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Beschlussvorlage

Bau einer Kinderkrippe / eines Kindergartens - Standortentscheidung

Vorlagen-Nr.: VO/2016-21/2018/595

erstellt von: Dr. Steffen Korell Abteilung: Bürgermeisteramt
Datum:  08.11.2018

Vorgesehener Verlauf
Ö Haupt- und Finanzausschuss 13.11.2018 Abstimmung:
Ö Ausschuss für Familie, Ge-

sundheit, Tourismus, Sport 
und Soziales

13.11.2018 Abstimmung:

Ö Ausschuss für Bauen, Land-
wirtschaft, Umwelt und Wirt-
schaft

13.11.2018 Abstimmung:

Ö Stadtverordnetenversammlung 22.11.2018 Abstimmung:

Finanzielle Auswirkung/-en
~ 4.250.000,00 €

Sachverhalt
Die Stadt Gersfeld (Rhön) hat die Verpflichtung weitere Krippen- und Kindergartenplätze zu schaffen 
und die derzeit noch betriebenen, provisorisch eingerichteten und befristet genehmigten Krippengrup-
pen im ev. Gemeindehaus „Haus der Begegnung“, Marktplatz 20, sowie die vierte, befristet genehmig-
te Kindergartengruppe im ev. Kindergarten, Danziger Straße 11, in eine dauerhafte Lösung zu über-
führen. Da der Bedarf an Kinderkrippenplätzen noch größer und dringender ist, als der Bedarf an Kin-
dergartenplätzen, sollen, in Absprache mit dem Fachdienst Jugend und Soziales beim Landkreis Ful-
da, zunächst eine neue Kinderkrippe (U3-Betreuung) und alsdann, in einem zweiten, aber unmittelbar 
folgenden Bauabschnitt weiterere, dauerhaft betriebssichere Kindergartenplätze geschaffen werden. 
Festgestellt wurde, dass in der Kernstadt-Gersfeld nur ein Standort für die derzeit von der evangeli-
schen Kirchengemeinde getragenen U3- und Ü3-Betreuungseinrichtungen einzurichten ist. Auf die 
letzten beiden Kinderbetreuungsbedarfsplanungen und die bereits erfolgten, intensiven und ausführli-
chen Berichte und Beratungen zu dieser Thematik wird verwiesen. Auf deren Inhalt wird Bezug ge-
nommen. 

Die Stadtverordnetenversammlung (StVV) der Stadt Gersfeld (Rhön) wurde bereits am 14.12.2017 
durch den Magistrat mit grundsätzlichen Beratungen mit dem Ziel der Empfehlung eines weiter zu 
prüfenden / zu beplanenden Standortes befasst. Der Magistrat favorisierte seinerzeit den Standort 
„Danziger Straße“. Der Bürgermeister hat dies und die für den Magistrat entscheidungserheblichen 
Gründe in dieser Sitzung und in den, diese Sitzung vorbereitenden Ausschusssitzungen erläutert. Der 
Empfehlung des Magistrates haben sich der Haupt- und Finanzausschuss und der „Bauauschuss“ 
angeschlossen. Der „Ausschuss für FGTSS“ empfahl der StVV den „Standort Schlosspark“. 

Während der Sitzung der StVV am 14.12.2017 wurde aus den Reihen der StVV beantragt, den Stand-
ort „Schlosspark“ für den Neubau eines Kindergartens festzusetzen. Diesem Antrag ist die StVV nach 
intensiver Debatte mit der Mehrheit ihrer Mitglieder gefolgt. Mithin wurde beschlossen, dass die neu zu 
errichtenden Kinderbetreuungseinrichtungen am Standort „Schlosspark“, Flur 9, Flurstück 23 zu pla-
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nen und zu bauen sind.

In Umsetzung dieses Beschlusses wurde sodann u.a. die Entlassung dieser Fläche aus naturschutz-
rechtlichen Festsetzungen („Biotopvernetzungsfläche“) erreicht und die vierte Änderung des dort gel-
tenden Bebauungsplanes wurde vorbereitet. Mit den zuständigen Fachdiensten des Landkreises Ful-
da und des Regierungspräsidiums Kassel, den Herren Drs. von Rosen (Inhaber eines Kaufoptions-
rechts hinsichtlich einer östlich auf dieser Parzelle belegenen Teilfäche von 9011 m²), den Vertertern 
der Klinikum Fulda AG und der Acura-Rhönklinik wurden diverse Gespräche geführt. Ein Architektur-
büro (Frank Neumann, Neuhof) wurde durch ein hierfür eingerichtetes Gremium ausgewählt und durch 
den Magistrat mit der Planung einer Kinderkrippe beauftragt. Über all dies hat der Bürgermeister be-
reits mehrfach ausführlich schriftlich und mündlich berichtet.

In Anbetracht der Alternative, dem Bau einer Kinderkrippe am Standort „Danziger Straße“ auf der 
Fläche Flur 13, Flurstück 130 und, hiermit zusammenhängend, der Sanierung und Erweiterung des 
vorhandenen Kindergartengebäudes (Danziger Straße 11, Flur 13, Flurstück 111) ist der Magistrat der 
gefestigten Ansicht, dass der Bau einer Kinderkrippe und/oder eines Kindergartens am Standort 
„Schlosspark“ das Wohl der Stadt Gersfeld (Rhön) erheblich gefährden würde, die Umsetzung des 
Beschlusses der StVV vom 14.12.2017 deutlich unwirtschaftlicher als eine Entwicklung des Stand-
ortes „Danziger Straße“ wäre und der Beschluss der StVV vom 14.12.2017 rechtswidrig ist.

Vor diesem Hintergrund hat der Magistrat das Architekturbüro Neumann auch mit der Erstellung einer 
Machbarkeitssstudie beauftragt, die Auskunft darüber geben soll, ob beide ernsthaft in Betracht kom-
menden Standorte geeignet sind den für die Stadt Gersfeld (Rhön) prognostizierten Bedarf an Kinder-
betreuungsplätzen baulich aufzunehmen, ob der bestehende ev. Kindergarten in der Danziger Straße 
so sanierungswürdig und erweiterungsfähig ist, um zukünfitig auch fünfgruppig, dauerhaft und rechts-
sicher betrieben zu werden und mit welchen finanziellen Aufwendungen, insbesondere Baukosten, für 
die Entwicklung der jeweiligen Standorte gerechnet werden müsse. Diese Machbarkeitsstudie liegt vor 
und wurde in der Sitzung der StVV am 01.11.2018 vorgestellt und durch den Architekten Neumann 
und den Bürgermeister umfassend erläutert. Die von Herrn Neumann am 01.11.2018 gezeigte Prä-
sentation liegt dieser Beschlussvorlage als Anlage an. Auf ihren Inhalt wird verwiesen und Bezug ge-
nommen.

Der Magistrat beantragt den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 14.12.2017, Be-
schluss-Nr. 70/2017, Top 16 aufzuheben. Außerdem beantragt er, dass die Stadtverordnetenver-
sammlung beschließen möge, dass der Standort „Danziger Straße“ als „Kinderbetreuungsstandort“ zu 
entwickeln ist. Das Grundstück Flur 13, Flurstück 130 ist anzukaufen. Auf diesem ist eine Kinderkrippe 
zu planen und zu errichten. Der bestehende Kindergarten in der Danziger Straße ist, soweit nötig, zu 
sanieren und / oder zu renovieren und zu einer fünfgruppigen Betreuungseinrichtung auszubauen.

Zur Begründung:

1.) Wirtschaftlichkeit: 

Nach § 92 Abs. 2 HGO hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft sparsam und wirtschaftlich zu füh-
ren. Dabei hat sie finanzielle Risiken zu minimieren. Nach § 10 HGO hat sie ihr Vermögen und ihre 
Einkünfte so zu verwalten, dass die Gemeindefinanzen gesund bleiben. Die Voraussetzungen für die 
Erteilung einer Genehmigung zur – für dieses Projekt nötigen - Kreditaufnahme sind insbesondere die 
dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune im Sinne des § 103 HGO und der Ausgleich des Haus-
halts. Beides darf die Gemeinde nicht gefährden. Nach § 12 GemHVO soll, bevor, wie hier, Investitio-
nen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen werden, unter mehreren in Betracht kommen-
den Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich unter Einbeziehung der Folgekosten die für 
die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden. 

Ein Wirtschaftlichkeitsvergleich gem. § 12 GemHVO lag der Beschlussfassung am 14.12.2017 nicht 
zugrunde. Ein solcher liegt mit der als Anlage beigefügten Machbarkeitsstudie des Architekturbüros 
Neumann nun aber vor. Auch die zu erwartenden jährlichen Kosten des Betriebs der Einrichtungen an 
beiden Standorten wurden, ausgehend von den derzeitigen Zahlen, hochgerechnet. 

Nach Festlegung des wohl benötigten Raumbedarfs, insbesondere der Brutto-Grundfläche, hat der 
Architekt die zu erwartenden Bau- und Baunebenkosten unter Bezugnahme auf Kostenkennwerte und 
Baukostenindizes ermittelt und dabei etwa auch den für den Standort „Danziger Straße “ notwendigen 
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Grundstückserwerb und die Sanierung und Erweiterung des, hinsichtlich des baulichen Zustandes als 
„sehr gut“ bewerteten, Kindergartengebäudes berücksichtigt. 

Im Ergebnis wird folgendes prognostiziert:

Errichtung einer Kinderkrippe am Standort „Schlosspark“: ~ 3.400.000,00 €
Errichtung eines Kindergartens am Standort „Schlosspark“: ~ 4.350.000,00 €
Entwicklung des Standortes „Schlosspark“ insgesamt: ~ 7.750.000,00 €

Erreichtung einer Kinderkrippe am Standort „Danziger Straße“:~ 3.000.000,00 €
Sanierung und Erweiterung des bestehenden Kindergartens: ~ 1.250.000,00 €
Entwicklung des Standortes „Danziger Straße“ insgesamt: ~ 4.250.000,00 €

Mithin liegen die prognostizierten Bau- und Baunebenkosten für eine Entwicklung des Stand-
ortes „Schlosspark“ in Höhe eines Betrages von ~ 3.500.000,00 € über denen, die für die Ent-
wicklung des Standortes “Danziger Straße“ zu erwarten sind!

Für Weiteres wird auf den Inhalt der als Anlage beigefügten Präsentation verwiesen.

Zur Höhe der zu erwartendenen Fördermitel wird auf den als Anlage beigefügten Aktenvermerk des 
Herrn Niebling vom 07.06.2018 verwiesen. Auf dessen Inhalt wird Bezug genommen.

Ausgehend von den zu erwartenden Baukosten hat die Kämmerei auch die Auflösungen von Sonder-
posten und die zu erwirtschaftende „Abschreibungen“, wie sie in künftigen Haushaltsjahren im Verwal-
tungshaushalt zu berücksichtigen sind, geschätzt: Nach Fertigstellung des Baus einer Kinderkrippe 
und eines Kindergartens am Standort „Schlosspark“ ist nach dieser Hochrechnung eine jährliche 
Mehrbelastungen des Verwaltungshaushaltes in Höhe eines Betrages von 209.692,08 € zu erwarten. 
Nach Fertigstellung des Baus einer Kinderkrippe am Standort „Danziger Straße“ und einer Sanierung / 
Erweiterung des bestehenden Kindergartens ist von einer jährlichen Mehrbelastung des Verwaltungs-
haushaltes in Höhe eines Betrages von 104.658,97 auszugehen. Mithin läge die Haushaltsbelas-
tung nach Entwicklung des Standortes „Schlosspark“ in Höhe eines Betrages von 105.033,11 € 
über der Belastung, die nach der Entwicklung des Standortes „Danziger Straße“ zu erwarten 
ist. Auf die entsprechende Anlage zu diesem Punkt wird verwiesen. Auf ihren Inhalt wird Bezug ge-
nommen.

Ebenfalls ist dieser Beschlussorlage eine Hochrechnung auf die zu erwartenden Zins- und Tilgungs-
leistungen, die für die Finanzierung notwendig werden, beigefügt. In dieser Modellrechnung wird, sehr 
vereinfacht, davon ausgegangen, dass die Stadt Gersfeld (Rhön) für den Neubau und Umbau/Anbau 
Darlehen am Kreditmarkt in Höhe von 3,0 Mio € oder 7,0 Mio € aufzunehmen haben wird. Hierraus 
resultieren erhebliche Belastungen für den kommunalen Haushalt in den nächsten 35 Jahren. Bei der 
Aufnahme eines Darlehens in Höhe eines Betrages von 3,0 Mio € betrüge die jährliche Annuität 
128.000 €. Bei Aufnahme eines Darlehens in Höhe eines Betrages von 7,0 Mio € betrüge sie 280.000 
€. Diese Beträge wären in den Ergebnishaushalt in den Folgejahren als Aufwand zu verbuchen und 
müssten durch eine Reduzierung von Aufwendungen an anderer Stelle oder durch Mehrerträge kom-
pensiert werden. Unter Berücksichtigung jetzt schon bekannter Mehraufwendungen und Mindererträge 
Verpflichtungen aus der „Hessenkasse“, erhebliche Personalkostensteigerungen, deutlicher Einbruch 
der „Schlüsselzuweisungen“) wird es in den nächsten Jahren mehr als schwierig sein auch nur die 
anfängliche Tilgung des geringeren Darlehens in Höhe von rd. 65.000 € aufzubringen. Es muss jetzt 
schon darauf hingewiesen werden, dass dies zu Lasten anderer Produkte, insbesondere jener im 
Bereich sog. „freiwilliger Leistungen“, gehen wird und / oder, dass zur Refinanzierung eine Erhöhung 
der kommunalen Steuern notwendig werden wird.

Festgehalten werden kann, dass sich die Stadt Gersfeld (Rhön) den Bau und den anschließenden 
Betrieb weiterer Kinderbetreuungseinrichtungen grundsätzlich nicht leisten kann. Sie muss dieser 
pflichtigen Aufgabe und entsprechenden Rechtsansprüchen der zu Betreuenden aber gerecht werden. 
In der derzeitigen, sehr angespannten Haushaltslage und Verschuldungssituation der Stadt 
Gersfeld (Rhön) kommt unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten allein die Entwicklung des 
Standortes „Danziger Straße“ in Betracht. Nach Ansicht des Magistrates und mit dem Ergebnis der 
Machbarkeitsstudie wäre diese, trotz der Notwendigkeit eines Grundstückerwerbs und auch nach 
Veränderung einiger Variablen (z.B. der Einbeziehung eines möglichen Kaufpreiserlöses für die Ver-
äußerung des Kindergartengrundstücks) deutlich wirtschaftlicher als es eine Entwicklung des Stand-
ortes „Schlosspark“ wäre! Trotzdem wird der Bau dieser Kinderbetreuungseinrichtung(en) den kom-
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munalen Haushalt in den Folgejahren deutlich spürbar strapazieren und erhebliche Auswirkungen auf 
die finanzielle Leistungs- und Handlungsfähigkeit der Stadt Gersfeld (Rhön) haben.

2. Städtebauliche Entwicklungsmöglichkeiten des Gesundheitsstandortes Gersfeld:

In unmittelbarer Nähe zum Standort „Schlosspark“ betreibt die Klinikum Fulda AG eine Klinik, die Acu-
ra-Rhönklinik eine Rehabilitationsklinik und die Herren Drs. von Rosen eine naturheilkundliche Klinik. 
All diese Einrichtungen haben Interesse an einer stärkeren Kooperation untereinander und progosti-
zieren Erweiterungsbedarf und haben – nicht konkretisierte – Erweiterungsabsichten /-aussichten in 
Gersfeld. Hierfür bedarf es Bauflächen in unmittelbarer Umgebung zu den bestehenden Einrichtun-
gen. Auf die, dieser Beschlussvorlage als Anlage beigefügten Schreiben des „Klinikums Fulda“ und 
der „Acura“ zu dieser Sache und die persönlichen Stellungnahmen der Geschäftsführer der Einrichtun-
gen im „Bauausschuss“ wird verwiesen und auf deren Inhalt wird Bezug genommen.

Die Gesundheitsbranche ist für Gersfeld essentiell. Weitere wirtschaftlich positive Entwicklungen die-
ser Branche in Gersfeld sind unbedingt anzustreben und werden dringend benötigt! Durch eine Ent-
wicklung des Standortes „Schlosspark“ zu einem Kinderbetreuungsstandort würde eine solche ge-
werbliche und städtebauliche Entwicklung jedenfalls erschwert bis unmöglich. Die Ansiedlung von 
Gewerbebetrieben aus anderen Branchen ist trotz großer Bemühungen, schon aufgrund des Fehlens 
adäquater Flächen, leider nicht wahrscheinlich. 

3.) Autismuseinrichtung 

Bei der Entwicklung des Standortes „Schlosspark“ wäre auf die in unmittelbarer Nähe vorzufindene 
Authismuseinrichtung Rücksicht zu nehmen. Durch die sehr differenten Nutzergruppen könnten wech-
selseitig Konflikte entstehen.

4.) Sonstiges

Der Standort Danziger Straße ist seit längerem als Kindergartenstandort bekannt und hat sich grund-
sätzlich bewährt. Neue Konflikte, etwa mit der Nachbarschaft, sind nicht zu erwarten. Am Standort 
„Schlosspark“ wäre eine Kinderbetreungseinrichtung nach Ansicht des Architekten (zunächst) ein 
Fremdkörper. Mit der möglichen weiteren Entwicklung des Standortes „Schlosspark“ (Kindergarten, 
Dr. v. Rosen, Klinikum Fulda, Acura) könnte hier über einen erheblichen Zeitraum hinweg eine Bau-
stelle eingerichtet sein, die für den Kindergartenbetrieb nicht günstig wäre. Außerdem wird die Ver-
schattung des südlichen Teils des Standortes „Schlosspark“ durch die hoch gewachsenen Schloss-
parkbäume als ungünstig angesehen und die infrastrukturelle Erschließung des Standortes „Schloss-
park“ (insbes. Abwasserbeseitigung – wohl notwendiger, weitreichender Austausch von Kanalhaltun-
gen) wird als ungünstig und teuer eingeschätzt. 

Mit den Eigentümerinnen des Grundstücks Flur 13, Flurstück 130 wurde bereits Einigkeit über einen 
Ankauf der Fläche durch die Stadt Gersfeld (Rhön) erzielt. Ein notarieller Kaufvertrag wurde erstellt 
und den Eigentümerinnen übermittelt. Dieser Kaufvertrag, dessen Wirksamkeit unter der aufschieben-
den Bedingung des positiven Beschlusses der StVV über die Entwicklung des Standortes „Danziger 
Straße“ sowie der Schaffung der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen zur Finanzierung der Umset-
zung dieses Beschlusses steht, wird durch diese unterschrieben werden.

Dieser Vorlage ist außerdem ein Gutachten über den Wert des Kindergartengebäudes in der Danziger 
Straße aus dem Jahre 2016 beigefügt. Es ist jedoch nicht zu erwarten, dass der dort ermittelte Wert 
bei einer Veräußerung des Grundstücks / Gebäudes auch nur annähernd erzielt werden würde. In der 
Bilanz der Stadt Gersfeld (Rhön) ist das Gebäude zum 31.12.2017 noch mit einem Restwert von 
303.610 € verzeichnet, der Grundstückswert beträgt 113.670 €, insgesamt also ein Betrag von 
417.280 €. Dieser Verkaufserlös müsste erzielt werden, um keinen außerordentlichen Verlust auswei-
sen zu müssen. Auch dies erscheint jedoch nicht wahrscheinlich. Sollte man an einen Abriss des Ge-
bäudes denken, wären hierfür zu erwartende Kosten im Ergebnishaushalt zu veranschlagen.

Weiterer mündlicher Bericht erfolgt in der Sitzung.

Beschlussvorschlag
Der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 14.12.2017, Beschluss-Nr. 70/2017, Top 16, 
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wird aufgehoben. Es wird beschlossen, dass der Standort „Danziger Straße“ als „Kinderbetreuungs-
standort“ zu entwickeln ist. Das Grundstück Flur 13, Flurstück 130 ist anzukaufen. Auf diesem ist eine 
Kinderkrippe zu planen und zu errichten. Der bestehende Kindergarten in der Danziger Straße ist, so-
weit nötig, zu sanieren und / oder zu renovieren und zu einer fünfgruppigen Betreuungseinrichtung 
auszubauen.

Anlage/-n
Flächennutzung_Klinikum Fulda
Flächennutzung_Acura-Klinik
Machbarkeitsstudie Architekt Neumann, Neuhof
Förderung Kindergartenneubau
Hochrechnung Kosten Standort Danziger Straße
Hochrechnung Kosten Standort Schlosspark
Darlehnshochrechnung KiGa Neubau-Umbau
Gutachten KiGa Danziger Straße


