
Arbeitskreis 11: Streit um Lärm – Lärmschutz:
Engpassfaktor der Sportentwicklung?

Sehr geehrte Damen und Herren,

meine Aufgabe ist es, das Thema „Sportstättenlärm“ –

oder wie ich lieber sage „Sportstättengeräusche“ – so

vor Ihnen zu entfalten, dass Sie einschätzen können, ob

es sich hier tatsächlich um einen Engpassfaktor für die

Sportentwicklung einer Stadt handeln kann, oder um ein

objektives Problem, das nach bestimmten Regeln gelöst

werden kann, oder vielleicht auch nur um ein in Teilen

selbst produziertes.

Als Ausgangspunkt will ich einen Zielkonflikt benennen

und dann eine typische Situation beschreiben. Der Ziel-

konflikt besteht darin, dass die Sporttreibenden ein be-

rechtigtes Interesse daran haben, möglichst gut erreichbare

Sportstätten in den Innenbereichen von Kommunen wie

in der Nähe von Wohngebieten oder in ihnen zu haben,

also den viel beschworenen Sportplatz um die Ecke. Auf

der anderen Seite haben Nachbarn von Sportstätten und

jedweder anderer Anlagen, von denen Lärm ausgeht, ein

Recht auf Ruheschutz. Dieses Recht besteht im Hinblick

auf Industrieanlagen, auf Gaststätten, sonstige gewerbli-

che Einrichtungen, aber eben auch bezogen auf Sport-

stätten. In solchen Zielkonflikten sind Regelungen zur

Problembewältigung erforderlich. Sie sind staatlicherseits

getroffen. Dazu gleich mehr.
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Sportgeräusche

Zunächst ein paar Worte zur Eigenart von Sportgeräu-

schen: In erster Linie handelt es sich um menschliche Ge-

räusche – bei der körperlichen Anstrengung, bei Zurufen

des Trainers bzw. Schiedsrichters bei Freuden- bzw. Un-

mutsbezeugungen und Applaus von Zuschauern. Die so

genannten technischen Geräusche sind z.B. die von

Startklappen, Schiedsrichterpfeifen, das Plop von Tennis-

bällen, das Auftreffgeräusch des Fußballs im Tor u. ä.

Die typische Konfliktsituation entsteht, wenn es bei

einem manchmal schon seit Jahren bestehenden Neben-

einander von Sportplatz und Wohnbebauung zu mehr

oder anderen Nutzungen der Sportstätte kommt oder

wenn es einen Zuzug neuer Nachbarn gibt, deren Tole-

ranzschwelle niedriger ist als des Vorgängers. Dann be-

schweren sich Nachbarn – meistens bei der Kommune –

und bemühen ggf. auch die Gerichte, um Abhilfe zu

schaffen.

Eine höchstrichterliche Entscheidung, nämlich eine des

Bundesverwaltungsgerichtes Ende der 80ger Jahre des

vergangenen Jahrtausends – es handelt sich dabei um

die so genannte Tegelsbarg-Entscheidung, war es auch,

die damals den Höhepunkt zahlreicher gerichtlicher Aus-

einandersetzungen markierte. Gegenstand waren die

Geräusche, die vom Fußballspiel und sonstigen Nutzun-

gen einer Hamburger Sportanlage inmitten eines Wohn-

gebietes ausgingen. Das Bundesverwaltungsgericht hatte

die Entscheidung zum Anlass genommen, dem Staat

einiges ins Stammbuch zu schreiben darüber, dass und

wie er diesen Konflikt regeln könne.

Damals gab es zur Bewertung von Sportgeräuschen nur

die so genannte „Technische Anleitung Lärm“ (TA Lärm),

die bezüglich Methodik und Messverfahren auf technisch

verursachten Lärm abstellte, nicht aber auf die Geräu-

sche von Anlagen nutzenden Menschen. Dies führte ein-

mal zu einer Überbewertung menschlich verursachter

Geräusche gegenüber den technischen Geräuschen z.B.

eines Gewerbebetriebs und zu auf Industrieproduktion

abgestellten Ruhezeitenregelungen und damit zur Nicht-

berücksichtigung spezifischer sportlicher Notwendigkei-

ten wie Spielen am Wochenende. Zum anderen gab es

keine begünstigende Regelung für Altanlagen. Deshalb

haben sich die Sportverbände und die Sportministerien

der Länder intensiv beim Bund dafür eingesetzt, dass es

eine „Spezialvorschrift“ für die Sportgeräusche geben

sollte. Sie sollte im Hinblick auf Methodik und Messver-

fahren sicherstellen, dass die Eigenheiten menschlichen

Lärms sachgerecht gemessen und bewertet würden und

die Besonderheiten des Sportbetriebs – gerade in arbeits-

freien Zeiten – ebenso berücksichtigen, wie einen ein-

geschränkten Ruheschutz von Nachbarn dort, wo es ein

gewachsenes Miteinander von Sportstätten und Wohn-

bebauung gab. Daraus ist die so genannte „Sportanlagen-

lärmschutzverordnung (18. BImSchV)“ entstanden, die

18. Durchführungsverordnung zum Bundes-Immissions-

schutzgesetz (BImSchG).

Kompetenzverteilung zwischen Bund
und Ländern

An dieser Stelle ein paar Worte zur Kompetenzverteilung

zwischen Bund und Ländern bei Bekämpfung von Lärm,

die bei den Debatten um die Föderalismusreform mehr-

fach diskutiert wurden und folgendes Ergebnis hatte: die

so genannte Lärmbekämpfung, sofern sie Sportanlagen

berührt, ist Sache des Bundes im Rahmen der konkurrie-

renden Gesetzgebung. Das heißt, Lärm, der im betriebli-

chen und funktionalen Zusammenhang von Sportanlagen

entsteht, ist primär zu regeln durch den Bund. Regelungen

zum verhaltensbezogenen Lärm, zum Beispiel bei Freizeit-

veranstaltungen, bei Konzerten, bei „Public Viewing-Ver-

anstaltungen“, etwa bei der Fußball- Weltmeisterschaft,

liegen grundsätzlich in der Kompetenz der Länder – wenn-

gleich der Bund zu letzteren eine Regelung getroffen hat,

allerdings mit Verweis auf Ländervorschriften, die unbe-

rührt blieben.
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Hier soll nun die Rede sein von den Regelungen zu anla-

genbezogenen Geräuschen: Von seiner Gesetzgebungs-

kompetenz in Bezug auf anlagenbezogenen Lärm hat

der Bund in Form des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

Gebrauch gemacht. Die Sportanlagenlärmschutzverord-

nung als 18. Ausführungsverordnung zum Bundes-Im-

missionsschutzgesetz ist nach Zustimmung des Bundesrats

(erfolgt nach über 50 Änderungsanträgen) am 26. Ok-

tober 1991 in Kraft getreten. Sie enthält verbindliche

Maßstäbe zur Beurteilung der von Sportanlagen ausge-

henden Geräusche und legt fest, was in welchen Wohn-

gebieten als zumutbar zu akzeptieren ist. Nach fast 20

Jahren Geltungsdauer kommen Kommentatoren zum Er-

gebnis, dass die einen Beitrag zum Rechtsfrieden geleis-

tet hätte in einem Spannungsfeld, in dem es vorher eine

Vielzahl von rechtlichen Auseinandersetzungen gab. Al-

lerdings konnte eine Rechtsverordnung im Immissions-

schutzbereich allein diesen Rechtsfrieden nicht herstellen,

denn eine Ausführungsverordnung zum Bundes-Immis-

sionsschutzgesetz (BImSchG), also eine öffentlich-recht-

liche Vorschrift, kann Zivilgerichte nicht automatisch

binden. Demzufolge hat es im Jahr 1994 auch eine Er-

gänzung der einschlägigen Nachbarschutzparagraphen

des Bürgerlichen Gesetzbuches gegeben.

Die Ergänzung des § 906 Abs. 1 BGB hat dazu geführt,

dass wesentliche Regelungen der Sportanlagenlärm-

schutzverordnung auch im Zivilrecht gelten. Das ist von

essentieller Bedeutung, denn ein Nachbar kann sich nach

§ 1004 BGB auch privatrechtlich gegen Geräusche zur

Wehr setzen, die er als unzumutbar empfindet. Unwe-

sentliche Beeinträchtigungen muss ein Nachbar dulden.

Die Zivilgerichte sind seit 1994 bei der Beurteilung der

Frage, ob die Geräuschimmissionen einer Sportanlage

unwesentlich oder wesentlich sind (das ist der Fachbe-

griff aus dem BGB), an die Immissionsrichtwerte der

18. BImSchV gebunden.

Sportanlagenlärmschutzverordnung

Auch im Verfahren zur Genehmigung von Bauvorhaben

spielt die Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV)

eine Rolle. Sportstätten sind in der Regel Anlagen im

Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG).

Deshalb bedürfen sie einer Baugenehmigung. Bauge-

nehmigungen sind zu erteilen entsprechend den länder-

spezifischen Regelungen, wenn dem Vorhaben öffent-

lich-rechtliche Vorschriften nicht entgegenstehen. Daraus

folgt, dass im Baugenehmigungsverfahren auch die Vor-

schriften der Sportanlagenlärmschutzverordnung (18.

BImSchV) zu beachten sind. Eine Baugenehmigung kann

demnach für eine Sportanlage nicht erteilt werden,

wenn durch ihren Betrieb die Immissionsrichtwerte der

Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV) vo-

raussichtlich überschritten würden. Das kann dann der

Fall sein, wenn nicht ausreichende Abstände geplant sind.

Ob und wie Sportanlagen legal betrieben werden oder

nicht, hängt allerdings auch davon ab, wie die Nutzungs-

festlegungen in den Bebauungsplänen aussehen. Bei

Bauleitplanungen, also auch bei der Aufstellung bei Be-

bauungsplänen, die das Miteinander der unterschiedlichen

Bebauung regeln müssen, hat die Sportanlagenlärm-

schutzverordnung (18. BImSchV) ebenfalls eine Bedeu-

tung, jedoch nur eine mittelbare. Denn eine Gemeinde

darf keinen Bebauungsplan aufstellen, dessen Realisie-

rung an immissionsschutzrechtlichen Anforderungen der

Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV) schei-

tern würde.

Auf der anderen Seite können Festlegungen von Bebau-

ungsplänen eine Änderung von Nutzungen verhindern:

z.B. wenn zur Nutzung des Schulhofes einer Schule im

Bebauungsplan nur ein Zeitraum am Vormittag aufgeführt

ist und es auch eine Beschränkung gibt auf die Schüler

dieser Schule. Ein solcher Schulhof kann nicht für die

Kinder und Jugendlichen des gesamten Wohngebiets ge-

öffnet werden, wenn daraus ein Lärmpegel entsteht,
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der den nach dem Bebauungsplan zulässigen Lärmpegel

(verursacht durch die genau benannten Nutzer in genau

benannten Zeitraum) überschreiten würde.

Die häufiger erfolgte gerichtliche Untersagung solcher

erweiterter Nutzungen hat also überhaupt nichts mit der

Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV) zu

tun, sondern ausschließlich mit Festlegungen im Bebau-

ungsplan. Dies zu sagen, ist mir sehr wichtig, weil Ur-

sache und Wirkung gerade in diesem Bereich häufig falsch

eingeschätzt werden.

Auch wenn bei der Bauleitplanung (Flächennutzungs-

plan, Bebauungsplan) der Regelungsgehalt der Sportan-

lagenlärmschutzverordnung zu beachten ist, bedeutet

das nicht, dass es überall jedwede Art von Sportanlagen

wird geben können. Wenn z.B. eine Sportanlage zu

nahe an eine Wohnbebauung herangeplant wird, kann

es zu Konflikten kommen, im umgekehrten Falle auch.

Das heißt, einen klassischen Problemfall bei neuer Sport-

anlage oder neuer Wohnbebauung gibt es immer dann,

wenn die für den notwendigen Sportbetrieb erforderli-

chen Abstände planerisch nicht vorgegeben werden. Die

vor Ort vorhandenen Sportorganisationen müssen also

sehr genau aufpassen, dass von der Kommune nicht von

vornherein Planungsfehler begangen werden, die den

Sportbetrieb unmöglich machen oder erschweren. In

Deutschland sind die Eigentumsrechte und daraus folgen-

de Rechtspositionen sehr stark geschützt. Deshalb gibt

es bei uns die Besonderheit, dass es in bestimmten Wohn-

gebieten, in denen es bereits relativ angenehm zu wohnen

ist, auch leise bleiben soll, wohingegen in Mischgebie-

ten, die ohnehin eine bestimmte Lärmbelastung aushal-

ten müssen, auch lauter sein darf. Das hat dazu geführt,

dass es rechtliche Festlegungen gibt, wonach es in reinen

Wohngebieten, also z.B. in Einfamilienhausgebieten,

leiser sein muss als in Gebieten, in denen sich z.B. auch

kleine Geschäfte bzw. sonstige Dienstleistungseinrich-

tungen befinden, eine unterschiedliche Wohnbebauung

und vielleicht auch noch etwas lautere Straßen. Bei der

rechtlichen Bewertung hilft es überhaupt nicht, dass

es sich bei den Sportaktivitäten um gesellschaftlich ge-

wünschte oder um gesundheitspolitisch notwendige

handeln kann.

Vielmehr sind bei dem Betrieb jedweder Sportanlage die

an der Gebietstypik der Bauordnungsvorschriften fest-

gemachten Schutzbedürfnisse der Nachbarn zu berück-

sichtigen, darüber hinaus in zeitlicher Hinsicht auch das

unterschiedliche Ruhebedürfnis während der Tages- bzw.

Nachtzeit oder in bestimmten Ruhezeiten an Abenden

bzw. an Sonn- und Feiertagen.

Die Regelungen zum Ruheschutz vor Sportgeräuschen in

der Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV)

unterscheiden sich von denen in der TA-Lärm vor Indus-

trie- und Gewerbelärm, weshalb von bestimmten Seiten

behauptet wird, der Sport habe mal wieder für sich Privi-

legien herausgeholt, die andere benachteiligten. Deshalb

nenne ich an dieser Stelle einige wesentliche Regelun-

gen, die zwar nicht Privilegien sind, aber die besonderen

Eigenheiten der Sportausübung bzw. des Sportbetriebs

berücksichtigen:

Die Richtwerte in der Sportanlagenlärmschutzverordnung

(18. BImSchV) sind keine Grenzwerte, d. h., bei Über-

schreitung liegt nicht automatisch eine erhebliche Ge-

räuschbelästigung vor. Auch werden die Geräusche über

12 Stunden tagsüber oder bezogen auf 2-stündige

Ruhezeiten abends bzw. sonntags mittags gemittelt, das

heißt, wenn in 4 von insgesamt 12 Stunden tagsüber

Betrieb herrscht auf einer Anlage, dann werden die Ge-

räusche aus 4 Stunden auf 12 verteilt – sie werden im

Mittel also niedriger.

Eine entsprechende Mittelung gibt es auch für die 2-

stündigen Ruhezeiten abends und sonntags. Geräusche

des Schulsports werden überhaupt nicht bewertet. Für

den sonntäglichen Wettkampfbetrieb gibt es eine Son-
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derregelung: Wenn weniger als 4 Stunden Betrieb statt-

findet und davon mehr als 30 Minuten in der Zeit von

13:00 bis 15:00 Uhr, dann sind die Geräusche über 4 Stun-

den zu mitteln, die Ruhezeit ist also nicht einzuhalten.

Für Sportanlagen ist insbesondere entscheidend, ob durch

Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse von Nachbarn

der Betrieb eingeschränkt werden muss oder der Betrieb

untersagt werden kann. Letzteres ist aufgrund der 18.

BImSchV nicht möglich. Hiernach kann es allenfalls zu

Betriebsbeschänkungen kommen, so schmerzhaft sie

auch immer sein können.

Allerdings differenziert die Sportanlagenlärmschutzver-

ordnung (18. BImSchV) durchaus danach, ob es sich um

neu geplante Anlagen handelt oder um so genannte

Altanlagen. Die Altanlagen sind in einer gewissen Form

bestandsgeschützt, denn die zuständige Behörde kann

bei Sportanlagen, die vor dem Inkrafttreten der Sport-

anlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV), also am

26. Oktober 1991, baurechtlich genehmigt oder legal er-

richtet wurden, von der Festsetzung von Betriebszeiten-

beschränkungen absehen, wenn die im jeweiligen Fall

geltenden Immissionsrichtwerte um weniger als 5 db(A)

überschritten werden.

Miteinander von Wohnbebauung
und Sportanlage

Ein gewachsenes Miteinander von Wohnbebauung und

Sportanlage soll also Ruheschutz mindernd wirken.

Dazu gibt es inzwischen bestätigende höchstrichterliche

Rechtsprechung.

Der von vielen als Privilegierung bezeichnete Altanlagen-

schutz stellt keine generelle Erhöhung der Richtwerte

dar, sondern hindert nur Betriebszeitenbeschränkungen.

Alle anderen Pflichten der Betreiber bleiben davon unbe-

rührt. Das ist z.B. die Verpflichtung, durch organisatori-

sche, bauliche oder technische Maßnahmen die Richt-

werte einzuhalten. Wesentliche Änderungen an so

genannten Altanlagen, insbesondere solche, die einer

Baugenehmigung bedürfen, können allerdings zum

Wegfall dieses Altanlagenschutzes führen.

Wesentlich können Änderungen sein, mit denen bei-

spielsweise der Betrieb massiv ausgeweitet werden soll,

oder wenn zusätzliche Anlagenteile entstehen usw.

Die Änderung eines Belags etwa von Naturrasen in Kunst-

rasen auf einem Sportplatz ist nach nordrhein-westfäli-

schem Baurecht nicht genehmigungsbedürftig, d. h., in

solchen Fällen bleibt der Altanlagenschutz erhalten.

Weiter ist für den Betrieb einer Sportanlage sehr wichtig,

dass ausnahmsweise auch besonders laute Ereignisse

möglich sein müssen z.B. bei Wettkampfbetrieb ab einem

bestimmten Niveau. Das sind z.B. Spitzenfußballspiele,

Bundesligaspiele oder sonstige – bezogen auf die jeweili-

ge Sportart – herausragende Veranstaltungen. Sie sind

an 18 Kalendertagen eines Jahres zulässig, wenn die nor-

malen Immissionsrichtwerte um nicht mehr als 10 db(A)

überschritten werden, wobei für bestimmte Spitzenge-

räusche ebenfalls bestimmte Höchstwerte gelten.

Sowohl die Regelung zum Altanlagenschutz als auch die

Zulassung von seltenen Ereignissen an bis zu 18 Kalen-

dertagen stellen im Hinblick auf andere Lärmregelungen,

insbesondere auf die eingangs erwähnte „Technische

Anleitung Lärm“, durchaus eine deutliche Besserstellung

von Sportanlagen gegenüber beispielsweise Industriean-

lagen dar. Sie sind aber der Tatsache geschuldet, dass

Menschen Sport in der Regel nur in ihrer Freizeit ausüben

können, also vorwiegend am Wochenende und in der

Woche am späten Nachmittag bzw. Abend. Deshalb musste

es hier andere Regelungen geben als zum Industrielärm,

der in der Regel tagsüber während der Woche anfällt.
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Dennoch wurden insbesondere aus dem Bereich des Zi-

vilrechts Meinungen vertreten, dass die unangemessen

günstigen Regelungen für Sportanlagengeräusche zu-

rückgeführt werden müssten. Sie wurden wieder lauter

nach der neuerlichen Änderung der Sportanlagenlärm-

schutzverordnung (18. BImSchV) im Zusammenhang mit

der Fußball-Weltmeisterschaft 2006. Dafür wurde näm-

lich durch eine Ergänzung der Sportanlagenlärmschutz-

verordnung (18. BImSchV) eine weitere Besserstellung

zugelassen:

Für internationale oder nationale Sportveranstaltungen

von herausragender Bedeutung können im öffentlichen

Interesse Ausnahmen von den Bestimmungen zu den sel-

tenen Ereignissen getroffen werden, einschließlich einer

Überschreitung der 18 Tage, an denen seltene Ereignisse

ohnehin nach der Sportanlagenlärmschutzverordnung

(18. BImSchV) zugelassen sind.

Diese Ausnahmemöglichkeit wird auch auf Verkehrsge-

räusche auf öffentlichen Verkehrsflächen außerhalb der

Sportanlage bezogen. Ausgangspunkt für die Ergänzung

war ein Urteil, das in Berlin im Hinblick auf die Nutzung

des Olympiastadions ergangen war. Nach der Sportanla-

genlärmschutzverordnung (18. BImSchV) sind in einem

bestimmten Umfang Verkehrsgeräusche auf Straßen und

Plätzen außerhalb der Sportanlage dieser zuzurechnen,

wenn das Verkehrsaufkommen im Zusammenhang mit

Sportveranstaltungen und der Nutzung der Sportanlage

steht. Mit der Ergänzung wurde sichergestellt, dass zig-

tausende Menschen, die bei sportlichen Großveranstal-

tungen unsere Stadien füllen, diese auch auf öffentlichen

Wegen und Straßen erreichen können, ohne dass ein

Schweigegebot auferlegt werden muss.

Kritik von Zivilgerichten richtet sich auch auf Verfahrens-

vorschriften in der Anlage zur Sportanlagenlärmschutz-

verordnung (18. BImSchV), die sich mit Messung und

Bewertung der Sportanlagengeräusche befassen, insbe-

sondere auf Abschlagsmöglichkeiten, d. h. Möglichkei-

ten zur rechnerischen Reduktion des gemessenen Lärms.

In einem Urteil des NRW-Oberlandesgerichts wurde z.B.

eine Abschlagsmöglichkeit als nicht im Zivilverfahren zu-

gelassen betrachtet. Dabei ging es um einen Abschlag

von 3 db(A) vom ermittelten Beurteilungspegel für eine

Altanlage.
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Auch seltene Sportereignisse wurden in der Entscheidung

statt auf 18 Tage (wie nach der Sportanlagenlärmschutz-

verordnung (18. BImSchV) vorgeschrieben) auf 15 Tage

begrenzt. Dafür gab es die Begründung des Gerichts,

man wolle ja keine Beschränkung von Betriebszeiten vor-

nehmen, obwohl das faktisch geschehen ist, und es gebe

zivilrechtlich eine andere beweispflichtige Konstellation!

Tatsächliche und selbsternannte Rechtsexperten argu-

mentieren auch damit, dass Arbeitsplätze ebenso wichtig

wie die Sportausübung seien und der Eigentumsschutz

des Grundgesetzes nicht eingeschränkt werden dürfe,

weshalb die Privilegien des Sports abgeschafft werden

müssten.

Diese „Gefechtslage“ muss man bedenken, wenn man

öffentlich eine Änderung der Sportanlagenlärmschutz-

verordnung (18. BImSchV) im Sinne einer Verbesserung

für den Sport fordert. Ich halte es für empfehlenswerter,

die bestehenden Regelungen ggf. mit Hilfe eines Akus-

tikspezialisten intelligent auszuschöpfen, d. h., ggf. Be-

triebszeiten unter Berücksichtigung von Ruhezeiten und

sportlichen Notwendigkeiten unter Anwendung aller

sportspezifischen Besonderheiten bei Messung und Be-

wertung der Geräusche vernünftig zu verteilen.

Und bei gerichtlichen Auseinandersetzungen rate ich drin-

gend dazu, die Anwendbarkeit der Sportanlagenlärm-

schutzverordnung (18. BImSchV) offensiv zu begründen

und z.B. Positionen von Gerichten – wie eben beschrie-

ben – nicht hinzunehmen.

Möglicherweise sollten die Sportorganisationen durch

entsprechende Fortbildungsangebote die Vereine intensiv

aufklären und so fit machen, dass sie in Nachbarschafts-

konflikten sachkundig argumentieren können.

Dann ist es vielleicht auch leichter möglich, mit Nachbarn

eine gütliche Einigung herbeizuführen, denn man kann

nicht bestreiten, dass es auch berechtigte Gründe zu Be-

schwerden von Nachbarn geben kann, wenn neben den

typischen Sportgeräuschen, die schon als zu laut emp-

funden werden, z.B. Abfall in Vorgärten landet, Bürger-

steige und Gärten zugeparkt werden, wenn an Garten-

zäunen uriniert wird, wenn nach 22:00 Uhr aufgrund

von Lärm von Sportgaststätten tatsächlich die Nachtruhe

gestört wird.

Hier lassen sich oft schon durch organisatorische und

verkehrsleitende Maßnahmen Entlastungen für die Nach-

barn schaffen, was dann auch rechtzeitig getan werden

sollte. Diese sind dann oft bereit, die unvermeidbaren

Sportgeräusche hinzunehmen.

Es nutzt nichts, im Konflikt mit Nachbarn wegen deren

Ruhebedürfnisse anzuführen, dass man ja gesellschafts-

politisch wichtige Aktivitäten durchführe. Dieses hat vor

Gericht keinerlei Wirkung. Die Richter beurteilen schlicht

und ergreifend die Zumutbarkeit der Geräusche und der

anderen Aktivitäten anhand der rechtlichen Regelungen

und bewerten nicht gesellschaftlich wichtige oder un-

wichtige Aktivitäten.
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Die Sportgeräusche und der Lärmschutz müssen nicht

ein Engpassfaktor der Sportentwicklung sein. Bei neuen

Sportanlagen sind aber – schlicht gesagt – ausreichende

Abstände zur Wohnbebauung einzuplanen, um uneinge-

schränkten Betrieb zu ermöglichen. Dabei muss unter-

schieden werden zwischen Sportanlagen, die in einem

Wohngebiet zur Versorgung der Bewohner notwendig

und zulässig sind – das ist sicherlich nicht ein großes

Fußballstadion – und solchen, die an zentralen Orten in

ausreichendem Abstand von Wohnbebauung errichtet

werden können.

Einen umfassenden Schutz wie für Lärm von Kinderspiel-

plätzen, der nach höchstrichterlicher Entscheidung als

sozial unausweichlicher Lärm überall akzeptiert werden

muss, gibt es für andere Anlagen nicht, auch nicht für

solche zum Bolzen. Kinderspielplätze müssen wegen des

Alters der Kinder in der Nähe der Wohnungen sein, Bolz-

plätze nicht unbedingt. Sie werden daher entsprechend

ihrer Nutzung als Sportanlagen nach der Sportanlagen-

lärmschutzverordnung (18. BImSchV) bewertet, wenn sie

für die Sportausübung bestimmt und dauerhaft entspre-

chend ausgestattet sind, also wenn dort beispielsweise

ständig Tore stehen. Handelt es sich nur um eine Gras-

fläche, auf der gelegentlich gebolzt wird, dürfte eine

Bewertung eher nach den verhaltensbezogenen Lärm-

schutzregelungen der Länder erfolgen.

Diese bestehen in der Regel aus Immissionsschutzgeset-

zen der Länder und vor allem in der so genannten Frei-

zeitlärmrichtlinie. Deren Regelungen sind durchaus nicht

günstiger als die Regelungen für die Sportanlagen. Zum

Beispiel bei den seltenen Ereignissen sind sie einschrän-

kender als die der Sportanlagenlärmschutzverordnung

(18. BImSchV) (nur 15 Tage statt 18), und es gibt hier

auch keinen Altanlagenschutz, ebenso keine günstigen

Regelungen bei der Messung und Bewertung insbeson-

dere der menschlichen Geräusche wie beim Sport.

Mir ist aus Nordrhein-Westfalen – immerhin dem bevöl-

kerungsreichsten Bundesland – kein Fall bekannt, wo der

Betrieb einer bestehenden Sportanlage völlig aufgege-

ben werden musste. Einschränkungen des Betriebs gibt es

hin und wieder, wenn trotz Anwendung des Altanlagen-

schutzes die Geräuschbelastung tatsächlich unzumutbar

ist. Das hat oft seine Ursache darin, dass Kommunen in

der Vergangenheit Planungsfehler begangen haben, in

dem sie Sportanlagen und Wohnbebauung zu dicht bei-

einander zugelassen hatten.

Die Betreiber von Sportanlagen müssen dann die Be-

triebszeiten so arrangieren, dass auch das Ruhebedürfnis

der Nachbarn noch geschützt bleibt. Mit gutem Willen

auf beiden Seiten lassen sich nach meiner Erfahrung viel-

fach akzeptable Lösungen für beide Seiten erreichen.

Probleme bei bestehenden Sportanlagen waren in Nord-

rhein-Westfalen – das kann ich jedenfalls überschauen –

dann unlösbar, wenn Bebauungspläne Nutzungsregelun-

gen getroffen hatten, die nicht geändert werden konnten,

weil Nachbarn dagegen waren. Bei neu vorgesehenen

Sportanlagen gab es Probleme dann, wenn die Kommu-

nen nicht hinreichend Abstand zur Wohnbebauung ein-

geplant hatten.

Ich vertrete daher insgesamt die Auffassung, dass der

Lärmschutz kein Engpassfaktor ist, wenn vernünftig,

d. h. unter Berücksichtigung der rechtlichen Vorgaben

geplant wird und wenn eine Sportanlage unter Beach-

tung dieser Vorschriften betrieben wird, was überwie-

gend möglich ist.

Der Lärmschutz ist m. E. „nur“ ein Problem. Dieses muss

aber bei Planung, Bau und Betrieb von Sportanlagen be-

rücksichtigt werden, und es kann mit den Regelungen

der Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV) im

Wesentlichen gelöst werden. Nicht mehr, aber auch nicht

weniger.
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1. Begrüßung/Einleitung

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

ich freue mich sehr, dass zum AK 12, zum Thema Sport-

förderung und Sportfinanzierung sich so viele Teilnehmer

und Teilnehmerinnen angemeldet haben. Ich habe mir

die Teilnehmerliste angeschaut und festgestellt, dass die-

ser Arbeitskreis sehr heterogen zusammengesetzt ist –

aus Teilnehmern und Teilnehmerinnen der Politik, der

Sportverwaltung, der Wissenschaft, aber überwiegend

aus Teilnehmern/Innen des organisierten Sports.

Ich begrüße sehr, dass so viele Mitglieder des organisier-

ten Sports sich hier eingefunden haben, weil dies die

Gelegenheit gibt, insbesondere der Sportpolitik und den

Sportverbänden einmal die Zwänge und Probleme der

Sportverwaltung aufzuzeigen.

Trotz vieler Kontakte und Gesprächsrunden mit dem Sport

habe ich auch in letzter Zeit die Erfahrung gemacht,

dass der Ernst der Haushaltslage vieler Kommunen nicht

erkannt wird und nicht verinnerlicht ist. Bei allem Ver-

ständnis für den organisierten und nicht organisierten

Sport will ich einmal einen provokanten Einstieg in die

Problematik wählen: Ich sage, Thema ist nicht die Aus-

sage „bitte nicht bei mir sparen“, sondern das Thema

lautet:

„Willst Du jetzt auf Kosten deiner Enkel und

Urenkel ein Schwimmbad bauen?“

Ich sage vorab, wenn Sie in diesen Arbeitskreis gekommen

sind, um den Königsweg der Sportförderung/Finanzierung

zu erfahren, muss ich Ihnen gleich einiges zumuten.

2. Finanzen/Haushaltslage

Lassen Sie mich zum Einstieg in die Problematik einen

Exkurs in die Finanzlage der Kommunen machen. Die öf-

fentlichen Haushalte werden von der tiefsten und nach-

haltigsten Wirtschaftskrise seit Bestehen der Republik

durchgeschüttelt. Verstärkt durch diese Finanz- und Wirt-

schaftskrise stecken besonders in Nordrhein-Westfalen

viele Kommunen in einer „Schuldenfalle“, aus der sie

sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien können.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, vor 2 Jahren –

also mit dem Haushaltsjahr 2008 – hatte die Stadt Duis-

burg ihr Rechnungswesen auf das sogenannte „Neue

Kommunale Finanzmanagement“ (NKF) umgestellt. Damit

war dann auch erstmalig die Verpflichtung zur Aufstel-

lung einer Bilanz verbunden. Hinter dem Stichwort Bilanz

verbirgt sich vereinfacht gesprochen eine Gegenüberstel-

lung von Vermögen auf der einen und Schulden auf der

anderen Seite. Die Differenz ist dann das sogenannte Ei-

genkapital – negativ oder positiv.

Dazu hat der Gesetzgeber mit der Einführung des NKF

eine neue Passage in die Gemeindeordnung aufgenom-

men, die ganz lapidar lautet: Die Gemeinde darf sich

nicht überschulden, sie ist überschuldet, wenn nach der

Bilanz das Eigenkapital aufgebraucht ist.

Arbeitskreis 12: Sportförderung und -finanzierung:
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Nun, meine Damen und Herren, das klingt zunächst banal

und hört sich auch nicht sonderlich spannend an. Doch

beim genaueren Hinsehen stellt man fest, dass weitaus

mehr dahinter steckt, als ein bisschen Mathematik. Letzt-

endlich geht es um all das, was eine Stadt noch an Sub-

stanz ausmacht, all das, was eine Stadt lebenswert macht.

Eines muss man auch im Rest der Republik zur Kenntnis

nehmen: Die grundsätzliche Rechtswidrigkeit des kom-

munalen Haushaltsgebarens – gerade in vielen Städten

des Ruhrgebietes – und das was ich sage gilt jetzt auch

für Duisburg – ergibt sich ja nicht wirklich erst neuerem

Datums. Seit inzwischen zwei Jahrzehnten sind unsere

Haushalte strukturell unterfinanziert. Sie müssen sich

vorstellen, dass wir in Duisburg den laufenden Betriebs-

aufwand wie z.B. Personalkosten oder Sozialleistungen

nur über Kredite finanzieren. Das gilt übrigens auch für

den Solidaritätsbeitrag/Ost!

Jetzt stellt sich hier die Gretchen-Frage, ob wir all das

auch unseren Kindern und Urenkeln noch hinterlassen

können. Die Entscheidung, ob unsere Nachkommen spä-

ter einmal in einer zukunftsfähigen Stadt aufwachsen

werden, oder in einem urbanen Sozialverband, wird nicht

in 100 Jahren entschieden, sondern hier und heute!

Um es einmal plastisch darzustellen, was das in der Praxis

bedeutet, will ich einmal anhand der Duisburger Situation

folgendes ausführen: Bei der Stadtentwicklung, hier Sport-

infrastruktur, wird Duisburg, sobald unsere Eigenmittel

aufgebraucht sind, zu 100 % von der Kommunalaufsicht

an die Leine gelegt. Die pauschale Kreditgenehmigung

die wir früher hatten, ist weggefallen. Jeder Kredit, sei er

auch noch so gering, muss durch die Aufsicht genehmigt

werden. Dabei entscheidet über Genehmigung oder Nicht-

Genehmigung in der Regel nicht die Frage, ob die inves-

tive Maßnahme sinnvoll ist oder nicht, sondern ob es eine

Pflichtaufgabe ist oder nicht.

Sie müssen wissen, dass die Teilnahme an Förderpro-

grammen, die einen kommunalen Eigenanteil vorsehen,

von der Kommunalaufsicht grundsätzlich in Frage ge-

stellt wird. Das führt in der Praxis zu der fatalen Situa-

tion, dass ausgerechnet diejenigen Kommunen, die eine

Förderung am dringendsten nötig haben, so von Hilfen

ausgeschlossen werden.
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Meine Damen und Herren, wenn diese auf das Eigenka-

pital fokussierten Spielregeln so fort bestehen, dann wird

es zwangsläufig zu einer Spirale führen, die eine Zwei-

oder Dreiklassen Gesellschaft unter den Städten schafft.

Von gleichwertigen Lebensverhältnissen im Land, wie sie

unser Grundgesetz eigentlich vorsieht, wird man dann

schon sehr bald nicht mehr sprechen können. Dies waren

bisher abstrakte und allgemeine Aussagen, ich will es

einmal am Haushalt der Stadt Duisburg konkret darlegen.

Insgesamt haben wir im Etatentwurf 1,4 Mrd. Euro

Aufwendungen veranschlagt.

p Davon entfallen allein 324 Mio. Euro auf den

großen Bereich der Personalaufwendungen inkl.

Versorgung

p Es folgt das weite Feld der Sozial- und Jugend-

aufwendungen, knapp 100 Mio. Euro entfallen

auf Hilfen nach SGB XII, also die Grundsicherung

im Alter

p 150 Mio. Euro auf die Hilfen nach SGB II (Hartz

IV) – KdU –

p noch mal knapp 80 Mio. Euro für den Bereich der

Jugendhilfe

p Hinzukommen 114 Mio. Euro an Umlagen an den

Landschaftsverband Rheinland

p Den Abschluss dieser beispielhaften Aufstellung

bilden dann Zinszahlungen für Kredite in Höhe

von 70 Mio Euro

Allein mit diesen wenigen Beispielen kommen wir auf

Aufwendungen von ca. 850 Mio. Euro. Sie sehen leicht,

dass sich ein Einsparvolumen nur aus einem sehr gerin-

gen Teil der Haushaltes erwirtschaften lässt. Nun haben

HH-Konsolidierungsprogramme in Duisburg eine 30jäh-

rige Tradition, davon war auch der Sport nicht ausge-

nommen!

Ich nenne beispielhaft die wichtigsten Sparbemühungen:

Im Bereich Sportstätten- und Sportförderung:

p Einführung der Schlüsselgewalt in den städt.

Turnhallen ab Mitte 1978

p Einführung der Schlüsselgewalt auf städt. Sport-

anlagen (an Trainingstagen)

p Entgeltpflicht bei der Nutzung von Trainings-

beleuchtungsanlagen

p Erweiterung der Schlüsselgewalt auf städt. Sport-

anlagen auf das Wochenende

p Abschaffung der Zuschüsse für Übungsleiter

p Regionalisierung der Sportstättenverwalter

(bis dahin hatte jede städt. Sportanlage einen

zuständigen Verwalter)

p Einsparung aller städt. Sportstättenverwalter

und Reduzierung der Sportstättenunterhaltungs-

kolonne; dies führte zur Überlassung der städt.

Bezirkssportanlagen an Vereine (ab 1.1.1988); im

1. Zuge waren annähernd 30 Sportanlagen davon

betroffen; in den folgenden Jahren wurde nahe-

zu alle städt. Sportanlagen an Sportvereine ver-

pachtet. Die mit Vertragsabschluss vereinbarten

Pauschalzuschüsse wurden über die Vertragslauf-

zeit nicht der Kostensteigerung angepasst.

p Reduzierung der Investitionszuschüsse, der

Veranstaltungszuschüsse, der Leistungssport-

zuschüsse

p Reduzierung der Zuschüsse für Grundbesitz-

abgaben um die Kosten für die Müllentsorgung

p Einfrierung der Zuschüsse an Sportvereine zur

Unterhaltung der Sportstätten seit 1988

p Einführung der entgeltpflichtigen Nutzung von

Sportstätten durch Sportvereine seit 1996

Im Bereich der Bäder vergleichbare Einsparungen:

1. Schließung der Wannen- und Brausestationen in

verschiedenen Bädern (1987)

2. Einstellung des Angebotes Massage in den städti-

schen Saunen (Personaleinsparung)
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3. Verpachtung von Freibädern an Vereine u. a.

4. Verpachtung eines Hallenbades an einen Verein

(Hallenbad Neuenkamp – 1994)

5. Verpachtung von weiteren 3 Hallenbädern an

Vereine (2005 – 2010)

6. Organisatorische Veränderungen im Personalbe-

reich (= Stelleneinsparungen)

p mehrfache Reduzierung der Stellenzahl Badewärte-

rinnen/Kassiererinnen

p Einführung von Teilzeitstellen im Badewärterinnen-

bereich (1987)

p Reduzierung der Stellen Hausmaschinisten/

Maschinistenkolonne

p mehrfache Reduzierung der Schwimmmeister-

stellen (ab 1988)

p Aufgabe der Funktion Bezirksbäderverwalter bzw.

Reduzierung der Stellenzahl von 8 auf 0 Stellen

(bis 1998)

7. Gleichzeitige Verbesserung der Einnahmen

p mehrfache Erhöhung der Eintrittspreise

p Wegfall von überhöhten Rabatten (200er-, 80er-

Punktekarten)

p Wegfall von Sondertarifen (50 % Ermäßigung) für

Rentner und Bürger über 60 Jahre (1989)

p Reduzierung der Sondertarife für Schüler, Studen-

ten, Wehr- und Ersatzdienstleistende, Schwer-

behinderte, Arbeitslose von 50 % auf 30 % Ermä-

ßigung (1995)

p Einführung von Entgelten für Trainings- und Kurs-

betrieb von Vereinen (ab 1996)

Meine Damen und Herren,

sehen Sie mir nach, wenn ich Sie jetzt mit vielen Daten

und Fakten gequält habe, aber Ihnen sollte damit ver-

deutlicht werden, wie groß die Sparbemühungen der Stadt

Duisburg in den vergangenen Jahrzehnten im Sportbe-

reich schon gewesen sind. Ich denke, bei Betrachtung

der Sparbemühungen der vergangenen Jahrzehnte wird

klar, dass beträchtliche Konsolidierungspotentiale kaum

mehr vorhanden sind. Trotzdem, und dies macht die

Dramatik aus, sind wir in Duisburg noch nicht am Ende

des „Tals der Tränen“ angekommen. Im Rahmen eines

Haushaltssicherungskonzeptes für die Jahre 2010 ff.

haben wir aktuell noch weitere Sparvorschläge der

Aufsichtsbehörde zu unterbreiten.

Inhalte sind:

p Absenkung der Wassertemperatur in den

Bädern um 2 Grad

p Erhöhung der Eintrittsgelder in den Bädern

für die Vereine

p Erhöhung der Eintrittsgelder der Bäder für

den Bürger

p Nochmalige Erhöhung der Nutzungsentgelte

der Sportstätten

p Schließung von fünf Hallenbädern

p Verkauf unserer Eissporthalle an einem

privaten Investor

Bei der Diskussion über die inhaltliche Ausgestaltung der

konkreten Umsetzung bringt sich der Duisburger Stadt-

sportbund sehr konstruktiv ein. Wir haben in Duisburg

ohnehin eine sehr enge und intensive Kooperation zwi-

schen Sportverwaltung und Stadtsportbund. Wir treffen

uns monatlich in einem Kooperationsausschuss – ohne

Politik! – Das erleichtert die Sacharbeit.

3. Konjunkturprogramm II

Meine Damen und Herren,

haben Sie als Autofahrer schon einmal gleichzeitig auf

dem Brems- und dem Gaspedal gestanden? Geht nicht –

werden Sie sagen! Ich sage: Das machen wir in Duisburg

zur Zeit! Nun, der Hintergrund, der dahinter steht, ist

die Tatsache, dass wir einerseits zur Zeit keine Zuschüsse

und keine Investitionen aus dem bestehenden Haushalt

auszahlen dürfen. Andererseits arbeiten wir massiv daran,
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im Rahmen des Konjunkturprogramms II Mio. in den Bau

von neuen Kunstrasenplätzen und in energetische Sanie-

rung von Umkleideeinrichtungen und Sanitäranlagen der

Sportvereine zu stecken. Dieser Widerspruch ist den Ver-

einen kaum vermittelbar. Der Fairness halber muss man

allerdings anerkennen: diese Finanzierungsspritze ist außer-

ordentlich hilfreich, auch wenn es nur ein Strohfeuer ist.

Meine Damen und Herren,

ich werde jetzt zum Schluss kommen. Sie sehen die Ge-

samtsituation für den Sport ist dramatisch; ich meine, es

muss auch für den Sport einen Bestandsschutz geben,

Sparmaßnahmen dürfen nicht grenzenlos sein und den

Sport in seiner Existenz bedrohen und seiner Grundlagen

entziehen. Langfristige Sicherung der kommunalen Sport-

förderung wird notwendig sein, denn die größten Förde-

rer des Sports – das vergessen viele – sind die Kommunen!

Unerlässlich ist die Sportentwicklungsplanung, speziell

die integrierte Sportentwicklungsplanung, mit Bestands-

aufnahmen und Bestandsanalysen und insbesondere

der Entwicklung eines gemeinsamen Maßnahmenkatalo-

ges, natürlich in Abstimmung mit allen Interessengrup-

pen. Wir wollen gesicherte Erkenntnisse für die nächsten

10 bis 15 Jahre gewinnen und somit Planungsdaten

vorhalten, die eine breite Akzeptanz für den Sport dar-

stellen. Dazu gehört natürlich auch die Festlegung auf

Schwerpunkte.

Der Verfassungsauftrag sieht vor, in den Städten und Ge-

meinden annähernd gleiche Lebensbedingungen für die

Bürgerinnen und Bürger sicherzustellen. Darauf müssen

wir als Verantwortliche für den Sport achten und es auch

immer wieder einfordern.

4. Fazit:

Den Königsweg wird es nicht geben – aber die finanz-

schwachen Kommunen dürfen nicht ausbluten, damit sie

ihren gesellschaftspolitischen Beitrag leisten können.

Hier muss sich bei der Finanzausstattung der Kommunen

vieles ändern!

Lassen Sie mich zum Schluss sagen:

„Wir sind zwar arm, aber sportlich!“

In diesem Sinne, wie wir im Ruhrgebiet sagen:

„Ein herzliches Glückauf!“
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Der organisierte Sport in den Kommunen steht vor gro-

ßen Herausforderungen. Sportanlagen und Sportgele-

genheiten sind eine Grundvoraussetzung für jeden Sport.

Hierbei ist es unerheblich, ob es sich um normierte Sport-

anlagen, Bolzplätze, Freiflächen, Grünanlagen oder Wald-

wege handelt. Ohne Sportanlagen bzw. Sportgelegen-

heiten können sich sportliche Aktivitäten nicht entfalten.

Der überwiegende Teil der im kommunalen Besitz befind-

lichen Sportanlagen ist weitestgehend überaltert und

bereitet den öffentlichen Trägern aufgrund eines überall

zu verzeichnenden hohen Instandsetzungsbedarfs zu-

nehmend Probleme. Angesichts leerer Kassen ist eine Bes-

serung nicht in Sicht, Abhilfe ist auf absehbare Zeit

nicht zu erwarten. Aus der Not heraus werden Sportein-

richtungen/Bäder geschlossen, dringend notwendige

Instandsetzungsarbeiten nicht mehr durchgeführt. Dieses

geschieht aber nicht ohne lautstarke Protestbewegungen

von Sportlern und Bürgern.

Daher stellt sich die Frage, kann der (organisierte) Sport

in Zeiten leerer Kassen Forderungen stellen, da die Unter-

stützung des Sports eine freiwillige Leistung ist? Über

70 % der Bevölkerung sind sportlich interessiert. Über

50 % gehen einer sportlichen Aktivität nach und über

25 % und mehr der sportlich aktiven Bevölkerung sind in

Sportvereinen organisiert.

Bsp. Essen: Annähernd 300.000 Essener Einwohner

gehen einer regelmäßigen sportlichen Betätigung nach,

davon sind 130.000 Sportler in fast 600 Sportvereinen

organisiert. Bezogen auf die Einwohnerzahl der Stadt

Essen lag der Organisationsgrad des organisierten Sports

bei 21,7 %. Überdies gehen noch ca. 130.000 Einwoh-

ner einer unregelmäßigen sportlichen Betätigung nach

(Quelle: Sportverhaltensberichterstattung 2002). Diese

Zahlen belegen, wie stark der Sport in der Gesellschaft

verankert ist. Sport ist nach wie vor ein wesentlicher

WOLFGANG ROHRBERG (GESCHÄFTSFÜHRER DES ESSENER SPORTBUNDES):

Erwartungen des (organisierten) Sports an die
(Kommunal) Politik



Bestandteil der modernen Lebens- und Bewegungskultur

und daher unverzichtbar.

Somit kann der Sport als größte gesellschaftliche Grup-

pierung an der Gestaltung seiner Lebensumwelt aktiv

teilhaben und selbstbewusst Forderungen stellen. Ein

„Weiter so wie bisher“ – immer nur neue Sporträume er-

stellen und die Instandhaltung bestehender Sporträume

vernachlässigen – wäre der falsche Weg. Ein bloßes In-

standsetzen und Festhalten an traditionellen Sportstätten,

ohne dabei die Forderungen an die veränderten Lebens-

bedingungen, an das veränderte Sportverhalten und

die zukünftige Bevölkerungsentwicklung auszurichten,

wäre mit einer modernen Sportentwicklung nicht zu

vereinbaren.

Längst wird Sport nicht nur alleine in den traditionellen

Sportstätten ausgeübt. Der größte Teil der Bevölkerung

übt seine sportliche Betätigung unorganisiert in Sportge-

legenheiten wie Wald, Feld, Wiese, Straße und öffentli-

chen Plätzen aus. Auch die traditionellen Ballsportarten

sind zwar noch mitgliederstark, fallen aber in der Ge-

samtbetrachtung aller Sportaktivitäten weit hinter Rad-

fahren, Schwimmen (nicht leistungs- und wettkampf-

bezogen), Joggen, Fitness und Inlineskating in der Gunst

der Sportinteressierten ab. Die sportinteressierte Bevöl-

kerung von heute verbindet sportliche Aktivitäten mit

Gesundheitsorientierung, sich fit halten, mit Spaß. Der

Wettkampferfolg spielt bei den meisten Sporttreibenden

nur eine nachrangige Rolle. Diese Erkenntnisse sollen

nicht den Eindruck erwecken, dass die traditionellen Sport-

arten nicht mehr nachgefragt werden oder der Leistungs-

sport ausgedient hat. Der Sport braucht den Spitzensport

ebenso wie den Breiten- und zunehmend den Gesund-

heitssport. Der Sport heute ist differenzierter und facet-

tenreicher. Während in vergangenen Jahren/Jahrzehnten

die sportliche Betätigung in der Jugend begann und ma-

ximal bis zur mittleren Lebensphase ausgeübt wurde und

nur wenige bis ins hohe Lebensalter dem Sport treu ge-

blieben sind, wird heute Sport gerade von einer Vielzahl

von älteren Menschen als Freizeitbetätigung entdeckt.

Mit zunehmender Alterung der Gesellschaft wird dieser

Anteil steigen, währenddessen der Anteil jugendlicher

Sporttreibender in zukünftigen Jahren sich zurückentwi-

ckeln wird. Überdies wird ein hoher Anteil der Menschen

einen Migrationshintergrund haben.

All diese Veränderungen dürfen in unserer Sportentwick-

lung nicht unberücksichtigt bleiben. Aufgrund mehr-

jähriger Erfahrung können wir feststellen, dass sich die

gewonnenen Erkenntnisse über eine moderne und zu-

kunftsgerichtete Sportstättenentwicklung nicht immer

leicht in Diskussionen einbringen lassen, da überwiegend

noch tradiertes Denken vorherrscht. Die demographische

Bevölkerungsentwicklung und ein verändertes Sportver-

halten werden von den meisten Verantwortlichen, das gilt

gleichermaßen für die Vereins- als auch die politischen

Vertreter, nicht richtig gewertet.

Eine zukünftige und verantwortungsvolle

Sportentwicklung muss die veränderten Rahmen-

bedingungen, wie finanzielle Ressourcen,

Bevölkerungsentwicklung und Sportverhalten

einbeziehen und berücksichtigen.

Die Vorgaben des Goldenen Plans bestimmen heute noch

weitestgehend die Sportlandschaft. Ein dichtes Netz

an gedeckten und ungedeckten Sportanlagen bestimmt

unser Stadtbild. Eigentlich positiv.

Betrachtet man den Zustand dieser Anlagen, so be-

schleicht uns schnell Unbehagen. Daher besteht hoher

Handlungsbedarf.

Die verantwortlich handelnden Akteure, Sportverwaltung

und Sportselbstverwaltung müssen gemeinsam einen

Plan für die Zukunft entwickeln. Es ist unabdingbar, Nut-

zerzahlen, Vereins- und Mitgliederentwicklungen vor

Ort miteinander zu vergleichen. Wer versucht, aus Tradi-

Arbeitskreis 12: Sportförderung und -finanzierung:
Routine versus Königswege?

162 I



tion an Sportanlagen festzuhalten, wird in absehbarer

Zeit feststellen müssen, dass er nicht rettet, sondern ver-

nichtet. Die heutigen Finanzen reichen nicht annähernd

aus, um den vorhandenen Bestand zu halten, nicht einmal

um notwendige Instandsetzungsarbeiten zu finanzieren.

Darüber wird er feststellen, dass Mitgliederentwicklungen

einen Behalt des jetzigen Bestandes nicht mehr rechtfer-

tigen. Weniger ist hier mehr.

Sportanlagen müssen sich an heutigen und zukünftigen

Nutzerzahlen und an deren Nutzerverhalten ausrichten.

Normierte und am Wettkampfbetrieb ausgerichtete Sport-

anlagen sind in einer sportgerechten Stadt ebenso Be-

standteil wie freizeitorientierte Sporträume, die eine mul-

tifunktionale Nutzung ermöglichen. Sporträume also, die

von der älteren Bevölkerung als angenehm empfunden

werden. Ein Rückenkurs ist in einer Dreifach-Sporthalle

äußerst unattraktiv, jedoch in einem kleineren, sportge-

rechten Raum mit netter Atmosphäre viel geeigneter und

noch dazu in der Erstellung und Unterhaltung erheblich

kostengünstiger. Sportbäder müssen Sportbäder für den

leistungsorientierten Sport bleiben. Wir müssen aber

die Frage zulassen, ob heute alle Bäder für den leistungs-

orientierten Sport genutzt werden. Können nicht aus

einem Teil der traditionellen Bäder auch multifunktionale

Sporteinrichtungen werden? Etwa durch Anbau von

weiteren Sporträumen, in denen Sportkurse für Jung und

Alt, für Frauen und Männer angeboten werden oder

Seminarräume für eine Ernährungsberatung, Physiothe-

rapie etc.? So können auch Stadtbäder wirtschaftlicher

und mit einer hohen Auslastung betrieben werden. Hierzu

bedarf es natürlich Veränderungen, Brechen mit Tradi-

tionen. Benötigen wir heute noch die Vielzahl der leicht-

athletischen Einrichtungen wie Rundlaufbahnen, Kugel-

stoßringe und Weitsprunggruben, die oftmals mangels

notwendiger Pflege von Unkraut überwuchert sind? Sie

werden heute meistens nur einmal jährlich für Schul-

sportfeste genutzt. Die Instandhaltung – wenn sie erfolgt

– kostet Geld, das an anderer Stelle dringend benötigt

wird. Welcher zukünftige 50/60jährige läuft denn noch

die 100m Distanz auf Zeit? Welche Sportanlagen bieten

wir dieser Interessensgruppe zukünftig an? Rückbau

da, wo es verantwortbar ist. Dafür aber an wenigen aus-

gewählten Orten gute Sportanlagen, die die Entwicklung

des Sports, wie z.B. Leichtathletik, fördern. Und diese

Beispiele können wir für viele Sportarten finden.

Traditionen verändern sich, auch die Wettkampfregeln.

In Zeiten knapper Ressourcen müssen Änderungen von

Wettkampfregeln oder Auflagen für die Teilhabe am

Wettkampfbetrieb mit Augenmaß betrieben werden.

Es ist unter den derzeitigen aktuellen Finanzbedingungen

nicht verantwortbar, dass Verbandsauflagen oder Ände-

rungen der Wettkampfbedingungen von Vereinen und

Kommunen nicht mehr oder nur unter größten Finanzan-

strengungen aufgebracht werden können. Es mag zwar

für den Spielverlauf interessant sein, dass Spielfeldausmaße

größer oder kleiner werden. Der Finanzaufwand zur Än-

derung der Spielfeldmarkierungen in Turn- und Sporthal-

len ist hingegen zur Angleichung der Norm immens.

Fanblocktrennung, obwohl die Zuschauerzahl im 5. Liga-

betrieb meist die 300er-Grenze selten überschreitet, und
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eigene Zuwegungen für Gäste mit eigener Buszufahrt etc.

sind Kosten zur Ergänzung von Sportstätten, die nicht

selten die 1 Mio. € überschreiten. Werden sie nicht auf-

gebracht, wird der Verein unweigerlich vom Spielbetreib

ausgeschlossen. Kosten, die hierfür aufgebracht werden

müssen, fehlen an anderer Stelle zur Instandsetzung von

Duschen, WCs, Dächern etc. Hier muss der Blick und

die Erwartungshaltung nicht auf andere gerichtet werden,

vielmehr müssen auch wir unsere Handlungsweisen kri-

tisch überprüfen.

Fazit

Bisher hat der organisierte Sport alle gesellschaftlichen

und wirtschaftlichen Veränderungen der Nachkriegszeit

gut überstanden. Jetzt muss sich aber der Sport auf allen

Ebenen den Veränderungen, die von innen und außen

auf ihn einwirken, stellen.

Der Bevölkerungsrückgang bzw. der demografische Wan-

del ist für sich noch kein Gradmesser für einen gleichzeiti-

gen Rückgang der Sportaktivitäten. Jedoch muss selbst

unter optimistischer Prognose die Aussage für den orga-

nisierten Sport getroffen werden, dass sich der demogra-

fische Wandel in unterschiedlicher Dimension auch auf

unsere Vereine und die Sportlandschaft auswirkt. Der Be-

völkerungsrückgang bedeutet für den Sport nicht gleich

das „Aus“. Dazu müssen wir „nur“ die uns vorliegenden

Hinweise und Erkenntnisse aufgreifen und die unabding-

baren Änderungen herbeiführen. Sportorte können nicht

unendlich Bestand haben. Die verbleibenden unverzicht-

baren Sportanlagen müssen auf einen nutzbaren Zustand

gebracht werden, der es erlaubt, dass sich die Sporttrei-

benden in diesen Anlagen wieder wohl fühlen.

Angesichts der großen Nutzerzahl kann und darf

sich die öffentliche Hand auch in schwierigen

Zeiten nicht aus der Förderung verabschieden.

Sport gehört zu einem urbanen Leben. Städte

und Orte ohne eine gute Sportinfrastruktur und

ohne ein aktives Sportleben sind Städte ohne

Lebensqualität.
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Die Folgen der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise

werden 2010 in den Kommunen immer stärker spürbar.

Ein Teil der Städte steht vor dem Kollaps und droht hand-

lungsunfähig zu werden. Dort ist die im Grundgesetz

garantierte kommunale Selbstverwaltung in großer Gefahr.

Die schon seit Jahren bestehenden strukturellen Finanz-

probleme vieler Städte spitzen sich zur Zeit dramatisch

zu. Rekorddefizite in zweistelliger Milliardenhöhe, eine

explodierende Verschuldung durch kurzfristige Kredite,

der stärkste Steuerrückgang seit Jahrzehnten und unge-

bremst steigende Sozialausgaben kennzeichnen die Si-

tuation im März 2010.

In diesem Jahr befürchten die Kommunen ein Rekordde-

fizit von 12 Mrd. Euro. Das wäre fast die Hälfte mehr als

das Defizit von 8,4 Mrd. Euro in der bisher schwersten

kommunalen Finanzkrise im Jahr 2003. Auch in den Jah-

ren 2011 bis 2013 werden zweistellige Milliardendefizite

erwartet.

Die kurzfristigen Kassenkredite der Kommunen betragen

inzwischen 33,8 Mrd. Euro. Sie sind damit allein in den

ersten drei Quartalen des Jahres 2009 um mehr als vier

Mrd. Euro gestiegen. Notleidende Städte brauchen diese

Kredite regelmäßig, weil sie mehr Aufgaben erfüllen

müssen als die Einnahmen hergeben.

Bund, Länder und Kommunen hatten 2009 erhebliche

Steuerverluste. Den stärksten Einbruch ihrer Steuerein-

nahmen – um gut 10 % – mussten die Städte, Gemein-

den und Kreise hinnehmen. Das Minus betrug 7,1 Mrd.

Euro. Besonders stark stürzten dabei die Gewerbesteuer-

einnahmen ab, um 17,4 %. Viele Städte erlitten dabei

dramatische Verluste von mehr als 40 %. Insgesamt

sank das Gewerbesteueraufkommen von 40 Mrd. Euro in

2008 auf 33,6 Mrd. Euro in 2009.

Die Sozialausgaben der Kommunen stiegen 2009 erst-

mals auf rund 40 Mrd. Euro – beinahe doppelt so viel wie

kurz nach der Wiedervereinigung. 2010 wird ein weiterer

Anstieg um fast zwei Mrd. Euro erwartet.

Diese massiv sinkenden Steuereinnahmen und die ständig

steigenden Sozialausgaben drängen die Städte weiter

zu einem strikten Sparkurs und drohen einen Teil der

Kommunen handlungsunfähig zu machen. Fast ein Vier-

tel ihrer gesamten Ausgaben wenden die Kommunen

inzwischen für soziale Leistungen auf. Deswegen sind die

Städte gezwungen, Sparprogramme zu erarbeiten und

stellen dafür alle Bereiche auf den Prüfstand. Die Städte

reduzieren vor allem ihr Personal, besetzen freiwerdende

Stellen nicht mehr oder nur verzögert. Sie sind gezwun-

gen wichtige Investitionen in die städtische Infrastruktur

oder IT-Projekte zu stoppen oder zeitlich zu strecken.

Wenn möglich, müssen auch städtische Beteiligungsge-

sellschaften Konsolidierungsbeiträge leisten. In zahlrei-

chen Städten müssen Haushaltssicherungskonzepte neu

aufgestellt oder ausgeweitet werden, die sich die Kom-

munen von den Kommunalaufsichtsbehörden genehmigen

lassen müssen. Außerdem steigt in vielen kommunalen

Haushalten der Druck, neue Schulden aufzunehmen.
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Wie ist die Initiative entstanden?

Der Betrieb des kommunalen Hallenbads Nörten-Harden-

berg – erbaut Anfang der 70er Jahre als typisches Sport-

und Lehrschwimmbad – konnte nach etwa 30jährigem

Betrieb nicht mehr aufrechterhalten werden. Gründe dafür

waren einerseits der stetig zunehmende Zuschussbedarf,

der sich daraus ergab, dass der öffentliche Badebetrieb

zu sozial-verträglichen Eintrittspreisen realisiert werden

sollte, und andererseits der im Laufe der Jahre zuneh-

mende Sanierungsstau und Modernitätsrückstand. Er

führte zu einem erheblichen Investitionsaufwand, der nicht

mehr getätigt werden konnte. Als die relativ hohen

kommunalen Zuschüsse wegen der allgemeinen Finanz-

lage nicht mehr gewährt werden konnten, wurde das

Bad zum 30. Juni 2004 geschlossen.

Bereits im Vorfeld der Schließung, noch während sich

diese traurige Entwicklung abzeichnete, hatten viele Bür-

ger Initiativen zur ‚Rettung des Bades’ entwickelt:

172 I

FRANK PRIEBE (BÜRGERMEISTER NÖRTEN-HARDENBERG):

Wiedereröffnung des Hallenbads Nörten-Hardenberg
durch die Gründung einer Bürgergenossenschaft



p In mehreren öffentlichen Versammlungen

(März und Mai 2002) machte man sich stark für

den Erhalt des Hallenbads.

p Es wurde ein Förderverein gegründet, der ge-

meinsam mit der Kommune nach Lösungsmög-

lichkeiten suchte. Ergebnis:

1. Der Förderverein mobilisierte zwar das Bürgerinte-

resse, konnte den defizitären Betrieb aber selbst

nicht organisieren.

2. Deshalb wurde das Hallenbad im Rahmen einer

öffentlichen Ausschreibung mit dem Ziel der Über-

nahme privaten Investoren angeboten. Hierzu

wurden Sondierungen/Verhandlungsgespräche mit

Interessenten durchgeführt. Das Ergebnis führte

schnell zu der Einsicht, dass das Betriebsrisiko auch

für private Betreiber zu groß ist.

3. Auf der Suche nach alternativen Lösungen wurden

auch Fachtagungen besucht:

l Kreissportbund NOM-Einbeck: Seminar

„Betreibermodelle für Sportanlagen am Beispiel

Schwimmbäder“

l Niedersächsischer Städte- und Gemeindebund:

Seminar „Möglichkeiten des Erhalts öffentlicher

Bäder“

l Genossenschaftsverband Norddeutschland:

Tagung „Privatisierung öffentlicher Aufgaben in

Form von Genossenschaften“

Fazit:

p Keine Hallenbadübernahme und Betriebsführung

durch Privatinvestoren oder nur durch Vereine

möglich.

p Der Förderverein verfolgt aber weiterhin das Ziel,

das Schwimmbad zu erhalten, um ein öffentliches

Schwimmangebot, breite Lehrschwimmangebote

für Schulen/Vereine sowie gesundheitsförderliches

Schwimmen in Selbsthilfegruppen zu ermöglichen.

p Die Entscheidung für ein alternatives Betreiber-

modell ist erforderlich.

Den Förderverein überzeugte vor allem die genossen-

schaftliche Idee bzw. das Raiffeisenmotto: „Alle für

einen – einer für alle“. Dabei faszinierte vor allem der

folgende Gedanke:

Vielleicht schaffen ‚viele’ Menschen, Unterneh-

men, Vereine und Verbände aus der Region das,

was ‚einer’ allein nicht kann.

Mit der Option eines genossenschaftlichen Betrei-

bermodells konnte ein Hallenbadangebot

p für die Region erhalten bleiben,

p nach einem attraktiven Konzept gestaltet

p und die Infrastruktur modernisiert und das Ge-

bäude entsprechend saniert/umgebaut werden.

Bei unserer Hallenbad-Genossenschaft fließen alle Mittel

und Überschüsse nur dem Genossenschaftszweck zu, in

unserem Fall dem Hallenbad. Gegenüber Privat-Investo-

ren gibt es kein Interesse an Zweckentfremdung der wirt-

schaftlichen Überschüsse. Vor diesem Hintergrund wurde

ein sog. Ressourcen-Mix angestrebt:

1. Bürger, Unternehmen und Organisationen

p erwerben Genossenschafts-Anteile und beteiligen

sich somit an der Kapitalbildung,

p übernehmen Führungsverantwortung

p und unterstützen die laufende Erhaltung und Sa-

nierung der Gebäude und der Technik aktiv und

fachmännisch (handwerklich, organisatorisch…).

2. Einnahmen werden aus Badnutzungsgebühren

und Hallenbad-Nebengewerbe erwirtschaftet

(Sauna-/Wellness-Bereich, Therapie, Aqua-Ange-

bote …)

3. Schließlich beteiligt sich die Kommune weiterhin

mit einem Sockelbetrag als jährlichem Zuschuss.
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In der Genossenschaft werden keine fremden Gewinn-

interessen realisiert – der laufende Betrieb sowie die

Aufsichtsfunktion werden nach dem Demokratieprinzip

organisiert:

p Jedes Mitglied hat eine Stimme (in der Mitglie-

derversammlung)

p Wesentliches Eigenkapital ist das Geschäftsgut-

haben der Mitglieder. Jedes Mitglied zeichnet

einen oder mehrere Geschäftsanteile. Die Höhe

ist in der Satzung geregelt.

p Das Geschäftsguthaben (also die gezeichneten

Anteile) werden bei Austritt aus der Genossen-

schaft zurückgezahlt.

p Eine Nachschusspflicht für den Insolvenzfall ist

in der Satzung ausgeschlossen.

p Auf diese Weise bleibt der öffentliche Charakter

weitgehend erhalten – das öffentliche und preis-

werte Schwimmangebot wird gesichert.

Die Organstrukturen Vorstand/Aufsichtsrat/Generalver-

sammlung sind in dieser Genossenschaft auf einen

professionellen Geschäftsbetrieb ausgerichtet, als Voll-

kaufmann unterliegt die eG den Regeln des HGB.

Dies sowie die genossenschaftliche Pflichtprüfung führen

zur größeren Sicherheit bei der eG.

Der Pflicht-Aufsichtsrat bei unserer Genossenschaft

garantiert eine weit reichende interne Kontrolle des Vor-

standes durch die Mitglieder der Genossenschaft. Anders

als z.B. bei Vereinen sind ihm ohne Berücksichtigung

der Mitglieder bei der Genossenschaft engere Grenzen

gesetzt.

Wie viele neue Arbeitsplätze wurden ge-
schaffen, wie viele bestehende erhalten?

Unter kommunaler Betriebsführung gab es zwei Schwimm-

Meister (vollbeschäftigt) und zwei Teilzeit-Reinigungs-

kräfte. Der Sauna- und Gastronomie-Bereich war mit immer

geringerem wirtschaftlichen Erfolg verpachtet (kaum

Nutzung, häufige Schließung).

p Die Genossenschaft hat nunmehr einen haupt-

amtlichen Schwimm-Meister (ein Schwimm-Meis-

ter hatte im Vorfeld gekündigt)

p Es wurden acht Mini-Jobs zur Badeaufsicht und

Reinigung geschaffen (die ursprünglich zwei

Teilzeit-Reinigungskräfte wurden an Schulen der

Fleckengemeinde versetzt).

p Im Gastronomiebereich etabliert sich erkennbar

sehr erfolgreich ein Jungunternehmer (zwei Voll-

zeitkräfte)

p Im Wellnessbereich entstand ein selbstständig

geführter Betrieb (Kosmetikstudio mit einer

Ganztagskraft sowie zwei Teilzeit-Masseuren)

Wie verbindet sich die Schaffung
von Arbeitsplätzen mit dem genossen-
schaftlichen Förderauftrag
gegenüber den Mitgliedern?

Die formale Zielsetzung der Hallenbad-Genossenschaft

Nörten-Hardenberg ist der Erhalt des dortigen Schwimm-

bads. Die Mitglieder der Genossenschaft engagieren sich

für das Hallenbad, um ein öffentliches Schwimmangebot,

Gesundheits- bzw. Wellness-Angebote und ein breites

Lehrschwimmangebot für Schulen & Vereine aufrechtzu-

erhalten. Sie versprechen sich davon einen deutlichen

Mehrwert an Lebensqualität vor Ort. Voraussetzung für

die Erreichung dieser Ziele ist der nachhaltige Erfolg des

Geschäftsbetriebs. Nur die langfristige Qualität und At-

traktivität der im Hallenbad angebotenen Dienstleistungen
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sichert dauerhaft stabile Erträge. In diesem Zusammen-

hang tragen der sinnvolle und gut überlegte Erhalt und

die Schaffung von Arbeitsplätzen zur Steigerung der

Service-Qualität im Nörtener Schwimmbad ganz konkret

zur Förderung der Mitglieder-Interessen bei. Die Aufwer-

tung des Gastronomie- und Wellness-Bereichs mit priva-

ten Mitglieder-Subunternehmen bringt der Genossenschaft

ein spürbares Mehr an Besuchern bzw. Erträgen und

den Mitgliedern ganz direkt ein spürbares Plus an Wohl-

fühlatmosphäre und Lebensqualität.

Gab oder gibt es ideelle oder materielle
Förderer?

Unternehmen der Region bieten die Möglichkeit des

kostenlosen Mitnutzens vorhandener Strukturen/Infra-

struktur (z.B. professionelles Controlling und Buchhal-

tung; Monitoring der technischen Anlagen). Alle Organe

der EG sind ehrenamtlich besetzt. Über 300 Mitglieder

kümmern sich um „Ihr“ Unternehmen durch ehrenamtli-

chen Einsatz. Die Kommune konnte finanziell deutlich

entlastet werden, was selbst den Bund der Steuerzahler

zu einem Lob veranlasst hat.

Welche Schwierigkeiten waren zu
überwinden?

Anfangs geringe Akzeptanz und breite Skepsis seitens

vieler Bürger und auch der Kommunalpolitiker im Hinblick

auf ein solches Betreibermodell (teilweise auch deutliche

Kritik an der Initiative zur bürgerschaftlichen Übernahme

des Badbetriebs mit dem Argument, ein Hallenbadbetrieb

sei ‚Aufgabe des Staates’).

Nur mit Hilfe großen Engagements und kontinuierlicher

Überzeugungsarbeit gelang es, das Projekt dennoch

umzusetzen. Es hat über ein Jahr gedauert, bis das Ver-

trauen der Bürger gesichert war. Bei der Gewinnung

von Mitgliedern kam es vor allem darauf an, behutsam

vorzugehen. Jetzt gibt der Erfolg der Sache Recht und die

Freude über den gelungenen Erhalt des Schwimmbads

überwiegt.

Welche Perspektiven für die Zukunft
gibt es?

Langfristige Sicherung eines öffentlichen Gutes (hier:

Erhalt einer kommunalen Einrichtung, die von der Schlie-

ßung bedroht ist). Ein öffentliches Schwimmangebot

für alle Altersgruppen, ein breites Schwimmausbildungs-

Angebot für alle Schulen, Kindergärten und viele Vereine

sowie die Gesundheitsförderung von Selbsthilfegruppen

soll durch Bürger-Engagement erhalten werden.

Ermutigendes Signal regionalen Lernens:

p durch die Schaffung von weiteren Arbeitsplätzen

innerhalb des Hallenbadbereichs

p sowie durch die Chance zur aktiven Teilhabe an

der Gesellschaft (statt resignieren ‚mitmischen’

und auch ganz praktisch mitentscheiden und

sichern helfen, ob es weiterhin Einrichtungen zur

Sicherung öffentlicher Güter geben wird oder

nicht).

Internet: www.hallenbad-noerten-hardenberg.de
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Praxisorientierte Problemlösungen für die kommunalen 

Sport- und Bäderverwaltungen und Betriebe stehen im

Vordergrund der Aufgaben der ADS. Sie organisiert  

Maßnahmen zur Fortbildung der Mitglieder und führt

deshalb in eigener Regie alljährlich Tagungen mit Fach-

vorträgen durch. 

In Zusammenarbeit mit den kommunalen Spitzen-

verbänden (Deutscher Städtetag, Deutscher Städte- und

Gemeindebund, Deutscher Landkreistag) pflegt die ADS 

den Kommunikations- und Informationsaustausch

zwischen den Städten, Gemeinden und Gemeinde-

verbänden einerseits und wird anderseits als kompetenter 

Ansprechpartner des Deutschen Olympischen Sport-

bundes, der Landessportbünde, den deutschen Sport-

fachverbänden sowie der Deutschen Olympischen

Gesellschaft geschätzt.

Die ADS – Ihr sach- und fachkundiger Gesprächs- und

Beratungspartner in Angelegenheiten des kommunalen

Sports.

www.ads-sportverwaltung.de


