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Öffentliche Hand bezahlt OSPA-Arena ein zweites Mal 
 

Als der Polizeisportverein (PSV) 1999 eine Sporthalle benötigte, hat die öffentliche Hand Milli-

onen an Fördermittel & Bürgschaften bereitgestellt. Die Halle wurde gebaut und 2002 an den 

PSV übergeben. 
 

Als der Verein 2005 Insolvenz anmeldete, bemühte sich die öffentliche Hand um dessen Erhalt. 

Die Bürgschaften wurden gezahlt, auf Forderungen verzichtet. So konnte das Insolvenzverfah-

ren 2010 beendet werden. Laut Medien ging es um 13 Mio. EUR. Etwa die Hälfte zahlte bzw. 

erließ die öffentliche Hand. Eine Zweckgesellschaft der ebenfalls öffentlichen OSPA erwarb die 

Arena für 1,2 Mio. EUR. 
 

Man kann also gut & gerne sagen, dass die Steuerzahler die Halle bis hierhin einmal finanziert 

haben. 
 

Ende 2012/Anfang 2013 gingen die OSPA-Zweckgesellschaft und ihr Kommanditist an einen Pri-

vaten. Weder 2005 noch 2010 noch 2012/13 sicherte sich die öffentliche Hand die OSPA-Arena, 

obwohl der Vertreter der Stadt im OSPA-Verwaltungsrat sitzt. 
 

Von nun an machte der Private seine Gewinne: 
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Genau zehn Jahre nach dem Kauf von Gesellschaft & Arena und damit nach Ende der sog. Spe-

kulationsfrist, innerhalb derer der Gewinn eines Weiterverkaufs gesondert steuerpflichtig 

wäre, möchte der Private die OSPA-Arena an die öffentliche Hand zurückgeben. Aus dem Kauf-

preis von 2010 bzw. 2012/13 sollen nach seiner Vorstellung 9,1 Mio. EUR werden. Ein schönes 

Geschäft, insbesondere, wenn über die 10 Jahre kaum Investitionen in das Objekt erfolgten, 

sodass der Sanierungsbedarf offensichtlich ist. 
 

Was nun macht die öffentliche Hand?  

Sie ist gewillt einen Mondpreis zu zahlen!  

Es findet sich in der aufgemachten Rechnung sogar eine Stellplatzablöse (siehe OZ vom 

17.09.2022), für deren Berücksichtigung es jedoch keinen Rechtsgrund gibt und deren Berech-

nung zudem falsch ist. Mehr noch: Eine solche Ablöse ist zu KEINEM Zeitpunkt gezahlt worden, 

weder vom PSV noch aktuellen Eigentümer. Die Stadt soll also etwas „rückvergüten“, was nie 

gezahlt wurde. Und fast alle machen mit… 
 

Beschließt die Bürgerschaft am Mittwoch den Kauf der OSPA-Arena, bezahlt die öffentliche 

Hand die Sporthalle ein zweites Mal.  
 

Selbstverständlich ist es gut, wenn sich eine Kommune wichtige Infrastruktur zurückholt, auch 

Sportinfrastruktur, dies sollte aber nicht zu einem überhöhten Preis erfolgen, d.h. nicht über 

dem Gutachterwert. Zudem ist in die Geschichte eines Vorgangs zu schauen. 
 

Am besten wäre natürlich der Neubau einer Halle zum halben Preis (mit Förderung) bei längerer 

Nutzungsdauer. 
 

Aus dem Vorgang OSPA-Arena kann gelernt werden: 

1. Öffentlich bedeutsame Infrastruktur gehört nicht in private Hände. 

2. Belange der Steuerzahler müssen Vorrang vor privater Gewinnmaximierung haben. 

3. Die Stadt darf sich nicht erpressbar machen und muss vorausschauend handeln.  

4. Die Stadtverwaltung sollte künftig besser verhandeln oder - wenn sie dazu nicht in der Lage 

ist - ganz auf faule Deals verzichten.  

5. Die Bürgerschaft sollte sich tiefgründiger mit Vorgängen beschäftigen und ihre Entschei-

dungen auf der Basis von nachprüfbaren Quellen gründen. 

6. Die Grundsätze der Aktenführung sind einzuhalten (Aktengebot, Vollständigkeit, Nachvoll-

ziehbarkeit, wahrheitsgetreue Aktenführung). 
 

Nachdem der Bluff des Verkäufers mit der Stellplatzablöseforderung geplatzt ist, sollte die 

Bürgerschaft ausschließlich zum Gutachterwert kaufen, wenn sie schon nicht den Mut hat, 

ganz auf den Ankauf zu verzichten und umgehend neu zu bauen. 

 

 

  


