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1. Stadtrecht 

 

1.1. Änderung der Abfallgebührensatzung der Stadt Bad Kissingen 

- Beschlussfassung 

 

Auf Grund der rechtlichen und tatsächlichen Gegebenheiten war es erforderlich die Abfallgebüh-

ren zum 01. Januar 2015 neu zu kalkulieren. 

Der Kalkulationszeitraum wurde auf vier Jahre von 2015 bis 2018 festgelegt und liegt damit in-

nerhalb des gesetzlich vorgegebenen Rahmen (vgl. Artikel 8 Absatz 6 Satz 1 Kommunalabga-

bengesetz (KAG)). 

Hervorzuheben am Abfallsystem der Stadt Bad Kissingen ist die weiterhin sehr hohe Service-

leistung. Diese zeigt sich insbesondere an dem seit Beginn der städtischen Abfallentsorgung 

bestehendem System des Abholens und Zurückbringens der Abfallbehältnisse von und an ihren 

Standort. Darüber hinaus wird weiter an strukturellen Verbesserungen des Servicebetriebes und 

der Abfallbeseitigung gearbeitet. 

Rechtsgrundlage der Abfallentsorgung sind die Abfallwirtschaftssatzung vom 26. Novem-

ber 2014 sowie die Abfallgebührensatzung vom 11. Oktober 1977, zuletzt geändert durch Sat-

zung vom 16. Dezember 2010. 

Die Abfallentsorgungsgebühr für die Restmüllentsorgung bemisst sich grundsätzlich nach der 

Größe der Abfallbehälter und der Häufigkeit ihrer Leerung. 

Die Gebührensätze sind seit 01. Januar 2007 unverändert. Die neuen Gebührensätze sind sat-

zungsrechtlich in der Änderungssatzung eingearbeitet. 

Der Bayerische Kommunale Prüfungsverband wurde, auch auf Grund der Gewährleistung einer 

höchstmöglichen Rechtssicherheit, beauftragt, die Stadt bei der Erstellung der Kalkulation für die 

Benutzung der Abfallentsorgungseinrichtung zu unterstützen. 

Die Gebühren sind nach dem Grundsatz des Kostendeckungsprinzips kalkuliert, der einen „Vor-

kalkulationsgrundsatz“ darstellt. Danach darf das voraussichtliche Gebührenaufkommen die 

voraussichtlichen Kosten (jeweils einem bestimmten Zeitabschnitt periodengerecht zugeteilt) 

nicht übersteigen. 

Im Rahmen der Vorauskalkulation sind alle ansatzfähigen Aufwendungen beinhaltet. Die Ver-

waltung geht dabei davon aus, dass die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten in den 

kommenden Jahren in etwa konstant bleiben; für die Zukunft werden zu erwartenden Preisstei-

gerungen berücksichtigt. 
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Bei der letzten Kalkulation wurden die Gebührentarife so ermittelt, dass 16 % des zu erwarten-

den Gebührenbedarfs den verbrauchsunabhängigen Kosten (Vorhaltekosten) zugeordnet und 

auf die Zahl der Gefäße (gewichtet) verteilt wurde. 84 % der Kosten wurden linear auf Größe 

und Anzahl der verwendeten Müllgefäße, sowie die Häufigkeit der Leerungen verteilt  

Im aktuellen Kalkulationszeitraum wurden 93 % der entstehenden Kosten linear auf das zu er-

wartende Leerungsvolumen der eingesetzten Müllbehälter verteilt. Dabei wurde grundsätzlich 

auf eine Gefäßgebühr je Liter Restmüllvolumen nach der Größe der Abfallbehälter sowie die 

Häufigkeit ihrer Leerungen abgestellt. Nur rd. 7 % des Gebührenbedarfs wurden den Vorhalte-

kosten zugeordnet und auf die gewichteten Gefäßgrößen umgelegt. 

Das Jahresleerungsvolumen für Restmüllentsorgung wurde nach Anzahl der Müllnormgefäße 

und der Häufigkeit der Leerungen von der Verwaltung ermittelt. So wurde für die Kalkulation ein 

jährliches Volumen von 26.619.000 Liter unterstellt. 

Im Bemessungszeitraum (vier Jahre) ergibt sich demnach ein Gesamtvolumen von 106.476.000 

Liter, das den ansatzfähigen Kosten in Höhe von 8.315.927 € gegenübergestellt wurde. Auf Ba-

sis der erläuterten Kostenverteilung (fixe und verbrauchsabhängige Kosten) kalkulierte der 

BKPV in seinem Gutachten die neuen Gebührensätze. 

Es wird davon ausgegangen, dass nach dem durch die Verwaltung vorgelegten Zahlenmaterial 

und den dazu erfolgten Erläuterungen weder eine Über- noch eine Unterdeckung bewusst in 

Kauf genommen werden. 

Eine Einführung der neu ermittelten Gebührensätze rückwirkend zum 01. Januar 2015 ist unter 

Berücksichtigung des sogenannten Rückwirkungsverbots möglich, da die neuen Gebührensätze 

unterhalb der bisherigen bzw. gleich der bisherigen Sätze liegen und somit keine zusätzliche 

Belastung für die Abgabepflichtigen entsteht. 

Nachfolgend die Gegenüberstellung der bisherigen und der neukalkulierten Gebühren: 

 bisher neu 

1. Bei wöchentlich einmaliger Abholung  

während des ganzen Jahres  

je Müllgroßbehälter mit 1.100 l Füllraum 4.266,19 Euro 4.222,21 Euro 

 

2. Bei wöchentlich zweimaliger Abholung  

während des ganzen Jahres  

je Müllgroßbehälter mit 1.100 l Füllraum 8.394,40 Euro 8.391,46 Euro 

 

3. Bei 14-tägiger Abholung  

während des ganzen Jahres  

a) je Müllnormtonne mit 60 l Füllraum    158,58 Euro    131,36 Euro  

b) je Müllnormtonne mit 80 l Füllraum    200,71 Euro    171,03 Euro  

c) je Müllnormtonne mit 120 l Füllraum    280,37 Euro    248,60 Euro  

d) je Müllgroßbehälter mit 1.100 l Füllraum 2.202,09 Euro 2.137,58 Euro 

 

 

Der Stadtrat beschloss den Erlass der Änderungssatzung zur Abfallgebührensatzung. 
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2. Möglichkeiten zur Evaluierung der Fremdvergabepraxis 

- Antrag der SPD-Stadtratsfraktion vom 17.06.2015 

- Information 

 

Mit Schreiben vom 17.06.2015 beantragte die SPD-Stadtratsfraktion das Controlling zu beauf-

tragen, dem Stadtrat Möglichkeiten zur Evaluierung der zurzeit praktizierten Fremdvergabepra-

xis vorzustellen. 

Für die sach- und fachgerechte Bewertung (Evaluierung) der Fremdvergabepraxis wird nach 

Ansicht des Controllings entsprechendes Datenmaterial benötigt. Für Aussagen, ob und in wel-

chem Umfang durch die Fremdvergaben die Kosten für die Stadt gesenkt werden konnten, wird 

eine Vollkostenrechnung benötigt, die die Kosten vor und nach einer entsprechenden Fremd-

vergabe aufzeigt. 

Daneben gilt es aber auch weitere Aspekte zu berücksichtigen. Anhand der Fremdvergabe von 

Reinigungsleistungen soll dies beispielhaft aufgezeigt werden: 

Die Stadt Bad Kissingen beschäftigt eigene Reinigungskräfte. Falls diese wegen Urlaubs oder 

längerer Krankheit ausfallen, werden die Reinigungsleistungen vorübergehend von Fremdfirmen 

durchgeführt. Hierfür fallen zusätzliche Kosten für die Stadt an. Die sogenannten Overhead-

Kosten (Kosten der Verwaltungsführung, der Personalbetreuung etc.) sollten nicht berücksichtigt 

werden, da bei einer Fremdvergabe der Reinigungsleistungen diese weiterhin für die Stadt in 

ihrem bisherigen Umfang anfallen und somit "unter dem Strich" für die Stadt für diese Kosten 

keine Kostensenkung eintritt. Auch muss berücksichtigt werden, wie viele m² pro Stunde durch 

die städtischen Reinigungskräfte in einer bestimmten Qualität gereinigt wurden. 

Falls ein Jahr später diese Reinigungsleistungen fremdvergeben werden, müssten diese jährlich 

anfallenden Kosten mit denen verglichen werden, die ein Jahr zuvor angefallen sind – natürlich 

preisindexbereinigt. Aber auch die Quantität und die Qualität der Reinigungsleistungen sollten 

hierbei vergleichbar sein. 

Diese Vorgehensweise wäre sinngemäß auch bei anderen Fremdvergaben anzuwenden. 

Ergänzend wird mitgeteilt, dass über die einzelnen Produkte auch die Fremdleistungen erfasst 

werden und dass zukünftig über die Kosten- und Leistungsrechnung eine Entscheidungsgrund-

lage gegeben ist, ob man auf Fremdleistungen zurückgreift oder Dienstleistungen mit eigenem 

Personal erbringt. Zunächst sollen allerdings sämtliche fremd vergebenen Dienstleistungen 

zentral erfasst und bewertet werden. 
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3. Regionaler Planungsverband Main-Rhön 

- Anhörungsverfahren zum Entwurf der Verordnung zur Änderung des Regio-

nalplans Region Main-Rhön 

- Beschlussfassung 

 

Mit Anschreiben vom 19.06.2015 wurden die Verbandsmitglieder des Regionalen Planungsver-

bandes Main-Rhön zur Teilnahme am Anhörungsverfahren zum Entwurf der Verordnung zur 

Änderung des Regionalplanes in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.01.2008 aufgefor-

dert. Die Änderungen in der Fassung vom 21.04.2015 werden dem Stadtrat zuzüglich der Emp-

fehlung zur Ergänzung der Wirtschaftsförderung präsentiert. Es wird dem Stadtrat empfohlen, 

die Änderungen zuzüglich den Anmerkungen der Wirtschaftsförderung zuzustimmen.  

 

Der Stadtrat beschloss, dem Entwurf der Verordnung zur Änderung des Regionalplanes der 

Region Main-Rhön in der Ausführung vom 21.04.2015 zzgl. der empfohlenen Ergänzungen der 

Wirtschaftsförderung zuzustimmen.  

 

 

 

4. Tiefbau 

 

4.1. Neue Altstadt Fußgängerzone  

Änderung der Entwurfsplanung im Bereich der Von-Hessing-Straße 

BA-Nr. 6.1. vom 01.07.2015 

- Beschlussfassung 

 

In seiner Sitzung am 01.07.2015 hat der Bauausschuss die Verwaltung beauftragt verschiedene 

Themen in der Entwurfsplanung zur Neuen Altstadt insbesondere im Bereich der Von-Hessing-

Straße zu überprüfen. Um den Förderantrag im September stellen zu können, ist ausnahmswei-

se eine Behandlung im Stadtrat erforderlich, da für die Berechnung der Kosten eine verlässliche 

Grundlage erforderlich ist. 

In seiner Sitzung hat der Ausschuss beschlossen, dass innerhalb des Umgriffs der Maßnahme 

Neue Altstadt – Fußgängerzone in der Von-Hessing-Straße ein höhengleicher Ausbau vorzuse-

hen ist. Die südliche Von-Hessing-Straße ist als verkehrsberuhigter Bereich auszuweisen.  

In der südlichen Von-Hessing-Straße ist auf Grund des höhengleichen Ausbaus als verkehrsbe-

ruhigter Bereich eine Erweiterung des Umgriffs um ca. 21 Meter in Richtung Ludwigstraße erfor-

derlich, da ansonsten ein ca. 21 Meter langes Straßenstück mit Hochboard zwischen zwei ver-

kehrsberuhigten Bereichen verbleiben würde. 

In der nördlichen Von-Hessing-Straße ist eine Ausweisung als verkehrsberuhigter Bereich auf 

Grund der vorhandenen Verkehrsstärken nicht möglich.  
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Für den Bereich der nördlichen Von-Hessing-Straße wurde eine Stellungnahme der Polizei ein-

geholt. Diese liegt mit Datum vom 14.07.2015 vor. Hierin wird dargelegt, dass eine deutliche 

Abgrenzung zwischen Gehweg und Fahrbahn in der Regel durch einen Bordstein erforderlich 

ist. Auf jeden Fall muss sichergestellt sein, dass die baulichen Merkmale einer Straße und der 

Betrieb einer Straße möglichst eindeutig und klar sind. Nur so kann sichergestellt werden, dass 

auf Dauer ein verkehrssicherer Zustand gegeben ist. Die Stellungnahme ist als Anlage einge-

stellt. 

Aus Sicht der Verwaltung sollte die nördliche Von-Hessing-Straße analog dem bereits durchge-

führten Ausbau in Richtung Maxstraße mit Hochboard ausgeführt werden. 

Außerdem wurde in der Sitzung am 01.07.2015 beschlossen, dass in der südlichen Von-

Hessing-Straße Taxistellplätze in die Planung aufgenommen werden sollen.  

Hierzu wurden Taxistellplätze in der südlichen Von-Hessing-Straße als Längsparker in einer 

Haltebucht auf Höhe des Kupsch angeordnet. Dafür entfallen gegenüber der bisherigen Planung 

an diesem Standort drei PKW Stellplätze und ein Baum.  

Mit dieser Variante und der bisher beschlossenen Variante mit vier Taxistellplätzen in der nördli-

chen Von-Hessing-Straße als Längsparker auf der Höhe des Landratsamtes wurden die Taxiun-

ternehmer befasst. Die Befragung von 21 Unternehmen hat folgendes Ergebnis gebracht: 

Bis einschließlich 14.07.2015 sind fünf Antworten eingegangen. Diese favorisieren die Anord-

nung der Stellplätze in der südlichen Von-Hessing-Straße vor dem Kupsch, wobei angemerkt 

wird, dass die dort dargestellten vier Stellplätze nicht ausreichen.  

Zu diesem Hinweis ist festzustellen, dass derzeit die Taxis, wenn auf Grund der Anzahl erforder-

lich, in zwei Reihen halten. Auf der für die Taxis vorgesehenen Fläche wäre dies analog der jet-

zigen Praxis möglich. 

 

 

Nach eingehender Diskussion über den Punkt „Hochboard“ oder „höhengleicher Ausbau in der 

nördlichen Von-Hessing-Straße fragte der Vorsitzende, ob es einen Antrag gäbe – entgegen des 

vorliegenden Beschlusses für höhengleichen Ausbau aus dem Bauausschuss vom 01.07.2015 – 

einen Ausbau mit Hochboard zu beschließen. Ein solcher Antrag wurde aus der Mitte des Stadt-

rates nicht gestellt. 

Die nördliche Von-Hessing-Straße wird höhengleich ausgeführt. Das entspricht der bestehenden 

Beschlusslage, deshalb ist hierzu kein Beschluss erforderlich. 

 

In der südlichen Von-Hessing-Straße wird der Umgriff um ca. 21 Meter in Richtung Ludwigstra-

ße erweitert. 

 

Die Taxistellplätze werden in der südlichen Von-Hessing-Straße vor dem Kupsch vorgesehen. In 

der nördlichen Von-Hessin-Straße werden anstatt der Taxistellplätze vier Längsparkstände vor-

gehalten. 
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4.2. Infrastrukturerneuerung Erhardstraße Entwurfsplanung 

- Nachprüfungsantrag verschiedener Stadträte vom 06.07.2015 zu TOP 6.2 Ö der 

12. Sitzung des Bauausschusses am 01.07.2015 

- Beschlussfassung 

 

Im Zuge der gemeinsamen Infrastrukturerhaltungsmaßnahmen ist es vorgesehen die Er-

hardstraße inklusive aller Sparten auszubauen.  

Die Mischwasserkanalisation ist gemäß Kanalrahmenplanung unterdimensioniert und entlastet 

in den defekten Bergwasserkanal der bereits mehrfach an unterschiedlichen Stellen eingebro-

chen ist. Aus wasserwirtschaftlichen Gründen besteht für die Mischwasserkanalisation in der 

Erhardstraße Handlungsbedarf. 

Nach Vorlage der Entwurfsplanung mit der Kostenberechnung belaufen sich die Gesamtkosten 

für die Kanalisation auf circa 2.250.000 € brutto. 

Die Verkehrsanlagen werden im Vollausbau bestandsnah erneuert. Es entsteht eine Mindest-

gehwegbreite von 1,60 m. Die Fahrbahn erhält eine Breite von 6,50 m, der angrenzende Längs-

parkstreifen wird in 2,00 m Breite ausgeführt. Die Kreuzungsbereiche werden barrierefrei ohne 

Zebrastreifen ausgebaut. 

Nach Vorlage der Kostenberechnung belaufen sich die Herstellungskosten der Verkehrsanlage 

auf circa 2.080.000 € brutto. 

Die Stadtwerke Bad Kissingen GmbH erneuern in diesem Bereich ihre Gas-, Wasser- und 

Stromleitungen inklusive Hausanschlüsse. Die Straßenbeleuchtung wird ebenfalls erneuert. 

Kabel Deutschland wird entlang der kompletten Erhardstraße eine Erneuerung bzw. einen Neu-

bau ihres Kabelleerrohrsystems vornehmen. 

Für den Bauabschnitt müssen Straßenausbaubeiträge erhoben werden. Die Straße wird als 

Hauptverkehrsstraße eingestuft. Deshalb beträgt der Stadtanteil für die Fahrbahn 70 v. H. und 

für alle weiteren Teileinrichtungen (z.B. Gehwege, Entwässerung) 45 v. H. 

Bei der Eigentümerinformationsveranstaltung am 18.06.2015 wurde den Eigentümern die Maß-

nahme vorgestellt und die Anregungen der Eigentümer aufgenommen. Überwiegend handelt es 

sich um grundstücksbezogene Hinweise die nur einen geringfügigen Einfluss auf die Entwurfs-

planungen haben. 

Geplantes Vorgehen: 

In den nächsten Wochen werden die Eigentümer entlang der Ausbaustrecke hinsichtlich ihres 

Abwasser-, Wasser-, Strom- und Gasversorgungsanschlusses beraten. Parallel wird die Ausfüh-

rungsplanung aufgestellt und nach Abschluss der Eigentümerberatungen fortgeschrieben. Mitte 

Oktober werden die Ausschreibungsunterlagen versandt, nach Submission und Wertung der 

Angebote im November werden im Dezember die Arbeiten im Stadtrat vergeben. Der Baubeginn 

ist je nach Witterung im Frühjahr 2016 vorgesehen, die Bauzeit beträgt circa 1 ½ Jahre. 

Das Staatliche Bauamt Schweinfurt beabsichtigt eine Erneuerung der Fahrbahn an der Kreu-

zung Nordring/Erhardstraße durchzuführen. Art und Umfang werden in der Sitzung erläutert. Die 

Erneuerung der Ver- und Entsorgungsleitungen über den Kreuzungsbereich Nord-

ring/Erhardstraße hinweg bis zur Veit-Stoß-Straße/Zollerstraße ist vorgesehen. Ebenso ein bar-

rierefreier Ausbau der Kreuzung Nordring/Erhardstraße. 

Durch die Erweiterung des Baufeldes ist eine Kostenfortschreibung notwendig, die im Haus-

haltsaufstellungsverfahren 2016 berücksichtigt wird. 
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Der Vorgang wurde im Bauausschuss vom 01.07.2015 unter TOP 6.2 behandelt. 

Hierzu wurde ein Nachprüfungsantrag vom 06.07.2015 gestellt. 

 

Der Stadtrat stimmte der vorgestellten Entwurfsplanung nicht zu und beauftragte die Verwaltung 

nicht, den Förderantrag für den barrierefreien Ausbau um die Kreuzung Nordring / Erhardstraße 

zu erweitern. 

 

 

 

4.3. Treppenanlage Friedrich-List-Straße / Salinenstraße 

Vorstellung Gesamtmaßnahme 

- Nachprüfungsantrag verschiedener Stadträte vom 06.07.2015 zu TOP 6.3 Ö der 

12. Sitzung des Bauausschusses am 01.07.2015 

- Beschlussfassung 

 

Die bestehende Treppenanlage wurde aus Blockstufen errichtet. Die vorhandenen Stufen zei-

gen durch ihr Alter und dem Frost- und Tausalzeintrag erhebliche Abplatzungen bzw. sind kom-

plett zerstört. Durch die angrenzenden Großbäume sind die Stufen zudem verschoben. Der Un-

terbau ist ebenfalls verschlissen und nicht mehr ausreichend tragfähig. Eine Sanierung der ein-

zelnen Stufen bzw. Podeste ist aus wirtschaftlicher Sicht nicht mehr sinnvoll. Ein wesentlicher 

Vorteil einer neuen Treppenanlage sind die geringen Lebenszykluskosten. 

Die gesamte Treppenanlage befindet sich zwischen den seitlichen Privatgrundstücken, so dass 

das Baufeld sehr beengt ist. Der Einsatz von Großgeräten ist nicht möglich. Die Kosten liegen 

bei circa 165.000 €. 

Die vorhandene Treppe ist durchgehend 1,50 m breit ausgebaut. Dies entspricht auch den gel-

tenden Vorgaben an einen barrierefreien Ausbau. Die Breite von 1,50 m stellt die Mindestbreite 

für einen Begegnungsfall dar. Für einen barrierefreien Ausbau sind beidseitige Handläufe not-

wendig. 

Mit Beschluss des Stadtrats vom 17.12.2014 wurde der Fußweg zwischen Salinenstraße und 

Friedrich-List-Straße im Aktionsplan „Bayern Barrierefrei 2023“ als Maßnahme B 4 beschlossen. 

Für den dortigen Fußweg mit Treppenanlage ist der barrierefreie Ausbau, insbesondere für Blin-

de und Sehbehinderte, vorgesehen. Wie bereits aus dem Abschlussbericht zu Bayern Barriere-

frei 2023 ersichtlich, ist in diesem Bereich der Ausbau für Rollstuhlfahrer auf Grund der Gelän-

desituation nicht möglich. Unabhängig davon wurde das Projekt aber auf Grund seiner Bedeu-

tung als innerstädtische Wegeverbindung (fußläufige Verbindung in Richtung Saale Aue) in den 

Aktionsplan aufgenommen und soll nun umgesetzt werden. 

Die Treppenanlage überwindet auf einer Länge von rund 80 m einen Höhenunterschied von 

20,80 m mit 85 Stufen. Eine Rampenlösung ist aufgrund des großen Höhenunterschiedes und 

der begrenzten Länge nicht möglich. 

Im genehmigten Haushaltsplan 2015 ist die Maßnahme mit 165.000€ vorgesehen. Die Regie-

rung von Unterfranken hat eine max. Förderung von 60 % der förderfähigen Kosten in Aussicht 

gestellt. Der städtische Anteil beläuft sich dann auf ca. 85.000 €. 

Die Erneuerung / Verbesserung des Fußwegs zwischen der Salinenstraße und Friedrich-List-

Straße ist nicht beitragsfähig, da es sich um einen Verbindungsweg zwischen zwei Anlagen 

handelt, bei dem der Kreis der vorteilnehmenden Grundstücke nicht abgrenzbar ist. 
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Die Regierung von Unterfranken hat für einen barrierefreien Ausbau der Treppenanlage För-

dermittel in Aussicht gestellt. Der Antrag wurde bei der Regierung von Unterfranken eingereicht. 

Der Vorgang wurde im Bauausschuss vom 01.07.2015 unter TOP 6.3 behandelt. 

Hierzu wurde ein Nachprüfungsantrag vom 06.07.2015 gestellt. 

 

Der Stadtrat lehnte die Beauftragung der Verwaltung, einen barrierefreien Ausbau der Treppen-

anlage gemäß des Sachvortrages durchzuführen, ab. 

 

 


