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Vor Eintritt in die Tagesordnung stellte Stadtrat Schlereth einen Antrag zur Geschäftsordnung.  

Stadtrat Schlereth erklärte seinen Austritt aus der CSU-Stadtratsfraktion und legte die Gründe 

hierfür dar. Er schließt sich der Fraktion der Freien Wählern an. 

In der Sitzordnung wurde dieser Wechsel sofort vollzogen. 

 

Des Weiteren ergriff der Vorsitzende vor Eintritt in die die Tagesordnung die Gelegenheit, über 

die gestern zu Ende gegegangene Begutachtung der 11 Städte der ´Great Spas of Europe` 

durch ICOMOS zu berichten. Die sog. „mission“ sei offiziell heute in Karlsbad beendet worden. 

Hierzu habe es auch eine Pressekonferenz in Karlsbad gegeben. Im Juni 2020 falle die Ent-

scheidung über die Aufnahme als Weltkulturerbe in einer UNESCO-Sitzung in China.  

Die vorformulierte Pressemitteilung der Stadt wurde an den Stadtrat verteilt. 

 

1. Vorlage des Halbjahresberichts 2019 gemäß Ziffer 5.1 Budgetierungsrichtlinie 

2019 

- Information 

 

Gemäß Ziffer 5 der Budgetierungsrichtlinie für das Haushaltsjahr 2019 wurde dem Stadtrat im 

Rahmen des Berichtswesens der Halbjahresbericht 2019 zur Kenntnis gegeben. 

 

 

 

2. Finanzangelegenheiten 

 

2.1. Ausschlussfrist (01.04.2021) zur Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach 

Art. 5a Abs. 7 Satz 2 KAG; 

Weitere Vorgehensweise 

- Information 

 

Zum gegenständlichen Thema hatte der Bay. Landtag bereits mit Datum vom 25.02.2016 be-

schlossen, dass für vorhandene Erschließungsanlagen kein Erschließungsbeitrag mehr erhoben 

werden kann, sofern seit dem Beginn der erstmaligen technischen Herstellung mindestens 25 

Jahre vergangen sind, jedoch die Anlage bis zum 01. April 2021 nicht endgültig hergestellt ist. 
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Für eine endgültige Herstellung einer Anlage müssen die entsprechenden Merkmale der Er-

schließungsbeitragssatzung erfüllt sein, die da sind: 

1. eine Pflasterung, eine Asphalt-, Teer-, Beton- oder ähnliche Decke neuzeitlicher Bauweise 

mit dem technisch notwendigen Unterbau, 

2. eine ordnungsgemäße Straßenentwässerung und Beleuchtung, 

3. die Widmung 

4. der Grunderwerb bzw. eine entsprechende Dienstbarkeit 

Die Änderung des Art. 5 a Abs. 7 KAG tritt am 01. April 2021 in Kraft. 

Die besagte Änderung im Erschließungsbeitragsrecht war zunächst von untergeordneter Bedeu-

tung, weil man für eine solche Straße, die erst nach dem 01. April 2021 endgültig hergestellt 

wird, immer noch Straßenausbaubeiträge hätten erhoben werden können. Dies änderte sich 

allerdings mit der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge zum 01.01.2018, jetzt gewann die 

Regelung aus 2016 an Brisanz. 

Die Fertigstellung von Altstraßen und die anschließende Abrechnung von Erschließungsbeiträ-

gen vor dem Stichtag 01.04.2021 stand plötzlich im Fokus der Öffentlichkeit. 

Mitte Januar 2019 hieß es noch, die Gemeinden hätten sorgfältig zu prüfen, welche Straßen bis 

zum 01.04.2021 sinnvoller Weise noch fertig gestellt und abgerechnet werden können, ggf. sei-

en Prioritäten zu setzen. Eine abgewogene und nachvollziehbare Entscheidung böte dann kei-

nen Anlass zur Beanstandung in Sachen Untreue. 

Zwei Wochen später hieß es aus dem Landtag, die Erhebung von Erschließungsbeiträgen für 

Altanlagen stünde im freien Ermessen der Kommune. Dafür gab es aber keine Rechtsgrundla-

ge, was u. a. der Bay. Städtetag monierte. Er forderte eine gesetzliche Klarstellung der Rechts-

lage. 

Erst daraufhin änderte der Gesetzgeber das KAG dahingehend, dass in solchen Fällen (Altstra-

ßen) der Beitrag teilweise oder auch ganz erlassen werden kann für Straßen, welche im Zeit-

raum zwischen dem 01.01.2018 und dem 31.03.2021 erstmalig endgültig hergestellt werden. 

Dies müsste allerdings in der Erschließungsbeitragssatzung geregelt werden (Art. 13 Abs. 6 

Satz 2 KAG). Die bisherige Regelung des Art. 13 Abs. 6 Satz 1 KAG sah hierfür nur den Erlass 

eines Drittels des Beitrags vor. 

Mit dieser Änderung, die zum 01.07.2019 in Kraft trat, sind nun die Kommunen am Zug. Dabei 

sind vier verschiedene Möglichkeiten gegeben, welche im freien Ermessen der jeweiligen Kom-

mune stehen, ohne sich angreifbar zu machen: 

1. Erstmalige, endgültige Herstellung von Erschließungsanlagen und vollständige Abrech-

nung des Beitrages 

2. Erstmalige, endgültige Herstellung von Erschließungsanlagen und Teilerlass (maximal bis 

zu einem Drittel) gemäß Art. 13 Abs. 6 Satz 1 KAG (Satzungsänderung erforderlich) 

3. Erstmalige, endgültige Herstellung von Erschließungsanlagen und bis zu vollständiger Er-

lass des Beitrages nach Art. 13 Abs. 6 Satz 2 KAG (Satzungsänderung erforderlich) 

4. Verzicht auf die erstmalige, endgültige Herstellung einer Erschließungsanlage 

In unserem Fall wäre in Fällen der Ziffern 2 und 3 im Hinblick auf die erforderliche Satzungsän-

derung, verbunden mit dem teilweisen oder vollständigen Erlass des Beitrages, eine enge Ab-

stimmung mit der Rechtsaufsicht erforderlich, um nicht die Stabilisierungshilfen zu gefährden. 

Von vornherein ausgeschlossen ist diese Vorgehensweise aber nicht. 
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Um dem Stadtrat eine Entscheidungsgrundlage an die Hand zu geben, wurden bereits seit Au-

gust 2018 die vorhandenen Straßen und Wege erfasst, denen es an mindestens einem Merkmal 

der endgültigen Herstellung fehlt. Im gesamten Stadtgebiet kommt man dabei auf 45 solcher 

sog. Altstraßen. 

Es liegt auf der Hand, dass es ob der personellen und finanziellen Ressourcen praktisch unmög-

lich ist, all diese Straßen und Wege noch vor dem 01.04.2021 herzustellen und abzurechnen. In 

vielen Fällen würde man auch gar nicht auf die Idee kommen, aufgrund der untergeordneten 

Bedeutung der jeweiligen Anlage einen Ausbau zu forcieren. 

Die Verwaltung stellt deshalb lediglich folgende 10 Straßen und Wege zur Debatte: 

1. Peter-Henlein Straße (ab dem 90 ° - Knick auf Höhe des Anwesens Nr. 12 bis zur Nr. 

24). Straße, Kanal und Beleuchtung sind vorhanden, es fehlt aber an einer Straßenent-

wässerung, außerdem sind wir nicht im Eigentum der Straßenfläche. 

2. Adalbert-Stifter-Straße (zwischen der Dr.-Georg-Heim-Straße und der Heinrich-Heine-

Straße), im Bereich der Adalbert-Stifter- Straße 9 sind wir nicht im Eigentum der benötig-

ten Flächen (Fl.Nrn. 992/2 und 992/3) 

3. Alte Kissinger Straße (ab dem Anwesen Nr. 7 bis zum Anwesen Nr. 22). Hier fehlt die 

Beleuchtung, u. a. im Bereich von Diskothek und Rotlichtmilieu. Allerdings haben hier die 

Anlieger bereits im Jahr 1975 einen Erschließungsbeitrag gezahlt, so dass die erneute 

Erhebung von Erschließungsbeiträgen nicht zulässig wäre, Straßenausbaubeiträge indes 

sind abgeschafft. 

4. Am Steig (ab dem Anwesen Nr. 20 bis zum Anwesen 26). Die Straße ist lediglich ge-

schottert und es gibt keine Entwässerung. 

5. Blumenstraße, Gemarkung Hausen, überwiegend geschottert, teilweise keine Entwässe-

rung und keine Beleuchtung 

6. An der Leite in Winkels (von den Anwesen Holzweg 13 und 15 bis zum Anwesen An der 

Leite 30), überwiegend geschottert, keine Entwässerung, nicht im Eigentum 

7. Osterbergweg (ab Anwesen Osterbergweg 9 bis Röntgenstraße 33), keine Entwässe-

rung, nicht im Eigentum 

8. Auellerweg (ab Anwesen In der Au 1 bis zum Anwesen Auellerweg 19), keine Entwässe-

rung 

9. Am Hegholz (ab Anwesen Auellerweg 3 a bis zum Anwesen Am Hegholz 6), Schotter-

weg, keine Entwässerung 

10. Rückertweg (ab Anwesen Friedrich-Rückert-Straße 13 und 15 bis zum Anwesen Boxber-

gerstraße 3 c), teilweise nicht im Eigentum 

Zu dieser Auswahl ist zunächst festzustellen, dass nur 2 dieser Straßen auf der Prioritätenliste 

der Stadt Bad Kissingen stehen, nämlich die Peter-Henlein-Straße und der Osterbergweg. In 

beiden Fällen sind wir nicht im Eigentum der notwendigen Flächen. Aus Sicht der Verwaltung ist 

es auch kaum zu erwarten, dass man in das Eigentum kommt, solange die anschließende Ab-

rechnung von Erschließungsbeiträgen droht. Die gleiche Problematik begleitet die Positionen 2 

(Adalbert-Stifter-Straße),  6 (An der Leite) und 10 (Rückertweg), wobei wir hier dabei sind, die 

beiden noch fehlenden Flächen zu erwerben. Blieben noch die Positionen 3 bis 5 und 8 – 9. 
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Im weiteren Vorgehen steht über allem die Frage, will die Stadt Bad Kissingen überhaupt einen 

Erschließungsbeitrag erheben, wenn man bis zum Stichtag noch Straßen fertig stellt. Wenn man 

diese Frage von vornherein mit nein beantwortet, dann braucht man sich über eine Forcierung 

der „Ausbautätigkeit“ keine Gedanken zu machen. Im umgekehrten Fall – also so viele Straßen 

fertig stellen und abrechnen – stellt sich die Frage, was man mit den vorhandenen personellen 

und finanziellen Ressourcen überhaupt bis zum Stichtag 01.04.2021 leisten kann. Dazu wäre es 

erforderlich, im Jahr 2020 zu planen und zu bauen, um spätestens im Frühjahr 2021 abrechnen 

zu können. Dies wäre aus Sicht der Verwaltung völlig unrealistisch. Dazu käme, dass man dann 

den Ausbau von Straßen durchführen würde, für den bisher keinerlei Priorität besteht. Falls der 

Stadtrat das anders beurteilt, wäre festzulegen, in welcher Reihenfolge die einzelnen Straßen 

angegangen werden sollen. Weiterhin gälte es festzulegen, welche für 2020/2021 vorgesehenen 

Maßnahmen (Planung und Bau) dafür zurückgestellt werden sollen. Es wird nicht möglich sein, 

alle oben aufgeführten Straßen noch endgültig herzustellen und abzurechnen. Und auch diese 

Entscheidung birgt dann wieder Ungerechtigkeiten, weil die einen noch zahlen müssen und wie-

der andere nicht, dort wo wir später „ausbauen“. 

In diesem Zusammenhang seien der Vollständigkeit halber auch noch die übrigen Straßen ge-

nannt, die noch nicht endgültig, erstmalig hergestellt sind: 

Es sind dies in Albertshausen der Wittershäuser Weg, in Garitz der Sanderweg, der Fliederweg, 

in Arnhausen die Straßen Am Pfaffenrain, Am Gründlein, der Hardweg, in Reiterswiesen die 

Straßen Am Kirchhang (unten), (obere) Burgstraße, Am Wäldchen, Am Schloßberg (zur Nr. 17), 

in Kleinbrach die Andreasstraße (ab Nr. 15 zum Friedhof), die Dionysiusstraße (ab Nr. 10), der 

Weg zum Luitpoldsprudel, in Hausen ein Teilstück Am Theresienbrunnen, die Zuwegung zu den 

Anwesen Nüdlinger Straße 24 und 26, die Wege zu den Anwesen Obere Saline 1, 3, 5, 7, 11, 13 

– 19 und 23, Am Gradierbau, Prinzengraben 17 – 25, Untere Saline 17, in Winkels der Grund-

weg, der Obere Weg (ab Kindergarten) und in Bad Kissingen der Marbachweg, der Weinberg-

weg, Teile der Bellevue, Zufahrt zum Anwesen Bismarckstraße 80 und der Stich zur Salinen-

straße 40 – 48. Selbstverständlich könnten auch diese Straßen und Wege in die Überlegungen 

mit einbezogen werden. Realistischer weise sei aber nochmals auf die knappen Ressourcen in 

der Verwaltung hingewiesen, nicht umsonst standen lediglich 2 Straßen auf der Prioritätenliste. 

Und mehr als 2 – 3 Straßen werden auch nicht abzuwickeln sein, jedenfalls nicht mit dem vor-

handenen Personal. 

Der Bauausschuss hatte in seiner Sitzung am 11.09.2019 dem Stadtrat empfohlen, einen etwai-

gen Erschließungsbeitrag vollständig für den Fall zu erlassen, dass sog. Altstraßen, mit deren 

Bau seit mehr als 25 Jahren begonnen wurde, die aber bis heute nicht endgültig hergestellt sind, 

bis zum Stichtag (01.04.2021) noch endgültig hergestellt werden. Die geltende Erschließungs-

beitragssatzung der Stadt Bad Kissingen wäre um diesen Erlasstatbestand zu ergänzen. Diese 

Vorgehensweise wäre zuvor mit der Rechtsaufsicht abzustimmen. 
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3. Stadt- und Verkehrsplanung 

 

3.1. Sanierungssatzungen 

1. Aktualisierung der Flurnummern und Straßennamen, Sanierungsgebiet "Alt-

stadt" 

2. Aktualisierung der Flurnummern und Straßennamen, Sanierungsgebiet "Er-

weiterungsgebiet der Altstadt" 

- Beschlussfassung 

 

Am 26.09.2018 hatte der Stadtrat die förmliche Festlegung der Sanierungsgebiete "Altstadt" und 

"Erweiterungsgebiet der Altstadt" jeweils als Satzung (Sanierungssatzung) beschlossen.  

Teil der jeweiligen Sanierungssatzung ist eine Anlage, genauer, Anlage 1. In der Anlage 1 sind 

die sich innerhalb des entsprechenden Sanierungsgebiets befindlichen Flurnummern und Stra-

ßennamen aufgelistet.  

Während der Eintragung der Sanierungsvermerke durch das Amtsgericht, Grundbuchamt Bad 

Kissingen sind an wenigen Stellen Abweichungen zu den jeweiligen Anlagen 1 ersichtlich ge-

worden. Diese sollen bereinigt werden. Zusätzlich wurde die Zuordnung der Grundstücke zu den 

Verkehrsflächen aufgeschlüsselt. Daher ist eine Anpassung in der jeweiligen Anlage 1 notwen-

dig. 

  

Beschluss: 

1. Aktualisierung der Flurnummern und Straßennamen, Sanierungsgebiet "Altstadt" 

Der Stadtrat beschloss die Änderungen in der Anlage 1 der Sanierungssatzung "Flurnum-

mern und Straßennamen innerhalb des Sanierungsgebietes 'Altstadt' ". 

2. Aktualisierung der Flurnummern und Straßennamen, Sanierungsgebiet "Erweiterungsgebiet 

der Altstadt" 

Der Stadtrat beschloss die Änderungen in der Anlage 1 der Sanierungssatzung "Flurnum-

mern und Straßennamen innerhalb des Sanierungsgebietes 'Erweiterungsgebiet der Altstadt' 

". 

Abstimmungsergebnis: 24 : 0 

 

 

 

5.2. Aufstellung des Bebauungsplans "Thüringer Straße II" und 2. Änderung des 

Bebauungsplans "Thüringer Straße", Gemeinde Oerlenbach 

Frühzeitige Beteiligung der Stadt Bad Kissingen gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

- Beschlussfassung 

 

Derzeit wird in der Gemeinde Oerlenbach für die Aufstellung des Bebauungsplans "Thüringer 

Straße II" verbunden mit der 2. Änderung des Bebauungsplans "Thüringer Straße" die frühzeiti-

ge Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange durchgeführt.  

Der Gemeinderat der Gemeinde Oerlenbach hat am 11.09.2018 den Beschluss zur Aufstellung 

des Bebauungsplans „Thüringer Straße II“ verbunden mit der 2. Änderung des Bebauungsplans 

„Thüringer Straße“, im beschleunigten Verfahren gemäß § 13b BauGB, gefasst. 
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Die Gemeinde plant die Entwicklung eines Wohnbaugebietes (WA) am südöstlichen Ortsrand 

des Gemeindeteils "Eltinghausen" sowie einer Entsorgungsfläche für Regenwasser. Der Flä-

chennutzungsplan wird berichtigt.  

Da es in der Gemeinde kaum noch freie Bauplätze gibt und ein großes Interesse an bebaubaren 

Grundstücken vorherrscht, sollen 32 Bauplätze in 2 Bauabschnitten mit unterschiedlichen 

Grundstückszuschnitten entstehen.  

Die Stadt Bad Kissingen wird gemäß § 4 Abs. 1 BauGB am Verfahren als sonstiger Träger öf-

fentlicher Belange beteiligt und um Stellungnahme gebeten.  

Die Planungshoheit obliegt der Gemeinde. Dennoch ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei der 

Aufstellung des Bebauungsplans "Thüringer Straße II" um ein größeres Baugebiet handelt. Vor 

dem Hintergrund des demografischen Wandels, von dem der ländliche Raum besonders betrof-

fen ist bzw. sein wird, dem sparsamen Umgang mit Grund und Boden und dem Grundsatz "In-

nen- vor Außenentwicklung" gemäß § 1a Abs. 2 BauGB sowie dem Ziel der Bundes- und Lan-

desregierungen, den Flächenverbrauch zu verringern, sollte die Erschließung neuer Flächen 

ausreichend bedacht werden. 

 

Beschluss: 

Die Stadt Bad Kissingen erhob keine Einwände gegen die Aufstellung des Bebauungsplans 

"Thüringer Straße II" sowie gegen die 2. Änderung des Bebauungsplans "Thüringer Straße" der 

Gemeinde Oerlenbach. 

Abstimmungsergebnis: 23 : 1 

 

 

 

5.3. Gesetzentwurf zur Änderung des Bayerischen Landesplanungsgesetzes (Stand 

16.07.2019) 

Beteiligung der Stadt Bad Kissingen 

- Beschlussfassung 

 

Der Ministerrat hat am 16.09.2019 den Gesetzentwurf zur Änderung des Bayerischen Landes-

planungsgesetzes (BayLplG) gebilligt und das Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwick-

lung und Energie beauftragt, die Verbandsanhörung durchzuführen. Wesentliche Novellierung 

ist die im Grundsatzkatalog des BayLplG beschriebene Zielsetzung, einen Beitrag zum Flächen-

sparen zu leisten. "Bei der erstmaligen planerischen Inanspruchnahme von Freiflächen im Au-

ßenbereich für Siedlungs- und Verkehrszwecke soll eine Begrenzung auf eine Richtgröße von 5 

ha pro Tag landesweit bis spätestens zum Jahr 2030 angestrebt werden." Dabei handelt es sich 

um einen Richtwert. 

Der Bayerische Städtetag hat in einer Pressemitteilung vom 17.07.2019 zur Gesetzesänderung 

in Hinblick auf Flächensparoffensive folgende Aussage getroffen:  

Er fordert zwar einen konsequenten Vorrang der Innenentwicklung und setzt sich für eine flä-

chensparende Siedlungsentwicklung ein, aber "der Bayerische Städtetag lehnt jede Art der 

Obergrenze ab". Dies würde gegen die Planungshoheit der Kommunen verstoßen.  

Infolge der Verknappung von Boden würden nicht nur die Bodenpreise steigen, auch die Mieten 

würden in die Höhe gehen. Bezahlbarer Wohnraum ginge verloren. Die Festsetzung einer Ober-

grenze würde die Flächenkonkurrenz nicht auflösen, sondern verschärfen.  
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"Besonders betroffen von einer Obergrenze beim Flächenverbrauch sind strukturschwache 

Kommunen mit Bevölkerungsrückgang […]. Durch die Verteilung der Flächenkontingente am 

Maßstab der bestehenden Bevölkerung, der prognostizierten Bevölkerung, der Bewertung als 

Wachstums- oder Schrumpfungsregion oder der regionalen Wirtschaftskraft würden demografi-

sche Bevölkerungsentwicklungen zementiert, ohne diesen Städten und Gemeinden Perspekti-

ven zu geben." 

Auch der Bayerische Gemeindetag hat sich in einer Pressemitteilung zu diesem Änderungs-

punkt im BayLplG geäußert. Wie der Bayerische Städtetag lehnt auch der Gemeindetag die 

Obergrenze unter den schon oben aufgeführten Argumenten ab. Eine Art Berechnungsformel 

von Pflicht- und Richtgrößen der möglichen Flächeninanspruchnahme würde in vielen Kommu-

nen zu willkürlichen oder die Bürgerbelange nicht berücksichtigenden Ergebnissen führen.  

In Einklang zu bringen sei das Ziel der Minderung der Flächen(neu)inanspruchnahme mit dem 

Prinzip der kommunalen Selbstverwaltung, der Pflicht zur Versorgung der Menschen mit ange-

messenem und preiswertem Wohnraum sowie mit dem Gebot der gleichwertigen Lebensver-

hältnisse in Stadt und Land. 

Außerdem soll im Gesetzesentwurf neben der Obergrenze beim Flächenverbrauch die Ausrich-

tung der Siedlungstätigkeit nicht mehr nur noch räumlich konzentriert und vorrangig auf vorhan-

dene Siedlungen mit ausreichender Infrastruktur, insbesondere auf Zentrale Orte, ausgerichtet 

werden. Diese schwerpunktmäßige Ausrichtung der Siedlungstätigkeit auf Zentrale Orte soll 

gestrichen werden. 

"Eine planvolle Steuerung der Siedlungsentwicklung" argumentiert der Bayrische Städtetag, sei 

dem Konzept der Zentralen Orte anzurechnen. Dieser Hierarchisierung von Orten sollte auch 

weiterhin gefolgt werden.  

 

Beschluss: 

Der Stadtrat schließt sich den Argumenten des Bayerischen Gemeindetags und Städtetags an 

und lehnte die vorgeschlagene Änderung des Bayerischen Landesplanungsgesetzes bezüglich 

der beschriebenen Zielsetzung, bei der erstmaligen planerischen Inanspruchnahme von Freiflä-

chen im Außenbereich für Siedlungs- und Verkehrszwecke eine Begrenzung auf eine Richtgrö-

ße von 5 ha pro Tag landesweit bis spätestens zum Jahr 2030 anzustreben, ab. 

Weiterhin soll daran festgehalten werden, die Siedlungstätigkeit nach dem Konzept der Zentra-

len Orte auszurichten. 

Abstimmungsergebnis: 22 : 2 

 

 

 



61. Sitzung STR_02.10.2019_Bericht.doc 
 
 

8 

 
5.4. Investorenwettbewerb "Berliner Platz" 

- Beschlussfassung 

 

Die Verwaltung hat im Stadtrat am 24.07.2019 anhand einer Präsentation über die Möglichkei-

ten einer Bebauung auf dem Berliner Platz und die Rahmenbedingungen für einen Investoren-

wettbewerb informiert. Insbesondere wurden die Themen Verkehrsführung, der Gebäudebe-

stand, die notwendigen Abstandsflächen, die möglichen Gebäudemassen auf dem Berliner 

Platz, die dortigen unter Denkmalschutz stehenden Bauten und die Umsetzung der möglichen 

Gebäudemassen in Festsetzungen eines Bebauungsplanes angesprochen. Des Weiteren wurde 

über die Wettbewerbsaufgabe sowie das mögliche Wettbewerbsverfahren informiert. 

Von Seiten der Verwaltung werden nun folgende Rahmenbedingungen für den Investorenwett-

bewerb vorgeschlagen: 

• Beibehaltung der bestehenden Verkehrsführung entgegen dem rechtskräftigen Bebau-

ungsplan 

• Festsetzung von Baulinien entlang der Münchner Straße und Hemmerichstraße zur Fas-

sung des Straßenraums 

• Festsetzung einer Baugrenze nach Süden 

• Festsetzung eines Baufensters von ca. 2.400 m² Grundfläche 

• Festsetzung der Gebäudehöhe über eine Wandhöhe von max. 221müNN � vierge-

schossige Bebauung zur Hemmerichstraße 

• zuzüglich Festsetzung eines möglichen Penthauses 

• Folgende Nutzungen werden gefordert:  

o Einzelhandel (möglichst großflächig) mindestens im Erdgeschoss 

o Büro- und/oder Wohnnutzung in den Obergeschossen 

• Der Bau einer Tiefgarage ist möglich. 

• Der Wettbewerb wird als nicht offener Ideenwettbewerb mit einem vorgeschalteten offe-

nen Bewerbungsverfahren ausgelobt.  

• Insgesamt werden bis zu 8 Investoren/Bauträger mit in Arbeitsgemeinschaft oder im An-

gestelltenverhältnis stehenden Architekten zum Wettbewerbsverfahren zugelassen. 

• Die Prüfung der Möglichkeiten einer Verlagerung des momentan an dem Standort vor-

handenen Busbahnhofs erfolgt im Rahmen der nachgelagerten Verkehrsentwicklungs-

planung. 

Im Rahmen der Sitzung wird, wie durch den Stadtrat in der letzten Sitzung gewünscht, der Ent-

wurf zum Ausbau des Berliner Platzes aus dem Jahr 2005 kurz vorgestellt. 

 

Beschluss: 

Der Stadtrat beschloss, einen Investorenwettbewerb für den Berliner Platz mit folgenden Krite-

rien auszuloben: 

• Beibehaltung der bestehenden Verkehrsführung entgegen dem rechtskräftigen Bebau-

ungsplan 

• Festsetzung eines Baufensters durch Baugrenzen mit einer Grundfläche von ca. 

2.400 m²  
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• Eine Bebauung von vier Geschossen zuzüglich eines zurückgesetzten Penthauses ist 

auf dem Platz sicher möglich. Gegebenenfalls kann bei einer qualitativ hochwertigen Ar-

chitektur auch eine höhere Bebauung zugelassen werden. 

• Folgende Nutzungen werden gefordert:  

o Einzelhandel (möglichst großflächig) mindestens im Erdgeschoss 

o Büro- und/oder Wohnnutzung in den Obergeschossen 

• Der Bau einer Tiefgarage ist möglich. 

• Der Wettbewerb wird als nicht offener Ideenwettbewerb mit einem vorgeschalteten offe-

nen Bewerbungsverfahren ausgelobt.  

• Insgesamt werden bis zu 8 Investoren/Bauträger mit in Arbeitsgemeinschaft oder im An-

gestelltenverhältnis stehenden Architekten zum Wettbewerbsverfahren zugelassen. 

• Die Prüfung der Möglichkeiten einer Verlagerung des momentan an dem Standort vor-

handenen Busbahnhofs erfolgt im Rahmen der nachgelagerten Verkehrsentwicklungs-

planung. 
Abstimmungsergebnis: 18 : 6 

 

 

 

6. Baugesuche 

 

6.1. Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Doppelgarage und Pool 

Fl. Nr. 3476, Weinbergweg 7, Gemarkung Bad Kissingen 

(B-2019-28) (BA 17.07.2019, TOP 4.1.) 

Nachprüfungsantrag vom 18.07.2019 

- Beschlussfassung 

 

Das Bauvorhaben wurde am 17.07.2019 im Bauausschuss behandelt und mit knapper Mehrheit 

abgelehnt. Am 23.07.2019 ist zu diesem Beschluss form- und fristgerecht ein Nachprüfungsan-

trag eingegangen. Über den vorliegenden Bauantrag ist nun erneut zu entscheiden. 

Zum bisherigen Werdegang: 

Mit Baugenehmigungsbescheid vom 23. März 2015 wurde das Bauvorhaben „Neubau eines 

Einfamilienwohnhauses mit Doppelgarage“ auf dem Grundstück Weinbergweg 7 als Gebäude 

der Gebäudeklasse 1 durch das Bauamt genehmigt. Mit dem Bau wurde im Oktober 2015 be-

gonnen. Nach einer Baukontrolle im November 2016, die auf Grund eines Hinweises der Nach-

barn durchgeführt wurde, wurde festgestellt, dass die Bauausführung teilweise erheblich von 

den Darstellungen in den genehmigten Planunterlagen abwich. Entlang der Grundstücksgrenze 

zum Nachbaranwesen Fl.Nr. 3477 (Kantstraße 8) wurden Stützmauern errichtet. Weiterhin wur-

de ein Schwimmbadanbau mit einer zusätzlichen Unterkellerung errichtet. Dieser Pool hing auf-

grund der Topografie über dem natürlichen Gelände und war damit genehmigungspflichtig und 

abstandsflächenrelevant. Die Bauarbeiten wurden eingestellt. Der Bauherr wurde aufgefordert, 

neue Pläne zur Genehmigung vorzulegen.  
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Am 12. Oktober 2017 wurden bei der Stadt Tekturpläne eingereicht. Gleichzeitig wurde eine 

Abweichung von den Abstandsflächen beantragt. Aus den Schnittzeichnungen ging hervor, dass 

das im ursprünglichen Bauantrag dargestellte Gelände gravierend von dem tatsächlichen Ge-

lände abwich und das Gebäude aufgrund des tatsächlich wesentlich niedrigeren Geländever-

laufs ein Geschoss mehr aufwies. Die durch das Gebäude hervorgerufenen Abstandsflächen 

überlappten sich mit den Abstandsflächen des bestehenden Wohnhauses auf dem nordöstlichen 

Nachbargrundstück Fl.Nr. 3474 (Weinbergweg 5).  

Mit Schreiben vom 12. Januar 2018 wurde der Bauherr aufgefordert, das Vorhaben derart um-

zuplanen, dass sich die Abstandsflächen des Bauvorhabens nicht mehr mit den Abstandsflä-

chen des bestehenden Wohnhauses Weinbergweg 5 überschneiden.  

Daraufhin wurde mit Plänen vom 24. Januar 2018, eingegangen bei der Stadt am 29. Januar 

2018, erneut ein Tekturantrag gestellt. Mit Beschluss vom 12. September 2018 und darauffol-

genden Bescheid vom 09. Oktober 2018 wurde dem Bauwerber die Baugenehmigung versagt. 

Eine hiergegen gerichtete Klage ist bei dem Verwaltungsgericht Würzburg unter dem Aktenzei-

chen W 5 K 18.1443 anhängig. 

Am 2. April 2019 reichte der Bauwerber nun einen weiteren, neuen und selbstständigen Bauan-

trag (Datum vom 27. März 2019) ein. Dieser umfasst die nachfolgend dargestellten Änderungen 

bzw. Abweichungen im Vergleich zum zuletzt behandelten und abschlägig beschiedenen Bau-

antrag. 

 

Inhalt des Bauantrags 

Im Vergleich zur Planung, die dem ablehnenden Bescheid vom 9. Oktober 2018 zu Grunde liegt, 

ergeben sich folgende Änderungen:1 

a) Stützmauern 

Die östlich des Pools angeordnete Terrasse, die ursprünglich ebenerdig zu der Terrasse zwi-

schen Pool und Haus (UG) geplant war, wird um etwas mehr als 1 m nach unten versetzt. 

Auch das südlich angrenzende Hochbeet wird in seiner Höhe reduziert. Die östlich des Pools 

gelegenen Stützmauern werden hierfür teilweise abgebrochen. (…) Im Übrigen bleibt es beim 

Abbruch bzw. Teilabbruch der Stützmauer im Bereich der Treppenanlage. 

b) Abschrägung 

Im EG wird die Abschrägung der südöstlichen Gebäudeecke geringfügig verändert. 

c) Überstand 

Der über die Terrasse im UG ragende Balkon im EG (Südseite) wird auf eine Tiefe von ca. 

2,0 m und auf ca. die Hälfte der Fläche – von ursprünglich 38,69 m² auf 19,00 m² – reduziert. 

Der Balkonüberstand wird auf einer Tiefe von ca. 0,5 m abgebrochen, der verbleibende 

Dachüberstand wird auf einer Tiefe von ca. 1,5 m als bekiestes Flachdach ausgeführt. 

Im OG wird der Balkon zur Südseite hin auf einer Tiefe von 0,5 m abgebrochen und auf eine 

Tiefe von weiteren 1,5 m zurückgesetzt; auf dieser Tiefe wird ein bekiestes Flachdach ausge-

führt. Die ursprünglich vorgesehene Abschrägung entfällt. Die Fläche des Balkons reduziert 

sich damit von ursprünglich 89,14 m² auf 69,78 m². 

                                                
1
 Dem begleitenden Schreiben der rechtsanwaltlichen Vertretung der Bauwerber entnommen. 
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d) Geländeverlauf 

Nachdem das natürliche Gelände, also die ursprünglichen Geländehöhen, nicht mehr zu er-

mitteln sind, unterschiedlichste Angaben zu den Höhen vorliegen und alle bisherigen Berech-

nungen letztlich auf Vermutungen basieren, wurde die Höhe des natürlichen Geländes (…) 

nun durch Interpolierung ermittelt (Ansicht Nordost und Ansicht Südwest). (…) 

In diesem Zusammenhang regen die Bauwerber an, die interpolierten Geländehöhen als na-

türliches Gelände in einem neuen Bescheid festzusetzen. 

e) neue Stützmauer an der südöstlichen Grundstücksgrenze 

Zur in der bisherigen Planung nicht enthaltenen neuen Stützmauer entlang der südöstlichen 

Grundstücksgrenze enthält das Begleitschreiben keinerlei Ausführungen. Diese ist zwar in 

den Ansichten Nordost, Südwest und Südost eingezeichnet, ohne dass aber eine entspre-

chende Bemaßung vorgenommen wurde. Im Abstandsflächenplan ist das Bauwerk weder 

eingezeichnet noch mit Abstandsflächen versehen. 

 

Beurteilung 

Nach Ansicht der Bauwerber ergibt sich aus der neuen Planung „mit Blick auf die nachbarlichen 

Belange (…) faktisch keine Verschlechterung“. Insbesondere sollen die Punkte a) bis d) die Ab-

standsflächenproblematik – dadurch, dass sie nach ihrer Ansicht die „Abstandsflächen nach 

Westen, insbesondere aber nach Osten hin deutlich reduzieren“ – zumindest entschärfen. 

Der Bauwerber erkennt aber an, dass nach wie vor Abstandsflächen zum südwestlichen Nach-

barn praktisch vollständig auf dessen Grundstück liegen und auch hinsichtlich des nordöstlichen 

Nachbarn wesentliche Teile der Abstandsflächen auf dessen Grundstück liegen. 

Dies ist der Grund dafür, dass zugleich die Erteilung entsprechender Abweichung(en) „von den 

westlichen und östlichen Abstandsflächen des (…) Baukörpers“ beantragt wurde. 

Die Einschätzung der Verwaltung zur Planung stellt sich wie folgt dar: 

a) Stützmauern 

Die Abstandsflächen werden an dieser Stelle (südöstlich des Baukörpers) deutlich reduziert 

und liegen nun vollständig auf eigenem Grund. Die Einschätzung des Bauwerbers, dass die 

Abstandsflächensituation - zumindest insoweit - entschärft wird, kann geteilt werden. 

b) Abschrägung 

Aus Sicht der Verwaltung muss die (minimale) Abschrägung im Kontext mit den Dachüber-

ständen betrachtet werden. Sie wirkt sich nur insofern aus. 

c) Überstände 

Die gekürzten Überstände können nicht als untergeordnete Gebäudeteile qualifiziert werden, 

weil nur die Änderungen der Nutzung (teilweise Rücknahme der Terrassen) alleine nicht zu 

einer geänderten Qualifizierung führt. 

Der verbleibende Restüberstand von 1,5 m erscheint als ungewöhnlich und wuchtig. Unter 

Einbeziehung der Abschrägung in eine Gesamtbetrachtung haben die Überstände und die 

Abschrägung die Wirkung wie eine geschlossene Wand. Der Umstand, dass diese abge-

schrägt und teilweise als Glas ausgeführt wird, vermag dies kaum zu abmildern. 

Die Gebäudelänge beträgt somit 17,50 m. Das 16 m-Privileg kann damit nicht auf das ge-

samte Gebäude angewendet werden, was zur Folge hat, dass die verbleibenden Abstands-

flächen voll nachzuweisen sind. 
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d) Geländeverlauf 

Am interpolierten Geländeverlauf fällt auf, dass dieser nun dem Bauvorhaben angepasst er-

scheint. Dort wo sich erhöhter bzw. ansteigender Geländeverlauf günstig (reduzierend) auf 

die Abstandsflächen auswirkt, steigt der Geländeverlauf entsprechend an. Auf welcher 

Grundlage und wie die Interpolation vorgenommen wurde, ist unklar.  

Die Verwaltung schlägt deshalb vor, den Geländeverlauf im Mittel zwischen den nördlichen 

und südlichen Grenzsteinen zu legen. Dieser Verlauf ist anders als Schätzungen oder „Inter-

polation“ einzig auf gesicherter Grundlage möglich, da die Grenzsteine und ihre Lage noch 

heute vorhanden bzw. bekannt sind. 

e) neue Stützmauer an der südöstlichen Grundstücksgrenze 

Die neue Stützmauer entlang der südöstlichen Grundstücksgrenze stellt sich höher als 2,0 m 

dar. Sie löst deshalb in ihrer derzeitigen Form Abstandsflächen aus. Diese fallen vollständig 

auf das südlich angrenzende Nachbargrundstück. Die vorgesehene Aufschüttung ist bezogen 

auf das Gelände an der Grenze zum Grundstück Fl.Nr. 3477 bis zu 2,80 m hoch und damit 

auch baugenehmigungspflichtig. 

Diese Situation könnte aber dadurch entschärft werden, dass das Bauwerk auf dem eigenen 

Grundstück nach Norden entsprechend zurückversetzt oder in seiner Höhe reduziert wird.   

 

Fazit 

Hinsichtlich der a) Stützmauern tritt tatsächlich eine Entlastung bzgl. der Abstandsflächenprob-

lematik ein. Die b) Abschrägung und c) Überstände hingegen führen nach Sicht der Verwaltung 

nicht zu einer positiven Wirkung hinsichtlich der Abstandsflächen. Diese werden dadurch weder 

im Ausmaß noch in der Ausformung positiv verändert. Auch der vom Bauwerber vorgeschlagene 

d) Geländeverlauf kann aus Sicht der Verwaltung dem Bauvorhaben nicht zu Grunde gelegt 

werden. 

Nach Auffassung der Verwaltung verbleibt es also dabei, dass auch weiterhin wesentliche Teile 

der notwendigen Abstandsflächen nicht auf dem Grundstück der Bauwerber liegen.  

Die gesamten Abstandsflächen südwestlich des Baukörpers liegen mit einer Tiefe von 1,0 (2,70) 

m bis zu 3,00 (3,00) m auf einer Länge von 14,5 (18,0) m vollständig auf dem Nachbargrund-

stück. Nordöstlich des Baukörpers fallen sie auf einer Länge von 12,80 (16,50) m mit einer Tiefe 

von 0,4 (0,2) m bis zu 2,20 (2,70) m auf das Nachbargrundstück. Dabei überlappen sich nach 

Ansicht der Verwaltung die Abstandsflächen. Die von der neuen Stützmauer entlang der südöst-

lichen Grundstücksgrenze ausgelösten Abstandsflächen fallen ebenfalls mit einer Tiefe von 1,70 

m auf einer Länge von 15,00 m vollständig auf das Nachbargrundstück. Eine Abweichung ist 

hierfür nicht beantragt. Eine Übernahmeerklärung durch den Nachbarn wurde ebenfalls nicht 

vorgelegt. Damit das Vorhaben genehmigungsfähig ist, müssten daher Abweichungen von den 

Abstandsflächen(vorgaben) nach Südwesten und Nordosten (beantragt) und Südosten (nicht 

beantragt) erteilt werden. 

 

Rechtliche Würdigung 

Nachdem es sich bei dem zu genehmigenden Gebäude um ein Gebäude der Gebäudeklasse 4 

handelt, wird über das Vorhaben im vereinfachten Genehmigungsverfahren entschieden, Art. 59 

BayBO. 

Nach Art. 59 S. 1 Ziff. 2 BayBO im vereinfachten Genehmigungsverfahren ist auch über bean-

tragte Abweichungen im Sinn des Art. 63 Abs. 1 und Abs. 2 S. 2 BayBO zu entscheiden. 
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Eine Abweichung von den Abstandsflächen des Art. 6 BayBO kann vorliegend nicht erteilt wer-

den, da die tatbestandlichen Voraussetzungen für die Erteilung einer Abweichung nach Art. 63 

Abs. 1 Satz 1 BayBO nicht vorliegen. 

Nach Art. 63 Abs. 1 Satz 1 BayBO kann die Bauaufsichtsbehörde Abweichungen von den An-

forderungen der BayBO und auf Grund der BayBO erlassener Vorschriften zulassen, wenn sie 

unter Berücksichtigung des Zwecks der jeweiligen Anforderung und unter Würdigung der öffent-

lich-rechtlich geschützten nachbarlichen Belange mit den öffentlichen Belangen, insbesondere 

den Anforderungen des Art. 3 Abs. 1 BayBO vereinbar sind; Art. 3 Abs. 2 Satz 3 BayBO bleibt 

unberührt. 

Vorliegend werden die Abstandsflächen sowohl zum südwestlichen als auch zum nordöstlichen 

Nachbargrundstück hin nicht eingehalten, sodass grundsätzlich ein Verstoß gegen die Anforde-

rungen der BayBO gegeben und eine Abweichung erforderlich ist. Dies gilt insbesondere für die 

zum südwestlichen Grundstück Fl.Nr. 3477 (Kantstraße 8) gelegene und zu großen Teilen 

grenzständig errichtete Außenwand.  

Gemäß Art. 6 Abs. 1 Satz 1 BayBO sind vor den Außenwänden von Gebäuden Abstandsflächen 

von oberirdischen Gebäuden einzuhalten. Die Tiefe der Abstandsfläche wird als H bezeichnet 

(Art. 6 Abs. 4 Satz 6 BayBO) und bemisst sich nach der Wandhöhe. 

Art. 6 Abs. 1 S. 3 BayBO, wonach eine Abstandsfläche nicht erforderlich ist vor Außenwänden, 

die an Grundstücksgrenzen errichtet werden, wenn nach planungsrechtlichen Vorschriften an 

die Grenze gebaut werden muss oder darf, greift vorliegend nicht. Zwar findet die Vorschrift 

auch auf den nicht überplanten Innenbereich Anwendung; vorliegend ist weder eine geschlos-

sene noch eine Mischung aus grenzständig und Abstandsflächen einhaltenden Gebäuden vor-

handen.  

In dem als nähere Umgebung zu betrachtenden Karree gibt es keine Grenzbebauung, die Ab-

standsflächen auslösen würde bzw. handelt es sich ausschließlich um an der Grenze zulässige 

Garagen und Nebengebäude gemäß Art. 6 Abs. 9 BayBO. Ansonsten ist durchgehend eine of-

fene Bebauung vorhanden. 

Eine Verkürzung der Abstandsflächen nach Art. 6 Abs. 5 Satz 4 BayBO scheidet vorliegend 

ebenfalls aus. 

Nach der Norm gilt Art. 6 Abs. 5 Satz 3 BayBO entsprechend, d.h. Art. 6 Abs. 5 Satz 1 und Satz 

2 BayBO finden keine Anwendung, wenn sich einheitlich abweichende Abstandsflächentiefen 

aus der umgebenden Bebauung im Sinn des § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB ergeben.  

Derartige einheitlich abweichende Abstandsflächentiefen sind vorliegend nicht gegeben. 

Die Voraussetzungen für die Erteilung einer Abweichung nach Art. 63 Abs. 1 Satz 1 BayBO lie-

gen nicht vor. Eine Abweichung kann nur zugelassen werden, wenn sie unter Berücksichtigung 

des Zwecks der jeweiligen Anforderung und unter Würdigung der öffentlich-rechtlich geschütz-

ten nachbarlichen Belange mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist. Abstandsflächen sollen 

sowohl im öffentlichen wie im Privatinteresse gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sichern. 

Zudem dienen sie auch dem störungsfreien Wohnen im Hinblick auf die Nachbarn, dem sog. 

Sozialabstand. Diese Zielsetzung kann regelmäßig nur dadurch erreicht werden, dass die Ab-

standsflächen auf dem eigenen Grundstück liegen  Eine Reduzierung der Abstandsflächen ver-

schlechtert regelmäßig die Voraussetzungen des sozialverträglichen Wohnens, das einen aus-

reichenden Abstand zu den Nachbarn voraussetzt. Hiervon ist angesichts des erheblichen Aus-

maßes der Abstandsflächenüberschreitungen, insbesondere nach Osten, auch vorliegend aus-

zugehen. Es sind hier auch keinerlei Gründe ersichtlich, durch die sich das Vorhaben vom Re-



61. Sitzung STR_02.10.2019_Bericht.doc 
 
 

14 

gelfall unterscheidet und die etwa bewirkte Einbußen an geschützten Nachbarrechtspositionen 

vertretbar erscheinen lassen.  

Insbesondere ist der Zuschnitt des Baugrundstücks nicht ungewöhnlich; es verläuft in Nord-Süd-

Richtung, ist rechteckig geschnitten und bietet ausreichend Platz für eine sinnvolle Bebauung. 

Eine aus dem Rahmen fallende Bebauung auf den Nachbargrundstücken ist ebenso wenig ge-

geben. Es liegen daher keine Gründe vor, die bei Abwägung des öffentlichen Interesses und der 

widerstreitenden Nachbarinteressen eine Abweichung von den Vorgaben des Art. 6 BayBO im 

konkreten Fall als gerechtfertigt erscheinen lassen. 

Ein Anspruch auf maximale Grundstücksausnutzung folgt darüber hinaus auch weder aus Art. 

14 Grundgesetz (GG) noch aus dem einfachen Recht.  

 

Ergebnis & Beschlussvorschlag 

Mangels Einhaltens der erforderlichen Abstandsflächen ist das Bauvorhaben nicht genehmi-

gungsfähig. 

 

Beschluss: 

Der Stadtrat stimmte dem Bauvorhaben gemäß Plänen vom 27. März 2019 nicht zu. Die Ge-

nehmigung wurde abgelehnt. 

Abstimmungsergebnis: 13 : 11 

 

 

 

7. Tiefbau 

 

7.1. Projekt Neue Altstadt 

 

7.1.1. Rücknahme der Zuwendungsanträge 

„Neugestaltung Fußgängerzone – Bauabschnitt I“  

„Archäologischen Untersuchungen Fußgängerzone“ 

- Beschlussfassung 

 

Der Stadtrat hat am 30.09.2015 beschlossen, das Projekt Neue Altstadt mit den baulichen Maß-

nahmen umzusetzen und die Verwaltung beauftragt einen Antrag auf Gewährung von Zuwen-

dungen nach dem Städtebauförderungsprogramm II Soziale Stadt zu stellen. 

Nach Rücksprache mit der Regierung von Unterfranken wurde ein Zuwendungsantrag für den 1. 

Bauabschnitt am 26.11.2015 eingereicht. 

Die Regierung von Unterfranken hat mit Bewilligungsbescheid vom 27.12.2016 für den ersten 

Abschnitt eine Zuwendung in Höhe von 1.209.200,- € zugesagt.  

Der Regierung von Unterfranken wurde mit Schreiben vom 20.11.2018 mitgeteilt, dass aufgrund 

des Wegfalls der Straßenausbaubeiträge sowie der komplexen Planung hinsichtlich des Heil-

quellenschutzes ein Mittelabruf im Jahre 2019 nicht erfolgen wird. Gleichzeitig wurde der Antrag 

auf Verlängerung der Frist für den ersten Bauabschnitt gestellt. Des Weiteren wurde aufgrund 

des komplexen Projektes die Notwendigkeit einer erneuten Antragstellung angedacht.  
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Die Regierung von Unterfranken hat mit Schreiben vom 11.12.2018 festgestellt, dass sich die 

Rahmenbedingungen für die Maßnahme sowohl in technischer und zeitlicher, als auch in finan-

zieller Hinsicht seit der Antragstellung am 12.10.2015 grundsätzlich verändert haben.  Damit ist 

die Grundlage des Bewilligungsbescheides vom 27.12.2016 nicht mehr gegeben. 

Die Regierung sah es daher als zielführend, dass die Stadt Bad Kissingen den Zuwendungsan-

trag vom 12.10.2015 „Neugestaltung Fußgängerzone – Bauabschnitt I“ offiziell zurückzieht. 

Nach Klärung aller relevanten Rahmenbedingungen, einer aktualisierten Planung und Kostenbe-

rechnung besteht dann die Möglichkeit, erneut einen Antrag für Städtebauförderung-Mittel zu 

stellen. 

Des Weiteren wurde mit Antrag vom 19.11.2015 für die baubegleitenden archäologischen Un-

tersuchungen eine Bauumfangserweiterung beantragt. Die Regierung hat mit Bescheid vom 

04.08.2016 die Bauumfangserweiterungen genehmigt und Zuwendungen in Höhe von  206.800,- 

€ bewilligt. Ein Mittelabruf wird hierfür im Jahre 2019 nicht erfolgen. Hier ist ebenso eine Rück-

nahme des Antrages erforderlich. 

 

Beschluss: 

Der Stadtrat beschloss, den Zuwendungsantrag vom 12.10.2015 für den Straßenbau und den 

Zuwendungsantrag vom 19.11.2015 für archäologische Untersuchungen gemäß der Empfeh-

lung der Regierung von Unterfranken zurückzunehmen. Die Verwaltung wurde beauftragt, zum 

entsprechenden Zeitpunkt die Anträge erneut zu stellen. 

Abstimmungsergebnis: 24 : 0 

 

 

 

7.1.2. Statusbericht 3. Quartal 2019 

Antrag der CSU-Stadtratsfraktion vom 02.08.2019 

Überblick Projektstand 

- Information 

 

Stadtrat Hörtler erläuterte den Antrag der CSU-Stadtratsfraktion. Er stellte eine Diskrepanz zwi-

schen der Presseveröffentlichung über die Schadstoffbelastung in der Fußgängerzone und den 

in vorwiegend nichtöffentlichen Stadtratssitzungen gegenüber dem Stadtrat vorgetragenen In-

formationen der Tiefbauverwaltung fest. 

 

Der Vorsitzende erläuterte den Sachverhalt aus seiner Sicht. Auch unter Berücksichtigung von 

nichtöffentlichen Gegebenheiten sei festzustellen, dass es sich hier um verschiedene Schad-

stoffquellen und Charakteristika sowie unterschiedlichen Zeiträume der Schadstoffbelastung 

handele. Dies führe möglicherweise zu unterschiedlichen Betrachtungsweisen und Beurteilun-

gen durch die Fachleute und die Verantwortlichen. Dadurch scheine es zu einer unterschiedli-

chen öffentlichen Wahrnehmung gekommen zu sein. 

 

Stadtrat Hörtler beantragte die Herstellung der Nichtöffentlichkeit, dabei solle geklärt werden, 

was öffentlich behandelt werden könne und was nicht. 

Abstimmungsergebnis: 11 : 12 
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Frau Birgit Imhof vom Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen führte anhand einer Präsentation in 

die Gegebenheiten zum Thema Altlasten ein. 

 

Im Anschluss stellte Herrn Hornung, Leiter des Tiefbaureferates der Stadt, den turnusmäßigen 

Quartalsbericht zum Thema Neue Altstadt vor. Die aktuellen Aufgaben im Projekt Neue Altstadt 

wurden erläutert. Dabei wurde über den Stand der Eigentümerberatungen hinsichtlich der 

Grundstücksentwässerungsanlagen informiert. Außerdem wurde über Maßnahmen der Projekt-

kommunikation berichtet. 

 

Kommunikation im Projekt 

In den Flyern „kurz erklärt“ werden projektbezogene Sachverhalte in einfacher Sprache und ein-

facher Darstellung den Lesern übermittelt. Mittlerweile sind 10 Ausgaben aus der Reihe „kurz 

erklärt“ erschienen. In der Kommunikation wird über Veranstaltungen beim Frauenring und 

Mehrgenerationenhaus über das Projekt informiert. Die Eigentümerberatung läuft zufriedenstel-

lend. Die Eigentümer nehmen den Service der Stadt Bad Kissingen überwiegend in Anspruch. 

Die ständige und verlässliche Kommunikation führt zu einem vertrauensvollen Miteinander. 

 

Leistungsstand 

Die Planungen Gestaltung und Straßenbau sind in der Bearbeitungstiefe gegenüber der Kanal-

bauplanung weiter fortgeschritten. Es bedarf einer Wiederholung der Kanalbauplanung, da sich 

aufgrund neuer Erkenntnisse die Anforderungen an das Heilquellenschutzsystem geändert ha-

ben. Durch weitere Erkundungen wurden neue Randparameter und neue Erkenntnisse bezüg-

lich der Baugrundbeschaffenheit und Gebäudegründung bekannt. 

Die bestehende Kanalisation schützt die Heilquellen. Durch die neuen Erkenntnisse von Schad-

stoffen im Baufeld wird der Kanalisation eine wirksame und wichtige Altlastensicherung zuge-

wiesen. 

Um die Anforderungen an das zu planenden Heilquellenschutzsystem zu definieren, sind weite-

re Erkundungen und Untersuchungen notwendig. Die Klärung der Anforderungen ist zwingende 

Voraussetzung für die Erstellung der gesamten Planung. Die für vergangenen August geplanten 

Erkundungen wurden vom Wasserwirtschaftsamt nicht genehmigt. Im Heilquellenschutzgremium 

am 26.09.2019 wurde zunächst keine Genehmigung in Aussicht gestellt. Dies bedeutet ein 

Stopp der Planungen.  

Desgleichen steht die wasserrechtliche Genehmigung für die Herstellung von Bohrpfählen noch 

aus. Hierbei sollen die Machbarkeit und Auswirkungen auf die Gebäude und den Untergrund 

erkundet werden. 

Die bestehende Kanalisation erfüllt drei Funktionen: 

- Abwasserableitung aus dem Siedlungsgebiet  

- Grundwasserregulierung 

- Altlastensicherung 

Die Anforderungen für die - Abwasserableitung - sind hinreichend bekannt; Herstellung einer 

dichten Kanalisation. Für die – Grundwasserregulierung - und – Altlastensicherung – müssen die 

Anforderungen und Fragestellungen noch durch Erkundungen und Untersuchungen geklärt wer-

den. Die Stadt Bad Kissingen strebt an, unabhängig von der Finanzierung und Verantwortung, 

eine technische Lösung für die schwierige Aufgabenstellung zu erarbeiten. 
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Kosten 

Die im Jahre 2014 errechneten Baukosten mit rd. 20.000.000 Euro dienten zur Antragstellung 

von Zuwendungen aus der Städtebauförderung. Eine Fortschreibung der Baukosten erfolgte 

nicht, da sich Anforderungen an die Planung geändert haben bzw. noch nicht bekannt sind. 

Die Baunebenkosten aus dem Jahre 2014 wurden mit rd. 5.640.000 Euro ermittelt. Bisher wur-

den rd. 4.200.000 Euro abgerechnet. Für den nächsten Planungsschritt ist eine zusätzliche Mit-

telbindung für Ingenieurleistungen insbesondere Fachplanungen von rd. 14.000.000 Euro erfor-

derlich. Abgerechnet werden in den nächsten zwei Jahren voraussichtlich 3.500.000 Euro. Eine 

Fortschreibung der Baunebenkosten erfolgt in zwei Jahren. 

Seit dem Jahre 2009 wird neben dem Projekt Neue Altstadt das Projekt „Grundwasserregulie-

rung“ geführt. Dieses Projekt entwickelte sich von der Grundwasserbeobachtung, über die 

Grundwasserregulierung und nun zur Altlastenbeobachtung.  

Bisher wurden für Erkundungen, Überwachung und Beweissicherung des Grundwassers und 

der Altlasten rd. 1.300.000 Euro abgerechnet. Für die nächsten zwei Jahre werden rd. 500.000 

Euro benötigt. Für diese Maßnahmen sind auf unbestimmte Zeit Mittel für den Heilquellenschutz 

erforderlich. 

 

Für die Erstellung des Wasserrechtsantrages sind die Anforderungen an das Heilquellen-

schutzsystem über Versuche und Erkundungen zu definieren. Hierfür ist ein kontinuierlicher 

Wissensaustausch über das Heilquellenschutzgremium erforderlich. Im Zuge dieses Wis-

sensaustausches müssen vorab Entscheidungen durch das Wasserwirtschaftsamt getroffen 

werden. 

Die bestehende Kanalisation ist über 130 Jahre alt. Die Kanalisation ist schadhaft und undicht. 

Die Baustoffe der Kanalisation unterliegen einem natürlichen Alterungsprozess. Wie lange die 

bestehende Kanalisation die Schutzfunktion und die Standsicherheit gewährleistet ist ungewiss. 

Ein unerlässlicher Handlungsbedarf und eine zeitliche Dringlichkeit sind gegeben! 

 

 

 


