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Tischvorlage 

Beschlussempfehlung zum TOP: 5.5 Kunstrasen 
 

 
Vorbemerkung: 
Der Rat nimmt den 1. Bericht der Arbeitsgruppe Kunstrasenplätze und 
auch die vertiefenden Erläuterungen der Gemeindeverwaltung hierzu 
interessiert zur Kenntnis. 
Die vorliegenden konkreten Daten lassen jedoch eine abschließende 
Entscheidung des Rates über einen möglichen Umbau der beiden 
Tennenplätze in Rommerskirchen und Hoeningen noch nicht zu. 
Die bisher ermittelten Kosten des Umbaus auf Kunstrasenplätze 
enthalten noch zu viele Wagnisse und Risiken, die letztendlich zu nicht 
kalkulierbaren Steigerungen der Ausgaben bereits während der 
Bauphase führen können. Zudem muss durch umsichtige, 
vorausschauende Planung verhindert werden, dass bereits nach 
wenigen Jahren der Nutzung ein erheblicher Sanierungsbedarf bis hin 
zur vollständigen Neuerstellung notwendig werden könnte. 
Die laufenden Arbeiten zur Planung für einen möglichen Umbau auf 
Kunstrasen sind daher kontinuierlich fortzuführen. Hinsichtlich der 
Laufbahnen und Nebenanlagen (Wurf- und Sprunganlagen) sind mit 
den Schulen und den Sportvereinen klare und verbindliche 
Abstimmungen über Bedarf und Nutzung schriftlich festzuhalten. 
Sowohl der Schulsport als auch der Erwerb des Deutschen 
Sportabzeichens muss auf den Anlagen innerhalb des 
Gemeindegebietes sichergestellt werden. 
Für die entstehenden weiteren Planungskosten, einschließlich noch 
notwendiger Bodenuntersuchungen, sowie unter Berücksichtigung der 
zwingend erforderlichen Aussagen zu Haftungs- und Gewähr-
leistungselementen, sind die entsprechend benötigten finanziellen Mittel 
bereits in den Haushalt 2010 einzustellen. 
Neben der Feststellung eines realistischen Lagebildes zu den Kosten 
eines Umbaus, sind auch die Möglichkeiten der Finanzierung der 
Investitionen und die Sicherstellung eines dauerhaften, störungsfreien 
Betriebes der beiden Plätze zu untersuchen und eine Empfehlung dem 
Rat vorzuschlagen. 
Die Arbeitsgruppe Kunstrasen wird gebeten, die Arbeit entsprechend 
des fraktionsübergreifenden Antrages zur Besetzung von Ausschüssen 
und Gremien vom 8. Oktober 2009 in erweiterter Form fortzuführen. 
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Bei den derzeit in Rede stehenden zu erwartenden Investitionssummen 
von wohl deutlich jenseits der 1.000.000 €, kann die Gemeinde, unter 
Berücksichtigung der aktuellen Haushaltslage, eine zeitnahe 
Umsetzung des durchaus wünschenswerten Umbaus beider Plätze 
nicht gewährleisten. Ob und in welchem Zeitfenster eine Realisierung 
erfolgen kann, hängt daher maßgeblich vom Engagement der beiden 
Fußballvereine selbst ab. So wird erwartet, dass sich die Vereine an 
den jeweils notwendigen Investitionen und den zu erwartenden 
Betriebskosten für ihre Plätze entsprechend engagiert beteiligen.  
Dabei ist sowohl an einen entsprechend zu definierenden Eigenanteil 
an den Finanzierungskosten, aber auch an Möglichkeiten der 
Eigenleistung durch Übernahmen handwerklicher Arbeiten und auch 
das Einwerben entsprechender Unterstützungsleistungen Dritter z.B. im 
Rahmen der Beantragung möglicher Fördermittel, sowie des bekannten 
Sponsoring gedacht.  
Ideen wie z.B. die Erhebung eines monatlichen „Kunstraseneuros“ von 
den Mitgliedern, oder die Vermarktung der Spielflächen für den neuen 
Kunstrasenplatz oder auch bewusst gesetzte Sportevents zu Gunsten 
des neuen Fußballplatzes sind auf dem Markt der Ideen z.B. im Internet 
zu haben und warten auf Realisierung auch hier bei uns in 
Rommerskirchen.  
Je stärker der Anteil des jeweiligen Vereins in Sachen Eigenmittel und 
eingeworbener Sponsoren- oder Fördergelder wird, um so eher kann 
auch die Gemeinde ihren entsprechenden Obolus beifügen und zum 
erhofften baldigen Baubeginn beitragen. Davon abhängig ist auch die 
ggf. zu treffende Entscheidung, ob beide Plätze gleichzeitig oder aber 
nur zeitlich versetzt realisiert werden können. Je kleiner die Summe ist, 
die durch die Gemeinde beizusteuern ist, umso geringer wird die sonst 
zwingend notwendige zeitliche Diskrepanz des Baubeginns sein 
können. 
Eine mögliche Option zur Realisierung wäre z.B. eine Drittelung der 
Kosten. Ein Drittel finanziert die Gemeinde, ein Drittel wird durch den 
nutzenden Verein getragen und ein letztes Drittel müsste dann über 
Fremdmittel im Sinne eines Sponsoring oder auch durch ggf. mögliche 
Inanspruchnahme von Fördermittel eingeworben werden. Auch hier ist 
der jeweilige Verein aufgerufen, entsprechende Partner anzusprechen 
und für das Projekt zu gewinnen. Ein Mehraufkommen hier könnte ggf. 
den Anteil des Vereines reduzieren helfen. 
Vor einer eventuellen Auftragsvergabe bzw. einer Entscheidung zur 
Bereitstellung eines entsprechenden Finanzierungsanteils ist mit dem 
jeweils zuständigen Fußballverein ein Vertrag mit den entsprechenden 
Inhalten zu den Verantwortlichkeiten, den jeweilig zugesagten  
Leistungen und festzuschreibenden Rahmenbedingungen 
abzuschließen. Denkbar wäre hier u.a. auch eine Verpachtung der 
jeweiligen Plätze an den jeweiligen Verein sowie eine pauschalierte 
Zahlung von Investitions-, Verbrauchs- und Unterhaltungskosten in 
einem Gesamtbudget, so dass der jeweilige Verein Gelegenheit erhält, 
durch selbstbestimmten, wirtschaftlichen Ressourcenverzehr neue 
Handlungsfreiheiten zu erlangen.  
 



 

Im Fazit und als Beschlussentwurf: 
Der Rat der Gemeinde Rommerskirchen ist sich hinsichtlich der großen 
Vorteile von Kunstrasenplätzen gegenüber Tennenplätzen bewusst und 
einig. Angesichts der finanziellen Dimensionen des Projektes sieht sich 
der Rat jedoch außerstande, dem Wunsch der beiden Fußballvereine 
nach neuen Kunstrasenplätzen kurzfristig und alleinverantwortlich zu 
folgen. 
Um das Projekt jedoch auf einen erfolgversprechenden Weg zu 
bringen, beschließt der Rat folgendes Vorgehen: 
Der Rat der Gemeinde Rommerskirchen beschließt, die Planungs-
kosten für Kunstrasenplätze bei den Beratungen zum Haushalt 2010 
vorzumerken. 
Die Gemeinde ist grundsätzlich bereit, sich im Rahmen vorhandener 
Möglichkeiten an den finanziellen Lasten zu beteiligen. Eine einseitige 
Übernahme hoher Verpflichtungen, welche die geringen 
Handlungsfreiräume der Gemeinde über mindestens zwei Jahrzehnte 
bzw. vier Legislaturperioden des Rates erheblich einschränkt, gilt es 
jedoch zu vermeiden. Durch gemeinsames, verantwortliches Handeln 
auch in diesen ambitionierten Projekten ist dafür Sorge zu tragen, dass 
der wachsenden Gefahr eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) 
auch zukünftig erfolgreich begegnet werden kann. 
Im Rahmen der AG Kunstrasen sind nunmehr durch die Vereine 
Konzepte zur Übernahme finanzieller und materieller Verantwortung bei 
Bau und Betrieb der jeweiligen Kunstrasenplätze zu entwickeln und 
vorzustellen. Gemeinsam sollen dann Chancen und Risiken möglicher 
Finanzierungsmodelle geprüft und bewertet werden. Dem Rat ist eine 
abgestimmte Empfehlung zum weiteren Vorgehen zur Kenntnisnahme 
und Billigung zeitgerecht vorzulegen. Die Verwaltung wird gebeten, den 
Prozess weiter intensiv beratend zu begleiten. 
In Abhängigkeit der vorgelegten Konzepte wird der Rat über die 
Vergabe von Planungsaufträgen nach der HOAI entscheiden – für 
einen Platz oder für beide Plätze.  
Erst nach Vorliegen dieser Ergebnisse kann auf Basis verlässlicher 
Daten eine Entscheidung zum Bau von Kunstrasenplätzen und einer 
Übernahme finanzieller Verpflichtungen durch die Gemeinde im Rat 
beraten und beschlossen werden. 
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