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Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache  0286/19 

Titel 

Umsetzung Sportfördergesetz / Neufassung Sportanlagentarifordnung 

Öffentlichkeitsstatus 

nicht öffentlich 

 
 

Stellungnahme 

Auf die mit Ihrer Informationsaufforderung zu o. a. Drucksache aufgeworfenen Fragen nimmt die 

Verwaltung wie folgt Stellung: 

 

Wie bereits durch den zuständigen Beigeordneten und die Werkleitung des Erfurter 

Sportbetriebes (ESB) in der letzten Sitzung des Werkausschusses dargelegt, wurde das neue 

Thüringer Sportfördergesetz am 21.12.2018 veröffentlicht. Parallel hierzu erhielt die Werkleitung 

des ESB die Information, dass durch das Referat Sport im Thüringer Ministerium für Bildung, 

Jugend und Sport an der gem. § 15 Abs. 2 ThürSportFG vorgesehenen Rechtsverordnung zur 

Regelung der Einzelheiten der Entgeltbefreiung im Sinne des Gesetzes arbeitet. 

 

Diese Rechtverordnung liegt bislang nicht vor, so dass eine tatsächliche Rechtsklarheit für die 

Kommunen in der weiteren Anwendung des Gesetzes nicht besteht.  

 

Das ThürSportFG setzt aus Sicht der Verwaltung an ungeeigneten Hebeln an. Einerseits ist die 

Sportstätteninfrastruktur eine freiwillige Aufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge der 

Kommune, während im Weiteren die Inanspruchnahme der Sportstätten verpflichtend 

unentgeltlich vorgeschrieben wird. Mit der Entscheidung, die Pauschale nach Einwohnerschlüssel 

und nicht nach Umfang der jeweiligen Sportstätteninfrastruktur zu verteilen, erfolgt die 

Mittelverteilung nach Gießkannenprinzip. Das Gesetz begünstigt mithin diejenigen Kommunen, 

die kaum Sportanlagen vorhalten, da diesen nach Einwohnerschlüssel Mittel ausgereicht werden, 

denen im Zweifelsfall kein bzw. nur wenig Aufwand gegenübersteht. Kommunen wie die 

Landeshauptstadt Erfurt (LHE), die eine thüringenweit einzigartige Sportstättenlandschaft 

vorhalten, werden durch die unsachgerechte Verteilung hingegen benachteiligt. 

 

(1) Wie wird die Stadtverwaltung; wird der Erfurter Sportbetrieb das neugefasste Thüringer 

Sportfördergesetz künftig umsetzen? 

 

Die Stadtverwaltung wird die Bestimmungen des Gesetzes unter Berücksichtigung der 

einschlägigen Rechtsverordnung sowie der Beschlüsse des Stadtrates anwenden. Die konkrete 

Anwendung ist abhängig von der angekündigten Rechtsverordnung. 

 

(2) Wie ist der gegenwärtige Bearbeitungsstand der Drucksache zur Neufassung der 

Sportanlagentarifordnung und –satzung, auch vor dem Hintergrund der unentgeltlichen 

Nutzung, z.B. der Leichtathletikhalle für Thüringer Meisterschaften? 

 

Wie oben bereits ausgeführt, liegt derzeit die betreffende Rechtsverordnung noch nicht vor. 

Insofern werden die Möglichkeiten der Ausgestaltung derzeit zwar diskutiert, allerdings ohne 

dass eine hinreichende Rechtsklarheit besteht. 

 

Nach Auffassung der Verwaltung ist es daher unstreitig, dass Thüringer Meisterschaften auch in 

Erfurt stattfinden können und sollen.  
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Hierfür kann – sofern diese Meisterschaften an wechselnden Orten durchgeführt werden – auch 

die Unentgeltlichkeit des ThürSportFG einschlägig sein. Unverhältnismäßig ist es aus hiesiger 

Sicht jedoch, wenn bestimmte Wettkämpfe ausschließlich in Erfurt stattfinden und diese dann 

ebenfalls unter den Tatbestand der Entgeltfreiheit für anerkannte Sportorganisationen am Sitz 

des Trägers der Sportanlage fallen sollen. 

 

Insofern sprechen Sie mit Ihrer Frage genau einen derjenigen Sachverhalte an, der im 

Verteilungsprocedere des ThürSportFG keinerlei sachgerechte Berücksichtigung findet. Die LHE 

ist der einzige kommunale Träger einer wettkampftauglichen Leichtathletikhalle in Thüringen. 

Hierfür wendet auch einzig die LHE jährlich Betriebsaufwendungen auf, die allein für die 

Leichtathletikhalle die vorgesehene Pauschale nach ThürSportFG deutlich übersteigen. Es kann 

demnach nicht allein in der Dispositionsfreiheit eines Landesverbandes stehen, dass die LHE 

entsprechende Wettkämpfe unentgeltlich durchzuführen hat. 

Vor diesem Hintergrund ist beispielsweise eine Regelung, dass die Entgeltfreiheit nur für von der 

LHE "anerkannte Wettkampfveranstaltungen" gilt, eine erste Überlegung hinsichtlich der 

Steuerungsmöglichkeiten über eine neue Sportanlagensatzung/-tarifordnung. 

 

 

 

 

Anlagen  

 

 

 

gez. Linnert 
 

20.02.2019 
Unterschrift  Beigeordneter        Datum 
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