
Zweckverband Therme Obernsees  
 

Bayreuth, 29.11.2016 

Information zum "Mistelgau-Tarif" 
 
 Das Bundesverfassungsgericht hat mit Beschluss vom 19.07.2016 den sog. Einheimi-

schenrabatt in einem kommunalen Freizeitbad (Watzmanntherme Berchtesgaden) als 
verfassungswidrig eingestuft. Vorausgegangen war ein jahrelanger Weg durch gerichtli-
che Instanzen, die solche Rabatte für Einwohner der Trägergemeinden für grundsätzlich 
zulässig erachteten. Dem Zweckverband Therme Obernsees ist diese Entscheidung, En-
de August d. J. bekannt geworden. Aus diesem Grund war vorgesehen, die Angelegen-
heit in der nächsten Verbandsversammlung zu behandeln. Hinzu kam dann im Oktober 
die Anfrage eines Badegastes aus der Gemeinde Mistelgau.  

 Träger der Therme Obernsees sind der Landkreis Bayreuth und die Gemeinde Mistelgau. 
Die finanziellen Belastungen aus der Investition bzw. dem Betrieb teilen sich der Land-
kreis und die Gemeinde im Verhältnis 70 : 30. Der Finanzierungsanteil des Landkreises 
Bayreuth wird überwiegend aus der Kreisumlage finanziert, die alle Gemeinden des 
Landkreises zu entrichten haben. Die Gemeinde Mistelgau und damit ihre Bürgerinnen 
und Bürger werden durch die Beteiligung am Zweckverband zusätzlich belastet. Außer-
dem müssen durch die Gemeinde die notwendigen Infrastruktureinrichtungen für die 
Therme vorgehalten werden. Die Gemeinde hat seit dem Jahre 1992 Verwaltungs- und 
Investitionsumlagen in Höhe von ca. 4 Mio. € an den Zweckverband Therme Obernsees 
entrichtet.  

 
 Der sog. "Mistelgau-Tarif" wurde im Jahre 2001 auf Antrag der Gemeinde durch die Ver-

bandsversammlung des Zweckverbandes einstimmig beschlossen. Dieser Einheimischen-
rabatt wurde aufgrund der erheblichen finanziellen Beteiligung der Gemeinde Mistelgau 
an der Therme Obernsees bislang als zulässig erachtet. In der nichtöffentlichen Sitzung 
des Zweckverbandes am 22.11.2016 ging es vorrangig darum, v. a. den Verbandsräten 
aus der Gemeinde Mistelgau darzulegen, dass verfassungsrechtliche Bedenken gegen 
die weitere Gewährung dieses Rabattes bestehen und deshalb im Zweckverband über 
die Beibehaltung des sog. "Mistelgau-Tarifs" zu beraten ist. 

 Es wurde keine besondere Dringlichkeit der Angelegenheit gesehen, da auch von der 
EU-Kommission bislang differenzierte Preisgestaltungen für Gemeindeeinwohner und 
Auswärtige als zulässig erachtet wurden und die Vergünstigung keine grundsätzliche be-
triebswirtschaftliche Relevanz für die Therme hat. 

 
 Preisunterschied: 
 
 Der Nachlass für die Gemeindebürger aus Mistelgau beträgt 15 % auf den regulären 

Eintrittspreis von 11,50 €. Im Geschäftsjahr 2015 ergab sich aus dem sog. "Mistelgau-
Tarif" ein Umsatz von 11.000,00 €, die Differenz zum Normalpreis (Ermäßigung) betrug 
1.600,00 €. Der Gesamtumsatz der Therme Obernsees lag in 2015 bei 2.968.000,00 €. 
Der Mistelgaurabatt beläuft sich deshalb nur auf 0,053 % des Gesamtumsatzes. 

 
 Information der Bürger: 
 
 Die Bürger der Gemeinde Mistelgau wurden über das Mitteilungsblatt der Verwaltungs-

gemeinschaft über diese Ermäßigung informiert. Die Vergünstigung wurde jährlich von 
ca. 1.200 Personen genützt. 

 
 Rabatt ausgesetzt: 
 
 Aufgrund der völlig überzogenen und unangemessenen Berichterstattung in der Tages-

zeitung wurde vom Verbandsvorsitzenden zwischenzeitlich entschieden, den "Mistelgau-
Tarif" auszusetzen und sich nicht weiter dem Vorwurf auszusetzen, eine möglicherweise 
verfassungswidrige Eintrittspreisregelung beibehalten zu wollen. 


