
LV 1.04 

03.15 

©Stadt Erfurt 

 

 

Amt 

Amt für Grundstücks- und Gebäudeverwaltung 

 

Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache  0586/19 

Titel 

Dringliche Informationsaufforderung - Sperrung der Turnhalle Grundschule 15 "Wilhelm Busch" 

Öffentlichkeitsstatus 

öffentlich 

 
 

Stellungnahme 

 

Im Vorfeld wird darauf hingewiesen, dass die Begehung der Unfallkasse Thüringen am 

25.03.2019 noch nicht hinreichend dokumentiert wurde. Das Protokoll wird im Laufe des Tages 

(27.03.2019) erwartet. Erst danach kann das zuständige gebäudeverwaltende Amt für 

Grundstücks- und Gebäudeverwaltung entsprechende Maßnahmen ergreifen. Dennoch wird zu 

den gestellten Nachfragen Stellung genommen: 

 

1. Was sind die detaillierten Gründe für die Sperrung der Turnhalle? 

 

Nach dem vorliegenden Kenntnisstand hat die Summe kritischer Punkte dazu beigetragen, dass 

die Halle nun durch die Unfallkasse Thüringen gesperrt wurde. Ohne das Vorliegen eines 

verbindlichen Protokolls, können zum jetzigen Zeitpunkt die konkreten Gründe jedoch nicht 

benannt werden. 

 

2. Wann ist mit einer Beseitigung der Mängel und der Freigabe der Turnhalle zu rechnen? 

 

Die konkrete Mängelaufstellung seitens der Unfallkasse Thüringen muss abgewartet werden. 

Diese kann dann in einem entsprechenden Maßnahmenkatalog untergliedert werden. Die 

Maßnahmen müssen kurz-, mittel- und langfristig unterteilt sein. Kurzfristig sollten alle 

Beteiligten das Ziel haben, dass so schnell wie möglich wieder die Nutzung der Sporthalle 

ermöglicht wird. Mittelfristig müssen Maßnahmen getroffen werden, die die Hallennutzung 

solang ermöglichen, bis eine Generalsanierung oder ein Ersatzneubau am Standort umgesetzt 

werden kann. Wohlgleich ist anzumerken, dass die finanziellen Mittel, sowohl für die kurz- und 

mittelfristige Lösung, bisher nicht Bestandteil des HH-Plans 2019/2020 waren und somit 

zulasten anderer Objekte gehen werden. 

 

3. Welche Alternativen gibt es für die Nutzer der Turnhalle um u. a. die jeweiligen 

Trainingszeiten abzudecken? 

 

Alternativen seitens des Amtes für Grundstücks- und Gebäudeverwaltung können nicht 

angeboten werden. Hier wird das Amt für Bildung als nutzendes Amt tätig werden und ggf. nach 

Möglichkeit in anderen Schulsporthallen Kapazitäten für den Schulsport einräumen. Der Erfurter 

Sportbetrieb, in der Verantwortung zur Vergabe von Hallenzeiten an die nutzenden Sportvereine 

muss prüft, inwiefern eine Umverteilung der Trainingszeiten auf andere Hallen in den 

Abendstunden möglich ist. Kurzfristig konnte hierzu seitens des Erfurter Sportbetriebes 

folgendes mitgeteilt werden: 

 

Eine derart kurzfristige Sperrung ist generell nicht geeignet, um hierauf ein planmäßiges 
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Belegungsmanagement zu gründen. Die Belegungsplanung für die Sporthallen erfolgt 

regelmäßig aufgrund der gem. Sportanlagensatzung bis zum 31.05. des Vorjahres zu stellenden 

Anträge. Da die Sportanlagensatzung, wie bereits im Zusammenhang mit der DS 1782/18 

dargelegt, keine zeitlichen Begrenzungen hinsichtlich der Nutzungsansprüche der Sportvereine 

enthält, werden sämtliche möglichen Belegungen, sofern hierfür entsprechende Anträge 

vorliegen, auch bewilligt. Somit kann der Wegfall einer kompletten Turnhalle in der Regel nicht 

kompensiert werden. 

 

Am 01.04.2019 beginnt die Freiluftsaison, so dass einige Belegungen der Sporthallen für andere 

Sportarten dann entfallen. Hieraus ergeben sich zumindest bis Ende des Schuljahres Kapazitäten, 

die den betroffenen Nutzern zur Verfügung gestellt werden können. Entsprechende 

Abstimmungen mit dem hauptnutzenden 1. Karateverein laufen derzeit bereits auf Arbeitsebene. 

 

Für das kommende Schuljahr sind entsprechend Sportanlagensatzung wieder durch alle Nutzer 

die entsprechenden Nutzungszeiten zum 31.05.2019 zu beantragen. Die Vergabe der Zeiten 

erfolgt dann unter Beachtung der Vergabekriterien des § 4 Sportanlagentarifordnung. 

Unweigerlich werden die durch die Sperrung jedoch verringerten Kapazitäten zu einer 

Einschränkung in der Vergabe insgesamt führen. 

 

 

Anlagen  

 

 

 

gez. Dr. Torben Stefani 
 

27.03.2019 
Unterschrift  Amtsleiter  (amt.) A23 Datum 
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