf Grundlage einer strikten Sparpolitik schließt die Fi-

nanzplanung für den Zeitraum 2014 – 2018 mit folgenden Beträgen ab: 

 

Im Ergebnishaushalt: 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

-1.790.532 € -759.366 € -49.704 € 537.876 € 1.489.542 € 

 

Im Finanzhaushalt: 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

-940.884 € -1.154.087 € -2.625.939 € 333.491 € -264.919 € 

 

Der Ergebnishaushalt entwickelt sich in den kommenden Jahren positiv und ist ab dem Jahr 

2017 ausgeglichen. Ab diesem Zeitpunkt können sogar Überschüsse erwirtschaftet werden. 

 

Da die vorhandenen liquiden Mittel dennoch nicht ausreichen, um den Ausgleich des Finanz-

haushalts zu sichern, kommt die Stadt Bad Kissingen auch in den Planjahren 2015 bis 2018 

ohne Kreditaufnahmen nicht aus. 

 

Geplante Kreditaufnahmen mit Nettoneuverschuldung von 2015 bis 2018: 

 

 2015 2016 2017 2018 

Kreditaufnahme 3.000.000 € 4.000.000 € 3.000.000 € 1.000.000 € 

Nettoneuverschuldung 1.067.000 € 2.112.500 € 1.142.000 € -648.000 € 

 

 

Der Stadtrat beschloss die Finanzplanung 2014 bis 2018 mit Investitionsprogramm für die Stadt 

Bad Kissingen gemäß des Gesamtergebnis- und Finanzhaushaltes 2014 bis 2018. 

 


