
Wir!
in Bad Reichenhall

Sonderheft

Über dieses Heft
In diesem Sonderheft von WIR! finden Sie 
eine Menge Informationen zum Bürger-
entscheid am 22. Juni 2008.

Ein ausführlicher Sachbericht legt dar, 
was in der Schwimmbadfrage bisher 
passiert ist und warum sich der Stadtrat 
entschlossen hat, noch einmal einen 
Bürgerentscheid durchzuführen.

Sie erfahren Wissenswertes rund um 
Energiekonzepte, über Hackschnitzel 
und Wärmepumpe.

Pläne und perspektivische Ansichten 
zeigen, wie ein Sport- und Familienbad 
an der RupertusTherme ohne Außen-
becken und Rutsche aussehen würde.

Weitere Informationen 
erwünscht?
Originalgroße Skizzen, Detailpläne und 
Bilder finden Sie ab sofort an Schautafeln 
im Stadtinfo (Altes Rathaus, Seitenein-
gang Waaggasse), im Eingangsbereich 
der RupertusTherme sowie in der 
Wandelhalle am Kurpark.

Im Internet können Sie unter www.sport-
familienbad.de ebenfalls Näheres erfahren.

Informationen zum Bürgerentscheid
am 22. Juni 2008
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der Stadtrat von Bad Reichenhall hat sich dafür 
entschieden, ein Ratsbegehren zu initiieren, so 
dass am 22. Juni 2008 ein Bürgerentscheid 
stattfindet.

Der Stadtrat hat sich diese Entscheidung für 
einen erneuten Bürgerentscheid wohl überlegt, 
weil er genau wusste, dass Reaktionen kommen 
würden wie „wieso denn jetzt schon wieder 
abstimmen?“.

Allerdings möchte der Stadtrat bei dieser 
großen Maßnahme für Bad Reichenhall alle 
Entwicklungen einbeziehen. Gott sei Dank hat 
sich im Jahr 2008 für Bad Reichenhall eine 
ungeahnte Chance aufgetan: Wir können und 
wollen Hochschulstadt werden!

An dieser Stelle möchte ich mich nochmals 
ausdrücklich beim Reichenhaller Stadtrat 
bedanken, der sehr tatkräftig und kooperativ 
diese Entwicklung unterstützt und gefördert 
hat. Aber auch die Reichenhaller Bürgerschaft 
bitte ich, die Hochschulpläne, die wahrlich keine 
Selbstverständlichkeit sind, weiter optimistisch 
und positiv zu begleiten. Denn so eine Chance, 
Hochschulstadt werden zu können, bekommt 
Bad Reichenhall nicht mehr wieder.

Die Fachhochschule Bad Honnef arbeitet mit 
großer Energie daran, möglichst schnell ihr 
Projekt zu verwirklichen. Dazu haben die 
Verantwortlichen bereits Planungen für das 
Gelände an der Münchner Allee vorgestellt. 
Genau diese neuen Entwicklungen sind es aber, 
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
warum der Stadtrat von Bad Reichenhall Sie 
nochmals an die Wahlurne bittet. 

Wollen Sie wirklich, dass neben Hochschule und 
Gedenkstätte auch noch ein Schwimmbad an 
die Münchner Allee gebaut werden soll? Oder 
wollen Sie, dass sich an der Münchner Allee 
die Hochschule mit knapp 1.000 Schülern und 
Studenten entwickelt und stattdessen ein Sport- 
und Familienbad an der Therme gebaut wird.

Diese Entscheidung und diese Frage sind für 
Bad Reichenhall von so wichtiger Bedeutung, 
dass der Stadtrat von Bad Reichenhall der 
Auffassung ist, dass man jetzt erst recht Sie, 
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, nochmals 
befragen soll. 

Ich bitte Sie ausdrücklich, von Ihrem Abstim-
mungsrecht Gebrauch zu machen.

Herzlichst

Ihr

Dr. Herbert Lackner
Oberbürgermeister

auch, dass der Bau dieser neuen Fachhoch- 
schule so angelegt wird, dass, abgesehen 
von den derzeitigen Planungen, auch für die 
Zukunft weitere Entwicklungsmöglichkeiten an 
diesem Standort bestehen.

Georg Grabner

Landrat

Für Bad Reichenhall und die gesamte Region 
ist es ein Glücksfall, dass die Kurstadt Standort 
einer Fachhochschule wird.

Die geplante Fachhochschule für Tourismus 
ist ein Leuchtturm für den Bildungsstandort 
Berchtesgadener Land. Sie ergänzt in gera-
dezu idealer Weise unsere Bemühungen, das 
Bildungsangebot im Berchtesgadener Land 
weiter auszubauen und damit auch den 
Wirtschaftsstandort noch attraktiver zu 
machen. Darüber hinaus ist sie auch ein 
wichtiger Impuls für die Tourismuswirtschaft.

Ich unterstütze deshalb mit Nachdruck alle 
Bemühungen zur Ansiedlung und zum Betrieb 
dieser Fachhochschule. Ich hoffe allerdings 
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Stellungnahme von Herrn Landrat Grabner
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als Bürgermeister der Nachbar- und Staats-
badgemeinde Bayerisch Gmain erlaube ich mir 
einige Anmerkungen zur Diskussion um die Er-
richtung eines Sport- und Familienbades am 
Standort RupertusTherme.

Mit dem Bekenntnis und der Rückbesinnung 
zu den eigenen Stärken, wie die ohne Zweifel 
bestehende Gesundheitskompetenz, die natür-
lichen Alpenschätze Sole und Salz, die klima-
tischen, gesundheitsfördernden natürlichen 
Bedingungen und die Schönheit der Natur mit 
Bergen, Bächen und Almen hat das Staats-
bad Bad Reichenhall mit Bayerisch Gmain die 
dringend notwendige Aufbruchstimmung im 
Tourismus eingeleitet.  
Mit hohem finanziellem Engagement wurde das 
vom Freistaat Bayern, der Stadt Bad Reichen-
hall und der Gemeinde Bayerisch Gmain unter- 
stützte Projekt „Spa & Fitness Resort Ruper-
tusTherme“ entwickelt und errichtet. Mit der 
Eröffnung  der RupertusTherme im März 2005 
ist eine touristische Leitinvestition für das 
Staatsbad und die Region geschaffen worden.

Die RupertusTherme hat sich in nur drei Jahren 
zu einer hoch frequentierten Gesundheits- und 
Wellnessanlage entwickelt, die zur Generierung 
von Übernachtungen im Staatsbad nicht unbe-
deutend beiträgt. 

Gesundheitsreisen in das Staatsbad sind zuneh-
mend. Zu verzeichnen sind  hohe Ansprüche der 
Gesundheitstouristen an Erlebnisqualität und 
Eventcharakter. 

Die unerwartet hohe Frequentierung der 
RupertusTherme durch Familien, trotz Fehlens 
von kind- und familiengerechten Attraktionen 
und funktionalen Anlageeinrichtungen, führt 
natürlich zu einem hohem Geräuschpegel. Dies 
führt einerseits dazu, dass die Bedürfnisse der 
Gesundheitsgäste nach Entspannung und Erho-
lung derzeit nicht gänzlich befriedigt werden 
können, da sie sich belästigt fühlen, was wie-
derum zu einem höheren Unzufriedenheitsgrad 
und damit zu dem Ergebnis der Abwanderung 
bzw. des Ausbleibens von Wiederholungsbu-
chungen führt. Auf der anderen Seite bleiben 
Reisebuchungen von jüngeren Gesundheitstou-
risten, die eine Verbindung von Familienurlaub 
und Gesundheitsurlaub anvisieren aus, da die 
o.g. funktionalen Ausstattungsvoraussetzungen 
für parallele kind- und familiengerechte Ange-
bote derzeit nicht erfüllt werden können.

Eine zusätzliche Erweiterung des geplanten 
Sportbades an der RupertusTherme um einen 
integrierten attraktiven Familienbereich könnte 
maßgeblich zur Beruhigung bzw. Optimierung 
des Gästestroms von gesundheits- und wellnes-
sorientierten Gästen und Familien mit Kindern 
beitragen. Ferner besteht die einmalige Chance 
für jüngeres, touristisch-gesundheits-bewuss-
tes Gästepotential mit Kindern Angebote im 
Staatsbad zu schaffen und damit die dringend 
notwendigen zusätzlichen Übernachtungen zu 
erreichen. 

Zusammenfassend ist anzumerken, dass es bei 
einem kombinierten, dennoch nach Nutzer-
gruppen getrenntem Sport- und Familienbad 
am Standort RupertusTherme um folgendes 
geht:

-  nachhaltige gesundheitstouristische Stand-
ortsicherung und Nutzung neuer touris-
tischer Chancen bei gleichzeitiger Erhöhung 
der Attraktivität;

-  Schaffung von Angeboten für Schulen, Ver-
eine, Schwimmer, Bundeswehr, touristische 
Gäste und Familien mit Kindern;
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Liebe Reichenhallerinnen, liebe Reichenhaller,
-  Befriedigung von zunehmend wechselnden 

Gästebedürfnissen nach Gesundheitsangebo-
ten, Entspannung, Schwimmen und Spaß mit 
der Familie;

-  die verschiedenen Motivgruppen „Sport, 
Familie, Gesundheit“ werden durch die funk-
tionale und räumliche Ordnung klar voneinan-
der getrennt, ohne sich gegenseitig zu stören;

-  die fehlenden und dringend notwendigen 
Liege- und Ruhemöglichkeiten können im 
Zusammenhang mit der Baumaßnahme 
geschaffen werden; 

-  Nutzung der betrieblichen Synergieeffek-
te (Technik, Personal, Geschäftsführung etc.) 
ein touristisches Drei- Generationenangebot 
unter einem Dach.

Vor diesem Hintergrund bitte ich Sie: Machen 
Sie von Ihrem Abstimmungsrecht Gebrauch.

Ihr 
Hans Hawlitschek
Erster Bürgermeister
Bayerisch Gmain
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Familienbades aufzubringen und das Bau-
grundstück kostenfrei bereitzustellen.

Im Zuge der Verhandlungen konnte die Stadt 
Bad Reichenhall zudem vorteilhafte Regelun-
gen der gesellschaftsrechtlichen Verhältnisse 
in der Kur-GmbH erreichen. Was die von Seiten 
des Freistaates Bayern angestrebte Rückführung 
der staatlichen Gesellschaftsanteile (derzeit 
62 %) betrifft, sollten bis zum Jahr 2015 nach 
und nach 12,5 % an die Stadt übergehen; die 
Beteiligung des Freistaates sollte dauerhaft 
gesichert werden, indem der Konsortialvertrag 
zwischen den drei Anteilseignern bis zum Ab-
lauf des Jahres 2023 unkündbar gestellt würde.

Der Bürgerentscheid vom 
10. Februar 2008 und seine Folgen
Die Bürger der Stadt Bad Reichenhall haben 
am 10. Februar 2008 entschieden, die Stadt als 
Gesellschafterin der Kur-GmbH solle sich da-
für einsetzen, daß die Beschlüsse zum Bau und 
zur Finanzierung des Schwimmbades bei der 
RupertusTherme wieder rückgängig gemacht 
werden. Statt dessen solle die Stadt ein Sport- 
und Schulbad am bisherigen Standort errich-
ten. Dieses Votum hat zwei Folgen: die Stadt 
kann sich an einer Fortsetzung des geplanten 
Projekts einer Kombination der Thermener-
weiterung mit einem Sport- und Familienbad 
nicht mehr beteiligen. Sie hat zu prüfen, ob in 
eigener Trägerschaft ein Ersatzbau für die bis-
herige Schwimmhalle an der Münchner Allee 
geschaffen wird.

Das Projekt an der RupertusTherme war bereits 
im Jahr 2007 – lange Zeit vor dem Bürgerent-
scheid – begonnen worden und befand sich 
Anfang 2008 in einer vorgerückten Planungs-
phase. Die für Planungsleistungen bereits an-
gefallenen Kosten in Höhe von 1,551 Mio. Euro 
müssen von der Kur-GmbH als Auftraggeberin 
beglichen werden, gleichgültig ob das Projekt 
fortgeführt oder beendet wird. Zu diesem Be-
trag treten Ansprüche der Planungsbüros auf 
Ausgleich entgangener Gewinne, die sich auf 
bis zu 1,0 Mio. Euro belaufen können. Öffent-
liche Mittel, die eine Summe von 2,5 Mio. Euro 
erreichen können, sind bei einem endgülti-
gen Abbruch des Projekts also vergeudet. Der 
Freistaat Bayern beabsichtigt, mit den vertanen 

Aufwendungen ausschließlich die Stadt Bad 
Reichenhall zu belasten. Aus der Sicht der Stadt 
muß sich die Verteilung nach dem festgeleg-
ten Finanzierungsschlüssel bemessen, was aber 
immer noch zu einem Anteil von ungefähr 0,9 
Mio. Euro führt. 

Mit der Aufgabe des Projekts ist im übrigen die 
auf das Projekt bezogene Beteiligung des Frei-
staates Bayern in Höhe von 8,2 Mio. Euro ver-
loren. Eine isolierte Thermenerweiterung – also 
ohne 25-Meter-Becken, Lehrschwimmbecken 
und Familienbereich – müßte unter den Gesell-
schaftern der Kur-GmbH neu verhandelt, vom 
Finanzministerium und schließlich im Landtag 
gebilligt werden. Mit den Planungen könnte 
frühestens im Jahr 2011 begonnen werden. Da-
bei wäre nicht nur ein für die Stadt Bad Rei-
chenhall ungünstiger Finanzierungsschlüssel 
zu erwarten, der Freistaat Bayern dürfte auch 
nicht mehr geneigt sein, nochmals vorteilhafte 
gesellschaftsrechtliche Regelungen anzubieten.

Das Projekt Sport- und 
Schulbad an der Münchner Allee
Die Initiatoren des ersten Bürgerentscheids 
haben für den Standort Münchner Allee ein 
Sport- und Schulbad vorgeschlagen. Den Kos-
tenrahmen haben sie zunächst mit 4–5 Mio. 
Euro, dann mit 7,8 Mio. Euro bemessen. Nach 
dem Bürgerentscheid haben sie der Stadt Plä-
ne für ein Sportbad in solider, aber einfacher 
Bauweise und Ausstattung vorgelegt, das ein 
Schwimmbecken von 25 Metern Länge mit 
sechs Bahnen, ein Lehrschwimmbecken, ein 
kleines Kinderbecken sowie „anständige“ Um-
gänge, einen Umkleide- und Sanitärtrakt, eine 
Eingangshalle sowie diverse Nebenräume um-
fassen soll. Die Kosten sollen sich auf insgesamt 
6,53 Mio. Euro belaufen. Eine Überprüfung der 
Kostenschätzung hat ergeben, daß die Pla-
nungskosten mit nur rund 50 % des gesetzli-
chen Honorarsatzes eingestellt wurden und 
der Kostenkennwert pro Kubikmeter umbauten 
Raum mit rund 363,– Euro zu gering angesetzt 
ist. Hier wäre ein Aufschlag von circa 30 % ge-
rechtfertigt. Rechnet man nur die – unrealis-
tisch niedrigen – Gesamtkosten des Sportbads 
an der Münchner Allee von 6,53 Mio. Euro und 
die anteiligen verlorenen Planungskosten aus 

Ausgangslage
Die Stadt Bad Reichenhall hat in der Folge des 
Eishallenunglücks ihre kommunale Schwimm-
halle abbrechen müssen. Die im Jahr 2005 
eingeweihte RupertusTherme kann keinen 
ausreichenden Ersatz bieten. Sie ist mit ihrer 
Bade- und Wellness-Landschaft in Angebot und 
Preisgestaltung auf anspruchsvolle erholungs-
suchende Kurgäste ausgerichtet, nicht jedoch 
auf sportliche Schwimmer in Vereinen und 
Schulen, vom Anfänger bis zum Wettkampf-
teilnehmer. Sie hat im übrigen ihre Kapazitäts-
grenzen bereits seit längerem erreicht.

Projekt Thermenerweiterung/
Sport- und Familienbad vor 
dem Bürgerentscheid vom 
10. Februar 2008
Die Anteilseigner der Kur-GmbH als Rechts-
nachfolgerin der Staatlichen Kurverwaltung, 
nämlich die Stadt Bad Reichenhall, die Gemein-
de Bayerisch Gmain und der Freistaat Bayern, 
einigten sich vor diesem Hintergrund darauf, die 
notwendige Erweiterung der RupertusTherme 
mit dem Angebot einer modernen kommunalen 
Schwimmhalle zu verknüpfen. So sollten nicht 
nur die Saunaeinrichtungen verbessert und die 
Ruhebereiche vergrößert werden, sondern auch 
ein 25-Meter- und ein Lehrschwimmbecken 
sowie ein Familienbereich geschaffen wer-
den. Der Stadtrat beschloß im Januar, August 
und Oktober 2007 Standort, Planung und Fi-
nanzierung dieses Projekts. Die Kur-GmbH er-
teilte auf dieser Grundlage die erforderlichen 
Planungsaufträge. Einschließlich der von der 
Stadt geforderten sechsten Bahn im 25-Me-
ter-Becken beliefen sich die voraussichtlichen 
Gesamtkosten auf 19,172 Mio. Euro. Nach dem 
vereinbarten Finanzierungsschlüssel sollten auf 
die Stadt für das Teilprojekt Sport- und Fami-
lienbad – also den Ersatzbau für die kommu-
nale Schwimmhalle – 8,239 Mio. Euro und für 
das Teilprojekt Thermenerweiterung weitere 
2,229 Mio. Euro entfallen, das ergibt einen Ge-
samtbetrag von 10,468 Mio. Euro. Der Freistaat 
Bayern sagte zu, einen Anteil von 8,2 Mio. Euro 
für das Teilprojekt Thermenerweiterung und 
eine anteilige Mitfinanzierung des Sport- und 

Noch ein Bürgerentscheid?

Die Fakten zur Abstimmung am 22. Juni 2008 
im Überblick
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dem Abbruch des Projekts an der RupertusTher-
me von 0,9 Mio. Euro zusammen, ergibt sich ein 
Betrag von 7,43 Mio. Euro. Für das begonnene 
Projekt Thermenerweiterung mit Sport- und Fa-
milienbad hat die Stadt 8,239 Mio. Euro aufzu-
wenden. Das Sportbad an der Münchner Allee 
wäre also selbst nach den Berechnungen seiner 
Befürworter nur um 0,8 Mio. Euro günstiger als 
seine Alternative. Bei Ansatz realistischer Bau- 
und Planungskosten dürfte das selbständige 
Sportbad nur zu einem höheren Preis gebaut 
werden können. Vom Freistaat Bayern könnte 
nur die verhältnismäßig geringfügige Förderung 
für den Schul- und Breitensport in Anspruch 
genommen werden.

Das Sportbad an der Münchner Allee bliebe 
hinter der früheren Schwimmhalle in Ausstat-
tung und Größe weit zurück. Synergien mit der 
RupertusTherme kämen nicht zustande: Deren 
Besuchern stünde die Option zum sportlichen 
Schwimmen nicht zur Verfügung, den Gästen 
des Sport- und Familienbades böten sich die 
Vorzüge der Therme nicht in leicht erreichbarer 
Nähe. Auch der sachliche und personelle Nutzen 
gemeinsamer Betriebsführung könnte nicht ge-
zogen werden. Das Sportbad an der Münchner 
Allee wäre finanziell auf sich gestellt. Legt man 
die Besucherzahlen der früheren Schwimm-
halle in ihrem letzten Betriebsjahr und einen 
durchschnittlichen Eintrittspreis von 3,– Euro zu 
Grunde, könnten jährlich Einnahmen von rund 
200.000,– Euro erwirtschaftet werden, was nicht 
einmal genügte, die Personalkosten für den öf-
fentlichen Badebetrieb zu decken. Beschränkte 
man aus diesem Grunde den Zugang auf die 
Mitglieder von Vereinen und auf Schüler, hätte 
der größte Teil der Reichenhaller Bevölkerung 
überhaupt nichts von dem neuen kommunalen 
Schlichtbad.

Änderung der Rahmenbedin-
gungen: Die Fachhochschule 
für Tourismus
In den kommenden Jahren wird die Stadt Bad 
Reichenhall ihre Tradition als Staatsbad mit ei-
ner Zukunft als Hochschulstandort verbinden. 
Der Stadtrat hat mit seinem „Ja“ zur Ansiedlung 
einer Fachhochschule für Tourismus die Grund-
lage für Planungsentscheidungen geschaffen, 
die über die nächsten Jahrzehnte bestimmend 
für die Entwicklung der Stadt sein werden. 
Der Campus der Fachhochschule wird auf den 
Grundstücken nördlich der Sporthalle an der 
Münchner Allee entstehen, in einem Verbund 
mit der Steigenberger-Hotelfachschule, an der 
die Fachhochschule eine Mehrheitsbeteiligung 
erworben hat. Der Betrieb wird – wie die Er-
fahrungen an dem bisherigen Standort in Bad 
Honnef zeigen – auf Expansion angelegt sein. 

Benötigt werden Räumlichkeiten für Unterricht, 
Verwaltung, Bibliothek und Mensa sowie Stu-
dentenwohnheime für eine zunehmend größe-
re Zahl, planmäßig nach einigen Jahren bis zu 
1000 Studenten. Neben der Gedenkstätte für 
die Opfer des Eishallenunglücks können die ent-
sprechenden Gebäude städtebaulich vertretbar 
nur dann errichtet werden, wenn das gesamte 
Grundstück an der Münchner Allee dafür zur 
Verfügung steht.

Die Gründung der Fachhochschule für Touris-
mus, für die Stadtentwicklung Bad Reichenhalls 
ein Vorgang im Rang eines Jahrhundertereignis-
ses, hat den Rahmen, der den Planungen rund 
um eine neue Schwimmhalle bisher gesetzt 
war, grundlegend verändert. Das Votum für ein 
Sport- und Schulbad an der Münchner Allee, mit 
dem zugleich das Projekt Thermenerweiterung/
Sport- und Familienbad an der RupertusTherme 
abgelehnt worden ist, erscheint vor dem neuen 
Hintergrund in einem gänzlich anderen Licht. 
Bliebe das Ergebnis des Bürgerentscheids vom 
10. Februar 2008 bestehen, hätte dies zwei Kon-
sequenzen: Zum eine würde die Fachhochschu-
le vor Erreichen ihrer Ausbauziele durch einen 
zusätzlichen kommunalen Baukörper gleichsam 
ausgebremst. Sie käme über einen ersten Bau-
abschnitt nicht hinaus. Zum anderen bliebe den 
Reichenhaller Bürgern auf Jahre, wenn nicht auf 
Jahrzehnte, jede Art eines überdachten Schul-, 
Sport- oder Familienbades vorenthalten.

Lösungsmöglichkeit: Das modifi-
zierte Bad an der Therme
Die notwendige Freiheit für die Fachhochschule 
einerseits und ein Mehrzweckbad andererseits 
lassen sich nur erreichen, wenn beide Nutzungen 
Platz auf unterschiedlichen Grundstücken fin-
den. Die Nachbarschaft der RupertusTherme ist 
für ein Mehrzweckbad hervorragend geeignet. 
Die vorhandenen Flächen gestatten eine groß-
zügige Gestaltung für die gebotene Thermener-
weiterung und das Sport- und Familienbad. Der 
vom Freistaat Bayern zur Verfügung gestellte Fi-
nanzierungsanteil von über 50 % der Baukosten 
versetzt die Stadt in die Lage, ein Schwimmbad 
zu bauen, das aus eigener Kraft nie finanzier-
bar wäre. Jeder Euro städtischer Mittel ist durch 
die Förderung gewissermaßen zwei Euro wert. 
Das Schwimmbad stünde nicht nur Schulen und 
Vereinen offen, sondern jedem Reichenhaller 
Bürger, die Synergieeffekte mit der Rupertus-
Therme ließen neben wirtschaftlichen Vorteilen 
beim Betrieb eine Steigerung der touristischen 
Nachfrage erwarten. Bad Reichenhall würde als 
traditionell erstrangiger Badstandort nachhaltig 
gestärkt.

Dabei kann allerdings nicht unter dem Vor-
zeichen geänderter Rahmenbedingungen das 
im Bürgerentscheid vom 10. Februar 2008 ab-
gelehnte Projekt weiter verfolgt werden. Ein 
Sport- und Familienbad kann an der Rupertus-
Therme keinen Außenbereich oder eine Außen-
rutsche umfassen. Die verkehrliche Erschließung 
für die Gäste hat auf die Belange der Anwohner 
Rücksicht zu nehmen. Damit unverträglich ist 
eine Zuwegung auf Straßen am Rupertuspark. 
Die Parkplätze bei der Therme müssen vielmehr 
über die Bundesstraße B 20/21 anzufahren sein. 
Der Energiekonzept muß ökologischen Anforde-
rungen entsprechen (vgl. gesonderten Beitrag).

Der Stadtrat von Bad Reichenhall hat in mehreren 
Sitzungen erwogen, wie mit den geänderten 
Rahmenbedingungen umzugehen ist. Er ist zu 
der Überzeugung gelangt, daß eine durch die 
Bürger getroffene Planungsentscheidung auch 
nur durch die Bürger wieder revidiert werden 
kann. Der Stadtrat hat deshalb in seiner Sitzung 
am 8. April 2008 beschlossen, die folgende 
Frage zum Bürgerentscheid zu stellen:

„Soll sich die Stadt Bad Reichenhall am Bau 
eines Sport- und Familienbades bei der Ruper-
tusTherme ohne Außenbecken und Außenrut-
sche beteiligen, statt an der Münchner Allee ein 
Schwimmbad zu bauen?“

Der Bürgerentscheid ist auf Sonntag, den 
22. Juni 2008 festgesetzt.
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Grundriß
Im Zentrum des Grundrisses befindet sich das 25-Meter-Becken mit sechs Bahnen. Der Familienbereich (rechts) 
verfügt über ein weiteres Becken, das auch als Lehrschwimmbecken dient; das Lehrschwimmbecken wurde im 
Vergleich mit der alten Planung um 90° gedreht, das Kreissegment eingehaust. Das Außenbecken und die Außenrutsche 
entfallen. Das Ober- und das Untergeschoß ändern sich nur geringfügig und sind nicht gesondert dargestellt.
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darf über Solarenergie erzeugt werden, müsste 
eine Kollektorfläche von ca. 3500 bis 5000 m² 
zur Verfügung stehen. Bei einer Abdeckung des 
Kältebedarfs mit Solarenergie würde sich dieser 
Flächenbedarf weiter erhöhen. Außerdem wä-
ren große Wärmepuffer erforderlich. Um den 
Heizungsbedarf für eine Woche ohne Sonnen-
schein zu sichern, wäre ein Speicher mit meh-
reren tausend m³ Wasser notwendig, der bis auf 
90°C aufgeheizt werden kann. Allerdings hätte 
diese Energiequelle den Vorteil mit Ausnahme 
der Pumpenergie CO2-frei zu arbeiten. Der Flä-
chenbedarf für die Abdeckung des Wärmebe-
darfes samt Pufferspeicher, die Ausfallsicherheit 
sowie eine gesicherte dauerhafte Wärmeversor-
gung sprechen jedoch gegen einen ausschließ-
lichen, Betrieb mit Solarenergie unabhängig 
von höheren Investitionskosten.

Biomasse steht grundsätzlich in Form von Bio-
gas, Bioöl, Pellets oder Hackschnitzeln zur Ver-
fügung. Pellets sind bei dieser Größenordnung 
sowohl aus Investitions- als auch Betriebskos-
tensicht ungeeignet. 

Biogas wird derzeit vorwiegend aus Rohstof-
fen hergestellt, die eher als kritisch anzusehen 
sind (Getreide, Mais etc.). Bei Bioöl ist eine er-
hebliche Nachfrage und Preissteigerung in den 
nächsten Jahren zu erwarten, da es als Ersatz-
stoff für Diesel und Heizöl dient. Auch Bioöl ist 
in der Erzeugung in der Zwischenzeit als kritisch 
anzusehen, z.B. Palmöl.

Als echte Varianten verbleiben die Energiequel-
len Hackschnitzel und oberflächennahe Geo-
thermie mittels Wärmepumpe.

1. Allgemeines
Ziel der Heizung-Lüftung-Klima-Sanitär-Pla-
nung ist, ein optimales Verhältnis zwischen 
Investition und Betriebskosten zu erreichen, 
unter Berücksichtigung von ökologischen und 
umweltgerechten Aspekten.

Moderne Freizeitbäder haben durch Attrakti-
onen, Rutschen und Beckengestaltung einen 
permanenten Wärmebedarf durch die Verduns-
tung von Beckenwasser. 

Neben den fossilen Wärmeträgern Erdgas und 
Erdöl stehen Geothermie, Biomasse und Solar-
wärme zur Verfügung. Grundsätzlich haben wir 
an die planenden Ingenieurbüros die Vorgabe 
gegeben auf Erdgas und Heizöl als Energieträ-
ger zu verzichten. Soll der gesamte Wärmebe-

Wärmepumpe oder Hackschnitzel?

Was man über Energiekonzepte wissen sollte!
2.  Vergleich Hackschnitzel – 

Wärmepumpe
Die unter „Allgemeines“ stehenden Entschei-
dungskriterien gelten sowohl für den Standort 
Münchner Allee als auch RupertusTherme. Bei 
der vertieften Betrachtung soll auch auf die je-
weiligen Standortvor- und nachteile eingegan-
gen werden.

2.1 Wärmeerzeugung
Mit den Hackschnitzeln steht eine heimische 
Energiequelle, zwar nicht CO2-frei, aber annä-
hernd CO2-neutral zur Verfügung (Ausnahme 
CO2 für Transport). Im Gegensatz zu Erdgas 
und Heizöl können die Hackschnitzel als CO2-
neutral betrachtet werden, weil das bei der Ver-
brennung erzeugte CO2 innerhalb der nächsten 
20 bis 30 Jahre wieder während des Wachstums 
der Bäume im Stamm und Laub gebunden wird. 
Somit ist der CO2-Kreislauf in einem klimatisch 
gesehenen kurzen Zeitraum geschlossen. Für 
Spitzen- und Schwachlastzeiten wird ein Gas-
kessel vorgesehen.

Bei der Wärmepumpe steht das Grundwasser 
ebenfalls als heimische Hauptenergiequelle bei 
der RupertusTherme in ausreichendem Maß zur 
Verfügung, so eine Analyse von Prof. Zankl. Für 
den Standort Münchener Allee sind ähnliche 
Voraussetzungen zu erwarten, sie müssten al-
lerdings noch überprüft werden. Die Wärme, 
die dem Grundwasser entzogen wird, ist im Ge-
gensatz zu den Hackschnitzeln CO2-frei. Strom 
als zweite Energiequelle wird im Netz der Bad 
Reichenhaller Stadtwerke aus regionalnahen 
möglichst CO2-freien Quellen bezogen. Selbst 
wenn der benötigte Strom ausschließlich aus 
Erdgas oder Heizöl erzeugt würde, was jedoch 
nicht der Fall ist, bedeutet dies, dass 70 % der 
Wärmemenge aufgrund der Wärmepumpen-
technologie CO2-frei gewonnen werden.

2.2 Stromerzeugung
Für eine Beheizung mit Hackschnitzeln 
spräche die Möglichkeit, bei größeren Anla-
gen neben der Wärme auch Strom erzeugen zu 
können. Neben der Größe ist jedoch auch die 
Jahresganglinie, d. h. welcher Wärmebedarf 
zu welcher Zeit für den Einsatz notwendig ist, 
entscheidend. Verbraucher mit hohen Win-
terspitzen und niedrigem Sommerbedarf wie 
z. B. Schulen, Turn- und Veranstaltungssäle, 
produzierende Betriebe sind nachteilig, 
während Hallenbäder, Wellnesseinrichtungen, 
Krankenhäuser und Rehazentren aufgrund der 
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permanenten Grundlast vorteilhaft sind. Hier 
würde der Standort RupertusTherme eindeutig 
Vorteile gegenüber dem Standort Münchner 
Allee bieten. Würde man die bestehende Ther-
me mit versorgen, wäre eine Größenordnung 
erreicht, die eine Stromerzeugung möglich 
macht. Allerdings wären hier Mehraufwendun-
gen von 4 bis 5 Mio. Euro erforderlich.

2.3 Platzbedarf
Beim Platzbedarf punktet eindeutig die 
Wärmepumpe, da sich die Wassergewinnung 
im Untergrund abspielt und der Platzbedarf der 
Wärmepumpen auf ca. 30 m² beschränkt ist. 

Bei der Hackschnitzelbeheizung ist neben 
dem Hackschnitzelkessel noch Platz für 
einen Spitzen- bzw. Schwachlastkessel oder 
– alternativ – einem Wärmepuffer vorzusehen. 
Außerdem werden Flächen benötigt für die 
Anlieferung, das Wiegen und Zwischenlagern 
der Hackschnitzel. 

Bei beiden Standorten würden die Flächen 
benötigt, deren Nutzung anderweitig vorge-
sehen ist.

2.4 Emissionen
Bei der Wärmepumpe sind keine Emissionen zu 
erwarten. Lediglich bei einer globalen Betrach-
tung kann argumentiert werden, dass bei der 
Erzeugung des Stroms Emissionen im anteilig 
geringem Umfang auftreten.

Durch die Verbrennung der Hackschnitzel 
kommt es punktuell zum Eintrag von CO2, 
der jedoch, wie unter Punkt 2.1 erläutert, als 
CO2-neutral angesehen werden kann. Der 
entstehende Ruß kann weitgehend mittels 
mehrstufiger Filterung zurückgehalten werden. 
Wobei der Ruß aus dem Elektrofilter als Sonder-
müll zu entsorgen ist. Weitere Emissionen wie 
Stickstoff etc. sind im Rahmen der gesetzlichen 
Vorschriften.

Ein echtes Problem stellen die Schallemissio-
nen während der Anlieferung und Beschickung 
der Kessel mit Hackschnitzel dar. Hier müssen 
bauliche Vorkehrungen getroffen, bzw. muss 
die Anlieferung möglichst auf den Tagesbetrieb 
während der Woche gelegt werden.

Die Geruchsemission der gelagerten Hackschnit-
zel wird meist nicht als negativ empfunden.

Beide Standorte haben aufgrund der Nähe der 
Wohnbebauung keine wesentlichen Vorteile, 
wobei der Standort RupertusTherme hier leicht 
im Vorteil ist, aufgrund der Nähe zur Bundes-
straße hinsichtlich der Anlieferung.

2.5  Wartungs- und Betriebsauf-
wendungen

Für die Wartung und den Unterhalt der 
Wärmepumpe sind höhere Aufwendungen zu 
treffen als bei reinen Kesselanlagen, sofern 
keine Stromerzeugung vorgesehen ist.

Bei den Betriebsaufwendungen kehrt sich das 
Bild um. Während Wärmepumpen weitgehend 
unabhängig vom Betriebspersonal arbeiten, 
müssen Hackschnitzelkesselanlagen ständig 
betreut werden. 

Da diese Arbeiten nicht permanent, sondern 
zyklisch anfallen, ist hier der Standort 
RupertusTherme eindeutig im Vorteil, da kein 
Personal zweifach vorgehalten werden muss.

2.6 Sonstige Aufwendungen
Bei der Wärmepumpe sind aufgrund des 
niedrigen Temperaturniveaus von ca. 50°C die 
Heizungsrohrleitungen größer zu dimensionie-
ren als bei der Hackschnitzelheizung.

Diese Mehrkosten sind wesentlich geringer als 
die zusätzlichen Kosten für Hackschnitzellager, 
Waage, Radlader, Rußentsorgung etc. bei der 
Hackschnitzelbeheizung.

3. Fazit
Obwohl auch die Wärmepumpe nicht frei von 
Nachteilen ist, überwiegen die Vorteile der 
Wärmepumpe gegenüber einem Hackschnitzel-
kessel. Bezüglich der Standortfrage ist jedoch 
klar festzustellen: Der Standort RupertusTher-
me ist aus Sicht der Heizung-, Lüftung-, Klima-, 
Sanitärtechnik in vielen Punkten gegenüber 
dem Standort Münchener Allee im Vorteil.
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Das Luftbild zeigt 
oben die Loferer 
Straße, links verläuft 
die Friedrich-Ebert-
Allee. Dem beste-
henden Baukörper 
der RupertusTherme 
gliedert sich das 
neue Sport- und 
Familienbad (rot) an.

Luftbild
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Red.: Halten Sie es für vertretbar, die Bürger der 
Stadt nochmals über die geeignete Stätte für 
eine neue Schwimmhalle abstimmen zu lassen? 

Squarra: Die Sachlage hat sich durch die 
Ansiedlung der Internationalen Fachhoch-
schule Bad Honnef-Bonn entscheidend verän-
dert. Die Bad Honnefer Bildungseinrichtung hat 
mit der Anteilsübernahme der Steigenberger 
Fachakademie (HoFa) und deren Renovierung 
und Ausbau bereits die ersten klaren Schritte 
unternommen. Für Bad Reichenhall ist die An-
siedelung der neuen Fachhochschule mit zwei 
Studienzweigen ein Riesenglück. Bildung ist 
wesentlich, um in der Zukunft mit Innovationen 
voranzugehen.

Durch den Bau der Hochschulanlagen für die 
Studiengänge Hotel- und Tourismusmanage-
ment ist nach meiner Auffassung nicht genü-
gend Fläche für ein öffentliches Sport- und 
Schulschwimmbad vorhanden. Die Ansiedelung 
weiterer Studiengänge ist zudem möglich und 
wünschenswert.

Ich bin mir sicher, dass wir alle im Bayeri-
schen Staatsbad von dieser neuen Fachhoch-
schule vor allem in den Bereichen Stadt- und 
Tourismusentwicklung entscheidend profitieren 
werden. 

Red.: Bitte komplettieren Sie folgenden Satz: 
„Als Bad Reichenhaller sollte ich nochmals zur 
Wahlurne gehen, weil…? 

Squarra: … bei Nichthingehen sowohl die 
RupertusThermen-Erweiterung als auch der 
Sport- und Familienbad-Neubau an der Ruper-
tusTherme zu den Akten gelegt wird. Vielmehr 
befürchte ich, dass die Gefahr besteht, dass in 
nächster Zukunft überhaupt kein Sport- und 
Familienbad in Bad Reichenhall gebaut wird. 

Red.: Viele Gegner der Planung Therme-
Schwimmbad haben die zu hohen Kosten und 
die Lärmbelästigung ins Feld geführt. 

Squarra: Jede Investition kostet Geld. Ob sich 
Investitionen lohnen, kann man erst dann beur-
teilen, wenn man die Zielsetzung, den Nutzen, 
die Finanzierung, die laufenden Betriebskosten 
und die touristischen Perspektiven mit einbe-
zieht. 

Mit den vorliegenden Planungen werden die 
Interessen von vielen Gruppen befriedigt und 
zugleich eine besucheradäquate Nutzung in 
verschiedenen Bereichen zu unterschiedlichen 
Konditionen ermöglicht. Die Kosten werden 
gemeinsam geschultert und die Finanzierung 
durch den Freistaat Bayern, die Stadt Bad Rei-
chenhall und die Gemeinde Bayerisch Gmain 
macht dieses Projekt möglich. Für die Stadt Bad 
Reichenhall ist die Beteiligung der Kur-GmbH-
Partner ein großer wirtschaftlicher Vorteil. Die 
befürchtete Lärmbelästigung an der Rupertus-
Therme wird es ohne Außenbecken und Außen-
rutsche nicht geben. 

Red.: Was hat der Bürger von einem Schwimm-
bad an der RupertusTherme? 

Squarra: Bad Reichenhall und viele Bürger im 
Ort leben vom Tourismus. Wir haben viele tou-
ristische Attraktionen und müssen uns auch 
weiterhin auf die Weiterentwicklung der Stadt 
konzentrieren. Das bedeutet auch, langfristig 
zu denken und laufende Betriebskosten nach 
Möglichkeit schon von Anfang an so gering wie 
möglich zu halten. 

Die Stadt gestaltet die Entwicklung Ortes und 
ist zugleich als Miteigentümer der Kur-GmbH 

Fragen an die Kurdirektorin

Gabriella Squarra zu Ratsbegehren der Stadt 
Bad Reichenhall

verantwortlich für die touristische Ausrichtung 
des Ortes – in Zusammenarbeit mit dem Freistaat 
Bayern und Bayerisch Gmain. Die drei Eigentü-
mer der Kur-GmbH sind also für die Bürger und 
Bürgerinnen der Stadt und das Wohl der Gäste 
der Stadt verantwortlich. 

Die Stadt Bad Reichenhall gestaltet viele wichti-
ge Zukunftsprojekte für die wirtschaftliche Ent-
wicklung in Zusammenarbeit mit dem Freistaat 
Bayern und Bayerisch Gmain. Dies ist in Zeiten 
knapper Töpfe eine große Zukunftschance. 
Ich hoffe, dass die Bürger und Bürgerinnen, die 
viele Schönheiten und Angebote des traditio-
nellen Kurortes ebenso wie die modernen Mög-
lichkeiten des Wohlfühlens und Gesundens und 
der Kultur gerne genießen, sich aktiv für dieses 
interessante, attraktive Projekt einsetzen und 
am 22. Juni zur Abstimmung gehen. 




