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Erklärungen
Kurbeitrag

Die Stadt Bischofsheim a.d. Rhön hat basierend auf Art. 7 
des Kommunalabgabengesetzes die Erhebung eines Gäste- 
und Übernachtungsbeitrages (Kurbeitrag) beschlossen, der am 
01.01.2001 in Kraft trat.

Von diesem Zeitpunkt an ist jeder Gast ab 16 Jahren, der sich 
zu Kur- oder Erholungszwecken im Stadtgebiet aufhält, verpflich-
tet, zum Übernachtungspreis eine Abgabe (Kurbeitrag) von 1,– € 
pro Übernachtung über den Vermieter an die Stadt zu entrichten. 
Schwerbehinderte ab 80 % sind vom Kurbeitrag befreit. Sollte auf 
dem Schwerbehindertenausweis eine Begleitperson eingetragen 
sein, muss diese ebenfalls keinen Kurbeitrag bezahlen.

Die Einnahmen aus dem Gäste- und Übernachtungsbeitrag 
werden für Einrichtungen und Veranstaltungen verwendet, die 
überwiegend der Erholung der Besucher dienen. Im Jahr 2012 
entstanden z.B. ein Wasserspielplatz mit Kneipptretbecken und 
Pergola sowie ein Erholungsbereich mit Klangweg, Brücken und 
Brunnen entlang der Brend, 2014/2015 wurde das Freibad um-
fassend saniert.

Böschemer Gästepass

Nach dem Ausfüllen des Meldescheins erhalten Sie von Ihrem Ver-
mieter für den Zeitraum Ihres Aufenthaltes in Bischofsheim den 
„Böschemer Gästepass“, mit dem Ihnen unten aufgeführte Ein-
richtungen und Angebote zur Verfügung stehen

Kostenfrei
• einmalig freier Eintritt ins Hallenbad in Haselbach
• einmalig freier Eintritt ins Freibad in Bischofsheim
• Besteigung des Stadtturmes 
• Benutzung der Minigolfanlage am Campingplatz
• Besuch der Standkonzerte
• Teilnahme an Stadtführungen
• Besuch des Braunkohlestollens am Bauersberg
• Benutzung der Büchereien in Haselbach und Wegfurt
• Benutzung der Leseecke in der Tourist-Information
• Benutzung des Erholungsbereichs mit Wassertretbecken und 

Wasserspielplatz an der Brend (Ecke Rhön-/Josefstr.)
• Benutzung des Erholungsbereichs mit Klangweg an der 

Brend (Hammermühle/Kissinger Str.) 

Ermäßigungen
• Nutzungsgebühr der Sauna im Hallenbad (50 %)
• Besuch der Konzerte und sonstigen Veranstaltungen  

der Tourist-Information (20 %)
• Tagesleihgebühr für Fahrräder bei Sport Walter (10 %)
• Leihgebühr für alpine/nordische Ski bei Sport Walter (€ 1,-)

Zusätzlich nimmt jeder Gästepassinhaber am Ende des Jah-
res an der Verlosung eines Freiaufenthaltes in Bischofsheim so-
wie weiterer Preise teil. Bitte geben Sie den Gästepass (vollstän-
dig ausgefüllt) am Ende Ihres Aufenthalts bei Ihrem Vermieter 
oder bei der Tourist-Info ab, damit Sie an der Verlosung teilneh-
men können. 

Vertragsgrundlagen
Preisangaben
Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Privatzimmer: Die Übernach-
tungspreise gelten pro Person inkl. Frühstück und sind in € angege-
ben. Sie enthalten i.d.R. alle Nebenkosten (ggf. Heizzuschlag im Win-
ter). Ermäßigungen sind im Text dargestellt. Nicht eingeschlossen ist 
der Gäste- und Übernachtungsbeitrag (Kurbeitrag) von 1 € pro Über-
nachtung und Person.
Ferienwohnungen/-häuser: Die angegebenen Preise (€) gelten 
pro Ferienwohnung/-haus für 2 Personen. Bei einer größeren Perso-
nenzahl erhöht sich der Preis. Die Preise enthalten i.d.R. alle Neben-
kosten. Genaue Angaben erfragen Sie bitte beim jeweiligen Vermieter. 
Teilweise sind die Preise abhängig von der Aufenthaltsdauer, Ferienzeit 
etc. Entsprechende Ermäßigungen sind im Text dargestellt. Einige Be-
sitzer von Ferienwohnungen vermieten nur wochenweise. Dies ist bei 
der Preisangabe i.d.R. vermerkt und es sind sowohl der Tagespreis (bei 
3 Übernachtungen) als auch der Wochenpreis (7 Übernachtungen) an-
gegeben. Im Preis nicht eingeschlossen ist die Gäste- und Übernach-
tungsabgabe (Kurbeitrag) von 1 € pro Übernachtung und Person.
Haftung
Die Tourist-Information der Stadt Bischofsheim ist ausschließlich He-
rausgeber dieses Gastgeberverzeichnisses und nicht Anbieter der 
darin aufgeführten Angebote. Im Falle einer Buchung bzw. Inan-
spruchnahme der angebotenen Leistungen werden vertragliche Be-
ziehungen ausschließlich zum jeweiligen Anbieter begründet. Die 
Angaben in diesem Verzeichnis beruhen auf den Angaben der Ver-
mieter. Die Tourist-Information haftet nicht für die Richtigkeit dieser 
Angaben. Nach Katalogdruck sind Änderungen von Preisen und Leis-
tungen aus sachlichen Gründen möglich.

Rechte und Pflichten aus dem Gastaufnahmevertrag (Auszug)
Geschäftsbedingungen im Hotelgewerbe: Herausgegeben von der 
Fachgruppe Hotels und verwandte Betriebe im Deutschen Hotel- 
und Gaststättenverband e.V. (DEHOGA).
1) Der Gastaufnahmevertrag ist abgeschlossen, sobald das Zimmer 
bestellt und zugesagt oder, falls eine Zusage aus Zeitgründen nicht 
mehr möglich war, bereitgestellt worden ist.
2) Der Abschluss des Gastaufnahmevertrages verpflichtet die Ver-
tragspartner zur Erfüllung des Vertrages, gleichgültig auf welche 
Dauer der Vertrag abgeschlossen ist.
3) Der Gastwirt (Beherbergungsbetreiber) ist verpflichtet, bei Nichtbe-
reitstellung des Zimmers dem Gast Schadensersatz zu leisten.
4a) Der Gast ist verpflichtet, bei Nichtinanspruchnahme der vertrag-
lichen Leistungen den vereinbarten oder betriebsüblichen Preis zu be-
zahlen, abzüglich der vom Gastwirt ersparten Aufwendungen.
4b) Die Einsparungen betragen nach Erfahrungssätzen bei der Über-
nachtung mit Frühstück 20 % des Übernachtungspreises,  bei der 
Übernachtung mit Halbpension 30 %, bei der Übernachtung mit Voll-
pension 40 % und bei Vermietung einer Ferienwohnung oder eines Fe-
rienhauses 10 - 20 % des Übernachtungspreises.
5a) Der Gastwirt ist nach Treu und Glauben gehalten, nicht in Anspruch 
genommene Zimmer nach Möglichkeit anderweitig zu vergeben, um 
Ausfälle zu vermeiden und muss sich das dadurch Ersparte auf die von 
ihm geltend gemachte Stornogebühr anrechnen lassen.
5b) Bis zur anderweitigen Vergebung des Zimmers hat der Gast für die 
Dauer des Vertrages den nach Ziffer 4 errechneten Betrag zu zahlen.

Frankenheim

Etwa ein Kilometer nordwestlich von Bischofsheim liegt – ein-
gebettet in das schöne Brendtal – der Stadtteil Frankenheim.

Der dicht bewaldete Basaltkegel, der sich markant über dem 
Straßendorf erhebt, verbarg jahrhundertelang ein Geheimnis: 
die Ruine Osterburg, eine mächtige Burganlage aus der Staufer-
zeit. Jahrhunderte lang war sie nach ihrer Zerstörung in Vergessen-
heit geraten und erst 1897 wurden die Überreste beim Wegebau 
wiederentdeckt. Der Verein Freunde der Osterburg e.V. hat sich der 
Restaurierung dieser einst bedeutenden Burg angenommen. Ein 
Nachbau der Osterburganlage befindet sich in Frankenheim zwi-
schen der Lourdesgrotte und der Kirche.

Darüber hinaus können zahlreiche Bildstöcke entlang der Stra-
ßen und Wanderwege bewundert werden, die zwei kleinen Kapel-
len am unteren und oberen Ortseingang lohnen sich auch anzu-
schauen.

In der Rhönhalle und auf der nebenan gelegenen Wiese wird so 
manches Fest gefeiert, vom Fasching über Liederabende bis hin zur 
wiederbelebten Kirchweih.

Haselbach

Etwa 1 km südwestlich von der Bischofsheimer Altstadt, auf 
dem Weg zum Kreuzberg, liegt der malerische Stadtteil Haselbach. 
Mit dem Feriendorf Osterburg, der Tagungsstätte Hohe Rhön, dem 
Haus des Gastes mit Hallenbad und dem Wohnmobilstellplatz ist 
Haselbach das touristische Zentrum im Stadtgebiet.

Der mittlerweile wieder freigelegte Haselbach, der durch 
das Dorf plätschert, die hunderte Jahre alte Dorflinde und 
die verträumte kleine Kapelle in der Ortsmitte verleihen 
ihm ein besonderes Flair. Zahlreiche Wanderwege und 
Mountainbikerouten, beispielsweise zum Kreuzberg oder zum 
Neustädter Haus, führen durch Haselbach.

Die Skilifte, die Langlaufloipen und die moderne 
Skisprunganlage machen es darüber hinaus zu einem kleinen 
Wintersportzentrum in der Rhön. Alle drei Sprungschanzen 
haben sogar einen Mattenbelag, so dass auch im Sommer über 
„skigesprungen“ werden kann. Der Kiliansbrunnen erinnert an 
den gleichnamigen Missionar, welcher der Legende nach hier zum 
ersten Mal taufte.

Der Stadtkern von Bischofsheim, in Form des sog. fränkischen Rund-
lings, die wehrhafte Stadtmauer, das historische Rentamt und das 26 
Meter hohe Wahrzeichen der Stadt, der Zentturm, zeugen von Geschich-
te und verleihen unserem Städtchen ein ansprechendes, historisches 
Flair. Die nachgothische Stadtpfarrkirche mit dem Julius-Echter-Turm, 
der den Stadtturm sogar noch überragt und die russisch-orthodoxe Kir-
che sind ebenfalls einen Besuch wert. 

Der besondere Bezug zur Holzschnitzerei ist in Bischofsheim augen-
fällig. So zieren Holzskulpturen und zahlreiche Holzschnitzereien das 
Stadtbild. Eine der ältesten Holzschnitzschulen Deutschlands ist hier 
beheimatet.

Der neu gestaltete Marktplatz mit seinen beiden markanten gußei-
sernen Brunnen aus dem 16. Jahrhundert und die urigen Gasthäuser la-
den zum Verweilen ein. Unweit der Innenstadt, Richtung Bad Kissingen, 
liegen idyllisch an der Brend das Schwimmbad und der Campingplatz.

Neu entstanden sind vor kurzem Erholungsbereiche am oberen bzw. 
unteren Eingang zur Altstadt, direkt an der Brend: ein Wasserspielplatz mit 
Kneipptretbecken im Bach sowie ein Klangweg mit Spielgeräten.

Bischofsheim


