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1 Einführung 
Dieses Faktenpapier zeigt eine Übersicht von Förderprogrammen des Landes 

Brandenburg und weiteren Institutionen zur barrierefreien Umrüstung von 

Sportstätten und -anlagen auf. 

Des Weiteren dient es den brandenburgischen Sportvereinen als Unterstützung für 

die Umrüstung von in- und outdoor Sport- und Trainingsstätten in barrierefreie 

Anlagen. 

 

Die Sportstätten und -anlagen in Brandenburg sind noch zu einem Großteil nicht 

barrierefrei. Insbesondere die Sporthallen der Vereine und Schulen weisen Mängel 

bei der Barrierefreiheit auf, aber auch die Außenanlagen, wie kleinere Stadien oder 

Sportplätze. 

Teils fehlt es an Aufzügen oder an behindertengerechten Toiletten, teils an 

behindertengerechten Leitsystemen oder an entsprechend konzipierten 

Umkleidekabinen.  

 

Somit ist der Bedarf an Umrüstungen und Sanierungen riesig und umfangreich, 

sodass es dringend notwendig ist, umgehend mit der Umrüstung bzw. Sanierung von 

Sportstätten und -anlagen in barrierefreie Anlagen – im Sinne der Inklusion – 

fortzufahren. 

Hierzu finden sich einige Fördermittelgeber und Unterstützer dieser Vorhaben. Auch 

die Landesregierung, in Form des MBJS bzw. des Landessportbundes Brandenburg 

sowie die Aktion Mensch, stellen Fördermittel zur Umrüstung zur Verfügung. 
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2 Die wichtigsten Erkenntnisse des 

Faktenpapiers auf einem Blick 
• Das Land Brandenburg fördert sowohl Sportvereine im berlinnahen als auch 

Vereine im ländlichen Raum. Unterschiede beider Förderprogramme bestehen 

in der Förderhöhe und in der Mittelvergabe. Des Weiteren ist das 

Förderprogramm für den ländlichen Raum (LEADER) in Projektregionen 

unterteilt worden. Beide Förderprogramme sind zudem zeitlich begrenzt, 

sodass das Ende für 2020 feststeht. Ob und inwiefern eine Verlängerung oder 

Neuerung angedacht ist, steht zum derzeitigen Zeitpunkt jedoch nicht fest. 

 

• Unabhängig der Förderprogramme für Vereine im Berliner Speckgürtel (KIP) 

und der im ländlichen Raum Brandenburgs (LEADER) fördert der 

Landessportbund Brandenburg seine Mitgliedsvereine und dessen Projekte 

durchgehend. Hierfür ist die Antragsstellung über den LSB von Nöten. 

 

• Um- und Neubauten sowie Sanierungen von Sportstätten und -anlagen sind 

unter Berücksichtigung der Barrierefreiheit zu konzipieren respektive 

durchzuführen. In Hinblick auf eine inklusive Gesellschaft hat dies die 15. 

Landessportkonferenz dem Land Brandenburg als Richtlinie empfohlen und 

um Einhaltung sowie der Achtung der Bedürfnisse von Menschen mit 

Behinderungen gebeten. 

 

• Das Förderprogramm „Investitionsförderung für Barrierefreiheit“ der Aktion 

Mensch Stiftung ist für bauliche Veränderungen zum Abbau von Barrieren in 

Sportstätten/-anlagen prädestiniert. Eine geringe und individuelle Aufbringung 

von Eigenmitteln, keine Rückzahlung der Fördersumme und eine schnelle und 

unbürokratische Antragsstellung. Für den Abbau von Barrieren in und auf 

Sportanlagen ist die Aktion Mensch Stiftung ein perfekter Partner. 

 

• Die KfW bietet allen Kreditnehmern umfangreiche Fördersummen von bis zu 

50 Mio. €. Diese Kredite sind mit anderen Förderprogrammen – sofern diese 

es in ihren Richtlinien gestatten – kombinierbar. 

Die KfW ermöglicht es somit, ohne eine “konkrete“ Vorgabe des Einsatzes der 

Fördermittel (ist dementsprechend antragsabhängig), dass Vereine die 

Möglichkeit bekommen barrierefreie Neu- oder Umbaumaßnahmen in ihrem 

Sinne durchzuführen. Jedoch sind, wie bei jedem Kredit, Tilgungen zu 

verrichten, sodass eine finanzielle Mehrbelastung durch Rückzahlungen 

entstehen. 
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3 Einleitung 

Mit Inkrafttreten der UN-BRK (Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen) im Mai 2008 ratifizierte auch die Bundes Republik Deutschland 

dieses Übereinkommen und verpflichtete sich dem nachzukommen. 

Über 10 Jahre sind bereits vergangen und im Bereich der Inklusion ist noch kein 

nennenswerter großer Schritt erkennbar. 

Demnach gilt es auch im Sportbereich einiges nachzuholen. Nicht nur was die 

Angebote für Menschen mit Behinderungen in den Sportvereinen betrifft, sondern 

auch die Basisvoraussetzungen der Sportstätten und -anlagen, die für etwaige 

Angebote benötigt werden. 

Teils sind diese Anlagen vorhanden, sind jedoch nicht barrierefrei. Unter 

Barrierefreiheit ist nicht nur der Zugang zum Angebot für Rollstuhlfahrer (z.B. Rampe 

oder Fahrstuhl), sondern ebenso für Seh- und Hörbehinderte als auch Geflüchtete 

Menschen zu verstehen. Das heißt, dass Leit- und Lenksysteme für Seh- und 

Hörbehinderte oder auch diverse Informationen in mehreren Sprachen zugänglich 

sein müssen. 

 

Nichtsdestotrotz hat die Umrüstung von Sportstätten für Menschen mit 

Behinderungen oberste Priorität, da mithilfe eines barrierefreien Zugangs die 

Teilhabe am gesellschaftlichen Miteinander, dem Sport, auch nur dann möglich ist. 

Für geflüchtete Menschen ist die Barrierefreiheit mit einem geringeren Aufwand 

möglich, wonach ohne großartige Fördermittel eine Umsetzung erfolgen kann. 

 

Um ein Sportangebot für Menschen mit Behinderungen zugänglich zu gestalten, ist 

es somit von großer Bedeutung einen barrierefreien Zugang zu gewährleisten. Da 

dies zumeist mit baulichen Veränderungen oder Umbauten einhergeht, sind 

Förderprogramme von großem Vorteil. Sportanlagen, die von Vereinen genutzt oder 

gepachtet wurden, können nicht eigenhändig von eben jenen Vereinen umgerüstet 

werden, da dies meist die finanziellen Möglichkeiten der Vereine nicht hergeben. 

 

Aus der 15. Landessportkonferenz zum Thema: Sportstätteninfrastruktur im Land 

Brandenburg haben sich die Teilnehmenden dem Thema: Barrierefreie Sportstätten 

gewidmet und folgendes festgehalten: 

 

„Mit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention 2009 durch die 

Bundesrepublik Deutschland ist die Gesellschaft insgesamt aufgefordert, allen 

Mitbürgerinnen und Mitbürgern die selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen 

Leben zu ermöglichen. Sport wird als ein zentraler Bereich auf dem Weg zu einer 

inklusiven Gesellschaft gesehen. Bewegung, Spiel und Sport sind besonders gut 

geeignet, um das gegenseitige Verständnis von Menschen mit und ohne 

Behinderung zu stärken, sowie Vorurteile und Berührungsängste abzubauen. In 

Anbetracht der Bedeutung von integrativer sportlicher Betätigung ist die Möglichkeit 

dafür zu schaffen, dass Sportler mit Behinderungen in den Sportstätten des Landes 
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täglich Sport treiben können und Menschen mit Behinderungen auch in ihrer 

Zuschauerrolle Sportveranstaltungen möglichst ohne Einschränkungen verfolgen 

können. 

Die 15. Landessportkonferenz empfiehlt der Landesregierung, die Bedürfnisse von 

Menschen mit Behinderung bei der Planung, dem Neubau und der Modernisierung 

von inklusiven Sportanlagen noch stärker zu berücksichtigen.“1 

 

Somit ist eindeutig klar, dass der Landesregierung Brandenburgs die Bedürfnisse 

von Menschen mit sog. Behinderungen zur Achtung nahegelegt wurde und die 

Nutzung der um- oder neugebauten Sportstätte als barrierefreie Anlage zu 

gewährleisten. 

 

Im Folgenden werden relevante Förderprogramme und dessen Voraussetzungen 

aufgelistet sowie die Unterschiede näher erläutert.  

 

 
1 https://mbjs.brandenburg.de/media_fast/6288/empfehlungen_der_15._lsk.pdf 

https://mbjs.brandenburg.de/media_fast/6288/empfehlungen_der_15._lsk.pdf
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4 Förderprogramme Sportstättenentwicklung 

Brandenburg 

Die brandenburgische Landesregierung hat, im Rahmen der Entwicklung des 

Landes, 2 verschiedene Förderprogramme gestartet, welche im Jahr 2020 auslaufen. 

Ob und inwiefern diese Förderprogramme verlängert werden, ist bisher nicht 

bekannt. 

Zum einen das Kommunale Infrastrukturprogramm für Sport und Freizeit (KIP) und 

zum anderen den Goldenen Plan Brandenburg (LEADER-Richtlinie). Beide 

Förderprogramme unterstützen den Bau oder die Sanierung von Sportstätten im 

Land Brandenburg. 

 

„Eine Unterstützungsmöglichkeit bei Baumaßnahmen an vereinseigenen bzw. 
gepachteten Sportanlagen und Vereinsräumen bieten auch die LSB-Förderrichtlinien. 
Mit der Förderrichtlinie „5.1 Sportstättenbau“ sind Zuwendungen in Form einer 
Kombination aus Zuschuss (nicht rückzahlbare Leistung) und Darlehen oder nur als 
Darlehen möglich.“2 
 
Die Förderungsrichtlinien vom Landessportbund Brandenburg sind auf dessen 
Website zu finden bzw. unter Punkt 8 Anlagen dieses Faktenpapiers einsehbar. Der 
LSB Brandenburg fördert seine Mitgliedsvereine über die Landesprogramme hinweg 
eigenständig. Anträge auf Förderung können somit auch beim LSB gestellt werden. 
 

4.1 Kommunales Infrastrukturprogramm für Sport und 
Freizeit (KIP) 

„Das „Kommunale Infrastrukturprogramm für Sport und Freizeit“ (KIP) richtet sich an 

Vereine aus dem berlinnahen Raum und in Brandenburger Städten. Mit insgesamt 

19 Millionen Euro unterstützt die Landesregierung bis 2019 den Bau oder die 

Sanierung von vereinseigenen oder gepachteten Freizeit- und Sportanlagen.“3 

 

Somit werden hierbei jährlich Sportstätten in Brandenburger Städten und im Berliner 

Speckgürtel unterstützt, die eine Sanierung oder einen Neubau bedürfen. Zwischen 

vereinseigenen oder gepachteten Anlagen wird dabei nicht unterschieden. Die 

Bezuschussungen erfolgen mit 75% aus Mitteln des Landes Brandenburg. Die 

restlichen 25% sind mit Eigenmitteln zu tragen bzw. zu finanzieren. Im Folgenden ein 

Auszug aus dem Förderprogramm KIP: 

 

„Mit 19 Millionen Euro unterstützt die Landesregierung bis 2019 den Bau oder die 

Sanierung von vereinseigenen oder gepachteten Freizeit- und Sportanlagen in 

Brandenburgs Kommunen, die sich außerhalb der Fördergebietskulisse „Ländlicher 

 

 
2 https://lsb-brandenburg.de/sportbereiche/sportstaette/ 
3 https://lsb-brandenburg.de/sportbereiche/sportstaette/ 

https://lsb-brandenburg.de/sportbereiche/sportstaette/
https://lsb-brandenburg.de/sportbereiche/sportstaette/
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Raum 2014-2020“ (LEADER-Richtlinie, Goldener Plan Brandenburg) befinden. Damit 

richtet sich das Programm an Vereine im städtischen bzw. berlinnahen Raum. Die 

Mittel werden in Form von Zuschüssen (75% Landesförderung / 25% Eigenmittel) 

eingesetzt.“4 

Aus einer Pressemitteilung der Staatskanzlei aus 2018 ist zu entnehmen, dass die 

Fördermittel nochmals aufgestockt wurden, welche dem Breitensport zugutekommen: 

 

„Mit dem Doppelhaushalt 2019/2020 ist eine weitere Erhöhung der Mittel für KIP 

Sport von drei Millionen Euro vorgesehen. Durch die Unterstützung von 

Baumaßnahmen an den Sportanlagen der Vereine sollen die positive Entwicklung 

des Sports in Brandenburg zusätzlich unterstützt und der Breitensport weiter 

gefördert werden.“5 

 

Die LSB-Förderrichtlinien sind hierbei zu beachten und einzuhalten: 

 

„Die Anträge von Vereinen werden über den Landessportbund Brandenburg e.V. 

(LSB) bewilligt. Vereine müssen ihre Voranträge allerdings zunächst an den 

zuständigen Kreis- oder Stadtsportbund richten. Dieser erstellt anschließend eine 

Prioritätenliste, aus der der LSB die Förderprojekte auswählt. Geplant sind insgesamt 

zwei Förderetappen.“6 

 

Alle Formulare zur Antragstellung finden sich unter Punkt „8 Anlagen“ dieses 

Faktenpapier zur freien Verfügung wieder. 

 

4.2 Goldener Plan Brandenburg (LEADER-Richtlinie) 

„Mit dem „Goldenen Plan Brandenburg“ werden dagegen Investitionen im ländlichen 

Raum gefördert. Aus dem Europäischen Fonds zur Entwicklung ländlicher Räume 

werden bis 2020 jährlich rund 2 Millionen Euro bereitgestellt.“7 

 

Mithilfe dieses Programms sollen die ländlichen Strukturen erhalten bleiben bzw. 

verbessert werden. Im Vordergrund steht hierbei u.a. die Verbesserung der 

Lebensqualität sowie die Entstehung von Arbeitsplätzen. Zusätzlich wird darauf 

geachtet, dass die zu fördernden Vorhaben der Nachhaltigkeit entsprechen. 

 

„Das Förderprogramm „Goldener Plan Brandenburg“ befindet sich aktuell in der 

Durchführung. Die Vereine, deren Interessenbekundung über die Kreis- und 

Stadtsportbünde (KSB/SSB) als prioritär ausgewählt wurden, beteiligen sich derzeit 

am Projektauswahlverfahren der Lokalen Aktionsgruppen (LAG). Nach einer 

 

 
4 https://lsb-brandenburg.de/sportbereiche/sportstaette/kommunales-investitionsprogramm-kip/ 
5 https://mdfe.brandenburg.de/media_fast/4055/PM%20Sportf%C3%B6rderung.pdf 
6 https://lsb-brandenburg.de/sportbereiche/sportstaette/kommunales-investitionsprogramm-kip/ 
7 https://lsb-brandenburg.de/sportbereiche/sportstaette/ 

https://lsb-brandenburg.de/sportbereiche/sportstaette/kommunales-investitionsprogramm-kip/
https://mdfe.brandenburg.de/media_fast/4055/PM%20Sportf%C3%B6rderung.pdf
https://lsb-brandenburg.de/sportbereiche/sportstaette/kommunales-investitionsprogramm-kip/
https://lsb-brandenburg.de/sportbereiche/sportstaette/
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positiven Bewertung der entsprechenden LAG erstellen die Vereine in Abstimmung 

mit KSB/SSB und LSB ihren Fördermittelantrag an die zuständigen Landesämter für 

Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF). Der 

Landessportbund und das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport erstellen auf 

der Grundlage der Antragsunterlagen eine sportfachlich/sportfunktionale 

Stellungnahme.“8 

 

So ist zu sagen, dass die Anpassung der Bedürfnisse der ländlichen Gemeinschaft 

von den jeweiligen lokalen Akteuren selbst entschieden, realisiert und begleitet 

werden. „Es wurden 14 Regionen im Land Brandenburg ausgesucht in der eine 

moderne ländliche Entwicklung umgesetzt wird.“9 Die Vereine erhalten ebenso 

Unterstützung bei der Antragsstellung als auch, nach der Bewilligung des Antrags, 

bei Umsetzung des Vorhabens. 

  

 

 
8 https://lsb-brandenburg.de/sportbereiche/sportstaette/goldener-plan-brandenburg/ 
9 https://mluk.brandenburg.de/mluk/de/landwirtschaft/laendliche-entwicklung/leader/ 

https://lsb-brandenburg.de/sportbereiche/sportstaette/goldener-plan-brandenburg/
https://mluk.brandenburg.de/mluk/de/landwirtschaft/laendliche-entwicklung/leader/
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5 Unabhängige Förderprogramme 

5.1 Aktion Mensch 

Die Aktion Mensch Stiftung steht für ihr Engagement und ihren Einsatz für Menschen 

mit Behinderung und Einrichtungen, die Menschen mit Behinderungen unterstützen. 

Die Projektförderung für Vereine, welche zum Abbau von Barrieren bei Sportstätten/-

anlagen, genannt werden kann, ist die „Investitionsförderung für Barrierefreiheit“. Es 

werden Vorhaben gefördert, „die dazu beitragen, dass alle Lebensbereiche von 

Menschen mit und ohne Behinderung ohne fremde Hilfe auffindbar und zugänglich 

sind und genutzt werden können.“10 Darunter fallen auch die baulichen 

Veränderungen (Umbau) oder der Einbezug von barrierefreien Ausstattungen oder 

Materialien, die eine bauliche Barrierefreiheit gewährleisten. 

 

Die „Investitionsförderung für Barrierefreiheit“ ist mit einem maximalen Zuschuss von 

300.000€ verbunden. Einen Eigenmittelanteil von mindestens 20% der förderfähigen 

Kosten, dieser kann aus Baren Mitteln, Spenden oder Darlehen bestehen, ist 

aufzubringen. 

Förderfähige Kosten sind Neu- oder Umbau von Sportstätten/-anlagen, 

Erweiterungen zu einem barrierefreien Umfeld sowie die Ausstattung und/oder das 

Inventar. 

Die Aufbringung des Eigenanteils ist ebenfalls durch Öffentliche Mittel möglich. Die 

Investitionsförderung ist nicht laufzeitgebunden. 

 

Mit welchen Fördermitteln kann gerechnet werden? 

Es werden „maximal 40% der förderfähigen Kosten = maximal 250.000 Euro“ und 

„bei (einer) umfassende(n) Barrierefreiheit maximal 50% der förderfähigen Kosten = 

maximal 300.000 Euro“11 von der Aktion Mensch zur Verfügung gestellt. 

 

Welchen Anforderungen an die Investitionsförderung gibt es? 

Hierbei wird nach 3 Anforderungstypen unterschieden. Die Barrierefreiheit von 

vorhandenen oder neu bzw. grundsanierten Immobilien bis hin zu einer umfassenden 

Barrierefreiheit. 

 

„Barrierefreiheit bei vorhandenen Immobilien, wenn bis zu 40% der förderfähigen 

Kosten bezuschusst werden. Das heißt, wesentliche öffentlich zugängliche Bereiche 

des Dienstes oder der Einrichtung sind nach DIN 18040-1 barrierefrei zugänglich und 

nutzbar (mindestens Zugangsbereich und Beratungs-, Veranstaltungs- oder 

Gruppenraum sowie WC). 

 

 
10 https://www.aktion-mensch.de/foerderung/foerderprogramme/lebensbereich-barrierefreiheit-
mobilitaet/barrierefreiheit-fuer-alle.html#57d5f669 
11 https://www.aktion-mensch.de/foerderung/foerderprogramme/lebensbereich-barrierefreiheit-
mobilitaet/barrierefreiheit-fuer-alle.html#57d5f669 

https://www.aktion-mensch.de/foerderung/foerderprogramme/lebensbereich-barrierefreiheit-mobilitaet/barrierefreiheit-fuer-alle.html#57d5f669
https://www.aktion-mensch.de/foerderung/foerderprogramme/lebensbereich-barrierefreiheit-mobilitaet/barrierefreiheit-fuer-alle.html#57d5f669
https://www.aktion-mensch.de/foerderung/foerderprogramme/lebensbereich-barrierefreiheit-mobilitaet/barrierefreiheit-fuer-alle.html#57d5f669
https://www.aktion-mensch.de/foerderung/foerderprogramme/lebensbereich-barrierefreiheit-mobilitaet/barrierefreiheit-fuer-alle.html#57d5f669
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Barrierefreiheit bei neuen oder grundsanierten Immobilien, wenn bis zu 40% der 

förderfähigen Kosten bezuschusst werden. Das heißt, sämtliche öffentlich 

zugängliche Bereiche des Dienstes oder der Einrichtung sind nach DIN 18040-1 

zugänglich und nutzbar. 

 

Umfassende Barrierefreiheit, wenn bis zu 50% der förderfähigen Kosten bezuschusst 

werden. Das heißt, sämtliche öffentlich und nicht öffentlich zugängliche Bereiche des 

Dienstes oder der Einrichtung sind nach DIN 18040-1 barrierefrei zugänglich und 

nutzbar.“12 

 

Demnach kommt es darauf an, um welche Art des Abbaus von Barrieren auf und in 

den Sportanlagen es sich handelt. So unterscheiden sich die Anforderungen lediglich 

in den von bestehenden und neu zu bauenden oder zu sanierenden Gebäuden 

sowie Gebäuden, die umfassend barrierefrei gestalten, ausgestattet bzw. (um)gebaut 

werden sollen. 

 

5.2 Kreditanstalt für Wiederaufbau, kurz KfW 

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau, kurz KfW, ist, wie der Name schon verlauten 

lässt, ein Institut, welches Kredite für verschiedene Verwendungen zur Verfügung 

stellt. Es handelt sich hierbei um Förderkredite mit einer Laufzeit bis zu 30 Jahren 

und einer maximalen Höhe von 50 Mio. Euro. Einer Kombination mit anderen 

Fördermitteln ist gestattet, um eventuelle finanzielle Lücken mithilfe eines 

Förderkredites zu schließen. Da es sich um Kredite handelt sind diese, bei der 

Rückzahlung, nicht von Zinsen befreit, sodass Darlehen mit mindestens 1,03% 

Zinsen zurückgezahlt werden müssen.13 

 

Für den Verein als gemeinnützige Organisation stellt der Kredit „148“ eine gute 

Möglichkeit dar, um Projekte, wie den Um- oder Neubau von Sportstätten zu   

(ko)finanzieren. Wie bereits oben beschrieben, kann die Inanspruchnahme eines 

solchen Kredites auch mit anderen Fördermitteln kombiniert werden. Dies erweitert 

den Spielraum zur Umsetzung der Um- oder Neubauten in barrierefreie Anlagen. 

Der Verein hat somit zusätzlich die Möglichkeit eigene Interessen mit umzusetzen, 

die es die Förderrichtlinien des Landes Brandenburg bzw. des Landessportbunds 

Brandenburg nicht gestatten. 

Dringend darauf zu achten gilt es, was die Förderrichtlinien des Antrags auf 

Förderung beim LSB Brandenburg, in Bezug auf zusätzliche externe Finanzierungen 

bzw. die Fördermittelabrufung, gewährleisten oder was von dieser ausgenommen ist. 

 

 

 
12  https://www.aktion-mensch.de/foerderung/foerderprogramme/lebensbereich-barrierefreiheit-
mobilitaet/barrierefreiheit-fuer-alle.html#57d5f669 
13 https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/%C3%96ffentliche-Einrichtungen/Soziale-Organisationen-und-
Vereine/Infrastruktur/ 

https://www.aktion-mensch.de/foerderung/foerderprogramme/lebensbereich-barrierefreiheit-mobilitaet/barrierefreiheit-fuer-alle.html#57d5f669
https://www.aktion-mensch.de/foerderung/foerderprogramme/lebensbereich-barrierefreiheit-mobilitaet/barrierefreiheit-fuer-alle.html#57d5f669
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/%C3%96ffentliche-Einrichtungen/Soziale-Organisationen-und-Vereine/Infrastruktur/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/%C3%96ffentliche-Einrichtungen/Soziale-Organisationen-und-Vereine/Infrastruktur/
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Im Merkblatt „IKU - Investitionskredit Kommunale und Soziale Unternehmen“14 wird 

detailliert beschrieben, was, wie, zu welchen Konditionen und Zwecken gefördert 

wird bzw. gefördert werden kann. Die Förderung in die kommunalen sozialen 

Infrastrukturen (Sport- und Freizeiteinrichtungen) ist hierbei gegeben. 

 

Der barrierefreie Um- oder Neubau kann somit gewährleistet werden, da es keine 

besonderen Merkmale zu begründen gilt, ob und wie die Halle/der Sportplatz 

aussehen soll, sondern lediglich der Mittelverwendungszweck im Vordergrund steht, 

nicht die Umsetzung. 

 

Das Merkblatt zum Investitionskredit für Kommunale und Soziale Unternehmen (IKU) 

ist dem Faktenpapier und Anlagen ebenfalls angefügt. 

 

  

 

 
14 https://www.kfw.de/Download-Center/F%C3%B6rderprogramme-(Inlandsf%C3%B6rderung)/PDF-
Dokumente/6000000077-M-Kommunale-und-Soziale-Unternehmen-148.pdf 

https://www.kfw.de/Download-Center/F%C3%B6rderprogramme-(Inlandsf%C3%B6rderung)/PDF-Dokumente/6000000077-M-Kommunale-und-Soziale-Unternehmen-148.pdf
https://www.kfw.de/Download-Center/F%C3%B6rderprogramme-(Inlandsf%C3%B6rderung)/PDF-Dokumente/6000000077-M-Kommunale-und-Soziale-Unternehmen-148.pdf


  

16 

 

 

 

6  
Zusammenfassung 

  



  

17 

 

6 Zusammenfassung 

Sportstätten/-anlagen barrierefrei um- bzw. neuzubauen können und werden im Land 

Brandenburg vielseitig unterstützt. Vereine haben die Möglichkeit Förderprogramme 

sowohl vom Land und dem Landessportbund Brandenburg (KIP &LEADER) als auch 

von externen Förderprogrammen, wie der Aktion Mensch Stiftung in Anspruch zu 

nehmen. 

Es empfiehlt sich die Förderrichtlinien des Landes, des Landessportbundes 

Brandenburg, hinsichtlich einer Kombination mit dem Förderprogramm der Aktion 

Mensch (Investitionsförderung für Barrierefreiheit), genauestens zu studieren. Ist eine 

Kombination beider Förderprogramme möglich, so kann eine höhere Barrierefreiheit 

in den Sportstätten/-anlagen zukünftig gewährleistet werden. 

Sollte eine Kombination nicht möglich sein, sollte dringend darauf geachtet werden, 

ob die Förderprogramme – für dasselbe Projekt – auch aufeinanderfolgend beantragt 

werden können. 

Demnach empfiehlt es sich ebenso die Förderprogramme des Landes dem der 

Aktion Mensch vorzuziehen. Die Teilnahme an landeseigenen Programmen sind in 

der Regel zeitlich begrenzt, die der Aktion Mensch Stiftung können zu jederzeit 

beantragt werden. Sollte seitens des Landesförderprogramms eine Ablehnung 

erfolgen, muss das Vorhaben nicht ad acta gelegt werden. Das Förderprogramm der 

Aktion Mensch Stiftung wäre dann die wahrscheinlich günstigste und 

vielversprechendste Alternative, um Barrieren in und auf Sportanlagen abzubauen 

bzw. erst gar nicht entstehen zu lassen. 

Das Förderprogramm der Kreditanstalt für Wiederaufbau, kurz KfW, ist eine 

Möglichkeit, als Verein nahezu unabhängig von Förderprogrammrichtlinien 

Sportstätten/-anlagen barrierefrei umzurüsten bzw. neuzubauen. Der Verein sollte 

sich vor der Antragsstellung in einer guten finanziellen Ausgangslage befinden. 

Dadurch, dass es sich um einen Kredit handelt, sind die zur Verfügung gestellten 

Mittel lediglich ein Darlehn, welches es zu tilgen gilt. 

Nichtsdestotrotz eine unabhängige und durchaus zu erwähnende Option für 

Barrierefreiheit im Sport. 

 

Bei allen aufgeführten und erläuterten Förderprogrammen des Landes Brandenburg 

sowie bei dem Programm der Aktion Mensch handelt es sich um bereitgestellte 

finanzielle Mittel, die keiner Rückzahlungspflicht unterliegen. Lediglich bei der 

Inanspruchnahme des Förderprogramms der KfW wären die bereitgestellten 

Fördermittel zurückzahlungspflichtig, jedoch bedarf es keinen Eigenanteil. 

Das Einbringen eines Eigenanteils ist in den Förderprogrammen des Landes 

Brandenburg (25%) und dem Programm der Aktion Mensch (20%) eine 

Förderrichtlinie. 

Letzten Endes sei zu empfehlen, die Möglichkeiten der Förderprogramme des 

Landes und des Landessportbundes Brandenburg sowie des Förderprogramms der 

Aktion Mensch als erstes in Betracht zu ziehen. Wichtig hierbei ist es, das Vorhaben 

mit den Förderrichtlinien genaustens zu vergleichen bzw. das Vorhaben genaustens 

zu bestimmen, sodass die optimale Förderung gewährleistet werden kann.  
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7 Quellen und Downloaddateien 
Im Punkt 7 Quellen und Downloaddateien finden sich alle wichtigen Informationen zu 

den einzelnen Förderrichtlinien und Links zu den Dokumenten wieder, die für eine 

Antragsstellung der Förderprogramme von Nöten sind. 

 

Quellen: 

https://mdfe.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.605396.de 

 

https://mdfe.brandenburg.de/media_fast/4055/PM%20Sportf%C3%B6rderung.pdf 

 

https://lsb-brandenburg.de/sportbereiche/sportstaette/kommunales-

investitionsprogramm-kip/ 

 

https://lsb-brandenburg.de/sportbereiche/sportstaette/ 

 

https://www.aktion-mensch.de/foerderung/foerderprogramme/lebensbereich-

barrierefreiheit-mobilitaet/barrierefreiheit-fuer-alle.html 

 

https://mbjs.brandenburg.de/media_fast/6288/empfehlungen_der_15._lsk.pdf 

 

https://eler.brandenburg.de/eler/de/foerderung/foerderperiode-2014-%E2%80%93-

2020/ 

 

https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/%C3%96ffentliche-Einrichtungen/Soziale-

Organisationen-und-Vereine/Infrastruktur/ 

 

https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/%C3%96ffentliche-Einrichtungen/Soziale-

Organisationen-und-Vereine/F%C3%B6rderprodukte/Barrierearme-Stadt-

kommunale-Unternehmen-(234)/ 

  

https://mdfe.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.605396.de
https://mdfe.brandenburg.de/media_fast/4055/PM%20Sportf%C3%B6rderung.pdf
https://lsb-brandenburg.de/sportbereiche/sportstaette/kommunales-investitionsprogramm-kip/
https://lsb-brandenburg.de/sportbereiche/sportstaette/kommunales-investitionsprogramm-kip/
https://lsb-brandenburg.de/sportbereiche/sportstaette/
https://www.aktion-mensch.de/foerderung/foerderprogramme/lebensbereich-barrierefreiheit-mobilitaet/barrierefreiheit-fuer-alle.html
https://www.aktion-mensch.de/foerderung/foerderprogramme/lebensbereich-barrierefreiheit-mobilitaet/barrierefreiheit-fuer-alle.html
https://mbjs.brandenburg.de/media_fast/6288/empfehlungen_der_15._lsk.pdf
https://eler.brandenburg.de/eler/de/foerderung/foerderperiode-2014-%E2%80%93-2020/
https://eler.brandenburg.de/eler/de/foerderung/foerderperiode-2014-%E2%80%93-2020/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/%C3%96ffentliche-Einrichtungen/Soziale-Organisationen-und-Vereine/Infrastruktur/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/%C3%96ffentliche-Einrichtungen/Soziale-Organisationen-und-Vereine/Infrastruktur/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/%C3%96ffentliche-Einrichtungen/Soziale-Organisationen-und-Vereine/F%C3%B6rderprodukte/Barrierearme-Stadt-kommunale-Unternehmen-(234)/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/%C3%96ffentliche-Einrichtungen/Soziale-Organisationen-und-Vereine/F%C3%B6rderprodukte/Barrierearme-Stadt-kommunale-Unternehmen-(234)/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/%C3%96ffentliche-Einrichtungen/Soziale-Organisationen-und-Vereine/F%C3%B6rderprodukte/Barrierearme-Stadt-kommunale-Unternehmen-(234)/
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Downloaddateien: 

https://lsb-brandenburg.de/sportbereiche/sportstaette/goldener-plan-brandenburg/ 

 

https://www.kfw.de/Download-Center/F%C3%B6rderprogramme-

(Inlandsf%C3%B6rderung)/PDF-Dokumente/6000000077-M-Kommunale-und-

Soziale-Unternehmen-148.pdf 

 
https://lsb-brandenburg.de/lsb/wp-

content/uploads/20160304_kip_verfahrensregelung.pdf 

 

https://lsb-brandenburg.de/lsb/wp-

content/uploads/20160304_rahmenrichtlinie_kip.pdf 

 
https://lsb-brandenburg.de/lsb/wp-

content/uploads/20160304_foerdergebietskulisse_kip.pdf 

 
https://lsb-brandenburg.de/lsb/wp-content/uploads/20160304_kip_vorantrag.doc 

 
https://lsb-brandenburg.de/lsb/wp-content/uploads/20160304_kip_vorantrag.pdf 

 
https://lsb-brandenburg.de/lsb/wp-content/uploads/20160304_kip_antrag.doc 

 
https://lsb-brandenburg.de/lsb/wp-content/uploads/20160304_kip_antrag.pdf 

 
https://lsb-brandenburg.de/lsb/wp-

content/uploads/20160304_kip_verwendungsnachweis.doc 

 
https://lsb-brandenburg.de/lsb/wp-

content/uploads/20160304_kip_verwendungsnachweis.pdf 

 
https://lsb-brandenburg.de/lsb/wp-content/uploads/20160304_kip_belegliste.doc 

 
https://lsb-brandenburg.de/lsb/wp-content/uploads/20160304_kip_belegliste.xls 

 
https://lsb-brandenburg.de/lsb/wp-content/uploads/20160304_kip_belegliste.pdf 

 
https://lsb-brandenburg.de/lsb/sportfoerderung/frl_2019/frl19_51/frl19_51-

1_Sportstaettenbau.pdf 

 

https://www.kfw.de/Download-Center/F%C3%B6rderprogramme-

(Inlandsf%C3%B6rderung)/PDF-Dokumente/6000000077-M-Kommunale-und-

Soziale-Unternehmen-148.pdf

https://lsb-brandenburg.de/sportbereiche/sportstaette/goldener-plan-brandenburg/
https://www.kfw.de/Download-Center/F%C3%B6rderprogramme-(Inlandsf%C3%B6rderung)/PDF-Dokumente/6000000077-M-Kommunale-und-Soziale-Unternehmen-148.pdf
https://www.kfw.de/Download-Center/F%C3%B6rderprogramme-(Inlandsf%C3%B6rderung)/PDF-Dokumente/6000000077-M-Kommunale-und-Soziale-Unternehmen-148.pdf
https://www.kfw.de/Download-Center/F%C3%B6rderprogramme-(Inlandsf%C3%B6rderung)/PDF-Dokumente/6000000077-M-Kommunale-und-Soziale-Unternehmen-148.pdf
https://lsb-brandenburg.de/lsb/wp-content/uploads/20160304_kip_verfahrensregelung.pdf
https://lsb-brandenburg.de/lsb/wp-content/uploads/20160304_kip_verfahrensregelung.pdf
https://lsb-brandenburg.de/lsb/wp-content/uploads/20160304_rahmenrichtlinie_kip.pdf
https://lsb-brandenburg.de/lsb/wp-content/uploads/20160304_rahmenrichtlinie_kip.pdf
https://lsb-brandenburg.de/lsb/wp-content/uploads/20160304_foerdergebietskulisse_kip.pdf
https://lsb-brandenburg.de/lsb/wp-content/uploads/20160304_foerdergebietskulisse_kip.pdf
https://lsb-brandenburg.de/lsb/wp-content/uploads/20160304_kip_vorantrag.doc
https://lsb-brandenburg.de/lsb/wp-content/uploads/20160304_kip_vorantrag.pdf
https://lsb-brandenburg.de/lsb/wp-content/uploads/20160304_kip_antrag.doc
https://lsb-brandenburg.de/lsb/wp-content/uploads/20160304_kip_antrag.pdf
https://lsb-brandenburg.de/lsb/wp-content/uploads/20160304_kip_verwendungsnachweis.doc
https://lsb-brandenburg.de/lsb/wp-content/uploads/20160304_kip_verwendungsnachweis.doc
https://lsb-brandenburg.de/lsb/wp-content/uploads/20160304_kip_verwendungsnachweis.pdf
https://lsb-brandenburg.de/lsb/wp-content/uploads/20160304_kip_verwendungsnachweis.pdf
https://lsb-brandenburg.de/lsb/wp-content/uploads/20160304_kip_belegliste.doc
https://lsb-brandenburg.de/lsb/wp-content/uploads/20160304_kip_belegliste.xls
https://lsb-brandenburg.de/lsb/wp-content/uploads/20160304_kip_belegliste.pdf
https://lsb-brandenburg.de/lsb/sportfoerderung/frl_2019/frl19_51/frl19_51-1_Sportstaettenbau.pdf
https://lsb-brandenburg.de/lsb/sportfoerderung/frl_2019/frl19_51/frl19_51-1_Sportstaettenbau.pdf
https://www.kfw.de/Download-Center/F%C3%B6rderprogramme-(Inlandsf%C3%B6rderung)/PDF-Dokumente/6000000077-M-Kommunale-und-Soziale-Unternehmen-148.pdf
https://www.kfw.de/Download-Center/F%C3%B6rderprogramme-(Inlandsf%C3%B6rderung)/PDF-Dokumente/6000000077-M-Kommunale-und-Soziale-Unternehmen-148.pdf
https://www.kfw.de/Download-Center/F%C3%B6rderprogramme-(Inlandsf%C3%B6rderung)/PDF-Dokumente/6000000077-M-Kommunale-und-Soziale-Unternehmen-148.pdf


  

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herausgeber 

Märkischer Turnerbund Brandenburg e.V. 

 

Stand: August 2020 

 

Redaktion: Pascal Vergin 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihr Ansprechpartner: 

 

Pascal Vergin 

Inklusionscoach des Märkischen Turnerbund Brandenburg e.V., Region 1 

Olympischer Weg 3 

14471 Potsdam 

Telefon: +49 176 / 34590218 

E-Mail: pascal.vergin@tuju.de 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dtb.de/regionalliga-inklusion/ 

mailto:pascal.vergin@tuju.de
https://www.dtb.de/offensive-kinderturnen/ueber-das-projekt/teilprojekt-regionalliga-inklusion/

