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Beteiligung der Gemeinde Sandhausen an einer Gesellschaft 
zum Betrieb eines Fußballstadions 

Unter Ziffer I stelle ich den Sachverhalt und die uns gestellten 

Fragen dar, unter Ziffer II äußere ich mich zur Rechtslage und 

unter Ziffer III finden Sie meine Zusammenfassung. 

Der Fußballverein Sportverein 1916 Sandhausen e. V. (nachfol-

gend "SV Sandhausen" oder "SVS") spielt mit seiner 

1. Mannschaft bereits im 10. Jahr in der 2. Fußballbundesliga. 
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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Günes, 
sehr geehrter Herr Wangler, 

auf unsere Besprechung vom 22.12.2021 und die mir überlasse-

nen Unterlagen, insbesondere eine Präsentation, erstellt vom SV 

Sandhausen, nehme ich Bezug. Ich nehme an, dass es weitere 

schriftliche Eingaben des SV Sandhausen, die die nähren Kondi-

tionen einer Beteiligung beschreiben könnten, nicht gab. 
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Seine Heimspiele wickelt er auf der Stadionanlage des "BWT Stadion am 

Hardtwald", den Trainingsbetrieb auf den umgebenden Plätzen, ab. Die An-

forderungen, die grundsätzlich für einen Spielbetrieb in der 

2. Fußballbundesliga seitens der lizenzierenden Deutschen Fußballliga GmbH 

(DFL) gestellt werden, werden dort nur unzureichend erfüllt. 

Die Lizenzierung erfolgt, jedenfalls was die aktuelle Saison 2021/2022 angeht, 

zum Teil nur unter Nebenbestimmungen, die voraussetzen, dass infrastruktu-

relle Mängel, die aus Sicht der DFL bestehen, nur noch für eine Übergangs-

zeit hingenommen werden und voraussetzen, dass der SV Sandhausen seine 

Infrastruktur entsprechend den DFL-Richtlinien ausbaut. Jedenfalls spricht 

rein tatsächlich Einiges dafür, dass die dem SV Sandhausen derzeit zur Ver-

fügung stehenden Spiel- und Trainingsstätten in dieser Form für den dauer-

haften Zweitligabetrieb ausgesprochen knapp, wahrscheinlich zu knapp, be-

messen sind. 

Sowohl die Gemeinde wie auch der SV Sandhausen suchen nach einer sämt-

liche Interessen berücksichtigenden und dabei möglichst naturschonenden 

Lösung. In diesem Zuge hat der SV Sandhausen Ende des Jahres 2021 eine 

neue Variante ins Spiel gebracht. 

Nach dieser soll ein Stadionneubau in der Nähe der Autobahn A5 (nachfol-

gend "BAB 5") erfolgen und zwar östlich der BAB 5 im Bereich einer Lichtung 

des Hardtwalds, südwestlich des Hardtbachs auf einer bisher landwirtschaft-

lich genutzten Fläche. Das neue Stadion soll ca. 1,3 km in südwestlicher Rich-

tung vom bisherigen Stadion und in einer Nähe zur Autobahn errichtet wer-

den, die — davon geht der Unterzeichner aus — ungefähr so bemessen sein 

dürften, dass die Abstandsvorschriften nach dem Fernstraßengesetz eingehal-

ten werden. 

Neben dem eigentlichen Stadion sollen dort 2 Trainingsplätze verwirklicht 

werden. Im Bereich des bisherigen Stadiongeländes würden nur 

3 Fußballplätze für die Jugend im Rahmen des Nachwuchsleistungszentrums 

des SV Sandhausen verbleiben. Einer der dortigen Sportplätze würde um eine 

Leichtathletikbahn ergänzt werden. Der Bereich des eigentlichen Walter-

Reinhard-Stadions und Parkplatzflächen könnten entfallen und rückgebaut 



Seite 3 / 13 

werden. Dort könnte nach ersten Überlegungen des Vereins dann ein Neu-

baugebiet für Wohnbebauung entstehen, ohne dass diesbezüglich in den 

Wald eingegriffen werden müsste. 

Die Überlegungen, in welchem Umfang ein Umzug und in welchem Umfang 

Flächen im Bereich des bisherigen Stadions frei werden und durch vertragli-

che Vereinbarungen einerseits und bauplanungsrechtliche Schritte der Ge-

meinde Sandhausen andererseits dann der Wohnbebauung zugeführt werden 

können, scheinen noch nicht abschließend festgelegt. Ich verzichte daher auf 

eine weitere Betrachtung verschiedener Untervarianten dessen, was im Be-

reich des bisherigen Stadions entstehen könnte. 

Der SV Sandhausen hatte zunächst angenommen, es werde zu einer Ge-

samtkostenbelastung von ca. 60 Millionen € kommen und die Vorstellung ge-

äußert, dass die Gemeinde Sandhausen sich hieran — vereinfacht gesagt — 

mit dem hälftigen Betrag in Höhe von 30 Millionen € beteiligt. Diese Überle-

gungen sind nicht mehr aktuell. Der SV Sandhausen geht jetzt von Gesamt-

kosten von 30 Millionen € und einer Beteiligung der Gemeinde Sandhausen in 

Höhe von 15 Millionen € aus. Das Stadion soll ca. 15.500 Zuschauerplätze 

(nach anderen Presseberichten: 14.000 — 17.000) bieten. Welche Kosten da-

bei in die Schätzung eingeflossen sind (z. B. auch Kosten für den Grunder-

werb, Kosten für Nebenanlagen, insbesondere zur verkehrlichen Erschlie-

ßung), ist dem Unterzeichner und wohl auch der Gemeinde noch unbekannt — 

eine Kalkulation, die dem in der Öffentlichkeit mitgeteilten, o. g. Betrag zu-

grunde lag, liegt jedenfalls der Gemeinde nicht vor. 

In welcher Form die finanzielle Beteiligung der Gemeinde Sandhausen ge-

wünscht wird, steht ebenfalls noch nicht fest. Ausdrücklich benannt wurden 

2 Varianten: 

• Variante 1: 

Denkbar wäre die Gründung einer Gesellschaft, die das Stadion errich-

tet, hält und betreibt und im Rahmen dieses Betriebs es an den 

SV Sandhausen für seine Zwecke vermietet. In diesem Rahmen hätte 

die Gemeinde einen Betrag von 15 Millionen € zu stellen, um so — ne-

ben dem Verein oder einer weiteren, mit dem Verein verbundenen Ge-

sellschaft — die (andere) Hälfte der Gesellschaftsanteile zu erwerben. 
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• Variante 2: 

Die Gemeinde könnte stattdessen dem Verein oder jener Gesellschaft, 

die das Stadion errichtet, hält und betreibt, ein Darlehen in Höhe von 

15 Millionen € zur Verfügung stellen. 

In wirtschaftlicher — weniger in rechtlicher — Hinsicht könnten noch folgende 

Umstände relevant sein: Als Folge der weitgehenden Verlagerung der eigent-

lichen Spielstätte an die Autobahn könnten die im Eigentum der Gemeinde 

Sandhausen stehenden, freiwerdenden Flächen im Bereich des Walter-

Reinhard-Stadions als Wohnbauflächen veräußert werden und so der Ge-

meinde beträchtliche Einnahmen ermöglichen. 

Dies wäre als Nebeneffekt eines entsprechenden Umzugs zu berücksichtigen, 

wäre allerdings wohl rechtlich unerheblich, weil es sich dabei um Wertsteige-

rungschancen handelt, die nicht im Zusammenhang mit einer finanziellen Be-

teiligung am Neubau des Stadions gewertet werden könnten. 

Zur direkten Absicherung insbesondere eines Darlehens der Gemeinde hat 

der SV Sandhausen angeboten, die Einnahmen sicherungshalber an die Ge-

meinde abzutreten, die der Verein dadurch vereinnahmen kann, dass die 

Sponsoren an prominenter Stelle des Stadions mit Wirkung auf die BAB 5 

werbend in Erscheinung treten können. Diese Werbeeinnahmen sind aus 

Sicht des SV Sandhausen auch nicht unmittelbar mit dem sportlichen Schick-

sal, etwa einem denkbaren Abstieg in die 3. Liga, verknüpft, würden in einem 

solchen Falle jedenfalls nicht wegbrechen, sondern sich nur in der Höhe redu-

zieren. 

Der Unterzeichner befasst sich nicht mit der Frage, ob und unter welchen 

Voraussetzungen die Neuerrichtung eines Stadions an dem beabsichtigten 

Ersatzstandort östlich der BAB 5 verwirklicht werden kann. Er prüft weder die 

raumordnerischen noch bauplanungsrechtlichen oder naturschutzrechtlichen 

Voraussetzungen. Aufgabe des Unterzeichners ist, lediglich zu prüfen, ob im 

Falle einer Realisierung des Vorhabens eine der beiden vom SV Sandhausen 

ins Spiel gebrachten Beteiligungen in einer Höhe von 15 Millionen € rechtlich, 

insbesondere kommunalrechtlich, zulässig wäre. Darüber hinaus prüft er, in-

wiefern tatsächlich sichergestellt werden kann, dass es bei einer Beteiligung in 
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Höhe von 15 Millionen € verbleibt und nicht rechtliche oder faktische, wirt-

schaftliche Zwänge eine Nachschusspflicht oder jedenfalls einen Zwang zum 

Nachschuss weiterer Mittel nach sich ziehen könnten. 

RECHTLICHE BEWERTUNG 

1. Vorbemerkung 

Der Unterzeichner verzichtet bis auf Weiteres darauf, sich mit konkreten Aus-

gestaltungen insbesondere einer Beteiligung der Gemeinde Sandhausen an 

einer Betriebsgesellschaft zu befassen oder mit Regelungen zu der — wohl 

hilfsweise vom Verein ins Spiel gebrachten — darlehensweisen Unterstützung 

des Projekts. Zunächst soll es vielmehr darum gehen, zu prüfen, ob — und 

gegebenenfalls unter welchen Rahmenbedingungen — die Gemeinde Sand-

hausen überhaupt berechtigt ist, sich in der Form der Variante 1 (Beteiligung 

im engeren Sinne) oder Variante 2 (Darlehen) zu beteiligen. 

Problematisch ist, dass der Gemeinde konkretere Beurteilungsgrundlagen, 

insbesondere Pläne und Kalkulationen, noch nicht vorliegen. Dabei geht es 

weniger um die Frage, ob und unter welchen Umständen rechtlich die Errich-

tung des geplanten Neubaus in der Nähe der BAB 5 zulässig ist. Selbstver-

ständlich stehen die nachfolgenden Voraussetzungen unter dem Vorbehalt, 

dass ein solches Vorhaben überhaupt verwirklichbar ist. 

Allerdings kann nach Auffassung des Unterzeichners die Gemeinde nach den 

derzeitigen Unterlagen auch nicht verlässlich prüfen, welche weiteren infra-

strukturellen Maßnahmen außerhalb des eigentlichen Stadionbaus erforderlich 

sind, um einen Stadionbetrieb dort zu verwirklichen, also welche Maßnahmen 

des Straßenausbaus oder Neubaus zu ergreifen sind und welche Nebenge-

bäude (Parkplätze, Parkhäuser) sowie welche Maßnahmen des ÖPNV erfor-

derlich werden, um dort einen Stadionbetrieb zu ermöglichen. Insofern scheint 

eine Kalkulation dessen, was insgesamt als Kostenlast auf die Gemeinde zu-

kommt, derzeit nur schwer möglich. Deswegen kann derzeit nur geprüft wer-

den, welche rechtlichen Grenzen es gibt, um sich mit einem Betrag von 

15 Millionen € an einem eigentlichen Stadionausbau entweder als Beteiligte 

an einer Betreibergesellschaft oder als Darlehensgeberin zu beteiligen. 
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Nachfolgend wird daher zunächst unter Ziffer 2 die Variante der Beteiligung an 

einer Betreibergesellschaft oder Vermietungsgesellschaft geprüft und unter 

Ziffer 3, ob und unter welchen Umständen die Gemeinde als Darlehensgebe-

rin für das Projekt handeln dürfte. 

2. Beteiligung an einer Stadionvermietungsgesellschaft oder Stadionbe-

triebsgesellschaft, nachfolgend der Einfachheit halber "Stadionbetriebs-

gesellschaft" genannt. 

a)  

Die in Rede stehende Beteiligung ist als Form der wirtschaftlichen Betätigung 

der Gemeinde im Sinne der §§ 102ff. GemO zu betrachten. § 102 GemO re-

gelt die Grundsätze, nach denen sich Gemeinden wirtschaftlich betätigen, 

insbesondere sich auch an einer wirtschaftlichen Unternehmung beteiligen 

dürfen. Dabei stellt § 102 GemO gleichsam die Schranken für jede Form der 

privatwirtschaftlichen Betätigung auf, während die folgenden Regelungen 

dann spezielle Vorgaben für bestimmte Beteiligungsformen, etwa der Beteili-

gung an einer Gesellschaft (§ 103 GemO) in Form einer GmbH 

(§ 103a GemO) machen. 

b)  

Zunächst ist zu prüfen, ob sich das beabsichtigte Vorhaben auf den Aus-

schlusstatbestand des § 102 Abs. 4 GemO berufen kann, wonach es sich 

(doch) nicht um ein wirtschaftliches, sondern um ein nichtwirtschaftliches Un-

ternehmen handelt. Einschlägig könnte hier nur sein § 102 Abs. 4 

Nr. 2 GemO, nämlich eine "Einrichtung der ... körperlichen Ertüchtigung ...". 

Alleine der Umstand, dass in dem Fußballstadion Sport betrieben wird, macht 

das Vorhaben — selbstverständlich — nicht zu einem nichtwirtschaftlichen Un-

ternehmen. Da die Angelegenheit hier sehr klar ist, bedarf es nicht der Auflis-

tung der Kriterien, wie sie insbesondere etwa zur Unterscheidung zwischen 

"gewöhnlichen" Hallenbädern (= Einrichtung der körperlichen Ertüchtigung) 

und "Spaßbädern" (= keine Einrichtung der körperlichen Ertüchtigung) entwi-

ckelt wurden. Ein Fußballstadion, das dem Profifußball dient, ist keine Einrich-

tung, die nach § 102 Abs. 4 GemO als nichtwirtschaftliches Unternehmen an-

gesehen werden könnte. 
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c) 

Danach gilt die sogenannte Schrankentrias des § 102 Abs. 1 GemO, wonach 

eine Gemeinde — ganz ungeachtet der Rechtsform — sich an einem wirtschaft-

lichen Unternehmen nur dann beteiligen darf, wenn folgende Voraussetzun-

gen allesamt kumulativ erfüllt sind: 

• ein öffentlicher Zweck das Unternehmen rechtfertigt — dazu unter (1); 

• das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Ver-

hältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtli-

chen Bedarf steht — dazu unter (2) 

und 

• bei einem Tätigwerden außerhalb der kommunalen Daseinsvorsorge 

der Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten 

Anbieter erfüllt wird oder erfüllt werden kann — dazu unter (3). 

(1) 

Gemeinden dürfen nur dann wirtschaftlich tätig werden, wenn die Tätigkeit 

durch einen öffentlichen Zweck gerechtfertigt wird. Dabei geht der öffentli-

che Zweck über den (engeren) Begriff der Daseinsvorsorge hinaus (dies ergibt 

sich bereits aus dem oben dargestellten 3. Spiegelstrich. 

Der öffentliche Zweck ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, bei dessen Anwen-

dung die Gemeinde eine — gerichtlich nicht überprüfbare — Einschätzungs-

prärogative in Anspruch nehmen kann. Allerdings sind — um das Ergebnis 

vorwegzunehmen — die Grenzen einer solchen Einschätzungsprärogative hier 

voraussichtlich überschritten: 

Maßstab für das, was den öffentlichen Zweck rechtfertigt, sind die Gemeinde-

einwohner. Dieser Einwohnerschaft muss das wirtschaftliche Unternehmen 

dienen — mit anderen Worten: Der öffentliche Zweck ist immer dann erfüllt, 

wenn das wirtschaftliche Unternehmen auf die Bedürfnisbefriedigung der Ein-

wohner zielt (einhellige Auffassung, vgl. Engel/Heilshorn, Kommunalrecht Ba-

den-Württemberg, § 19 Rn 27; Kunze/Bronner/Katz § 102 Rn 31; BeckOK 

KommunaIR BW/Müller GemO § 102 Rn 10). Die Gemeinde Sandhausen ist 

daher nicht schon dann bei einer wirtschaftlichen Tätigkeit durch den öffentli-

chen Zweck legitimiert, wenn sie für eine allgemeine, bundesweite, landeswei-

te oder auch nur kreisweite Einwohnerschaft ein Angebot schafft, sondern 
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muss mit diesem Angebot gerade auf die Gemeindeeinwohner zielen. Dies 

dürfte bei einem Stadion, das dem Spielbetrieb eines Profifußballvereins dient 

und das — zwischen 14.000 und 17.000 Plätzen vorsieht — bei einer Einwoh-

nerzahl von etwas über 15.000 bereits nicht der Fall sein. In dem Stadion soll 

Zweitligafußball gespielt werden. Der Einzugsbereich zielt weit über die Ein-

wohnerschaft der Gemeinde Sandhausen hinaus, richtet sich also an ein min-

destens regionales oder überregionales, jedenfalls nicht nur an ein lokales, 

Publikum Zur Klarstellung: Der Maßstab, wonach der öffentliche Zweck gera-

de ein solcher sein muss, der den Einwohnern der Gemeinde Sandhausen 

dient, lässt sich nicht etwa — rechnerisch — dadurch herstellen, dass auf einige 

hundert oder tausend Plätze im Stadion verzichtet wird, so dass die Stadion-

kapazität etwas unter jener der Einwohnerschaft der Gemeinde Sandhausen 

liegt. Es geht vielmehr darum, dass der Betrieb eines Fußballprofistadions 

sich an eine Zielgruppe richtet, die — deutlich — jenseits der Einwohnerschaft 

der Gemeinde Sandhausen liegt und deswegen kein öffentlicher Zweck ist, 

der eine wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde Sandhausen rechtfertigen 

kann. 

Zwar ließe sich überlegen, dass nach den bisher geäußerten Absichten die 

Gemeinde sich nur mit einem hälftigen Betrag an den Investitionskosten betei-

ligen soll und das auch nur, insoweit eine Rechtfertigung erforderlich ist. Diese 

Überlegung ginge aber fehl: Maßstab ist zunächst, ob die Errichtung und der 

Betrieb eines Stadions, das dem Profifußball dient, in den genannten Dimen-

sionen einem öffentlichen Zweck der Gemeinde Sandhausen dient. Nur dann 

ist die wirtschaftliche Beteiligung hieran gerechtfertigt. Dies ist nicht der Fall. 

Untergeordnete Beteiligungen könnten allenfalls dann gerechtfertigt sein, 

wenn es sich um eine wirtschaftliche "Neben- oder Randnutzung", auch "An-

nex-Nutzung" genannt, handelt. Um einen solchen Fall handelt es sich hier 

nicht. Dabei geht es um Fälle, in denen eine grundsätzlich öffentlichen Zwe-

cken dienende Einrichtung gleichsam "nebenher" auch wirtschaftliche Ver-

marktungsaspekte eröffnet (Vermietung von Werbeflächen an öffentliche Ver-

kehrsunternehmen etc. — vgl. Kunze/Bronner/Katz § 102 Rn 35; En-

gel/Heilshorn, Kommunalrecht Baden-Württemberg, § 19 Rn 42). Auch diese 

Überlegungen führen hier nicht weiter: Es handelt sich hier zweifelsohne nicht 

um einen solchen Annex, wie es etwa dann der Fall wäre, wenn es um die 

Errichtung einer Spielstätte ginge, die vorwiegend öffentlichen Zwecken dient, 

etwa dem örtlichen Vereinssport, und die als Neben- oder Randnutzung einen 
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Profispielbetrieb ermöglichen würde. Vielmehr steht hier die Ermöglichung 

eines Profifußballbetriebs in Vordergrund, so dass auch dieser Frage nicht 

weiter nachgegangen werden muss. 

Zwar ist der Begriff des öffentlichen Zwecks weit und ermöglicht auch die Be-

friedigung ideeller Bedürfnisse. Maßstab bleibt aber auch hier die Einwohner-

schaft der Gemeinde. Der Umstand, dass der sportliche Erfolg des SVS auch 

die Gemeinde bekannt macht und — diese Annahme liegt nahe — auch viele 

Einwohner stolz machen dürfte, rechtfertigt gleichwohl nicht die Beteiligung an 

diesem Unternehmen, weil die Dimensionen eines solchen Stadions den ge-

meindlichen Einwohnerkreis überschreiten. 

Auch in anderer Weise lässt sich ein öffentlicher Zweck nicht rechtfertigen: Er 

darf nicht — jedenfalls nicht vorrangig oder gar alleine — in einer Gewinnerzie-

lungsabsicht liegen. Vielmehr muss die Leistung des Unternehmens selbst 

dem Wohl der Gemeindebürger dienen und nicht der Ertrag, der als Gegen-

leistung der Leistungserbringung erwirtschaftet wird (vgl. Engel/Heilshorn, 

a.a.O. Rn 39). 

Es wird dabei nicht verkannt, dass der Begriff des öffentlichen Zwecks, insbe-

sondere im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Tätigkeit von Gemeinden, 

nicht trennscharf definiert werden kann. Dazu ist das Gemeinderecht zu sehr 

von historischen Traditionen geprägt, die dazu führen, dass das, was Ge-

meinden seit Jahrzehnten oder gegebenenfalls sogar schon seit Jahrhunder-

ten betreiben, sie unhinterfragt auch weiter betreiben können. Hier — ebenso 

wie beim etwas engeren Begriff der Daseinsvorsorge — sind historische Prä-

gungen bei der Auslegung dessen, was eine Gemeinde tun darf, mit zu be-

rücksichtigen. Dies gilt auch konkret: Soweit eine Gemeinde bereits an einem 

wirtschaftlichen Unternehmen beteiligt ist, darf sie dies auch bleiben und sich 

ohne erneute rechtliche Prüfung an einer Erweiterung so lange beteiligen, wie 

diese nicht wesentlich ist (Argument aus § 102 Abs. 1 S. 1 GemO). 

Tatsächlich vermag der Unterzeichner jedoch nicht zu erkennen, dass die 

erstmalige Beteiligung an einer Stadionbetriebs GmbH, deren Zweck es ist, 

einem zwar örtlich wurzelnden, allerdings deutlich hinauswirkenden Verein 

eine Spielstätte für seinen Profifußballbetrieb zu bieten, von einem öffentli-

chen Zweck gedeckt sein könnte. Der Profifußballbetrieb ist ein auf Gewinner-
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zielung gerichteter Wirtschaftsbetrieb. Ob bei anderen Größenverhältnissen, 

etwa einem Stadion in einer Großstadt, eine Beteiligung oder auch die alleini-

ge Errichtung durch die Kommune zulässig sein kann, weil der Haupteinzugs-

bereich eines solchen Vereins in der Stadt selbst wurzelt, braucht daher nicht 

entschieden zu werden. Jedenfalls das hier beabsichtigte Stadion lässt sich 

aus Sicht des Unterzeichners durch einen öffentlichen Zweck nicht rechtferti-

gen. 

(2) 

Nach dem oben Gesagten kommt es darauf nicht an, ob auch die weiteren 

Bedingungen eingehalten werden, da sämtliche 3 Voraussetzungen jener 

Schrankentrias des § 102 Abs. 1 GemO erfüllt sein müssen. 

Allerdings bestehen diesseits durchaus auch Zweifel, ob das Unternehmen 

nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähig-

keit der Gemeinde steht. Dabei kennt der Unterzeichner die Leistungsfähigkeit 

der Gemeinde Sandhausen nicht exakt, er erlaubt sich aber den Hinweis da-

rauf, dass es diesbezüglich einer wertenden Gesamtbetrachtung bedarf. Nach 

Auffassung des Unterzeichners spricht Einiges dafür, dass es bei der Prüfung 

des angemessenen Verhältnisses zur Leistungsfähigkeit nicht auf den bloßen 

Beteiligungsbetrag von 15 Millionen € ankommt, sondern auch eine Gesamt-

betrachtung erforderlich ist. Dabei wäre mit in den Blick zu nehmen, dass 

möglicherweise Nachschüsse zwar nicht rechtlich, aber tatsächlich, erforder-

lich werden könnten: Der Unterzeichner verkennt nicht, dass es rechtlich 

durchaus möglich wäre, durch gesellschaftsrechtliche Regelungen die Beteili-

gung der Gemeinde strikt auf 15 Millionen € zu begrenzen. Allerdings wird die 

Gemeinde Sandhausen keine Garantie erlangen können, dass dann, wenn 

dieser Betrag eingebracht wird, auch tatsächlich dort ein Stadionspielbetrieb 

dauerhaft stattfinden kann. Vielmehr kann — nicht rechtlicher, aber tatsächli-

cher und wirtschaftlicher — Druck zu Nachschusspflichten führen, die zu einer 

Erhöhung führen, wenn sich herausstellt, dass der kalkulierte Gesamtbetrag 

für die Errichtung nicht genügt. Auf eine abschließende Prüfung dieses Tatbe-

standsmerkmals wird verzichtet, weil keine Kalkulation vorliegt, mithilfe derer 

eine Gesamtbetrachtung aller Chancen und Risiken vorgenommen werden 

könnte. In diesem Zusammenhang könnte durchaus die Möglichkeit, Vermö-

gen, das derzeit im Bereich des bisherigen Stadions "gebunden ist" zu aktivie-

ren, mitberücksichtigt werden. Allerdings müsste dazu geprüft werden, ob und 
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unter welchen Aufwendungen die Gemeinde Sandhausen hier Wohnbauflä-

chen tatsächlich bauplanungsrechtlich ausweisen und schließlich auch veräu-

ßern darf. Eine solche Beurteilung hat der Unterzeichner — siehe oben — nicht 

vorgenommen. Zur Klarstellung: Da es bereits an einem öffentlichen Zweck 

fehlt, würde der Gemeinde der Umstand nicht weiterhelfen, dass die Beteili-

gung ihre Leistungsfähigkeit nicht übersteigt. In rechtlicher Hinsicht lässt sich 

jedoch nicht die Aktivierung von Wohnbauflächen als öffentlicher Zweck ins 

Spiel bringen, der die Beteiligung der Gemeinde an der Stadionbetriebsgesell-

schaft rechtfertigt. 

(3) 

Schließlich stellt sich — hypothetisch (weil bereits der öffentliche Zweck ver-

neint wurde) die Frage, ob diese Tätigkeit nicht ebenso gut von einem Priva-

ten erledigt werden kann. 

Zunächst handelt es sich ohne Weiteres um eine Aufgabe außerhalb der Da-

seinsvorsorge. Wenn — wie hier — bereits ein öffentlicher Zweck nicht zu er-

kennen ist, handelt es sich erst recht nicht um eine Maßnahme der Daseins-

vorsorge. Vereinfacht gesagt ist die Errichtung von Profifußballstadien kein 

Akt der Daseinsvorsorge. Grundsätzlich ist nicht festzustellen, weshalb der 

Betrieb eines Stadions nicht auch alleine durch einen privaten Betreiber ver-

wirklicht werden kann. Zwar käme es hier darauf an, dass ein privater Betrei-

ber auch tatsächlich konkret hierzu bereit wäre. Hierfür gibt es keine Anhalts-

punkte. Allerdings könnte dies Anlass für die Frage sein, weshalb hier "die 

Gemeinde mit ins Boot" geholt werden soll. Denn tatsächlich könnte Einiges 

dafür sprechen, dass sich andere Betreiber hierauf nicht einlassen, weil sie 

die damit verbundenen Risiken scheuen. Dies wäre aber ein Gesichtspunkt, 

der außerhalb der rechtlichen Erwägung des § 102 Abs. 1 GemO gegen die 

Wirtschaftlichkeit dieses Vorhabens sprechen könnte. Falls es darum gehen 

sollte, die Vorteile kommunaler Kreditaufnahmemöglichkeiten in Anspruch zu 

nehmen, wäre dies wiederum kein Gesichtspunkt, der die Beteiligung durch 

die Gemeinde — alleine oder als ergänzendes Argument — rechtfertigen könn-

te. 

Nach diesseitiger Auffassung fehlt es an einer Rechtfertigung durch einen 

öffentlichen Zweck. Die Beteiligung an einem Wirtschaftsunternehmen für ein 

Stadion dieser Größe lässt sich im Hinblick auf die Einwohnerschaft der Ge-
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meinde Sandhausen nach Auffassung des Unterzeichners nicht rechtfertigen. 

d) 

Der Unterzeichner verzichtet darauf, die näheren Regelungen, unter denen 

gerade etwa die Beteiligung an einer Stadionbetriebsgesellschaft in Form ei-

ner GmbH zulässig wäre, zu beleuchten. Für die Beteiligung an solchen Ge-

sellschaftsformen gibt es noch engere Voraussetzungen. Diese Fragen stellen 

sich allerdings erst dann, wenn die Gemeinde zum Ergebnis gelangt, dass sie 

sich überhaupt nach den Regelungen des § 102 GemO an dem wirtschaftli-

chen Unternehmen einer Stadionbetriebsgesellschaft beteiligen darf. Da nach 

dem oben Gesagten hieran erhebliche Zweifel bestehen, verzichtet der Unter-

zeichner auf eine Prüfung der noch engeren Voraussetzungen und Darlegung, 

welche Gestaltungsformen es diesbezüglich gibt. Vereinfacht gesagt müsste 

ein ausreichender Einfluss der Gemeinde sichergestellt werden, die auch die 

dauerhafte Verfolgung des öffentlichen Zwecks sicherstellt. Da nach dem 

oben Gesagten ein öffentlicher Zweck — gemessen an der diesbezüglich 

maßgeblichen Zielgruppe der Einwohnerschaft der Gemeinde Sandhausen — 

nicht zu erkennen ist, kommt es auf die nähere Ausgestaltung nicht an. 

3. Darlehen der Gemeinde an den SV Sandhausen oder auch an eine 

Stadionbetriebsgesellschaft 

a)  

Kreditgeschäfte von Gemeinden sind nur in einer Richtung ausdrücklich gere-

gelt, nämlich dann, wenn eine Gemeinde einen Kredit aufnehmen will (vgl. 

§ 87 GemO), nicht in der umgekehrten Richtung der Kreditvergabe. 

b)  

Allerdings besteht soweit erkennbar Einigkeit darin, dass die Regelungen des 

§ 102 GemO und insbesondere die Erforderlichkeit der Rechtfertigung durch 

einen öffentlichen Zweck auch für solche Darlehensvergaben gelten. Insofern 

stellt auch die Darlehensvergabe eine Form der "Beteiligung an einem wirt-

schaftlichen Unternehmen" dar. Ich habe darauf verzichtet zu prüfen, inwiefern 

eine solche Darlehensvergabe bereits ein erlaubnispflichtiges Darlehensge-

schäft nach dem KWG darstellt. Dies kann schon dann der Fall sein, wenn es 

sich um ein einmaliges Darlehen handelt. Auch dort ist maßgebliches Prü-

fungskriterium der öffentliche Zweck. Denn es fehlt es schon außerhalb der 
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Regelung des KWG nach den Regelungen der Gemeindeordnung an einem 

öffentlichen Zweck, der für jede wirtschaftliche Betätigung, auch in Form einer 

Darlehensvergabe, erfüllt sein muss. 

c) 

Es gilt daher auch in diesem Zusammenhang das oben Gesagte: Es ist nicht 

zu erkennen, inwiefern die Errichtung und der Betrieb eines Profifußballstadi-

ons mit einer Sitzplatzanzahl, die der Einwohnerzahl der Gemeinde Sandhau-

sen entspricht oder diese sogar übersteigt, durch einen öffentlichen Zweck 

gerechtfertigt werden könnte. Es kann in diesem Zusammenhang in vollem 

Umfang nach oben verwiesen werden. 

Dabei kommt es nicht darauf an, ob die für diesen Fall angebotene, siche-

rungshalber erfolgte Abtretung von Werbeeinnahmen tatsächlich das wirt-

schaftliche Risiko der Gemeinde Sandhausen minimiert. Jedenfalls lässt sich 

kein öffentlicher Zweck finden, der eine solche Darlehensvergabe rechtferti-

gen könnte. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Nach dem oben Gesagten sind die bislang ins Spiel gebrachten Beteiligungs-

formen, sei es in Form einer gesellschaftsrechtlichen Beteiligung an einer 

Stadionbetriebsgesellschaft oder durch Vergabe eines Kredites an den SV 

Sandhausen oder eine davon gesonderte Stadionbetriebsgesellschaft nach 

den Vorschriften des baden-württembergischen Kommunalrechts, nicht zuläs-

sig. Dabei kann offenbleiben, unter welchen Umständen sich Gemeinden (ins-

besondere etwa Großstädte) grundsätzlich an Stadien, die dem Profifußball 

dienen sollen, beteiligen kann. Jedenfalls im Hinblick auf die Einwohnerschaft 

der Gemeinde Sandhausen lässt sich eine solche Beteiligung an einem sol-

chen Stadion nicht rechtfertigen. 

Für Rückfragen steht der Unterzeichner gerne zur Verfügung. 

Mi.keundlichenGrüßen 

Jü gen Be rendt 
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Verwaltungsrecht 
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