
 

Majakowskistr. 12 in 18059 Rostock     sybille.bachmann@rostocker-bund.de    0173 / 99 36 147    

Dr. Sybille 
Bachmann 

----------------------- 
Fraktions- 

vorsitzende 
 

09.09.2022 

 

OSPA-Arena: Stadt sollte sich nicht unter Druck setzen lassen 
 

Die heutige OSPA-Arena wurde 2002 fertiggestellt, die Stadt hatte für den Bau (ab 1999) Bank-

bürgschaften gegeben. Schnell geriet der Bauherr, der PSV e.V., dann auch in eine finanzielle 

Schieflage. 
 

Im März 2005 beschloss die Bürgerschaft die Übernahme des Schuldendienstes des PSV e.V. 

im Rahmen der 1999 von der Hansestadt gewährten Bürgschaft (0280/05-BV).  

Die Fraktion Rostocker Bund forderte bereits damals öffentlich die Prüfung der Übernahme 

der Arena, um „ein rundes Veranstaltungspaket anbieten zu können (Messehalle, Stadthalle, 

Scandlines Arena).“ 
 

Trotz Übernahme des Schuldendienstes durch die öffentliche Hand musste der Verein noch 

im selben Jahr 2005 Insolvenz anmelden. 
 

Ende 2010 kaufte die Ostsee Sport Service GmbH, eine Tochter der OSPA Immobilien GmbH, die 

extra als reine Zweckgesellschaft gegründet wurde, die Arena. Als Betreiber wurde Andreas 

Häse eingesetzt. Der Kauf erfolgte zum Preis von 1,2 Mio. EUR. Auf den Rest der Insolvenz-

masse von 13 Mio. EUR verzichteten Gläubiger, unter anderem WIRO, Stadtwerke & DKB. (Vgl. 

NNN v. 30.12.2010) 
 

Im Frühjahr 2012 konnte das Insolvenzverfahren beendet werden, dem PSV wurde das Mieten 

für 7 Jahre garantiert.  
 

Im April 2020 teilte der Betreiber der OSPA-Arena dem PSV mit, dass die Arena in einem zeit-

lichen Rahmen von 2 Jahren einer anderen Nutzung zugeführt werden soll.  

Das hatte mit der Tatsache zu tun, dass 10 Jahren nach einem Immobilienkauf die Spekulati-

onsfrist endet und der Gewinn bei einem Weiterverkauf nicht versteuert werden muss.  
 

Im Juni 2020 beauftragte die Bürgerschaft (2020/AN/1048) den OB, Gespräche mit dem Eigen-

tümer der OSPA-Arena aufzunehmen, mit dem Ziel, die Arena weiterhin für die sportliche Nut-

zung zu erhalten. Zudem sollte geprüft werden, welche alternativen Lösungen aufgezeigt 

werden können, um die in der Sportstätte angebotenen Sportangebote für den Fall des Ver-

lustes der Sportstätte dauerhaft zu erhalten.  

Eine Erfüllung des zweiten Teils des Auftrags ist m.E. nicht gegeben. 
 

Im Januar 2022 ging erwartungsgemäß die Kündigung des Betreibers beim PSV e.V. zum Ja-

nuar 2023 ein. 
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Aus dem bisher Gesagten sind zwei Dinge erkennbar: 

• Die Stadt und ihre kommunalen Unternehmen haben bereits Millionen in das Objekt ge-
steckt, sei es durch die Übernahme des Schuldendienstes oder den Verzicht auf Forderun-
gen im Rahmen des Insolvenzverfahrens. 

• Die Aufgabe des Objekts durch den Erwerber von 2010 voraussichtlich im Jahr 2022/23 war 
lange absehbar und Lösungen hätten längst auf dem Tisch liegen müssen. 

 

Im Februar 2022 wurde öffentlich (OZ 24.02.2022), dass der Eigentümer der Stadtverwaltung 

Rostock die Halle für 10 Mio. EUR zum Kauf anbietet. Dieser verstehe die Aufregung um die 

nun angeblich erforderliche Eile für den PSV nicht, da bekannt sei, dass die Spekulationsfrist 

2023 ende. Zudem sei die Betreibung aus wirtschaftlicher Sicht angesichts der steigenden Kos-

ten und zu erwartenden geringeren Einnahmen nach Fertigstellung der Sporthalle am Kessel-

born nicht mehr sinnvoll. 

Laut einem vom Betreiber in Auftrag gegebenen Gutachten habe die Halle einen Wert von 

fast 12 Mio. EUR. Würde er Gebäude & Grundstück auf dem freien Markt anbieten, würde er 

mehr erzielen. Das Gutachten der Stadt komme laut OZ auf einen Wert von 6,1 Mio. EUR.  

(Ebd.) 

PSV & Stadtsportbund verlangen von der Stadt, die Arena als Sportstätte zu erhalten und sie 

daher zu erwerben. Dann soll sie wieder an den PSV vermietet werden, der die Betreibung 

nicht selbst übernehmen will. 
 

Sportstätten sind ohne Zweifel Teil einer Infrastruktur der Daseinsvorsorge. 

Das heißt zugleich nicht, dass man auch jede Halle kaufen sollte. 
 

Es stellen sich unter anderem die folgenden Fragen: 

− Weshalb sollen die Steuerzahler die Sporthalle zu einem Preis kaufen, der lt. OZ ca. 6 Mio. 
EUR über dem eigenen Gutachterwert liegt? 

− Weshalb wartet die Stadt nicht einfach ab, wer der Käufer der Immobilie wird, um mit die-
sem eine Fortführung der sportlichen Nutzung zu vereinbaren - mindestens für den Zeit-
raum der Schaffung von Ersatz? Bis ein Käufer der Immobilie eine Baugenehmigung usw. 
hat, dauert es zudem. 

− Aus welchem Grunde soll der Steuerzahler eine Sportarena kaufen, die bereits 20 Jahre alt 
ist, wenn man für einen geringen Aufpreis (ca. 2 Mio. EUR) eine völlig neue Halle bauen 
könnte, mit einer mindestens doppelten Nutzungszeit? 

− Weshalb wurde mit der Erfahrung von 2005 nicht spätestens ab 2010 Ersatz geschaffen? 

− Weshalb soll die Stadt die Halle übernehmen, wenn deren wirtschaftliche Betreibung of-
fensichtlich nicht möglich ist? 

− Woher kommen plötzlich die Millionen für den Kaufpreis, wenn gleichzeitig immer von 
wachsenden Defiziten im städtischen Haushalt die Rede ist? 

 

 

  


