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Gemeinde Sandhausen  
Herrn Bürgermeister Hakan Günes 
Bahnhofstraße 10 
69207 Sandhausen Öffnungszeiten Mo, Di, Do, Fr: 7:30 – 12:00 Uhr,  

                                Mi: 07.30 – 17:00 Uhr 
                                und Termine nach Vereinbarung 

Datum 23.02.2022 

 

Stellungnahme zur finanziellen Beteiligung der Gemeinde Sandhausen beim SV 
Sandhausen 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Günes, 
 
die Gemeinde Sandhausen hat hinsichtlich einer etwaigen finanziellen Beteiligung 
beim SV Sandhausen ein externes Gutachten eingeholt.  Auf die dortige Sachverhalts-
schilderung, insbesondere die Darstellung der beiden Beteiligungsmöglichkeiten (Be-
teiligung an einer Stadion-Gesellschaft oder Darlehensgewährung in Höhe von jeweils 
15 Mio. €) wird, um Wiederholungen zu vermeiden, verwiesen. 
   
Sie haben hierzu um eine Stellungnahme des Kommunalrechtsamtes gebeten. Die-
sem Wunsch komme ich nachfolgend gerne nach: 
Kommunalrechtlich relevant für eine etwaige finanzielle Beteiligung der Gemeinde 
Sandhausen beim SV Sandhausen sind die §§ 102 ff. GemO. Gemäß § 102 Abs. 1 Nr. 
1 GemO darf die Gemeinde wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, wenn der öf-
fentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt.  
 
Die entsprechenden Ausführungen des externen Gutachtens vom 17.02.2022 hin-
sichtlich des unbestimmten Rechtsbegriffes „öffentlicher Zweck“, die im Ergebnis ein 
beabsichtigtes Stadion durch einen öffentlichen Zweck nicht rechtfertigen lassen, ha-
ben wir zur Kenntnis genommen. Diese Rechtsauffassung, die maßgeblich darauf ab-
stellt, dass der vorgesehene Stadionneubau und –betrieb nicht in erster Linie Bedürf-
nisse der Einwohnerschaft der Gemeinde Sandhausen befriedigt, ist sicherlich vertret-
bar. Hierzu kann indes unseres Erachtens eine andere (weitere) Auslegung des Be-
griffs „öffentlichen Zweck“ durchaus auch vertreten werden. 
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Die weite Auslegung des Begriffs „öffentlicher Zweck“ könnte sich nach der Kommen-
tierung „Kunze/Bronner/Katz“ (Rdnr. 32 zu § 102 GemO) daraus ergeben, dass öffent-
liche Zwecke auch dann vorliegen können, wenn damit keine Daseinsvorsorge betrie-
ben wird. Es ist vielmehr ausreichend, wenn durch die wirtschaftliche Betätigung das 
gemeinsame Wohl der Gemeindeeinwohner gefördert wird. So liegt ein öffentlicher 
Zweck auch dann vor, wenn ein kommunales Unternehmen seinen Bürgerinnen und 
Bürgern Identifikationsmöglichkeiten bietet, Unterhaltsangebote schafft und/oder Ein-
richtungen errichtet, denen für den Standort in der jeweiligen Region besondere Be-
deutung zukommt. Andernfalls wären kommunale Beteiligungen, wie sie es bei ver-
gleichbaren Veranstaltungsstätten in anderen, allerdings deutlich größeren Städten 
bereits gibt, kommunalrechtlich gar nicht denkbar.  
 
Allerdings darf die Gemeinde wirtschaftliche Unternehmen nach § 102 Abs. 1 Nr. 2 
GemO nur dann errichten, wenn das Unternehmen nach Art und Umfang in einem 
angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde und zum voraussicht-
lichen Bedarf steht. Dabei kommt das Gutachten richtigerweise zu dem Ergebnis, dass 
hier eine Gesamtbetrachtung aller Chancen und Risiken zu erfolgen hat. Diese wird 
jedoch durch die noch nicht feststehende rechtliche Ausgestaltung des Gesamtpro-
jekts erschwert.  
 
Es entspricht sicherlich den Erfahrungen aus vergleichbaren Projekten, dass die kom-
munale Beteiligung nicht nur auf einen einmaligen Investitionsbeitrag konzentriert wer-
den kann. Vielmehr sind verschiedene Konstellationen und Entwicklungen denkbar, 
die eine weitere Inanspruchnahme des kommunalen Partners erforderlich machen 
würden. Bereits die jetzt im Raume stehende Investition in Höhe von 15 Mio. € lässt 
mit Blick auf das jährliche Haushaltsvolumen der Gemeinde Sandhausen in Höhe von 
rd. 40 Mio. eine Größenordnung erkennen, die mit der Sicherstellung der kommunalen 
Aufgabenerfüllung nicht einhergehen kann. Daran ändern auch die momentan gute 
Liquiditätsausstattung und die insgesamt positive Haushaltslage nichts, da gerade die 
hohe Liquidität von den kommunalen Entscheidungsträgern bereits zur Finanzierung 
des Investitionsprogramms vorgesehen wurde. Eine Beteiligung am geplanten Stadi-
onneubau wäre somit eine zusätzliche Investition (im Bereich der Freiwilligkeitsleistun-
gen), die nach dem derzeitigen Planungsstand nur durch Kreditaufnahmen finanziert 
werden könnte. Da damit eine zukünftige Verringerung des kommunalen Entschei-
dungsspielraums verbunden wäre, würde sich insgesamt eine gemeindewirtschafts-
rechtlich nicht begrüßenswerte Entwicklung andeuten.  
 
Es dürfte offensichtlich sein, dass etwaige „Nachschüsse“, die wie oben dargelegt kei-
neswegs ausgeschlossen werden können, diese Entwicklung noch verstärken. Selbst-
verständlich verkennt auch das Kommunalrechtsamt nicht, dass die unter bestimmten 
Rahmenbedingungen generierbaren Erlöse aus der Aktivierung von Neubauflächen 
die finanzielle Situation der Gemeinde wieder verbessern würden. In Anbetracht der 
Unwägbarkeiten, die Neubaugebiete erfahrungsgemäß mit sich bringen, müsste eine 
fiktive Gegenrechnung derartiger Erlöse jedoch als wenig seriös angesehen werden. 
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Zusammenfassend kommen wir nach summarischer Prüfung der Sach- und Rechts-
lage zu dem Ergebnis, dass eine etwaige Beteiligung der Gemeinde Sandhausen - in 
beiden Optionen - mit hohen finanziellen Risiken für die Gemeinde Sandhausen ver-
bunden ist. Sie würde außerdem eine umfassende Neujustierung des kommunalen 
Aufgabenkatalogs – sicherlich auch zu Lasten von Pflichtaufgaben - erfordern. Da die 
Kommunalaufsicht einer derartigen Entwicklung nicht tatenlos zusehen könnte, emp-
fehlen wir der Gemeinde Sandhausen auf der Grundlage der uns bisher bekannten 
Fakten, von der geplanten Beteiligung abzusehen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
F. Grünewald 
 
  


