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Bad Oeynhausen, den 19.11.2013 

 

 

Beschlussvorschlag der Fraktion DIE LINKE. zu TOP 5 der Sportausschusssitzung am 
26.11.2013, Druckvorlage„Sportstättenbenutzungsentgelte“ 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

sehr verehrte Damen und Herren, 

 

Die Fraktion DIE LINKE. im Rat der Stadt Bad Oeynhausen stellt zu o. g. TOP folgenden 
Beschlussvorschlag: 

Der Sportausschuss der Stadt Bad Oeynhausen möge beschließen: 

„Die Ausführungen der Verwaltung werden zur Kenntnis genommen. Auf Grund der 
geringen Einnahmen und der dazu nicht verhältnismäßigen Ausgaben wird die 
Sportstättennutzungsgebühr ab dem 01.01.2014 wieder abgeschafft“ 

 

Begründung: 

Die Einnahmen über die Sportstättennutzungsgebühr sind ca. 12.500 Euro bzw. ca. 30% 
niedriger als zuvor veranschlagt. Die Verwaltungsvorlage wies in der vorangegangenen 
Vorlage für die letzte Ausschusssitzung auf die Schwierigkeiten der Erhebung von Nutzung 
und Entgelt hin, ohne dabei aber genauer ins Detail zu gehen. Nun legt man uns eine 
Stundenschätzung vor, die jedoch nicht weiter erklärt wird. Entsprechende Kosten wurden 
nicht aufgeführt, lediglich die Aussage, keine zusätzlichen Personalkosten durch die 
Erhebung zu haben. Eine ausreichende Antwort auf die Frage nach den Kosten ist dies 
jedoch nicht. Die Frage nach der Beschäftigung der Kolleginnen und Kollegen der 
Verwaltung ohne die Erhebungstätigkeiten zu dieser Gebühr sei auf diesem Wege ebenfalls 
erlaubt. Zieht man von den in der letzten Vorlage angegebenen 30.000 Euro Einnahmen die 
Verwaltungskosten ab, dürfte der finanzielle „Gewinn“ für die Stadt nur äußerst minimal sein, 
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wenn es ihn denn überhaupt gibt. Dank verwaltungsseitig fehlender und genauer 
Kostenangaben, trotz eines entsprechenden gefassten Mehrheitsbeschlusses in der letzten 
Sitzung dazu, wären alle Kostenschätzungen nur Spekulation. 

Auf der anderen Seite stehen diesen Einnahmen nicht nur die logischerweise auch 
entsprechenden Belastungen für die Vereine mit teilweise drastischen Konsequenzen für die 
Vereine gegenüber, in erster Linie ist hier aus unserer Sicht ein weiteres „Bürokratiemonster“ 
erschaffen worden. Dieses können und sollten wir wieder erlegen und den Vereinen so in 
ihren z. T. schwierigen finanziellen Situationen unterstützen. Die 
Sportstättennutzungsgebühr muss wieder abgeschafft werden! 

Wir bitten um Zustimmung wie im Beschlussvorschlag vorgetragen! 
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