
  DRUCKSACHE G-14/254 
 

B E S C H L U S S - V O R L A G E 
 
Dezernat/Amt: Verantwortlich: Tel.Nr.: Datum 

    

IV / Sportreferat  Herr Mayer 5020 16.12.2014 

    

 
Betreff: 
 
Investitionen im Sportbereich 
h i e r : 
Investitionszuschüsse an Sportvereine  
 

      

Beratungsfolge Sitzungstermin Öff. N.Ö. Empfehlung Beschluss 

      

1. GR (Einbringung) 16.12.2014 X    

      

2. SP 25.02.2015  X X  

      

3. HA 23.03.2015 - 

25.03.2014 

X  X  

      

4. GR 28.04.2015 X   X 

      

 
Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO): ja - durchgeführt in Ebnet am 

21.01.2015 

   

   

Abstimmung mit städtischen Gesellschaften: nein 

   

   

Finanzielle Auswirkungen: ja - siehe Anlage  

   

 
Beschlussantrag: 
 
1. Der Gemeinderat begrüßt die Umsetzung erster Verfahrensschritte zur In-

standsetzung und konzeptionellen Neuausrichtung der Sportinfrastruktur 
in Freiburg und stimmt hierfür gemäß Drucksache G-14/254 einer Erhöhung 
der Investitionszuschüsse für Vereinsbaumaßnahmen im Jahre 2015 um 
500.000,00 € und im Jahre 2016 um 1.000.000,00 € zu.  

 
2. Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt vorbehaltlich der Mittelbereitstel-

lung durch den Gemeinderat im Doppelhaushalt 2015/2016. 
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Anlage: 
Finanzielle Auswirkungen  
 
 
1. Ausgangslage 

 
Für die Gestaltung und Umsetzung des breiten Sportangebotes für die Freiburger 
Bevölkerung sind neben den städtischen Sporthallen vor allem die von den Ver-
einen gebauten, bewirtschafteten und unterhaltenden Sportanlagen von zentraler 
Bedeutung. Diese Sportanlagen sind zwischenzeitlich schon über viele Jahre in 
Betrieb und genügen heute vielfach weder in der Qualität der Sportfläche noch in 
der konzeptionellen Ausrichtung den heutigen Anforderungen der Sporttreiben-
den. Hinzu kommen bei baulichen Anlagen (Sporthallen) zwischenzeitlich auch 
erhebliche Mängel in der Bausubstanz und Defizite bei den energetischen Stan-
dards. Dieser Sachverhalt und der Bedarf die Sportanlagen an heutige Bedürfnis-
se anzupassen, war der Anlass für zwei Vereine (PTSV Jahn Freiburg e.V. und 
FT von 1844 Freiburg e.V.), dem Bürgermeisteramt schriftliche Entwicklungskon-
zepte und einen daraus abzuleitenden Finanzierungsbedarf für eine fachliche 
Diskussion und Entscheidung zum weiteren Vorgehen vorzulegen. In der Sitzung 
des Sportausschusses am 01.10.2014 ist anhand der Drucksache SP-14/003 und 
der Inaugenscheinnahme vor Ort eine erste fachliche Beratung erfolgt.  
 
Neben den Handlungsprogrammen dieser beiden Vereine warten mit der Umge-
staltung des Tennenplatzes beim Weststadion und der Verlagerung der Sportan-
lagen des SV Ebnet e.V. noch zwei weitere Maßnahmen bereits seit längerem auf 
ihre Realisierung. Diese Auflistung von Projekten ließe sich mit Projekten wie 
"Geräteturnhalle oder Inlinehalle, etc." fortsetzen.  
 
Unter Berücksichtigung der mit diesen Projekten verbundenen hohen Investi-
tionsvolumen, ist auch in der Mitfinanzierung durch die Stadt, der bisher für Inves-
titionszuschüsse an Vereine zur Verfügung stehende Pauschalansatz in Höhe 
von 110.000,00 € pro Jahr nicht mehr zielführend. Nur wenn es gelingt, die Verei-
ne zeitnah mit den entsprechenden städtischen Zuschüssen zu bedienen, können 
sie in die Lage versetzt werden, die geplanten Projekte auf den Weg zu bringen. 
Dabei wird dennoch weit überwiegend noch ein bedeutender Fremdfinanzie-
rungsbedarf für die Vereine bleiben. Zur Umsetzung bedarf es also einer dauer-
haften Anpassung der Finanzmittel, um in diesen Fragen zu bedarfsgerechten 
Lösungen zu kommen.  
 
 

2. Die Projekte im Einzelnen 
 
a) PTSV Jahn Freiburg e. V. und FT von 1844 Freiburg e. V.  

 
Zu diesen Sanierungsvorhaben bzw. zur geplanten Umgestaltung der beste-
henden Sportanlagen kann im Wesentlichen auf die oben bereits erwähnte 
Drucksache SP-14/003 verwiesen werden. In der Gesamtbetrachtung haben 
die im Konzept vorgestellten Projekte der Freiburger Turnerschaft von 1844 
e.V. nach heutigem Planungsstand ein Kostenvolumen in Höhe von 
6,0 Mio. €. Der Verein geht bei den Finanzierungsüberlegungen, analog dem 
Verfahren bei der Sanierung des Hallenbades, von einem Zuschuss der Stadt 
in Höhe von 50 % der anfallenden Kosten aus. Die Restfinanzierung soll über 
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Zuschüsse des Fachverbandes und Eigenmittel des Vereins (Aufnahme von 
Fremdkapital) abgedeckt werden.  
 
Im Mittelpunkt des Planungskonzeptes der Freiburger Turnerschaft steht da-
bei der Umbau der vom Umfang nahezu einem Neubau der Burda-Halle, de-
ren Bausubstanz, energetischer Standard und räumliche Nutzungsoptionen 
nicht mehr den heutigen sportlichen Anforderungen entspricht. So sind die 
Hallenabmessungen sowohl für Bundesliga-Volleyball (Raumhöhe), als auch 
für den Handballsport (fehlende Sturzräume an den Stirnseiten) an den heuti-
gen Standard anzupassen. Hinzu kommt im Gesamtkonzept auch die Umset-
zung des auch von der Stadt im Zuge der Sanierung des Bades geforderten 
Energiekonzeptes für die Sporträume der Freiburger Turnerschaft in Gänze, 
welches über den Einbau eines Blockheizkraftwerkes realisiert werden soll.  
 
Das bauliche Konzept der vorgestellten Maßnahmen der Freiburger Turner-
schaft beruht auf der Kostenseite und der zeitlichen Abgrenzung einzelner 
Maßnahmen noch auf der Ebene grober Entwürfe, die im Jahre 2015 weiter 
konkretisiert werden sollen. Erst bei einer größeren Planungs- und Kosten-
schärfe sowie in Abhängigkeit einer gesicherten Gesamtfinanzierung werden 
die weiteren Umsetzungsschritte folgen können.  
 
Auch beim Sanierungskonzept des PTSV Jahn Freiburg e.V. ist die Instand-
setzung und der Ausbau der vereinseigenen Sporthalle (Karl-Burg-Halle) kos-
tenmäßig im Zentrum des Maßnahmenpaketes. Ergänzt wird dieses Pro-
gramm durch den Neubau eines weiteren Kunstrasenplatzes sowie die Sanie-
rung der leichtathletischen Anlagen. Neben der baulichen Ertüchtigung steht 
bei der Karl-Burg-Halle vor allem die seit Jahren überfällige Herstellung aus-
reichender und heutigen Anforderungen entsprechender Umkleide- und Sani-
täreinrichtungen sowohl für den Hallenbetrieb als auch für den Betrieb auf den 
angrenzenden Freisportflächen an. 
 
Bei der Prüfung der Erforderlichkeit der vorgestellten Maßnahmen ist zu be-
rücksichtigen, dass der PTSV Jahn Freiburg e.V. u. a. für den Fußballsport im 
Freiburger Osten eine zentrale Versorgungsaufgabe wahrnimmt. Da die Zu-
sammenstellung der Mannschaften beim SC Freiburg e.V. auch im Junioren-
bereich auf Grundlage von Spielersichtungen durch den Verein selbst erfolgt, 
bieten im Freiburger Osten ansonsten nur noch der SV Ebnet e.V. und die 
Freiburger Turnerschaft von 1844 e.V. einen für jedermann zugänglichen 
Sportbetrieb im Fußball an. Die Sportanlage des SV Kappel e.V. stellt für die 
Versorgungsachse entlang der Schwarzwaldstraße eher eine Randlage dar.  
 
Die  Vereine "SV Ebnet und FT von 1844" haben allerdings lediglich einge-
schränkte Platzkapazitäten, so dass z. B. die FT von 1844 e.V. auch nur in 
den jüngeren Jugendjahrgängen im Spielbetrieb aktiv ist. Dieser Umstand hat 
zur Folge, dass die Nutzungskapazitäten und damit auch die Belastungsmög-
lichkeiten der vorhandenen Sportflächen des PTSV Jahn Freiburg e.V. für die 
bestehende Nachfrage nicht mehr ausreichen. Ein zusätzlicher Auslöser ist 
dabei auch die aufgrund des zunehmenden Ganztagsunterrichtes notwendige 
Komprimierung der Übungszeiten in den Abend hinein. Dem Nachfragedruck 
soll durch den Neubau eines weiteren Kunstrasenspielfeldes begegnet wer-
den.  
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Eine Sanierung und Instandsetzung der leichtathletischen Anlagen, die auch 
für den Schulsport eine besondere Bedeutung haben, steht bereits seit eini-
gen Jahren auf dem Handlungsprogramm des Vereines. Unerwartete Instand-
setzungsmaßnahmen in anderen Bereichen haben aber dazu geführt, dass 
deren Umsetzung in der Priorität zurück gestellt werden musste. Um die Qua-
lität im Bereich Leichtathletik zu halten, wird die Behebung der aktuellen Män-
gel von Jahr zu Jahr dringlicher. Dies auch vor dem Hintergrund, dass es sich 
dabei um die einzige öffentlich zugängliche, qualitativ ansprechende Leicht-
athletikanlage mit 400 m-Rundbahn in Vereinsbetrieb handelt. Sie ist unver-
zichtbar für die Leichtathletikabteilung des Vereines, aber auch für den Sport 
der Freiburger Schulen.   
 
Der PTSV Jahn Freiburg e.V. geht ebenfalls für sein derzeit mit 1,6 Mio. € kal-
kuliertes Maßnahmenpaket von finanziellen Zuwendungen bzw. einer Kosten-
übernahme durch die Stadt Freiburg in der Größenordnung von 50 % der 
Baukosten aus. Die Restfinanzierung ist wiederum über Zuschüsse des Fach-
verbandes und Eigenmittel des Vereins vorgesehen.  
 

b) SV Ebnet e.V. und Weststadion 
 
Leider konnte die seit vielen Jahren geplante Verlagerung bzw. der Neubau 
der Sportanlagen des SV Ebnet e.V. bisher nicht umgesetzt werden. Nach wie 
vor verhindern die Grunderwerbsverhandlungen die Realisierung. Der von der 
Stadt dafür bereitgestellte Investitionszuschuss in Höhe von rd. 2,4 Mio. € 
(Drucksache G-10/068) konnte aus haushaltsrechtlichen Gründen nicht mehr 
weiter vorgehalten werden. Eine weitere Übertragung des zuletzt bestehenden 
Haushaltsausgaberestes war bei vorliegendem Sachverhalt nicht mehr zu be-
gründen. Dennoch gehen die Bemühungen der Stadt Freiburg zum Erwerb 
des benötigten Grundstückes auf mehreren Ebenen weiter. Die Planung der 
Sportanlagen und damit auch die Kostenschätzung sowie die Zuschussent-
scheidung der Stadt, beruhen allerdings auf Kostenwerten des Jahres 2009, 
so dass bei einer positiven Gestaltung der Grundstücksverhandlungen zeitnah 
eine Überarbeitung und Neubewertung des Projektes ermöglicht werden 
muss. Für diese Überplanung und ggf. für erste Umsetzungsschritte (z. B. 
Verlegung AZV-Kanal) ist die Handlungsfähigkeit auch im Haushalt der Stadt 
zu gewährleisten. 
 
Der Verein "Sportfreunde Eintracht Freiburg e.V." ist auf Betreiben der Stadt 
als Beteiligte dem Verwaltungsgerichtsverfahren "Weststadion" beigetreten. 
Dem Verein wurde seitens der Stadt signalisiert, dass im Falle eines Unterlie-
gens und damit verbundener endgültiger Nutzungseinschränkungen beim 
Kunstrasenplatz an der Grenzstraße, die Stadt die Umwandlung des Tennen-
platzes an der Berliner Allee zu einer Sportfläche mit Kunstrasenbelag veran-
lassen wird. Dies unter der Voraussetzung, dass über ein Lärmgutachten 
nachgewiesen wird, dass auf dieser Sportfläche die erwartete höhere Nut-
zungsintensität möglich ist und nicht auch hier über Anwohnerklagen Ein-
schränkungen zu befürchten sind. Dieser erwartete positive Nutzungseffekt ist  
zwischenzeitlich gutachterlich bestätigt.  
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Der Ausgang des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens war aber nicht alleine 
für die damalige Kostenzusage der Stadt  ausschlaggebend. Hintergrund war 
die städtebauliche Entwicklung des Quartieres, sowohl im Bereich der West-
arkaden, dem Hüttinger-Gelände aber auch die Planungen am bestehenden 
Standort der Eissporthalle. Der Wohnungsbau in unmittelbarem Umfeld führt 
zu einem erhöhten Nachfragedruck auf den Verein und auf die Sportanlage 
"Weststadion". Diesem kann nicht mehr in der Fläche, sondern nur noch mit 
einer qualitativen Aufwertung bestehender Sportflächen begegnet werden. 
Hierfür sind für das Jahr 2016 die weiteren Umsetzungsschritte vorgesehen.  
 
 

3. Umsetzung und Finanzierung 
 
Diese vorstehend dargestellten Investitionsvorhaben der Vereine, vorwiegend in 
die Sanierung und Aktualisierung der Sportinfrastruktur, lassen sich mit dem in 
der Regel zur Verfügung stehenden pauschalen Mittelansatz für Zuschüsse für 
Vereinsbaumaßnahmen in Höhe von 110.000,00 € pro Jahr nicht mehr umsetzen. 
Dieser über die Jahre gleich gebliebene pauschale Haushaltsansatz war für der-
artige Großprojekte nicht gedacht, so dass für diese auch im Finanzierungsvolu-
men außerordentlichen Projekte gesonderte Regelungen zu treffen sind. 
 
In Teilbereichen sind die derzeit vorliegenden Plankonzepte noch fachlich zu 
konkretisieren und in ihren finanziellen Auswirkungen detaillierter zu fassen. U. a. 
zur Unterstützung der Vereine bei der Erteilung notwendiger Planungsaufträge 
aber auch bereits zur Umsetzung erster Projekte sollen ergänzende Finanzie-
rungsmittel für Zuschüsse an die Vereine bereitgestellt werden. Damit werden die 
Voraussetzungen geschaffen, dass auch dem Breitensport die notwendige Unter-
stützung bei der Umsetzung seiner Investitionsvorhaben gewährt werden kann. 
Sie sind notwendig, um der Bevölkerung auch in der Zukunft ein zeitgemäßes at-
traktives Sportangebot unterbreiten zu können.   
 
Im Teilhaushalt 15, Teilbudget "Sportreferat" sind deshalb bei Produktgruppe 
42.10 ergänzend zu den bisher zur Verfügung stehenden Pauschalmitteln für das 
Jahr 2015 zusätzliche 500.000,00 € und für das Jahr 2016 zusätzlich 1,0 Mio. € 
im Haushaltsentwurf berücksichtigt.  
 
 
 

- Bürgermeisteramt - 
 
 
 
 


