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ANTRAG 

 

des Abgeordneten Dr. Michalitsch 

gemäß § 34 LGO 2001 

 

betreffend Zugang zum Sport in unseren Vereinen für 

Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher sicherstellen 

zu dem Antrag Ltg.-2299/A-2/89-2022 

 

Niederösterreichs Sportvereine leisten einen zentralen Beitrag für die Gesundheit, 

den Zusammenhalt und das Wohlbefinden in unserer Gesellschaft, gewährleisten 

regionale Wertschöpfung und sichern Arbeitsplätze. Die Energiekrise und die 

Teuerungen machen jedoch auch vor Niederösterreichs Sportvereinen nicht Halt. 

Eine Vielzahl der rund 3.500 Sportvereine ist betroffen, da vor allem die Nutzung und 

Instandhaltung von energieintensiven Sportstätten, wie Reit- und Tennishallen oder 

Turnsälen mit einem drastischen Anstieg der Fixkosten verbunden ist, welche für 

viele Sportvereine aus eigener Kraft nicht zu stemmen sind. 

 

Während es für die Haushalte und Betriebe bereits bundesweite 

Unterstützungsmaßnahmen gibt, fehlen derzeit im Sportbereich notwendige 

Maßnahmen seitens des zuständigen Bundesministeriums für Kunst, Kultur, 

öffentlichen Dienst und Sport (BMKÖS) gegen die Teuerung und zur Entlastung des 

organisierten Sports und seinen gemeinnützigen Vereinen sowie den damit 

verbundenen ehrenamtlichen Tätigkeiten. 

 

Daher braucht es nun eine rasche und zielgerichtete Unterstützung von Bundesseite 

für die Sportvereine. Mit einer Wiedereinführung des Non-Profit-Organisation (NPO) 

Unterstützungsfonds könnte zum Beispiel auf die Energiekrise reagiert- und damit 

der Vereinsbetrieb weiterhin gesichert werden. Bereits im Jahr 2020 stellte die Covid-

19-Pandemie die Vereine vor große Herausforderungen. Als Hilfsmaßnahme wurde 

damals der NPO-Fonds mit einem Volumen von 700 Millionen Euro im Nationalrat 
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beschlossen. Gemeinnützige Vereine bekamen dadurch entgangene Einnahmen 

abgegolten und konnten somit ihre im öffentlichen Interesse liegenden Tätigkeiten 

fortführen. Allein in Niederösterreich erhielten die Sportvereine etwas mehr als 25 

Millionen Euro aus diesem Topf. Diese Unterstützung ist nun auch in Zeiten der 

Energiekrise rasch und unbürokratisch erforderlich. 

 

Um künftig die Kosten von steigenden Energiepreisen zu dämpfen und zur 

Steigerung der Energieeffizienz wurden in den letzten beiden Jahren bereits 

Fördermittel von mehr als 450.000 Euro vom Land Niederösterreich ausbezahlt, um 

über 76 Sportanlagen in Niederösterreich mit LED-Beleuchtung bzw. 

Photovoltaikanlagen auszustatten. Zudem wird der Fördersatz für den 

Leuchtentausch von Halogen auf LED von bisher 20 Prozent auf 33 Prozent (bis 

maximal 10.000 Euro) deutlich angehoben. Darüber hinaus wird ein neuer Fördercall 

unter dem Titel „Digitale Buchungs- und Zutrittssysteme für Sportanlagen“ mit einem 

Gesamtvolumen von 400.000 Euro ins Leben gerufen. Dadurch soll eine höhere 

Auslastung und eine noch effizientere Verwaltung der Niederösterreichischen 

Sportinfrastruktur ermöglicht werden. 

Weiters bietet die Sportabteilung des Landes Niederösterreich für 

Amateursportvereine Förderungen sowohl im Infrastruktur- als auch 

Veranstaltungsbereich. So werden Sportevents unterstützt, aber auch Sanierungen 

und Neuerrichtungen von Sportanlagen gefördert und dies seit 2021 nicht mehr in 

ausschließlich den von der Bundes-Sportorganisation anerkannten Sportarten, 

sondern vermehrt auch im Trendsportbereich. Somit soll vor allem Kindern und 

Jugendlichen ein einfacher Zugang zum Sport ermöglicht werden. 

 

Das Land Niederösterreich forderte im Wege des zuständigen Mitgliedes der 

Niederösterreichischen Landesregierung bereits seit Wochen entsprechende 

Maßnahmen seitens des zuständigen Bundesministers zur Entlastung von 

Sportvereinen. Zum Thema Energiekrise fand deshalb bereits ein NÖ-Sportgipfel 

statt, an dem die Vertreter der drei Dachverbände Union, ASKÖ und ASVÖ und einige 

Fachverbandspräsidenten die klare Forderung an den zuständigen Bundesminister 

formuliert haben, dass die notwendigen Unterstützungsmaßnahmen, wie schon 

während der Corona-Krise, wieder über den NPO-Fonds abgewickelt werden sollen.  



 

Der mit dem zugrundeliegenden Antrag Ltg.-2299/A-2/89-2022 geforderte blau-gelbe 

Energiepreisrabatt für Amateursportvereine wäre eine gleichartige Unterstützung für 

die selbe Zielgruppe wie die angestrebte Bundesförderung. Es gilt also im Interesse 

eines effektiven Mitteleinsatzes in angespannten Zeiten in einem ersten Schritt dafür 

zu sorgen, dass die Bundesmittel für Sportvereine rasch und unbürokratisch zur 

Verfügung gestellt werden.  

Klar ist aber auch: Sport ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit. Daher muss der 

Zugang zum Sport wie bisher erhalten bleiben. Sollten daher seitens der 

Bundesministers keine raschen, entsprechenden Maßnahmen auf den Weg gebracht 

werden, so ist das Land Niederösterreich gefordert, entsprechende Maßnahmen zur 

Abfederung von Härtefällen zu setzen, damit einerseits der Spiel- und Vereinsbetrieb 

aufrechterhalten werden kann, es andererseits zu keinen Vereinsauflösungen kommt 

und der Zugang zum Sport für Niederösterreicherinnen und Niederösterreich 

sichergestellt ist. 

 

Der Gefertigte stellt daher folgenden 

 

A n t r a g : 

 

Der Hohe Landtag wolle beschließen: 

 

„1. Die NÖ Landesregierung wird ersucht, weiterhin mit Nachdruck an die 

Bundesregierung heranzutreten und sich dafür einzustehen, dass die Gewährung 

von Förderungen durch eine Neuauflage des NPO-Unterstützungsfonds 

(Energiefonds) zur Abfederung von steigenden Energiepreisen an gemeinnützige 

Sportvereine bzw. Sportorganisationen möglichst rasch und unbürokratisch in die 

Wege geleitet wird und 

2. für den Fall, dass seitens des Bundes keine oder nicht ausreichend 

Unterstützungsleistungen umgesetzt werden, wird die NÖ Landesregierung 

ersucht, selbst wirkungsvolle Maßnahmen im Rahmen eines 



Landessportförderkonzepts zur Unterstützung bei Härtefällen samt finanzieller 

Bedeckung für die NÖ Sportvereine zu entwickeln. 

3. Durch diesen Antrag gemäß § 34 LGO 2001 wird der Antrag Ltg.-2299/A-2/89-

2022 miterledigt.“ 

 


