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1 Einleitung 

„Wooow! Züri!“ „All in one rhythm“ „Gateway to the future“ 

Tabelle 1: Slogans von Sportevents 2014, Leichtathletik-EM in Zürich, Fußball-WM in Brasilien, 
Olympische Winterspiele in Sotchi, eigene Tabelle 

Drei Sportgroßveranstaltungen, die im Laufe dieses Jahres 2014 bereits stattfanden. Bei 

diesen Beispielen handelt es sich um Sportevents, die von großer medialer Aufmerksam-

keit waren. Es existiert des Weiteren noch eine unüberschaubare Fülle an mittelgroßen 

und auch kleineren Veranstaltungen, denen jedoch zumeist nicht eine derart große Auf-

merksamkeit entgegengebracht wird.  

Besonders das Motto der Olympischen Winterspiele in Sotchi legt die Relevanz der vor-

liegenden Arbeit äußerst gut dar. „Gateway to the future“, also „Das Tor zur Zukunft“, prä-

sentiert hier den Leitspruch für Olympia für Russland. Durch die große Aufmerksamkeit 

der Medien, die Berichterstattung, die angereisten Zuschauer und Sportler, den Bau der 

Stadien und noch weiteren Aspekten erhofften sich Sotchi und die Region positive Impul-

se, die sie auch langfristig nach Olympia weiterhin nutzen können. Da dieser Bereich von 

Russland bis dahin nicht sonderlich bekannt war, sollten die Spiele ein gutes Image und 

weitere Effekte für die Region generieren und somit die dortige Entwicklung vorantreiben.  

1.1 Problemstellung und Forschungsstand 

Viele Kommunen, die sich für eine Austragung einer Sportgroßveranstaltung entscheiden, 

können die daraus resultierenden Auswirkungen nicht richtig einschätzen. Durch Halbwis-

sen und nicht genügend Erfahrung entstehen Zeitnöte beim Bau der Stadien, Platzmangel 

im Hotellerie-Bereich, schlechte Berichterstattungen und zum Teil ein großzügiger Ausbau 

der Infrastruktur, die nach dem Event jedoch kaum noch ausgelastet ist.  

Durch den gesellschaftlichen Wandel zur Erlebnisgesellschaft bewerben sich Kommunen 

immer häufiger um eine Ausrichtung einer Sportgroßveranstaltung wie beispielsweise 

einer Fußball-Weltmeisterschaft. Jedoch werden oft keine Analyse oder weiterführende 

Überlegungen im Vorfeld durchgeführt. Dieses Verhalten führt oft dazu, dass die Destina-

tion mit der Organisation überfordert ist. 

Zwar beschäftigt sich die Fachliteratur bereits auch in weiterem Umfang mit den ökonomi-

schen Effekten der Sportveranstaltungen und es wird auch darauf hingewiesen, dass eine 

aufwendige Planung und Organisation notwendig sind, um diese nutzen zu können, aber 

eine detaillierte Ausarbeitung dieses Untersuchungsgegenstandes ist bislang nicht vor-

handen. 

Außerdem existieren diverse Ex-post-Analysen, die sich mit den wirtschaftlichen Auswir-

kungen von Olympischen Spielen oder ähnlichen Events beschäftigen. Diese können 

zwar als Grundlage für zukünftige Ex-ante-Analysen dienen, jedoch werden in der Regel 

keine Handlungsempfehlungen formuliert, anhand derer die Kommune ihr Vorgehen opti-

mieren kann. Diese Forschungslücke soll in der vorliegenden Arbeit betrachtet und best-

möglich geschlossen werden.  
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1.2 Zielsetzung 

Im Laufe der vorliegenden Arbeit soll dargestellt werden, welche Faktoren bei der Ausrich-

tung einer Sportgroßveranstaltung beachtet werden müssen. Diese Aspekte werden aus-

führlich erläutert, denn lediglich durch eine detaillierte und ausführliche Betrachtung kön-

nen die ökonomischen Effekte auch langfristig genutzt werden. Diese Auswirkungen wer-

den ebenfalls betrachtet und die Messbarkeit eben dieser untersucht. 

Es sollen zum einen die Zusammenhänge zwischen dem Tourismus-, Sport- und Veran-

staltungsbereich verdeutlicht werden, zum anderen soll durch die Erklärung des Wandels 

zur Erlebnisgesellschaft die wachsende Relevanz von Sportgroßveranstaltungen begrün-

det werden. 

Nachdem die Grundlagen für eine Handlungsempfehlung formuliert wurden, soll schließ-

lich ein Leitfaden für die Nutzung der ökonomischen Effekte durch die Destination entwi-

ckelt werden. Da der Forschungsgegenstand äußerst umfassend ist, muss eine große 

Anzahl an Aspekten der Vorbereitung, der Planung und der Organisation von den Akteu-

ren berücksichtigt werden. Diese sollen aus der vorhandenen wissenschaftlichen Literatur 

herausgefiltert werden und die Richtlinien für eine Kommune darstellen.  

Ziel dieser Arbeit ist daher, die Destination bereits vor der Veranstaltung optimal auf den 

Event vorzubereiten. Durch Analysen, Messungen und weiteren Faktoren soll der Ausrich-

tungsort die ökonomischen positiven Effekte stärken und die negativen Auswirkungen so 

gering wie möglich halten.  

1.3 Aufbau der Arbeit 

Zu Beginn der vorliegenden Arbeit werden die bekannten Messinstrumente für die Analy-

sen von den ökonomischen Auswirkungen dargestellt. Die unterschiedlichen Vorgehens-

weisen werden beschrieben und erläutert. Außerdem wird bereits in diesem Teil eine Be-

wertung der Analysearten vorgenommen, da diese als Grundlage für das abschließende 

Forschungsergebnis dient. Hier werden die Vor- und Nachteile beleuchtet und es wird 

ermittelt, inwieweit sie für den gegenwärtigen Untersuchungsgegenstand genutzt werden 

können.  

Im nächsten Kapitel werden die Themen Sport, Tourismus und Veranstaltungen näher 

betrachtet. Es werden Zusammenhänge und Wechselwirkungen aufgezeigt, die zwischen 

diesen Bereichen entstehen, denn bei einer Sportgroßveranstaltung sind in jedem dieser 

Segmente Akteure von den Effekten betroffen. Zudem wird die derzeitige Erlebnisgesell-

schaft charakterisiert, denn diese ist ausschlaggebend für die Kommunen, sich zuneh-

mend mit der Ausrichtung von Events auseinander zu setzen. Die Menschen streben 

heutzutage immer mehr nach Erlebnissen und der Wert von materiellen Dingen kann nicht 

mehr dem Wert der Veranstaltungen gleichgesetzt werden. Bereits in diesem Oberpunkt 

wird untersucht, welche Aspekte die Kommune bei der Ausrichtung beachten sollte, um 

die positiven Effekte bestmöglich nutzen zu können.  

Wie bereits angesprochen wurde, existiert eine Fülle von ökonomischen Effekten. Es 

werden die wichtigsten Auswirkungen in ihrer Funktionsweise dargestellt und erläutert, da 
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es kaum möglich ist, alle potentiellen Folgen auszuführen. Außerdem wird der Zusam-

menhang zwischen einigen Effekten erklärt, da diese in der Regel nicht getrennt vonei-

nander zu betrachten sind, sondern immer Wechselwirkungen zwischen ihnen entstehen. 

Des Weiteren dürfen die negativen Auswirkungen nicht außer Acht gelassen werden, 

denn eine große Sportveranstaltung kann eben auch diese generieren.  

Im letzten Abschnitt werden aus den vorher dargelegten Erkenntnissen Handlungsemp-

fehlungen für die Kommune formuliert. Es wird ein Entscheidungsinstrument entwickelt, 

das der Destination helfen soll, sich entweder für den Event oder gegebenenfalls für eine 

andere Maßnahme zu entscheiden. Außerdem werden diverse Faktoren aufgeführt, die 

von dem Ausrichtungsort beachtet werden müssen, um mit dem potentiellen Erfolg der 

Veranstaltung die positiven Effekte innerhalb der Region nutzen zu können. Auf Grundla-

ge des vorherigen, theoretischen Teils werden diese Aspekte als Richtlinien für alle Ak-

teure gesehen, an die sie sich halten können, um eine optimale Organisation zu gewähr-

leisten.  
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2 Instrumente zur Messung der ökonomischen Effekte 

Um ökonomische Effekte messen zu können, bedienen sich die Veranstalter und Kom-

munen oft verschiedener Instrumente, um die angedachte Maßnahme zu beurteilen und 

möglichen Alternativen gegenüberstellen zu können. Diese Beurteilungen haben in der 

letzten Zeit immer mehr an Bedeutung gewonnen, da die Ressourcen der Kommunen 

zunehmend knapp werden und man genauestens abwägen muss, für welche Zwecke 

diese verwendet werden (vgl. Gans et al., 2003:229). Diese Effekte werden in der Regel 

zwischen positiven und negativen, kurz-, mittel- und langfristigen, direkten und indirekten 

und monetären und nicht-monetären Wirkungen unterschieden (vgl. Fischer/Höß, 

2004:10). Bei den im Folgenden vorgestellten Analysen wird der Fokus allerdings auf die 

monetären und nicht-monetären Aspekte gelegt. Alle anderen genannten Unterscheidun-

gen werden zumeist nur am Rande der Analysen betrachtet. 

Im Folgenden werden drei dieser Instrumente vorgestellt, die Kosten-Nutzen-Analyse, die 

Kosten-Wirksamkeits-Analyse und die Nutzwertanalyse. Diese Methoden sind, wie im 

Folgenden dargestellt, eine Weiterentwicklung der jeweils vorhergehenden Methode:  

 

Abbildung 1: Aufbau der Analyse-Methoden, eigene Darstellung 

Bei der Kosten-Nutzen-Analyse können in der Regel keine physischen Werte mit einbe-

zogen werden, sodass diese im Rahmen der Untersuchung kaum bis gar nicht beachtet 

werden. Die Kosten-Wirksamkeits-Analyse wiederum kann die nicht-monetären Größen 

einbeziehen, da diese hier ausformuliert und gegen die Kosten abgewogen werden. Die 

letzte vorgestellte Analyse, die Nutzwertanalyse, bedient sich einem Ordnungsindex, in 

dem alle potentiellen oder bereits geschehenen Effekten in einem dimensionslosen Kon-

text betrachtet werden. Hier werden die Kosten nicht einbezogen, sie werden in einer se-

paraten Untersuchung analysiert. 

2.1 Ex-ante-Analysen und Ex-post-Analysen 

Die dargestellten Analyse-Arten können in der Praxis sowohl als Entscheidungshilfe vor 

der Veranstaltung als auch zur Erfolgskontrolle im Nachhinein genutzt werden, sie sind 

also mehrfach einsetzbar. 

Als Ex-ante-Analyse wird die Messung vor der Durchführung des Events bezeichnet. Vor 

der Entscheidung, ob überhaupt der Event durchgeführt wird oder man sich doch für eine 

andere Alternative entscheidet, benötigen die Kommunen häufig ein Instrument, mit des-

sen Hilfe man die Vorteilhaftigkeit der Maßnahme abschätzen kann. Diese Messungen 

betrachten alle potentiellen Wirkungen, die von der Option ausgehen. Außerdem wird 

überprüft, ob die eingesetzten Mittel ökonomisch rational verwendet werden und so eine 
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sinnvolle Ressourcenallokation vorhanden ist. Zum Schluss wird das Resultat mit den 

Ergebnissen anderer Alternativen verglichen, um so zu entscheiden, ob man die Veran-

staltung austrägt.  

Die Ex-post-Analyse wird nach der Veranstaltung durchgeführt, um die eingetretenen Ef-

fekte zu messen. Hier ist es von Vorteil, dass sich die Rahmenbedingungen nicht mehr 

ändern können, sondern die Veranstaltung bereits abgeschlossen ist und man sich zum 

Teil keiner Abschätzungen mehr bedienen muss. Alle Wirkungen werden hier mit einbe-

zogen und mit bereits im Vorfeld formulierten Zielen verglichen, um den Erfolg des Events 

betrachten und bewerten zu können. Diese Analysen werden oft als Grundlage für zukünf-

tige Ex-ante-Analysen genutzt (vgl. Gans et al., 2003:107). 

Bei einer Messung sollte darauf geachtet werden, dass sowohl die negativen als auch die 

positiven Auswirkungen auf die gesellschaftliche Wohlfahrt beachtet und keinerlei Aspekte 

außer Acht gelassen werden. Um möglichst vergleichbare Ergebnisse zu erhalten, muss 

die Region speziell definiert, also eingegrenzt werden und die Analyse muss innerhalb 

eines festgelegten Zeitraumes erfolgen (vgl. Preuß, 2004:170). 

2.1.1 Kosten-Nutzen-Analyse 

Bei der Kosten-Nutzen-Analyse handelt es sich um ein beliebtes Instrument, welches als 

gesellschaftliche Investitionsrechnung und –analyse gesehen werden kann (vgl. Moesch, 

2008:109). Sie wird sowohl im Ex-ante- als auch im Ex-post-Bereich eingesetzt. Bei jeder 

Kosten-Nutzen-Analyse handelt es sich um einen anderen Untersuchungsgegenstand, 

sodass aufgrund dieser Vielfältigkeit kein Standardablauf formuliert werden kann (vgl. 

Gans et al., 2003:107ff.). 

Die Kosten-Nutzen-Analyse ist ein makroökonomischer Ansatz, da man sich hier mit den 

gesamtwirtschaftlichen Märkten und Effekten und ihren Zusammenhängen befasst. Mit 

Hilfe dieser Methode kann man herausfinden, welcher zusätzliche Nutzen durch die 

Durchführung der Maßnahme entsteht. Dieser Vorteil kann in Geldeinheiten dargestellt 

werden (vgl. Fischer/Höß, 200:7). Im Vorfeld wird von den Veranstaltern ein Zielsystem 

erstellt, bei dem alle Beteiligten berücksichtigt werden und anhand dessen man den Erfolg 

messen kann. Der Erfolg kann als das Ausmaß bezeichnet werden, mit dem die einzelnen 

Ziele in dem zuvor erstellten System erreicht werden (vgl. Gans et al., 2003:29).  

Bei der Kosten-Nutzen-Analyse werden zu Beginn sowohl alle anfallenden Kosten als 

auch alle monetären und nicht-monetären, sowie alle direkten und indirekten Effekte iden-

tifiziert, um eine Gesamtübersicht zu erstellen (vgl. Gans et al., 2003:107). Zuerst werden 

die Kosten mit Hilfe von finanziellen Kennzahlen (zum Beispiel Netto-Cashflow, Rendite, 

Gesamtkosten, interner Zinsfuß) ermittelt oder gegebenenfalls auch abgeschätzt, ein Soll-

Zustand wird durch eine Zieldefinition festgelegt und der aktuelle Ist-Zustand wird skiz-

ziert. Die monetären Auswirkungen können durch die Kosten-Nutzen-Analyse gut erfasst 

und verwendet werden, allerdings ist dies bei den nicht-monetären Werten nur in einem 

sehr geringen Umfang gewährleistet. Auch in der Fachliteratur sind sich die Autoren unei-

nig, wie man die nicht-monetären Werte am besten in die Analyse einbauen kann. Einige 



Instrumente zur Messung der ökonomischen Effekte 

6 
 

schlagen vor, diese Aspekte lediglich verbal zu erfassen (vgl. Gans et al., 2003:29), wie-

derum andere Wissenschaftler bedienen sich dem Nettogegenwartswert. Dabei bildet 

man alle positiven und negativen Effekte in monetären Größen ab, um diese optimal mit in 

die Analyse einbeziehen zu können (vgl. Moesch, 2008:109). 

Alle erforderlichen Daten sollten soweit wie möglich selbst ermittelt oder abgeschätzt wer-

den, da die Durchführenden die Rahmenbedingungen kennen und auch das Know-how 

innerhalb des Fachbereiches aufweisen. Allerdings wird teilweise auch vorgeschlagen, 

sich bereits durchgeführten Analysen zu bedienen und so den Aufwand zu verringern (vgl. 

Gans et al., 2003:30). 

Nachdem die Werte erhoben wurden, werden die Einnahmen und die Ausgaben nach 

Empfängern und Trägern gegenübergestellt und gegeneinander abgewogen, um so den 

potentiellen Nutzen des Projekts ermitteln zu können (vgl. Maennig/Feddersen, 

2002:137). Dieser Nutzen muss daraufhin mit den Ergebnissen aller denkbaren Alterna-

tivprojekte verglichen werden. Das angedachte Projekt ist dann effizient, wenn der poten-

tielle, ermittelte Nutzen die verwendeten Ressourcen, also die Kosten, übersteigt. Die 

Durchführung erfolgt im Falle eines nicht vorhandenen Alternativprojektes und der Durch-

führung eines Vergleichs mit dem Status Quo. Falls der Nutzen des Events größer ist als 

der der anderen Maßnahme und infolgedessen am wirtschaftlichsten, wird mit der Pla-

nung der Veranstaltung begonnen (vgl. Kronthaler/Franz, 2003:444). Auf dieser Grundla-

ge kann durch die Akteure die Entscheidung getroffen werden, ob der Event durchgeführt 

wird oder man sich für eine andere Maßnahme entscheidet.  

2.1.2 Kosten-Wirksamkeits-Analyse 

Die Kosten-Wirksamkeits-Analyse ist die Weiterentwicklung der Kosten-Nutzen-Analyse. 

Auch bei dieser Methode, die sowohl als Entscheidungshilfe als auch im Nachhinein als 

Erfolgskontrolle dienen kann, handelt es sich um einen makroökonomischen Ansatz, der 

konkrete projektspezifische Ziele, die der allgemeinen Wohlfahrt untergeordnet sind, in 

eine Rangfolge bringt und so bewertet (vgl. Fischer/Höß, 2004:7). 

Bei diesem Instrument werden die investierten Kosten (Input) in Geldeinheiten ausge-

drückt, die sich an den Marktpreisen orientieren, die Wirksamkeitsseite (Output) wird mit 

Hilfe von nicht-monetären Werten einbezogen. An dieser Darstellung erkennt man gut, 

dass es sich um eine Weiterentwicklung auf Basis der Kosten-Nutzen-Analyse handelt: 

Der Input wird, ebenso wie bei der Kosten-Nutzen-Analyse, mit Hilfe des Opportunitäts-

kostenansatzes ausgedrückt, die Nutzen werden allerdings als physische Größen formu-

liert und zeigen so die Erreichung von operationalisierbaren Unterzielen an (vgl. 

Artner/Sinabell, 2003:2 f.).  

Die Durchführung der Kosten-Wirksamkeits-Analyse besteht aus acht Schritten, die aufei-

nander aufbauen und in folgender Reihenfolge durchzuführen sind: 
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Benennung Beschreibung 

Zielanalyse Formulierung der zu verwirklichenden Ziele 

Erfassung von Nebenbedingungen 
Aufnahme der Rahmenbedingungen in die 

Analyse 

Alternativenbestimmung Entwerfen von Handlungsalternativen 

Kostenanalyse 
Untersuchung der Kosten, die potentielle 

Effekte herbeiführen 

Wirksamkeitsanalyse 

Messung der relevanten und in irgendeiner 

Form messbaren Outputs mit einer Wirk-

samkeitsskala (Kardinal, Ordinal oder No-

minal) 

Zeitliche Homogenisierung 
Diskontierung auf einen gemeinsamen 

Zeitpunkt 

Berücksichtigung von Risiko und Unsicher-
heiten 

Mögliche Verschiebung der Resultate durch 

Änderungen der Variablen vorhersehen 

Abgabe von Projektempfehlungen Erstellen der Kosten-Wirksamkeits-Matrix 

Tabelle 2: Durchführung der Kosten-Wirksamkeits-Analyse, eigene Tabelle in Anlehnung an 
Artner/Sinabell, 2003:5 ff. 

Wie bereits im letzten Punkt angesprochen, handelt es die bei dem Ergebnis der Kosten-

Wirksamkeits-Analyse um eine multidimensionale Matrix der Teilwirksamkeiten, die in 

einer Reihenfolge dargestellt werden (vgl. Gans et al., 2003:18). Diese Wirksamkeiten 

werden als Quotient aus den zusätzlichen Kosten und den zusätzlichen Nutzen ausge-

drückt, wodurch die günstigste Relation ermittelt werden kann. Diese Alternative wird bei 

einer Analyse zur Entscheidungshilfe als Favorit gesehen. Wenn die Analyse allerdings 

nach der Veranstaltung als Erfolgskontrolle durchgeführt wird, kann anhand der Reihen-

folge der Teilwirksamkeiten ermittelt werden, wie gut man die im Vorfeld formulierten Ziele 

durch den Event erreicht hat (vgl. Schulenburg/Greiner, 2013:225).  

2.1.3 Nutzwertanalyse 

Diese Analyse ist die Weiterentwicklung der Kosten-Wirksamkeitsanalyse und eine be-

sondere Form der Selektionsmatrix, bei der Themen und Ziele anhand von Kriterien ge-

wichtet werden. Es handelt sich um eine Methode, die auch als Scoring-Modell und 

Punktbewertungsverfahren bezeichnet wird und welche insbesondere bei Messungen 

angewendet wird, in dessen Rahmen intangible Kriterien betrachtet werden müssen. Bei 
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intangiblen Effekten handelt es sich um Auswirkungen, die monetär nicht messbar sind.  

So werden nicht direkt miteinander vergleichbare Projekte in eine vergleichbare Form 

gebracht (vgl. Berndt et al., 2007:147). Es können durch diese Anpassung auch Ziele mit 

Zielkriterien betrachtet werden, die keinen Geldwert aufweisen oder gegebenenfalls sogar 

dimensionslos sind. Bei den zu messenden Effekten kann es sich beispielsweise um das 

Image oder auch die Steigerung der Beschäftigung während der Veranstaltung handeln. 

Hier kann man gut die unterschiedlichen Dimensionen erkennen, denn das Image hat ein 

dimensionsloses Format, während man die Steigerung der Beschäftigung in prozentualen 

Werten angeben kann. Diese unterschiedlichen Dimensionen werden über eine Skalen-

transformation und die Definition einer Zielwertfunktion vergleichbar gemacht (vgl. Köhler, 

2014:135). Durch dieses Verfahren kann man komplexe Handlungsalternativen und Effek-

te mit unterschiedlichen Einheiten untersuchen und am Ende den Gesamtnutzen der 

Maßnahme bewerten (vgl. Gans et al., 2003:109). 

Wenn die Kommune als Kontrolle oder Entscheidungshilfe eine Nutzwertanalyse durch-

führen möchte, muss sie folgende Schritte beachten:  

 Zielsystem erstellen 

 Gewichtung der Unterziele ermitteln 

 Zielerträge ermitteln 

 Zielerträge in Zielerfüllungsgrade umwandeln 

 Multiplikation der Zielerfüllungsgrade mit der Gewichtung der Unterziele 

 Addition der Multiplikationsergebnisse der Unterziele 

 Addition der Oberziele  

 Gesamtnutzwert der Veranstaltung  

Um das Vorgehen bei der Nutzwertanalyse nochmals ausführlicher darzustellen, wird die-

ses im Folgenden erläutert: Bevor die Nutzwertanalyse durchgeführt wird, werden die 

einzelnen Kosten- und Nutzenelemente mit Hilfe eines dimensionslosen Ordnungsindex 

erfasst, das heißt, bei den Aspekten werden die Einheiten entfernt, wodurch eine Ver-

gleichbarkeit hergestellt wird. Die daraufhin dimensionslosen Ziele werden in einem kom-

plexen Zielsystem (vgl. Abbildung 2) dargestellt und geordnet (vgl. Gans et al., 2003:109). 

Zu Beginn der Nutzwertanalyse wird die Gewichtung der Ziele ermittelt, die anhand von 

der Vergabe von Punkten die Bedeutung der Kriterien wiederspiegeln soll. Diese Punkte 

müssen innerhalb eines bestimmten Rahmens erfolgen, beispielsweise kann man von null 

bis 20 Punkten vergeben. Dieses Intervall muss bei allen durchgeführten Nutzwertanaly-

sen angewendet werden. Daraufhin werden zunächst für jedes Unterziel im Zielsystem 

die Zielerträge ermittelt und dann in Zielerfüllungsgrade umgewandelt. Diese Zielerfül-

lungsgrade stellen durch die Nutzung eines feinen Beurteilungssystems die Bewertungen 

der Ziele dar. Um die Teilnutzwerte eines Oberziels errechnen zu können, müssen zuerst 

die Zielerfüllungsgrade mit der Kriteriengewichtung multipliziert werden. Die Multiplikati-

onsergebnisse der Teilnutzwerte werden im Folgenden addiert, so dass das Ergebnis den 

Nutzwert eines Oberzieles darstellt. Wenn man nun alle Oberziele miteinander addiert, 

entsteht eine Zahl, die aus der Summe aller Ziele im Zielsystem resultiert und den Ge-
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samtnutzwert der Veranstaltung bzw. der Alternative darstellt (vgl. Köhler, 2014:136 ff. 

und Berndt et al., 2007:147 ff.). Im Nachhinein sollte bestenfalls noch eine Sensitivanaly-

se abgeschlossen werden, um Erkenntnisse über das Verhalten der Kennzahlen zu erhal-

ten. Diese reagieren in der Regel unterschiedlich auf die Änderung der Eingangsparame-

ter und subjektiven Einflüsse (vgl. Köhler, 2014:138). Zum Schluss werden die Alternati-

ven geordnet und die Vorteilhaftigkeit  der Veranstaltung bzw. die Ergebnisse dargestellt 

(vgl. Drosse, 2014:343). 

 

Abbildung 2: Unterteilung eines Zielsystems, eigene Darstellung 

2.2 Bewertung der Methoden 

Mit Hilfe der im oberen Abschnitt erläuterten Methoden können Kommunen sowohl die 

Effekte einer Veranstaltung im Vorfeld besser abschätzen, als auch im Nachhinein den 

Erfolg des Events messen. Allerdings hat allein der Untersuchungsgegenstand, also die 

Veranstaltung an sich, eine so hohe Komplexität, dass es erhebliche Schwierigkeiten bei 

der Erhebung der einzubeziehenden Wirkungen gibt. Es existiert eine so große Masse an 

potentiellen Effekten und Aspekten, dass es quasi unmöglich ist, all diese zu beachten 

und in der Kosten-Nutzen-Analyse den Kosten gegenüberstellen zu können (vgl. Moesch, 

2008:109). Aufgrund dessen bedienen sich die Kommunen an den Ergebnissen bereits 

erfolgter Veranstaltungen und nehmen diese als Grundlage für Ex-ante-Analysen. Oft wird 

hier nicht beachtet, dass andere Rahmenbedingungen vorliegen, wie beispielsweise die 

geografischen Gegebenheiten oder das soziale Umfeld. Dadurch entstehen zwar relativ 

aussagekräftige Analyse-Ergebnisse, allerdings treffen diese so nicht direkt auf die unter-

suchte Kommune zu, da jede Region oder Destination spezifische Eigenarten aufweist. 

So entstehen bereits im Vorfeld Erwartungen, die gegebenenfalls gar nicht von dem Aus-

tragungsort erfüllt werden können. Aus diesem Grund muss der Auftraggeber bestenfalls 

die potentiellen Effekte mit Hilfe von Hintergrundwissen über die Rahmenbedingungen 

abschätzen und an den Auftragnehmer weiter kommunizieren, damit keine Fehleinschät-

zungen entstehen. 
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2.2.1 Bewertung der Kosten-Nutzen-Analyse 

Bei der Kosten-Nutzen-Analyse wurde in der verwendeten Literatur oftmals festgestellt 

und diskutiert, dass die Erfassung der intangiblen Wirkungen einige Schwierigkeiten auf-

weisen. Die Autoren sind sich bislang nicht einig, inwiefern man mit diesen Effekten bei 

der Kosten-Nutzen-Analyse umgehen soll. Fest steht in jedem Fall, dass im Mittelpunkt 

dieser Analyseart die monetär bewertbaren Aspekte stehen und bei manchen Analysen 

die ökonomisch nicht erfassbaren Aspekte nur in sehr geringem Umfang oder zum Teil 

gar nicht betrachtet werden (vgl. Büch et al., 2002:14). Im Bereich der Einbeziehung der 

nicht-monetären Werte sind allerdings Fortschritte zu erkennen, da diese eine immer grö-

ßere Bedeutung für die Destinationen gewinnen, wie beispielsweise das Image oder der 

nationale und internationale Bekanntheitsgrad. Man ergänzt die Analyse somit durch Be-

fragungen (vgl. Kronthaler/Franz, 2003:452) oder beschreibt die intangiblen Wirkungen in 

verbaler Form, die bei dem erfassten monetären Gesamtnutzen mit berücksichtigt werden 

(vgl. Gans et al. 2003:29). Hierbei erhöht sich zwar der Aufwand für Folgeabschätzungen, 

allerdings können so alle Aspekte beachtet und in die Gesamtevaluation mit einbezogen 

werden (vgl. Kronthaler/Franz, 2003:452). Letztendlich werden die monetären Effekte 

immer noch stärker betrachtet, allerdings ist es bereits als Fortschritt zu verzeichnen, 

dass innerhalb der Kosten-Nutzen-Analyse auch verbale Effekte erfasst werden. 

Auch bei dem Vergleich mit anderen Veranstaltungen entstehen einige Schwierigkeiten, 

da es realistisch gesehen unmöglich ist, alle interessanten Projekte, die als Alternative 

dienen können, zu evaluieren. Es werden somit einige potentielle Maßnahmen außer Acht 

gelassen, die wiederum dazu führen, dass die Kosten-Nutzen-Analyse nicht vollständig 

durchgeführt werden kann. Zumeist wird also direkt der Vergleich mit dem Status Quo, 

also der Nullvariante, durchgeführt (vgl. Moesch, 2008:109). 

Im Allgemeinen kann man somit sagen, dass die Kosten-Nutzen-Analyse zwar wertvolle 

Informationen zur Beurteilung des Projekts bereitstellt, allerdings weist sie, wie oben dar-

gestellt, gravierende Mängel auf (vgl. Moesch, 2008:110). Dadurch können beim direkten 

Vergleich mit anderen Alternativen Defizite entstehen, die wiederum dazu führen, dass bei 

dem endgültigen Ergebnis und der Entscheidung Fehler gemacht werden. Somit bietet 

diese Beurteilung keine optimale Entscheidungsgrundlage. 

2.2.2 Bewertung der Kosten-Wirksamkeits-Analyse 

Der Vorteil dieser Methode ist, dass durch die Kosten-Wirksamkeits-Analyse die Eindi-

mensionalität der Kosten-Nutzen-Analyse ausgeglichen werden kann (vgl. Gans et al., 

2003:118). Dadurch, dass die nicht-monetären Werte in der Wirksamkeitsanalyse mit ein-

bezogen werden können, werden auch Aspekte wie beispielsweise der Bekanntheitsgrad 

beachtet. So wird eine größere Datenmenge verglichen und aussagekräftigere Ergebnis-

se können formuliert werden. 

Zwar können durch die Kosten-Wirksamkeits-Analyse eindeutigere Angaben bezüglich 

der Erreichung der Ziele durch die implizierten Effekte der Veranstaltung formuliert wer-

den, allerdings liefert die Kosten-Wirksamkeits-Analyse lediglich eine Rangfolge der Teil-
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wirksamkeiten einer gesamten Maßnahme. Besonders bei dem ersten Punkt, der Zielana-

lyse, können persönliche Präferenzen einen großen Einfluss nehmen, die wiederum das 

Ergebnis verfälschen können (vgl. Fischer/Höß, 2004:8). Außerdem kann die Gesamt-

wirksamkeit des Events nicht genau gemessen werden, da durch die ungleichen Dimen-

sionen auf Kosten- und auf Wirksamkeits-Seite keine Summierungen und Verhältnisse 

vorgenommen werden können (vgl. Gans et al., 2003:109). 

Im Allgemeinen lässt sich sagen, dass die Kosten-Wirksamkeits-Analyse für die Messung 

von Effekten von Veranstaltungen bereits geeigneter ist als die Kosten-Nutzen-Analyse. 

Es werden sowohl die verbalen als auch die monetären Werte einbezogen und so nichts 

außer Acht gelassen, was im Vergleich zur Kosten-Nutzen-Analyse bereits als Weiterent-

wicklung zu verzeichnen ist. Jedoch bekommt man als Resultat lediglich eine Rangfolge 

der Wirksamkeiten, was letztendlich als nicht besonders aussagekräftig gesehen werden 

kann, da keine direkte Aussage über die Vorteilhaftigkeit der Veranstaltung getroffen wer-

den kann. Im Vorfeld müssten bereits Gewichtungen der Ziele vorgenommen werden. 

Somit könnte bei der (potentiellen) Zielerreichung der Veranstaltung das Erreichen der am 

stärksten gewichteten Ziele mit den Ergebnissen anderer Alternativen verglichen werden.  

2.2.3 Bewertung der Nutzwertanalyse 

Bei der Nutzwertanalyse ist es von Vorteil, dass die intangiblen Werte mit einbezogen 

werden können, was beispielsweise bei der Kosten-Nutzen-Analyse nicht der Fall ist. 

Durch den Ordnungsindex entstehen dimensionslose Ziele, die durch dieses Hilfsinstru-

ment vergleichbar gemacht werden. 

Außerdem können die Veranstalter eine Gewichtung vornehmen. So können insbesonde-

re die wichtigen Ziele der eigenen Strategie der Kommune beachtet und dementspre-

chend höher gewichtet werden. Die Nutzwertanalyse stellt somit eine noch weiter entwi-

ckelte Variante der Kosten-Wirksamkeits-Analyse dar und kann auch nicht-monetäre Wer-

te einbeziehen, allerdings weist auch diese ihre Schwächen auf. 

Wenn bereits die Kriteriengewichtung und die Bewertung der Kriterien nicht in gleicher 

Richtung erfolgen (entweder aufsteigend oder absteigend), wird das finale Ergebnis ver-

fälscht. Durch die Gewichtungen der Ziele entstehen außerdem subjektive Einflüsse, die 

auch durch die Sensitivanalyse nicht gänzlich vermieden und herausgefiltert werden kön-

nen. Auch werden zu vergleichende Veranstaltungen manchmal nicht unter dem gleichen 

Aspekt eingeschätzt, da jeder Austragungsort unterschiedliche Präferenzen aufweist. Zu-

dem wird das Ergebnis der Analyse meist nicht von Dritten überprüft. 

Außerdem stellt der Nutzwert ein so abstraktes Konstrukt dar, dass die Grenzwerte kaum 

begründbar sind und somit die Ergebnisse in jegliche Richtungen variieren können (vgl. 

Drosse, 2014:343 ff.). Auch über die absolute Vorteilhaftigkeit der Veranstaltung kann 

keine definitive Aussage getroffen werden, da die Kosten in einem gesonderten Ergebnis 

verrechnet werden sollten und somit kein Bestandteil der Analyse sind (vgl. Gans et al., 

2003:109). 
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3 Sport-Tourismus und Eventisierung 

Im Laufe der letzten Jahre hat das Erlebnisverhalten der Menschen immer umfassendere 

Dimensionen angenommen. Die Nachfrage nach außergewöhnlicheren und größeren 

Veranstaltungen ist zunehmend gestiegen. Besonders Großveranstaltungen mit einem 

nationalen oder auch internationalen Einzugsbereich sind beliebter denn je. Diese aktuelle 

Entwicklung beschäftigt derzeit auch die Kommunen und Regionen, denn um im globalen 

Wettbewerb weiterhin bestehen zu können, müssen sie sich den aktuellen Gegebenheiten 

anpassen. 

Im Folgenden findet eine Einführung in das Thema statt, wodurch die Zusammenhänge 

zwischen dem Tourismus, dem Sport, den Events und den Kommunen deutlich werden 

sollen. Außerdem wird der Wandel zur Erlebnisgesellschaft beleuchtet, da dies der maß-

gebliche Grund dafür ist, dass sich die Kommunen zusehends mit der Ausrichtung von 

Sportevents beschäftigen müssen.  

3.1 Die Kommune als Destination 

Der Begriff Destination kommt aus dem Lateinischen und wird abgeleitet von dem Wort 

„destinatum“, was man „mit bestimmtes Ziel“ oder auch „Entschluss“ übersetzen kann. Im 

Sprachgebrauch des Statistischen Bundesamtes wird die Destination auch dem Reisege-

biet gleich gesetzt (vgl. Wiesner, 2008:15). 

Doch dieses Wort ist umfassender als man zunächst annehmen mag. Der Begriff findet 

Verwendung seit den 1990er Jahren und ist mittlerweile eine sowohl internationale, als 

auch im deutschen Sprachraum gebräuchliche Bezeichnung. Eine Destination ist ein geo-

graphischer Raum, den der Gast als Reiseziel auswählt. Die räumliche Ausdehnung 

hängt von den subjektiven Bedürfnissen und der Wahrnehmung des Reisenden ab, 

wodurch keine feste, allgemeingültige Größenordnung definiert werden kann (vgl. Eisen-

stein, 2010:11 ff.). Bei dem Ziel kann es sich also um einen Ort, ein Bundesland, einen 

Staat oder auch einen ganzen Kontinent handeln (vgl. Berg, 2006:295). Es handelt sich 

somit um eine landschaftliche Gegebenheit, die ebenfalls auch soziokulturelle, organisato-

rische und geographische Einheiten umfasst. 

Diese Gesamteinheit bietet alle Attraktionen und Einrichtungen, für die sich ein Tourist 

interessiert. Eine Destination ist zudem nicht nur ein rein touristischer Raum, er beinhaltet 

auch weitere Aspekte wie Wirtschaftsunternehmen, einen Lebensraum und ist gleichzeitig 

auch ein politischer Gestaltungs- und Verwaltungsraum (vgl. Eisenstein, 2010:11 ff.). Es 

sind sämtliche für den Aufenthalt des Gastes notwendige Einrichtungen vorhanden, so-

dass jegliche Bedürfnisse des Reisenden befriedigt werden können. Hierbei handelt es 

sich beispielsweise um die Beherbergungen und Dienstleistungen, die gegebenenfalls in 

Anspruch genommen werden können. Der Tourist nimmt also ein Leistungsbündel in An-

spruch, welches von dem örtlichen Marketing und Management geschnürt wird (vgl. Ei-

senstein 2010:12 ff.). Die Destination stellt in diesem Fall eine Wettbewerbseinheit dar, 

die sich aus einem gesellschaftlich-wirtschaftlichem System, einem ökologischen System 

und dem Staat zusammensetzt. Diese Einheit kann für verschiedene Gästegruppen un-
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terschiedliche Kernprodukte generieren, die für die jeweilige Gruppe von Nutzen sind (vgl. 

Berg, 2006:294 f.). Der Tourist nimmt den Raum subjektiv wahr und gestaltet seinen Auf-

enthalt durch die Inanspruchnahme der Angebote individuell. Da die Destinationen durch 

die zunehmende Globalisierung immer mehr in Konkurrenz zueinander stehen, müssen 

außergewöhnliche Leistungspakte erstellt werden. Um diese Angebote nach außen kom-

munizieren zu können, muss die Wettbewerbseinheit im Incoming-Tourismus durch eine 

strategische Geschäftseinheit geführt werden (vgl. Eisenstein, 2010:11 ff.).  

Im Folgenden wird der Begriff der Destination der des Reiseziels, Reisegebiets, der 

Kommune und des Ausrichtungsortes gleichgesetzt. 

3.2 Der Zusammenhang zwischen Sport und Tourismus 

Wie bereits oben angesprochen, ist der Begriff der Destination stark mit dem Begriff des 

Tourismus verknüpft, denn auch hier liegt eine Dienstleistungs- und Kundenorientierung 

vor, in diesem Fall in Verbindung mit dem Fremdenverkehr. Beim Reisen handelt es sich 

um einen Ortswechsel von einem dauerhaften zu einem zeitlich begrenzten Wohnort, an 

dem man sich während eines bestimmten Zeitraumes aufhält. Der Verkehr zwischen 

Heimatort und dem vorübergehenden Aufenthaltsort wird aufgrund der Erholung, der Re-

generation, des Gelderwerbs oder aus sonstigen Gründen getätigt (vgl. Berg, 2006:33f.).   

In manchen Fällen geschieht das Reisen auch aus sportlichen Motiven, wodurch ein neu-

es Reisesegment, der Sport-Tourismus, entsteht. Innerhalb der Wissenschaft und der 

Freizeitwirtschaft sind der Sport und der Tourismus zwei eigenständige, also voneinander 

getrennte Bereiche im innovativen Dienstleistungsbereich, die aus komplexen Systemen 

bestehen. In der folgenden Abbildung werden diese beiden Systeme sowie zusätzliche 

Einflussfaktoren (Umwelt, Medien, Mensch) dargestellt (vgl. Dreyer, 2004:328f.).  

 

Abbildung 3: Wechselwirkungen zwischen den Systemen, eigene Darstellung in Anlehnung an 
Dreyer, 2004:329 
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Die Pfeile in der Abbildung stellen die einzelnen Austauschbeziehungen zwischen den 

Systemen bzw. innerhalb der Systeme dar. Diese beeinflussen sich gegenseitig, sodass 

diverse wechselseitige Beziehungen entstehen. Durch die Prozesse zwischen den einzel-

nen Akteuren vom Sport und vom Tourismus ist ein neuer Markt entstanden, der Sport-

Tourismus.  

In den letzten Jahren hat die Bedeutung des Sports als Wirtschaftsfaktor deutlich zuge-

nommen, wodurch die Vernetzung zwischen dem Sport, dem Tourismus und der Wirt-

schaft deutlich enger geworden ist (vgl. Döring, 2001:66).  

Im Verhältnis zu den einzelnen Wirtschaftsbereichen Sport und Tourismus handelt es sich 

bei dem neu entstandenen Marktsegment jedoch um einen relativ kleinen Anteil innerhalb 

des Tourismusmarktes, denn nur 22% der getätigten Reisen in Europa haben im weites-

ten Sinne eine Verbindung zum Sport (vgl. Kissling, 2008:222). Aus dieser additiven Zu-

sammensetzung entsteht ein Handlungsfeld, was sich durch eine gewisse Unübersicht-

lichkeit bezüglich der vielfältigen sport-touristischen Angebote auszeichnet (vgl. Tro-

sien/Dinkel, 2001:12). 

Ein Teil der Touristen reist mit dem Sport als Hauptreisemotiv an den vorübergehenden 

Aufenthaltsort, ein anderer Teil der Touristen reist wiederum als passiver Sportteilnehmer. 

Zwischen diesen beiden Gruppen wird in der Literatur eine Unterscheidung getätigt: Bei 

der Definition von Sporturlaub handelt es sich um eine Reise, die aufgrund von sportli-

chen, aktiven Tätigkeiten gemacht wird. Der Begriff Sport-Tourismus erweitert sich im 

Gegensatz dazu um die passiven Teilnehmer, also um die Zuschauer und die Besucher 

(vgl. Dreyer, 2004:330). Hier wird deutlich, dass auch den Besuchern von Sport-Events 

eine klare Rolle im Tourismus zugesprochen wird. Freyer (2001:37) behauptet außerdem, 

dass es in Deutschland mehr Sportzuschauer als Sporttreibende gibt, was wiederum 

nochmals deutlich hervorhebt, dass der Bereich der Sportveranstaltungen eine wichtige 

Rolle im Sporttourismus innehat.  

Um in dem Segment des Sporttourismus einen besseren Überblick zu bekommen, fordern 

einige Autoren, dass sich die Wissenschaftler in diesen Bereichen intensiver mit dem Zu-

sammenwirken von den Bereichen Sport und Tourismus zu beschäftigen. Auch aus der 

Gesellschaft kommen immer häufiger Hinweise, dass dieser Markt zunehmend an Bedeu-

tung gewinnt, wodurch eine stärkere Auseinandersetzung mit dem Thema gefordert wird, 

denn bisher sind nur wenige bis keine wissenschaftlichen Erkenntnisse über diese Zu-

sammenhänge vorhanden, lediglich deskriptive Beschreibungen ohne tiefergehende Er-

klärungen (vgl. Dreyer, 2004:328). Bislang sind die multioptionalen und sportbegeisterten 

Urlauber oftmals nur ein randseitiges Phänomen in der Tourismusforschung (vgl. Freyer, 

2001:36). 

3.3 Merkmale von Sportevents 

Auch hier war bei der Literaturrecherche erneut auffällig, dass mehrere Autoren anmerk-

ten, dass eine einheitliche Definition des Veranstaltungsbegriffes kaum möglich ist. Zwar 

sind einige Differenzierungen vorhanden, die nach verschiedenen Aspekten abgegrenzt 
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werden. Allerdings existieren für diese Abgrenzungen so gut wie keine anerkannten 

Grenzwerte und Indikatoren, es sind lediglich Ansätze zur Klassifikation und Typisierung 

von Veranstaltungen vorhanden (vgl. Fischer/Höß, 2004:2). 

Mit Hilfe dieser Ansätze kann man jedoch einen Definitionsversuch wagen. Zuerst einmal 

muss geklärt werden, welche Aspekte eine Veranstaltung ausmachen. Im Allgemeinen 

lässt sich sagen, dass es sich um ein speziell arrangiertes Ereignis handelt, welches zeit-

lich begrenzt ist und an einem oder mehreren Orten stattfindet. Es kann einmalig sein 

oder regelmäßig wiederkehren und ist strategisch geplant (vgl. Weiss, 2008:V). Weiterhin 

ist eine Veranstaltung eine personen- und raumbezogene kollektive Dienstleistung, die 

sach-, personen- oder objektdominiert ist. Außerdem weist sie einen substantiellen Nut-

zen für den Besucher auf. Dadurch entsteht eine Erwartungshaltung des Gastes gegen-

über dem Dienstleistungsprodukt (vgl. Hallmann, 2010:9 ff.), die vom Veranstalter zu er-

füllen ist. Sind all diese Eigenschaften erfüllt, kann man von einer Veranstaltung bzw. ei-

nem Event sprechen.  

Bochert (2010:158) spricht zudem an, dass eine Veranstaltung durch ihre Größe gerecht-

fertigt wird, denn so erfüllt sie die Charakteristika des öffentlichen Gutes, wie es zum Bei-

spiel bei der EXPO oder den Olympischen Spielen der Fall ist. Im Großteil der Literatur 

lässt sich allerdings eine Unterscheidung vorfinden, die sich in Mega-Events, Midi-Events 

und Mini-Events aufteilt. Dieses Unterscheidungskriterium kann sich auf die Besucherzah-

len, die Dauer der touristischen Nachnutzung oder auch die wirtschaftlichen Effekte be-

ziehen (vgl. Freyer/Groß, 2006:1). In der nachfolgenden Tabelle wird anhand von ver-

schiedenen Aspekten eine Abgrenzung der drei wichtigsten Veranstaltungstypen vorge-

nommen: 

Mega-Event Midi-Events Mini-Events 

 

Zeitliche Aspekte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erfüllen nicht die Krite-

rien, die an ein „richti-

ges“ Event gestellt 

werden 

 

 Meist mehrjähriger Pla-

nungsverlauf 

 Dauer bis zu mehreren Mo-

naten 

 

 Planungszeitraum ist sel-

ten länger als ein bis zwei 

Jahre 

 Kürzerer Zeitraum: Dauer 

meist ein Wochenende 

bis hin zu zwei Wochen 

Örtliche Aspekte 

 Ausrichtung unabhängig 

vom Veranstaltungsort und 

vom gesellschaftlichen Sys-

tem 

 Kann überall auf der Welt 

ausgerichtet werden 

 An einem Ort wiederkeh-

rend oder mit wechseln-

den Orten 

Besucher 
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 Zahlreiche internationale 

und nationale Besucher 

 Besucher sind zum größ-

ten Teil Einheimische 

Sie sind aber dennoch 

von Bedeutung 

 

Sorgen für kleine Ab-

wechslungen für die 

Touristen 
Effekte auf den Austragungsort 

 Wandel der Infrastruktur 

 Weitere erhebliche Effekte 

im Tourismus sind zu erwar-

ten 

 Keine Veränderung der 

Infrastruktur 

Bedeutung 

 Großes öffentliches Interes-

se 

 Umfangreiche Medienbe-

richterstattung 

 Bedeutung geht meist über 

Landesgrenzen hinaus 

 Internationaler Charakter 

 Vorranggig regionale Be-

deutung 

 Jedoch zum Teil auch 

nationale und internatio-

nale Bedeutung 

 

 Bei gegebenenfalls regelmäßig wiederkehrenden 

Midi- oder Mini-Events entsteht für die jeweilige 

Region durch das umfangreiche Reiseaufkommen 

eine besondere Relevanz 

Tabelle 3: Charakteristika von Event-Größen, eigene Tabelle in Anlehnung an Freyer/Groß, 
2006:1, Krüger/Dreyer, 2004:344, Freyer in Trosien/Dinkel, 2001:56f. 

Zu der Tabelle ist außerdem noch anzumerken, dass bestimmte Mega-Events auch als 

Hallmark-Events bezeichnet werden. In der Regel handelt es sich hierbei um die Olympi-

schen Spiele, Weltmeisterschaften, Expos und Weltausstellungen (vgl. Freyer/Groß, 

2006:1). 

Im vorherigen Absatz wurde der Begriff Event bereits synonym zu der Veranstaltung ver-

wendet, was sowohl in der Umgangssprache als auch innerhalb der Fachliteratur bereits 

der Fall ist. In den 80er Jahren kam der Begriff „Event“ aus dem angelsächsischen und 

hat sich in unserem deutschen Sprachgebrauch gefestigt, wobei es sich meist nur um 

eine Übersetzung vom Englischen in die deutsche Sprache handelt, wenn man im selben 

Zusammenhang von einer Veranstaltung spricht (vgl. Berg, 2006:531).  

Allerdings wird in der Fachliteratur den Events des Öfteren ein zusätzlicher Hauch von 

einer Einmaligkeit zugesprochen. Diese Einzigartigkeit lässt eine Veranstaltung zu einem 

Event werden (vgl. Hallmann, 2010:9 ff.). Events sind also im Gegensatz zu Veranstaltun-

gen besonders inszeniert und herausgestellt (vgl. Freyer, 2001:56 f.), wodurch sowohl 

emotionale als auch physische Reize auf den Gast wirken und somit Aktivierungsprozes-

se im Kopf ausgelöst werden (vgl. Berg, 2006:531). Diese führen dazu, dass Events er-

lebnisorientierter und außergewöhnlicher wirken als reine Veranstaltungen (vgl. Hallmann, 
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2010:9 ff.). Alleine durch die Verwendung eines anderen Begriffs für ein bestimmtes Er-

eignis werden also zusätzliche Aspekte impliziert. Im Folgenden der vorliegenden Arbeit 

werden die Begriffe Events und Veranstaltung jedoch synonym verwendet.  

3.3.1 Events im Sport-System 

In der Sportwissenschaft ist in den letzten Jahren eine große Diskussion über den Begriff 

des Sportevents bzw. der Sportgroßveranstaltung entstanden. Bis heute existiert keine 

allgemeingültige Definition dieses Begriffes (vgl. Kronthaler/Franz, 2003:440). Manche 

Autoren warnen, dass die Definitionsversuche dem Charme der großen Zahlen erliegen 

könnten und so eine allgemeingültige Begriffsabgrenzung immer wieder Aspekte beinhal-

tet, die nicht für jede sogenannte Veranstaltung zutreffen. In peripheren Regionen wird 

eine Veranstaltung mit über 100 Zuschauern bereits als groß angesehen, in urbanen 

Räumen wäre dies eher eine Randveranstaltung. Der Begriff „groß“ ist also je nach Aus-

richtungsort abzugrenzen, wodurch schon die ersten Schwierigkeiten einer klaren Definiti-

on zu erkennen sind. Es könnten also durch eine allgemeingültige Formulierung Maßstä-

be entstehen, die in Zukunft auf nachgelagerter Ebene keine Anwendung mehr finden 

(vgl. Schwark, 2008:274 f.). 

Trotzdem versuchen diverse Autoren, diesen Begriff abzugrenzen und zu erklären, 

wodurch mittlerweile innerhalb der Fachliteratur eine große Ansammlung an Definitions-

versuchen mit vielen unterschiedlichen Aspekten entstanden ist. 

„Großveranstaltungen (…) sind geplante, zeitlich begrenzte Ereignisse, die sich mit ihrem 

jeweiligen Austragungsinhalt an eine spezifische Zielgruppe richten.“ (vgl. Gans, Horn, 

Zemann, 2003:82) Bei einer Veranstaltung innerhalb der Sportbranche muss außerdem 

noch hinzugefügt werden, dass der Event einen Wettkampf in einer oder auch mehreren 

(olympischen) Sportarten beinhaltet und dieser Wettkampf eine herausragende Bedeu-

tung in der Disziplin besitzen sollte (vgl. Büch et al., 2002:5). Wie bereits im oberen Ab-

schnitt angesprochen, gibt es keine allgemeingültigen Grenzen für die Zuschauerzahlen 

(vgl. Gans et al., 2003:21), innerhalb der Fachliteratur wird sogar eine minimale Besu-

cheranzahl von zwei Personen genannt. Die Veranstaltungen können je nach Größe so-

wohl regional, national oder international ausgerichtet sein. Ein weiteres wichtiges Kriteri-

um ist zudem noch, dass die Veranstaltungen nach außen gerichtet sind. Es soll somit ein 

Interesse der Öffentlichkeit an dem Wettkampf entstehen, woraufhin ökologische, ökono-

mische und soziale Auswirkungen auf das Umfeld des Events entstehen (Trosien, 

2008:230 ff.). Die ausrichtende Destination muss durch die anfallenden Kosten zuerst 

eine Investition tätigen um in Folge dessen die Effekte nutzen zu können. Diese Kosten 

tragen sowohl Sportorganisationen, Private, Unternehmen und öffentliche Hände (Büch et 

al., 2005:5).  

Anhand dieses Versuches eine Begriffs-Definition zu formulieren, kann man bereits er-

kennen, dass eine klare Abgrenzung kaum möglich ist, denn es gibt in der Literatur zu 

viele unterschiedliche Kriterien, die eine Sportgroßveranstaltung erfüllen muss, um so 

genannt werden zu dürfen. Es entstehen also sehr weit gefasste Grenzen, die für diverse 

kleinere und größere Sportveranstaltungen geltend gemacht werden können. Daher kön-
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nen unzählige Events als Sport(groß)veranstaltungen betitelt werden, wodurch eine un-

überschaubare Vielfalt entsteht (Trosien, 2008:232).  

3.4 Beeinflussung des Tourismus auf Sportevents 

Da einige Sportevents auch eine nationale oder internationale Bedeutung haben, ist der 

Einzugsbereich dementsprechend groß und die Besucher müssen zum Veranstaltungsort 

reisen. Hier wird deutlich, dass ein starker Zusammenhang zwischen dem Tourismus und 

den Sportevents existiert. Im Allgemeinen treten bei Sportevents verschiedene Gruppen 

Sporttreibender und –nachfrager auf, die sich in folgende Personeneinheiten aufteilen 

lassen: Menschen, die in der aktiven Sportausübung tätig sind, Menschen, die durch ver-

schiedene Aktivitäten den Sport unterstützen und Menschen, die lediglich dem passiven 

Sporterleben beiwohnen wollen (Fischer/Höß, 2004/2005:6). Der Besuch der Veranstal-

tung gehört im Tourismus zum passiven Sporttourismus, wobei die Passivität lediglich den 

Aspekt der sportlichen Aktivität betrifft. Dieser Bereich beinhaltet alle privat veranlassten 

Reisen von den Besuchern einer Veranstaltung bzw. den Zuschauern. Allerdings wird 

dem Segment innerhalb der touristischen Nachfrage eine untergeordnete Rolle zugespro-

chen, da es sich in diesem Bereich meist eher um Tagesausflüge zum Veranstaltungsort 

als um mehrtägige Urlaubsreisen handelt (vgl. Kissling, 2008:223). Der überwiegende 

Anteil der Zuschauer kommt auch meist aus der Region. Allerdings kann es auch dazu 

kommen, dass die Besucher, insbesondere bei Mega-Events wie den Olympischen Spie-

len, international sind. Dies ist abhängig von der geographischen Entfernung zum nächs-

ten Sportstadion, denn umso größer die Distanz ist, desto größer ist auch der Einzugsbe-

reich der potentiellen Gäste (vgl. Fonatari/Fonatari, 2001:111).  

Für den Tourismus-Bereich der Destination sind Sport-Events Produkte, durch die Diversi-

fikationen, also Abwechslungen, herbeigeführt werden können. Dadurch kann es sowohl 

zu Differenzierungen im Wettbewerb mit anderen Kommunen kommen als auch zu einer 

Neu-Positionierung (vgl. Fontanari/Fontanari, 2001:110). Die Faszination des Sportes, die 

Unterhaltung, die Spannung des Wettkampfes, das Gemeinschaftserlebnis und auch die 

Identifikation mit anderen Sportlern steht im Vordergrund und lässt die Besucher von au-

ßen anreisen (vgl. Kissling, 2008:223). Mittlerweile gibt es auch mehrere Reiseveranstal-

ter, die Incoming-Sport-Reisen anbieten und so zunehmend Gäste auf die Veranstaltun-

gen aufmerksam machen. Es werden hier hauptsächlich als Gesamtpaket die Destinatio-

nen geboten, die als Angebotsteil über den Sportevent verfügen, aber auch Sport-Welten 

und Sport-Events. Diese sind dann als Sonderform der Destination anzusehen (vgl. Frey-

er, 2001:54).  

Zwar ist die Bedeutung der Sportevent-Touristen derzeit noch durchaus niedrig, knapp 

2% der deutschen Reisenden gaben an, in den letzten drei Jahren häufig oder sehr häufig 

Reisen unternommen zu haben, die als Hauptmotiv den Besuch eines Sportevents hatten 

(Albers, 2006:356). Durch den gesellschaftlichen Wandel und der zunehmenden Erleb-

nisorientierung entwickelt sich der Event-Markt jedoch zunehmend weiter und immer mehr 

Menschen werden durch das Marketing und die Kommunikation nach außen auf große 

Sport-Events aufmerksam. 
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3.5 Gesellschaftlicher Wandel zur Erlebnisgesellschaft 

1992 wurde der Begriff der Erlebnisgesellschaft von Gerhard Schulze geprägt: „Das Le-

ben schlechthin ist zum Erlebnisprojekt geworden.“ (Nörpel/Wagner 2013:32). Doch der 

gesellschaftliche Wandel vollzog sich bereits vor Anfang der 90er Jahre als sukzessiver 

Werte- und Strukturwandel. Die Umschwünge traten nicht plötzlich auf, sondern die tradi-

tionellen vorherrschenden Wertemuster wurden schrittweise aufgebrochen (vgl. Rudolphi, 

2007:9). Die derzeitige Erlebnisgesellschaft kennzeichnet einen soziokulturellen Kulturab-

schnitt, bei dem es sich um die vorerst letzte Phase des postmodernen Werte- und Struk-

turwandels handelt (vgl. Rudolphi, 2007:12). In der folgenden Abbildung wird die ge-

schichtliche Entwicklung des letzten Jahrhunderts dargestellt: 

 

 

Abbildung 4: Geschichtliche Entwicklung von der Industrie- zur Erlebnisgesellschaft, eigene Dar-
stellung in Anlehnung an Altenhöner, 2004:130f., Nörpel/Wagner, 2013:27ff., Rudolphi, 2007:9 

Die Entwicklung von der Arbeitsethik im 20. Jahrhundert zur aktuellen Gleichgewichtsethik 

wurde durch die zusehends schlechteren Arbeitsbedingungen herbeigeführt. In den letz-

ten Jahrzehnten war außerdem die wahrscheinliche wichtigste Veränderung der Gesell-

schaft die Abnahme der Arbeitszeit und die dadurch entstandene Zunahme der Freizeit. 

Diese führte dazu, dass ein Bewusstseinswandel in der Bevölkerung entstand, der vor 

allem von dem Wunsch nach sinnvoller Freizeitplanung dominiert wurde (vgl. Nör-

pel/Wagner, 2013:28). Die elementarsten Strukturveränderungen lauten wie folgt: 

 Die Grundbedürfnisse sind in der heutigen Gesellschaft weitestgehend gedeckt 

 Das durchschnittliche Einkommen ist angestiegen, der Wohlstand wächst 

 Abnahme der Arbeitszeit, Zunahme der Freizeit 

 Tertiärisierung, also eine höhere Dienstleistungsorientierung der Wirtschaft 



Sport-Tourismus und Eventisierung 

20 
 

 Wachsende Mobilität durch den Infrastrukturaufbau und Entwicklung neuester 

Techniken 

 Verbesserung des Bildungsstandes  

 Auflösung traditioneller Sozial- und Lebensformen (vgl. Rudolphi, 2007:11) 

Im Laufe der Jahre ist die Individualisierung zunehmend voran geschritten, das Individu-

um wünscht sich immer mehr, die eigenen Möglichkeiten entfalten zu können (vgl. Ross-

mann, 2012:74). Der markanteste Trend der postmodernen Konsumentwicklung wird von 

der zunehmenden Erlebnissuche dominiert. Es entstehen neue Nachfragewünsche nach 

einzigarten Produkten und einmaligen Situationen, der Erlebniskonsum nimmt somit zu. 

(vgl. Rudolphi, 2007:16). 

Um die Charakteristika der Erlebnisgesellschaft genauer betrachten zu können, muss 

zuerst auf den Erlebnis-Begriff an sich genauer eingegangen werden. Hierbei handelt es 

sich um eine Erfahrung, die als Bereicherung der eigenen Persönlichkeit empfunden wird 

und die im Leben des Individuums bedeutungsvoll sein muss. Dabei kann man von Ereig-

nissen mit inkludierter Action oder auch Entertainment sprechen (vgl. Althöner, 2004:125).  

In der Erlebnisgesellschaft wird die Selbstverwirklichung durch den Konsum vorangetrie-

ben (vgl. Althöner, 2004:131), denn in der heutigen Zeit kann durch die Zunahme der 

Freizeit die Befriedigung aller existentiellen Bedürfnisse ermöglicht werden (vgl. Ross-

mann, 2012:75). Dies geschieht häufig durch das konsumieren von Produkten, die sinnli-

che und emotionale Erlebnisse vermitteln. Äußere Situationen werden in dem Fall so 

durch das Individuum gesteuert, dass innere, intensive Prozesse ausgelöst werden, 

wodurch das Erlebnis produziert wird. Bei dieser Steuerung der Freizeitaktivitäten, die 

zunehmend mit Leistung, Erfolg und Selbstverwirklichung verbunden werden, spricht man 

davon, dass sich der Mensch erlebnisrational verhält, um so seine Lebensqualität zu stei-

gern (vgl. Rudolphi, 2007:11ff.). Innerhalb der Erlebnisgesellschaft definiert sich der 

Mensch zunehmend über Emotionen und Gefühle, wodurch eine neu gewonnene Identität 

entsteht. Diese Definition erstreckt sich über alle Schichten, sie betrifft also alle Individuen 

(vgl. Rossmann, 2012:74). In der folgenden Tabelle werden die Charakteristika der Erleb-

nisgesellschaft noch einmal zusammenfassend dargestellt (vgl. Nörpel/Wagner, 2013:34): 

Merkmal Erklärung 

Introversion 
Stärkerer Selbstbezug, zunehmende Indivi-

dualisierung 

Intensität 

Weniger Erlebnisse sollen intensiver erlebt 

werden nach dem Grundsatz: „Weniger ist 

oftmals mehr“ 

Integration 

Neue Maßstäbe werden definiert, die dem 

Lebensumstand angepasst werden und an 

denen sich die Freizeitgestaltung orientiert 
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Intuition 

Nicht nur rationale Entscheidungen werden 

getroffen, der Mensch lässt sich zuneh-

mend von Gefühlen und Emotionen leiten 

Tabelle 4: Erklärungen der Charakteristika der Erlebnisgesellschaft, eigene Tabelle in Anlehnung 
an Nörpel/Wagner, 2013:34 

3.5.1 Reaktionen der Wirtschaft auf den Gesellschaftlichen Wandel 

An diesen gesellschaftlichen Wandel müssen sich auch die Akteure der Angebotsseite, 

also auch die Kommunen und Destinationen anpassen, damit ihre Produkte am Markt 

weiterhin gut positioniert und nachgefragt werden. Man spricht hier auch von der Demo-

kratisierung des Erlebniskonsums, denn jegliche Sparten sind von dieser Entwicklung 

betroffen. Besonders die Industrieländer haben erkannt, dass es notwendig ist zu handeln 

und die langfristige Planung und Entwicklung so umgestellt, dass nicht mehr so viele klas-

sische Produkte und Dienstleistungen produziert werden sollen, sondern eher Erlebnisse 

verkauft und vermarktet werden müssen (vgl. Rossmann, 2012:74ff.). Diese sollen bes-

tenfalls nicht nur einprägsame Erfahrungen sein, sondern Erinnerungen für das Individu-

um produzieren, die durch eine perfekte Inszenierung von Erlebnissen hervorgerufen 

werden. Dies soll wiederum dazu führen, dass sie die Selbstverwirklichung der Menschen 

vorantreibt und sie verändert (vgl. Nörpel/Wagner, 2013:33). 

All diesen Herausforderungen und Entwicklungen muss sich auch die Destination stellen. 

Durch das Entstehen von künstlich herausgestellten Erlebniswelten nimmt die Attraktion 

der natürlichen Destination immer mehr ab, es müssen also neue Strategien entwickelt 

werden, um am Markt weiterhin bestehen zu können. Die Destinationen begegnen diesen 

Entwicklungen unter anderem mit dem Ausrichten von kleineren und größeren Events, der 

dadurch entstandene Erlebniswert wird somit zum Erfolgsfaktor für die Kommune. Die 

Kunden buchen so zwar nicht das natürliche Umfeld der besuchten Kommune, sondern 

das Erlebnis an sich, allerdings besuchen sie trotzdem die Destination mit ihren natürli-

chen Gegebenheiten und verbinden Erinnerungen mit diesem Austragungsort (vgl. Ru-

dolphi, 2007:20). In Zukunft sollten von den Kommunen also Dienstleistungen vermarktet 

werden, die den Konsumenten über Erlebnisse und positive Erinnerungen an den Ort fes-

seln (vgl. Nörpel/Wagner, 2013:33). 

3.6 Gründe für Kommunen zur Ausrichtung von Sportevents 

Durch das Entstehen der Erlebnisgesellschaft müssen sich auch die Kommunen an die 

aktuellen Entwicklungen anpassen. Eine Methode, dem gesellschaftlichen Wandel zu 

begegnen, ist die Ausrichtung von Sportevents, denn auch die Kommunen und Städte 

haben bereits festgestellt, dass diese Veranstaltungen durch ihre Wertschöpfung und An-

ziehungskraft die Standortattraktivität deutlich erhöhen und so auch den Tourismus an-

kurbeln können (vgl. Fonatari/Fonatari, 2001:98). Innerhalb der Literatur stach heraus, 

dass zwei prägnante Gründe vorhanden sind, die eine Kommune zur Ausrichtung von 

Sportveranstaltungen motivieren: Auf der einen Seite die Verbesserung des Images der 

Destination, zum anderen das Vorantreiben der Stadtentwicklung und die Umsetzung von 

stadtplanerischen Zielen.  
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Im Allgemeinen kann man sagen, dass eine Sportveranstaltung eine Investition darstellt, 

die eine Stadt oder eine Region begünstigt. Allein aus diesem Grund und auch weil die 

Events heutzutage höhere quantitative Dimensionen angenommen haben, fordert die Öf-

fentlichkeit in der letzten Zeit, diese zu legitimieren (vgl. Büch et al., 2002:5). Durch das 

Erlangen neuer Bedeutung steigt auch die Zahl der ausgetragenen Veranstaltungen im-

mer mehr an, allerdings auch die Vielfalt und die Größe der Events (vgl. Maen-

nig/Feddersen, 2002:123). Laut Hallmann (2010:49) ergänzen die großen oder auch klei-

nen Sportveranstaltungen das ursprüngliche, touristische Angebot und haben somit einen 

systematischen Nutzen für die Kommune. Dies wurde von den Destinationen bereits er-

kannt, weshalb die Ausrichtung manchmal aus eigener Intention erfolgt. Falls nicht, wer-

den die Veranstalter oft durch die öffentliche Hand unterstützt, was sich sowohl durch 

regionalökonomische als auch durch gesamtwirtschaftliche Vorteile begründen lässt (vgl. 

Büch et al., 2002:14). Das verstärkte Engagement der Kommune, als Austragungsort 

ausgewählt zu werden, beruht also auf Nutzeffekten, die sich über die lokale und die regi-

onale Wirtschaft erstrecken. Man kann somit festhalten, dass es sich bei Sportgroßveran-

staltungen um Instrumente handelt, die zur Erreichung und Unterstützung verschiedener 

Zielsysteme im regionalökonomischen Kontext genutzt werden (vgl. Gans et al., 

2003:19ff.). 

Wie oben bereits genannt, handelt es sich bei einem der beiden Hauptgründe um die 

stadtentwicklungspolitischen und -ökonomischen Optionen. In der Fachliteratur wird hier-

bei von der Festivalisierung der Stadtpolitik gesprochen (vgl. Kronthaler/Franz, 2003:439), 

denn des Öfteren werden die Events bereits fest in der Kommunikationspolitik verankert, 

mit dem Ziel, die Stadtentwicklung positiv voranzutreiben (vgl. Hallmann, 2012:53). Die 

Veranstaltungen sollen also als Motor bzw. Impulsgeber fungieren, um Stadt- und / oder 

Landesprojekte umzusetzen (vgl. Fonatari/Fonatari, 2001:107). Besonders für ländliche 

Regionen, die bislang kaum bis noch gar nicht touristisch aktiv waren, kann der Event als 

Katalysator gesehen werden, der neue Impulse für die Destination mit sich bringt (vgl. 

Hallmann, 2010:509), denn Sportveranstaltungen können erhebliche Effekte generieren.  

Ökonomische Überlegungen auf Seiten der Kommune sind somit unabdingbar und spie-

len eine besondere Rolle bei den verwendeten, aber auch bei den generierten Ressour-

cen der Veranstaltung (vgl. Büch et al., 2002:6). Die öffentliche Verwaltung sollte daher 

Konzepte für die Events mit langfristiger Sicht für die Stadtentwicklungspolitik entwerfen, 

um so die erhofften Wirkungen auch auf weite Teile von Wirtschaft, Politik und Gesell-

schaft auszuweiten (vgl. Maennig/Feddersen, 2002:123). Da das Interesse der Gemein-

den und Regionen hauptsächlich auf den regionalwirksamen Effekten beruht, kann man 

die Sportveranstaltungen bestenfalls in die Strategien der lokalen Entwicklungspolitik ein-

betten (vgl. Gans et al., 2003:91). Somit können die Events als Angelpunkt für neue wirt-

schaftliche Aktivitäten gesehen werden. Diese sollten das gesamte Wirtschaftsgefüge 

innerhalb eine Region langfristig und tiefgreifend umstrukturieren und so dazu beitragen, 

dass neues Kapital für die Region generiert bzw. bereits vorhandenes Kapital erhalten 

wird (vgl. Fonatari/Fonatari, 2001:107).  
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Der andere Grund zur Ausrichtung von Sportveranstaltungen ist die Aufwertung des vor-

handenen Images der Destination. Zwar gelten die entstehenden Imagewirkungen derzeit 

noch als intangibel, also als nicht monetär messbar, und zählen häufig auch als Neben-

bedingungen bei der Entscheidung, ob man den Event auswählt oder sich für eine andere 

Alternative entscheidet. Allerdings waren diesbezüglich in der letzten Zeit einige Verände-

rungen zu beobachten, da das Image für viele Kommunen im globalen Wettbewerb immer 

wichtiger geworden ist. Somit nimmt das Image in der Motivation, eine Sportgroßveran-

staltung auszurichten, eine immer größere Rolle ein (vgl. Maennig/Feddersen, 2002:104). 

Der Grundgedanke der Kommunen ist hier oft, dass eine weltweite Aufmerksamkeit für 

den Austragungsort entsteht, sich so der Bekanntheitsgrad der Destination erhöht und 

dadurch eine zusätzliche Nachfrage durch das neu entstandene Image als guter Sportort 

generiert wird (vgl. Fischer/Höß, 2004:17). Dadurch, dass die Faszination des Sportes 

auch Besucher von außen anreisen lässt, entsteht für die Kommune die Möglichkeit, 

durch das Sportereignis die Stadt, die Region oder auch das Land international bekannt 

zu machen (vgl. Büch et al., 2002:6). Dies lässt sich am Beispiel von Sotchi gut erkennen, 

denn auch bei den Olympischen Spielen sollte der Bekanntheitsgrad der Region gestei-

gert werden, um so neue Besucher und potentielle Touristen anzuziehen. 

Die Kommunen haben zudem auch ihre Chance entdeckt, nicht nur mit Megaevents posi-

tive Effekte generieren zu können, sondern auch mit kleineren Events stadtpolitische Ziele 

zu erreichen (vgl. Albers, 2006:357). Im Folgenden werden auch einige weitere potentielle 

Effekte aufgelistet, die von oben nach unten in ihrer wirtschaftlichen Bedeutung ansteigen 

und auf die im Laufe der vorliegenden Arbeit zum Teil noch näher eingegangen wird: 

 Steigende Identifikation 

 Steigender Erlebnis- und Freizeitwert 

 Steigender Bekanntheitsgrad > Verbesserung des Images 

 Höhere touristische Attraktivität 

 Bessere Infrastruktur 

 Ausgabeninduzierte Wertschöpfungs- und Beschäftigungseffekte 

 Multiplikatorwirkungen, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Region 

Durch diese erwünschten Effekte, zwischen denen auch Wechselwirkungen entstehen 

können, erhoffen sich die Austragungsorte verschiedene positive Entwicklungsimpulse, 

die sowohl die kurzfristige als auch langfristige Stadtplanung vorantreibt. Um diese Impul-

se allerdings optimal ausnutzen oder auch negative Folgen so gering wie möglich halten 

zu können, müssen Regionalwissenschaftler bereits im Vorfeld mögliche Effekte benen-

nen, abschätzen, messen und analysieren (vgl. Kronthaler/Franz, 2003:439).  

3.7 Aspekte der Planung und Organisation 

Bereits zu Beginn der Organisation des Events müssen von den Veranstaltern einige 

wichtige Aspekte beachtet werden. Es müssen erste Abwägungen gemacht werden oder 

es muss auch zuerst einmal entschieden werden, ob man sich überhaupt für den Sporte-

vent oder für eine andere Option entscheidet. Die aktuelle Situation im Sportveranstal-



Sport-Tourismus und Eventisierung 

24 
 

tungsbereich, der sich die Kommunen stellen müssen, wird durch den erheblichen organi-

satorischen Aufwand, die hohen öffentlichen und privaten Investitionen und dem intensi-

ven Wettbewerb dominiert (vgl. Gans et al., 2003:19). 

Bevor mit der Planung der Veranstaltung begonnen werden kann, sollte zuerst einmal 

entschieden werden, ob es überhaupt sinnvoll ist, das Projekt zu realisieren oder gegebe-

nenfalls eine andere Maßnahme mit ihren Vor- und Nachteilen auszuwählen. Die Ent-

scheidung, die Veranstaltung durchzuführen, ist meist mit einem umfangreichen Einsatz 

knapper, öffentlicher Ressourcen verbunden, die für eine alternative Verwendung nicht 

mehr genutzt werden können (vgl. Gans et al., 2003:107). Dieser Entschluss, ob der 

Event durchgeführt wird oder nicht, wird oft nach dem Prinzip „Do-it-or-leave-it“ gefasst: 

Hier wird der Zustand der Projektrealisierung mit dem Zustand ohne Projektrealisierung 

verglichen, denn oft sind keine alternativen Veranstaltungen vorhanden, an der man den 

potentiellen Event messen kann. Besonders die ökonomischen Aspekte sollten nicht nur 

aus einzelwirtschaftlicher Sicht des Veranstalters betrachtet werden, sondern eher im 

Hinblick auf die gesamtwirtschaftliche Perspektive und auf die Vor- und Nachteile, die sich 

für die Bevölkerung einer Region ergeben (vgl. Preuß, 2004:170f.). 

Auch die Opportunitätskosten, die auch Alternativkosten genannt werden, sollten betrach-

tet werden. Hierbei handelt es sich um entgangene Erträge und Nutzen, die sich bei der 

nächstbesten Verwendung des eingesetzten Gutes ergeben hätten. In der Regel sollte 

der zu bewertende wirtschaftliche Nutzen, der bei dem Event entsteht, größer sein als der 

Nutzen der angedachten, alternativen Möglichkeit (vgl. Schwark, 2008:276).  

Aufgrund der potentiellen Alternativen und den nur knapp vorhandenen Ressourcen muss 

die öffentliche Beteiligung an der Organisation stets streng kalkuliert werden, um die et-

waige Rendite ermitteln zu können (vgl. Büch et al., 2002:14). Besonders auf die Auswir-

kungen, sowohl auf die positiven als auch auf die negativen, sollte ein Augenmerk gelegt 

werden, denn diese sollten durch die Veranstalter fundiert abgeschätzt werden, um so im 

Nachhinein auf jegliche Effekte vorbereitet zu sein (vgl. Fischer/Höß, 2004:7). Die Mes-

sung der Effekte auf die gesellschaftliche Wohlfahrt erfolgt innerhalb einer speziell defi-

nierten Region in einem festgelegten Zeitraum. In der Literatur wird häufig auf die Kosten-

Nutzen-Analyse verwiesen, die insbesondere die gesamtwirtschaftlichen Zusammenhän-

ge sichtbar machen soll, andere Messinstrumente werden oft gar nicht vorgeschlagen 

(vgl. Preuß, 2004:170). Allerdings wird dieses Vorgehen meist erst gefordert, wenn die 

Stadt sich bereits beworben oder schon den Zuschlag erhalten hat. Die Veranstalter er-

warten durch die Ex-ante-Abschätzungen eine positive Beurteilung und so eine Legitima-

tion des Events. Jedoch beeinflussen die Auftragnehmer diese Abschätzungen, indem sie 

sich auf einige bestimmte Effekte konzentriert und auch durch die Wahl der Analyseme-

thode (vgl. Kronthaler/Franzi, 2003:440). 

Bereits zum Beginn der Planung sollte auch eine Vision der Stadt- und Regionalentwick-

lung vorhanden sein, da die Sportgroßveranstaltung diese maßgeblich beeinflusst. Am 

Beispiel der Räume und Orte der Durchführung kann man erkennen, dass hier schon ei-

nige Vorüberlegungen getätigt werden müssen. Die natürlichen oder künstlichen Sport-
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stätten müssen entweder vorhanden sein und dem geforderten Regelwerk entsprechen 

oder exakt aus dem Grund der Durchführung geplant, entwickelt und errichtet werden 

(vgl. Trosien, 2008:233), was bedeutet, dass zwar noch keine Strategie ausgearbeitet 

sein muss, die Kommune aber bereits erste Grundvorstellungen haben sollte. Diese Visi-

on betrifft außerdem folgende Komponenten: 

 Transportsystemplanung 

 Standorte der Sportstätten 

 Erweiterungsbedarf 

 Größe bzw. Dimension 

 Architektur 

 Nachnutzungsadaptionen 

 Zielgruppendefinition  

Auf der Basis dieser Aspekte müssen nun eine Strategie und ein Projektleitbild erarbeitet 

werden. Dabei sollte es sich um konkrete Projektthemen handeln, die bereits während der 

Planung eine Multifunktionalität der Sportstätten gewährleisten sollen, um diese auch in 

Zukunft nutzen zu können (vgl. Fontanari/Fontanari, 2001:108). Da der Event eine einma-

lige Chance darstellt, aus Impulsen langfristige Effekte entstehen zu lassen, muss das 

Projekt- bzw. Tourismusprofil sowohl von der Region als auch vom Umland entwickelt 

werden (vgl. Rahenbrock, 2006:141). Dieses Profil muss wiederum effizient in das strate-

gische Destinationsmanagement integriert werden, um so die Mittel- oder auch Langfris-

tigkeit gewährleisten zu können, denn eine strategische und gut kalkulierte Planung gilt 

als Schlüsselfaktor zur Erreichung von Zielen (vgl. Albers, 2006:357). 

Das ansässige Marketing sollte eine besondere Kommunikationsstrategie aufbauen, die 

den Fokus auf die emotionalen Aspekte legt, wie beispielweise die besondere Atmosphä-

re und die Stimmung vor Ort, und so das Alleinstellungsmerkmal des Events hervorheben. 

Die Gäste sollen so dazu bewegt werden länger als nur zum Event an dem Ort zu verwei-

len bzw. in die Destination wiederzukehren, um auf diese Weise eine Langfristigkeit her-

beizuführen (vgl. Hallmann, 2010:62 ff.). 

Auch bei dem erheblichen organisatorischen Aufwand sollte es sich bestenfalls um ein 

professionelles Management handeln, denn oftmals werden die Veranstaltungen lediglich 

amateurhaft durch neu zusammengestellte Organisationseinheiten geplant und vermark-

tet. Das Team sollte aus Organisatoren bestehen, die sowohl im Sport- als auch im Tou-

rismus-Bereich Kenntnisse aufweisen können. Allerdings sollte auch Wissen im Bereich 

der Organisation von Veranstaltungen vorhanden sein, so dass das Team alle Sparten 

abdeckt und so optimale Voraussetzungen mit sich bringt (vgl. Freyer, 2001:57). Meist 

besteht das Organisations-Komitee aus internen Teilnehmer oder aus einem extra zu-

sammengestellten Team bei größeren Veranstaltungen. Diese müssen sich sowohl auf 

politischer als auch auf wirtschaftlicher Ebene mit den externen Partnern der Veranstal-

tung abstimmen (vgl. Trosien, 2008:233). 
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4 Sport und Sportveranstaltungen als ökonomische Faktoren für 

Kommunen 

Mit der zunehmenden Bedeutung der Sportevents für die Kommunen werden auch immer 

mehr Studien in Auftrag gegeben, die die Auswirkungen vor und nach der Austragung 

untersuchen sollen. Anhand von einigen wenigen Beispielen lässt sich allerdings bereits 

feststellen, dass eine sehr große Fülle an unterschiedlich ausgeprägten Effekten vorhan-

den ist und dass man kaum pauschale Aussagen formulieren kann (vgl. Fischer/Höß: 

2004:30). Jedoch belegen eben diese Studien die wachsende Relevanz des Sports zur 

regionalen Entwicklung. Eine umfassend ausgearbeitete, theoretisch begründete und em-

pirisch fundierte Großstudie zu diesem Sachverhalt ist aktuell noch nicht vorhanden, die 

folgenden Aussagen beruhen also auf mehreren Kleinstudien (vgl. Hicke, 2002:9). 

Die Ausrichtung von Sportveranstaltungen kann für die Kommune die Generierung von 

positiven Effekten bedeuten, von denen der Austragungsort profitieren kann. Durch den 

Sport werden Werte geschaffen, die die Lebensqualität vor Ort steigern und zusätzlich 

auch ökonomische Ressourcen bewegen. Durch diese wirtschaftlichen Aktivitäten kann 

der Sport auch als Wirtschaftsfaktor bezeichnet werden (Büch et al., 2002:5). Innerhalb 

der Sportökonomik, die genau diesen Bereich untersucht, kann man zwischen drei theore-

tischen Ebenen unterscheiden, die sich durch verschiedene Perspektiven unterscheiden: 

Benennung Beschreibung 

Mikroökonomisch 

Befasst sich mit den Wirtschaftsprozessen 

der einzelnen Wirtschaftssubjekte und Gü-

ter und deren Koordinations- und Entschei-

dungsprozesse 

 

Mesoökonomisch 

Untersucht kommunal-relevante Projekte 

mit Hilfe von Bewertungsinstrumenten, die 

die regionalwirtschaftlichen und öffentlichen 

Wirkungen und Grundlagen der Sportöko-

nomik berücksichtigen 

Makroökonomisch 

Grundlagen und Wirkungen werden mit 

Strukturanalysen auf der gesamtwirtschaft-

lichen Ebene untersucht, die die Entwick-

lung der Nachfrage des Sports beobachten 

(z.B. aufgrund von Veränderungen in der 

Arbeitswelt) 

Tabelle 5: Unterscheidung dreier wirtschaftlicher Ebenen, eigene Tabelle in Anlehnung an Hickel, 
2002:10 
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Bei der Untersuchung der Effekte von Sportgroßveranstaltungen sollten nicht nur die ein-

zelwirtschaftlichen Aspekte bezüglich der Erlöse und Kosten des Veranstalters betrachtet 

werden, sondern es sollte eher die gesamtwirtschaftliche Perspektive untersucht werden, 

da sich auch Vor- und Nachteile für die ansässige Bevölkerung und die örtlichen Unter-

nehmen ergeben (vgl. Preuß, 2004:170). Es existiert eine Fülle aus kurz-, mittel- und 

langfristigen Effekten, die unterschiedlich klassifiziert werden: Es gibt positive und negati-

ve Effekte, soziale, ökologische und ökonomische Effekte oder auch direkte und indirekte 

Effekte, die von einer Sportveranstaltung ausgehen (vgl. Maennig/Feddersen, 2002:124). 

Wie bereits oben angesprochen wurde, unterscheidet man auch zwischen positiven und 

negativen externen Effekten, die in der Literatur auch als Externalitäten bezeichnet wer-

den. Hierbei handelt es sich um Auswirkungen, die durch das wirtschaftliche Handeln ei-

nes Individuums einen unbeteiligten Dritten beeinflussen. Die positiven Effekte werden 

dadurch herbeigeführt, dass ein Individuum eine Produktions- und Konsumtätigkeit aus-

übt, durch den ein Dritter einen Nutzen erzielt, für den er keinen Ausgleich zahlen muss. 

Als Gegenteil werden die negativen Erträge gesehen, denn hier wird der Nutzen eines 

Dritten durch die wirtschaftlichen Aktivitäten eines Individuums verringert, wofür jedoch 

keine Entschädigungen erbracht werden (vgl. Bochert, 2010:5). 

Diese Auswirkungen können durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, wie bei-

spielsweise durch die Zuschauer- und Teilnehmerzahlen. Die Höhe dieser Zahlen ist ein 

Indikator für die Größe und Bedeutung des Events, denn je mehr Personen zu der Veran-

staltung anreisen, desto mehr Geldzufluss erfährt das regionalwirtschaftliche System. 

Wenn es sich um eine regelmäßige Austragung handelt, muss außerdem auf die Nach-

haltigkeit der Einrichtungen geachtet werden, da oft hohe Summen in den Aus- und Auf-

bau der Infrastruktur und den Bau der Sportstätten investiert wird, die auch in Zukunft 

rentabel sein sollten. Wenn der Event nicht nur an einem sondern während mehreren Ta-

gen stattfindet, entsteht eine deutlich höhere Übernachtungsrate, von der insbesondere 

das Gastgewerbe und die Gastronomie profitieren. Zum Schluss beeinträchtigt auch die 

vorhandene Siedlungsstruktur das Ausmaß, von dem die ortsansässigen Akteure profitie-

ren, denn durch eine fundierte Wirtschaftsstruktur kann das Geld im regionalen Kreislauf 

besser zirkulieren und bleibt so bestenfalls innerhalb der Gemeinde (vgl. Gans et al., 

2003:31).  

Somit ist auch eindeutig, dass Synergieeffekte zwischen dem Event und der Destination 

vorhanden sind, wobei der Event einen wesentlich höheren Einfluss auf die Destination 

hat als umgekehrt. Zwar stellt die Destination die Rahmenbedingungen für die Veranstal-

tung, jedoch reisen die Touristen aufgrund des Sportereignisses an, welches dadurch der 

Hauptgrund für die Entstehung der Effekte darstellt. Die Charakteristika der beiden Be-

standteile müssen zudem nicht kompatibel sein, denn es ist lediglich wichtig, dass die 

Assoziation des Events mit dem Austragungsort verbunden wird, um so miteinander ver-

bundene Erinnerungen zu schaffen (vgl. Hallmann, 2010:64). 

Wenn die Kommune sich um die Ausrichtung einer Sportgroßveranstaltung bewirbt, ist 

der Grundgedanke oft, dass diese die weltweite Aufmerksamkeit erhöht und der Bekannt-
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heitsgrad gesteigert wird. Durch die dadurch erhöhte Nachfrage und das Reiseaufkom-

men in der Region entstehen eine zusätzliche Nachfrage und Mehreinnahmen (vgl. Fi-

scher/Höß, 2004:17). Verschiedene Destinationen haben bereits erkannt, dass Sport ei-

nen wesentlichen Standortfaktor im Wettbewerb darstellt und man mit großen Sportevents 

für und mit dem Standort werben kann (vgl. Sautter, 2011:111f.). Besonders im tertiären 

Bereich können neue Möglichkeiten wahrgenommen werden, denn durch das Erstellen 

einer Marketing-Strategie kann das vorherrschende touristische Dienstleistungsangebot 

zusätzlich unterstützt werden (vgl. Döring, 2004:67). Doch nicht nur kurzfristige Impulse 

werden als Chance gesehen, auch nachhaltige wirtschaftliche Aspekte (Projekte im Stra-

ßen-, Schienen- oder Luftverkehr) werden bei der Ausrichtung eines Sport-Mega-Events 

eher realisiert als ohne Umsetzung (vgl. Fischer/Höß, 2004:15).  

4.1 Differenzierung der Effekte 

Wie in der vorliegenden Arbeit bereits angesprochen wurde, entstehen durch Sportgroß-

veranstaltungen verschiedene ökonomische Effekte, die nach mehreren Aspekten diffe-

renziert werden können. Diese können verschiedenen Gruppen oder Institutionen zuge-

rechnet werden, die jeweils eigene Zielvorstellungen haben (vgl. Gans et al., 2003:21f.). 

Dabei handelt es sich um den Veranstalter, das Gastgewerbe, die örtlichen Unternehmen 

und die öffentlichen Verwaltung (vgl. Fischer/Höß, 2004:12). Eine direkte Abgrenzung 

kann nicht vorgenommen werden, da die Effekte oft schwer voneinander getrennt be-

trachtet werden können und Überschneidungen und Wechselwirkungen zwischen den 

einzelnen Akteuren entstehen (vgl. Hallmann, 2010:50). Im Folgenden wird zwischen dem 

Multiplikatoreffekt, dem Beschäftigungseffekt, dem Einkommenseffekt, den langfristigen 

Effekten und den negativen Effekten unterschieden. 

4.1.1 Beschäftigungseffekt 

Bereits vor der Durchführung der Sportveranstaltung müssen Bauvorhaben realisiert wer-

den, wodurch neue Arbeitsplätze durch zusätzliche Aufträge des Veranstalters in der 

Baubranche entstehen. Im Laufe des Events ist dieser Effekt ebenfalls in der Hotellerie, in 

der Gastronomie und bei der Veranstaltungslogistik zu verzeichnen. Diese Arbeitsplätze 

sind allerdings alle befristet, also auf den Zeitraum der Veranstaltung beschränkt (vgl. 

Rahenbrock, 2004:115). Dieser Effekt hat daher keine langfristigen Auswirkungen auf den 

Arbeitsmarkt der Destination und kann nur vorübergehend positive Impulse bewirken. 

4.1.2 Einkommenseffekt 

Die Steigerung des Einkommens für die Bewohner der Kommune resultiert aus der Preis-

steigerung aufgrund der erhöhten Nachfrage durch die Besucher, denn so können die 

Arbeitgeber während der Veranstaltung höhere Löhne zahlen (vgl. Gans et al., 2003:89). 

Besonders die auswärtigen Besucher stellen durch ihre zusätzlichen externen monetären 

Leistungen einen Zusatz für das Wertschöpfungspotential dar (vgl. Schwark, 2004b:194). 

In der Regel muss die Summe der Nutzensteigerung die Summe der Nutzenminderung 

übersteigen, damit eine Steigerung der allgemeinen Wohlfahrt gewährleistet ist und die 

Bevölkerung einen Nutzen daraus zieht (vgl. Preuß, 2004:171).  
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Durch diese Einkommenseffekte entstehen wiederum weitere Steuereinnahmen für die 

Kommune (Einkommenssteuer) und auch andere Wirtschaftssubjekte der veranstaltenden 

Region profitieren von diesen externen Wirkungen (vgl. Maennig/Feddersen, 2002:125). 

Allerdings darf man hier lediglich die monetären Zuflüsse betrachten, die aufgrund der 

Sportgroßveranstaltung von außen in die Region fließen, da nur diese zu einer zusätzli-

chen Wertschöpfung in der Destination führen (vgl. Kronthaler/Franz, 2003:445). 

4.1.3 Multiplikatoreffekt 

Wenn innerhalb einer Kommune eine Sportveranstaltung stattfindet, entsteht der Multipli-

katoreffekt, der zu den indirekten ökonomischen Wirkungen gezählt wird. Hier sind sich 

die Autoren allerdings nicht einig, inwieweit dieser Effekt von der Veranstaltung beein-

flusst wird: Nach Fontanari/Fontanari (2001:103) wird dieser meist nicht von den Sporte-

vents alleine verbucht, allerdings behauptet Schwark (2004a:9), dass der Effekt ohne die 

Veranstaltungen gar nicht erst möglich wäre. Jedoch sind sie sich einig, dass er während 

der Ausrichtung überhaupt generiert wird.  

Er richtet sich nach den Nachfragekomponenten, wobei es sich um den Konsum der Tou-

risten und um die Vorleistungen einzelner Akteure handelt und ist von der Konsumquote 

der privaten Haushalte abhängig. Durch die Ausgaben von Zuschauern und Aktiven ent-

wickeln sich Bruttoumsätze, die wiederum den wirtschaftlichen Multiplikatoreffekt auslö-

sen, da ein zusätzlicher Bedarf nach Gütern und Dienstleistungen entsteht. Es gibt sowohl 

induzierte (Ausgaben der gezahlten Löhne und Gehälter) als auch indirekte Effekte (Vor-

leistungen des jeweiligen Unternehmens) (vgl. Schwark, 2004a:8f.). 

Der Multiplikatoreffekt entsteht durch eine Einkommenssteigerung innerhalb der Kommu-

ne, die durch die Sportveranstaltung und dem zusätzliche Beschäftigungseffekt ausgelöst 

wird. Die Einwohner geben daraufhin das zusätzlich verdiente Geld bestenfalls erneut 

innerhalb der Region aus. Durch die daraus resultierende Zirkulation des Geldes entste-

hen weitere wirtschaftliche Aktivitäten in der Region und die Bruttowertschöpfung wird 

erhöht (vgl. Kronthaler/Franz, 2003:447). Der öffentliche Sektor profitiert aufgrund von 

dem indirekten wirtschaftlichen Nutzen durch zusätzliche Steuereinnahmen, die durch die 

Mehrfachausgaben des Geldes entstehen (vgl. Fontanari/Fontanari, 2001:102). 

Es gibt außerdem verschiedene Einflussfaktoren, die auf den Multiplikatoreffekt einwirken 

können. Durch hohe indirekte oder direkte Steuern kann der Multiplikator reduziert wer-

den, sodass die Kommune nicht mehr in vollem Umfang von dem Effekt profitieren kann 

(vgl. Schwark, 2004a:10). Auch durch Ausgaben in anderen Regionen kann diese Auswir-

kung verringert werden, da das Geld so in einen anderen Wirtschaftskreislauf fließt und 

für die Kommune nicht mehr verfügbar ist. Durch eine hohe Anzahl von Geschäften kann 

diesem entgegen gewirkt werden (Fontanari/Fontanari, 2001:103).  
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4.1.4 Zusammenhang 

 

Abbildung 5: Zusammenhänge zwischen den ökonomischen Effekten ; eigene Darstellung in 
Anlehnung an Kronthaler/Franz, 2003:445 

Wie bereits im ersten Abschnitt angesprochen wurde und in der Abbildung 5 dargestellt 

wird, kann man zwischen diesen Effekten nicht klar trennen, denn es entstehen immer 

wieder Überschneidungen und Wechselwirkungen. Außerdem kann man einen Zusam-

menhang zwischen den einzelnen Effekten erkennen, denn aus einem Effekt entsteht oft 

der darauf folgende. Der Gesamteffekt der Veranstaltung resultiert daher aus der zusätz-

lich ausgelösten Nachfrage, die wiederum die Beschäftigung und dadurch auch das Ein-

kommen der Einwohner erhöht. Diese geben das Geld wiederum erneut aus, wodurch es 

durch den Multiplikatoreffekt zur indirekten Erhöhung der Bruttowertschöpfung und Be-

schäftigung kommt, da die Arbeitgeber mehr Geld zur Verfügung haben, um zusätzliche 

Arbeitskräfte zu bezahlen. Aus der Summe dieser beiden Effekte entsteht der Gesamtef-

fekt (vgl. Kronthaler/Franz, 2003:445). 

4.1.5 Negative Effekte 

In der Regel generiert der Sportevent nicht nur positive Effekte, auch negative Auswirkun-

gen können während und nach der Ausrichtung eintreten. Hierbei handelt es sich um Ef-

fekte, die für die Region keinen Nutzen generieren und beispielsweise dem Image scha-

den können. 

Falls die Veranstaltung in die Hochsaison der Region fallen sollte, beispielsweise in die 

Ferienzeit, kann dies dazu führen, dass die Stammgäste die Menschenmassen meiden 

wollen und die Reise in ein anderes Gebiet unternehmen (vgl. Fischer/Höß, 2004:15). 
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Diese Verdrängung kann auch durch nicht vorhandenes Interesse oder hohe Preise ge-

schehen (vgl. Gans et al., 2003:89). In der Fachsprache nennt man dieses Geschehen 

auch Crowding-Out-Effekt. Als veranstaltende Region muss man außerdem abschätzen, 

ob per Saldo dadurch eine negative Netto-Wirkung entsteht oder die positiven Effekte 

durch die zusätzlich angezogenen Gäste überwiegen (vgl. Hallmann, 2010:53). 

Doch nicht nur die Unruhe, sondern auch Preissteigerungen schrecken viele potentielle 

Gäste ab. Durch zusätzliche Investitionen, erhöhte Nachfrage und Konsumausgaben (vgl. 

Schwark, 2008:276) entsteht eine Hochpreisregion, die sich einige Gäste nicht mehr leis-

ten können, da die Unterhaltskosten ansteigen. Auch eine negative Berichterstattung in 

den Medien könnte daraus resultieren und das Image der Region beeinflussen (vgl. 

Kronthaler/Franz, 2003:441). 

Oft werden für die Austragung neue Stadien und Sportstätten gebaut und viel Geld in die 

Infrastruktur investiert. Hier muss darauf geachtet werden, dass eine Nachnutzung der 

Gebäude erfolgt, damit die Bauten nicht verwahrlosen und so im Nachhinein festgestellt 

wird, dass die hohen Investitionen für andere Alternativen hätten getätigt werden können 

(vgl. Albers, 2006:358). 

4.1.6 Langfristige und standortbezogene Effekte  

Die bereits genannten Effekte sind in der Regel meist nur während der Veranstaltung vor-

handen, also eher von kurzer Dauer. Allerdings ist auch zu beachten, dass einige langfris-

tige Auswirkungen vorhanden sind, die insbesondere den Standort an sich betreffen.  

Bei der Planung des Events werden durch die öffentliche Hand Bauvorhaben in Auftrag 

gegeben, die die ganze Stadt und dadurch auch das Stadtbild betreffen. Es werden 

Brachlandschaften in Stadtentwicklungsprozesse mit einbezogen, die wiederum vermehr-

te Wirtschaftsaktivitäten mit sich bringen, da beispielsweise die Dörfer der Sportler auch 

im Nachhinein noch genutzt werden können. Diese Aufwertung des Stadtbildes fördert 

den Wirtschaftsstandort und die touristische Region (vgl. Kronthaler, Franz, 2003:451). 

Auch die Infrastruktur ist durch eine Sportgroßveranstaltung stark betroffen. Falls kein 

funktionierendes Nahverkehrsnetz vorhanden ist, wird dieser Aufbau in das strategische 

Entwicklungskonzept der Destination integriert, um so auch die Stadtentwicklung zu be-

schleunigen. Diese Verbesserung der Verkehrswege kann infolgedessen der ganzen Re-

gion zusätzliche Impulse verleihen und zur Ansiedlung weiterer produzierender Dienstleis-

tungsbetriebe und anderen Unternehmen führen (vgl. Fontanari/Fontanari, 2001:114). Es 

muss hier zwingend getestet werden, ob die ausgebaute Infrastruktur dem Besucherauf-

kommen stand hält und ob diese auch nach der Veranstaltung noch genügend ausgelas-

tet ist (vgl. Meyer/Ahlert, 2002:83). 

4.1.7 Beachtenswertes 

Um die beschriebenen Effekte bestmöglich nutzen zu können, müssen einige Vorausset-

zungen beachtet werden. Es sollten Preissteigerungen vermieden werden, um nicht die 

Einwohner gegen sich aufzubringen. Außerdem sollte eine Regelung mit den Stammgäs-

ten gefunden werden, damit diese sich nicht verdrängt fühlen und auch auf die ökologi-
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schen und nachhaltigen Faktoren sollte besonders Wert gelegt werden (vgl. Fischer/Höß, 

2004:20).  

Auch die örtlichen Gegebenheiten sind ein wichtiger Faktor, denn nur dort, wo die räumli-

chen Fähigkeiten stimmen, geschieht wirtschaftliches Wachstum. Es muss also bereits 

eine Basis gegeben sein, auf die man aufbauen kann, damit die Effekte möglichst positiv 

ausfallen (vgl. Fontanari/Fontanari, 2001:117). Die Nachfragesteigerung hängt außerdem 

auch von der Art und Größe der Veranstaltung und Kommune ab und wie das Destinati-

onsmanagement mit den diversen zu beachtenden Aspekten umgeht (vgl. Fischer/Höß, 

2004:16). 
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5 Instrument zur optimalen Nutzung der Effekte durch 

den Veranstaltungsort 

Da sich mittlerweile diverse Kommunen für die Ausrichtung von Sportevents entscheiden, 

sie sich jedoch kaum der Fülle an Auswirkungen bewusst sind, müssen bereits im Vorfeld 

Messungen und Analysen durchgeführt werden, um sich auf den Event vorzubereiten. 

Auch eine genau geplante Organisation und ein großes Engagement sind von großer 

Wichtigkeit, um die positiven Auswirkungen bestmöglich nutzen zu können und die nega-

tiven Effekte so gering wie möglich zu halten. Insbesondere bei den Hallmark-Events wie 

den Olympischen Spielen sollte man sich bewusst sein, dass diese grundlegende Verän-

derungen in der Stadtentwicklung und auch im Image mit sich bringen können. 

Da der Sport ökonomische Ressourcen bewegen kann, wird er auch als Wirtschaftsfaktor 

bezeichnet. Allerdings wurde er, auch in Verbindung mit Sportveranstaltungen, noch nicht 

intensiv untersucht, wodurch kaum Aussagen bezüglich der Wirkung und der ökonomi-

schen Nutzung vorhanden sind. Diese Forschungslücke muss von den Kommunen kom-

pensiert werden, das heißt, es müssen eigene Untersuchungen veranschlagt werden, die 

bereits vor der Bewerbung durchgeführt werden sollten. Um die Effekte abschätzen zu 

können, muss man sich durchaus bewusst sein, dass eine Fülle an Auswirkungen vor-

handen ist, die kaum vollständig betrachtet werden können. Zumeist werden daher die am 

stärksten auftretenden Effekte betrachtet. Diese potentielle Untersuchung wird im Folgen-

den beleuchtet und erläutert. 

5.1 Alternativenbestimmung und –abwägung 

Bevor die Bewerbung der Sportgroßveranstaltung erfolgt, muss der Kommune bewusst 

sein, dass sie sich einem erheblichen organisatorischen Aufwand stellen muss, der hohe 

öffentliche und private Investitionen mit sich bringt. Außerdem dominiert ein starker Wett-

bewerb um die Austragung zwischen den Kommunen. Das heißt, es sollten bereits zum 

Zeitpunkt der Bewerbung klare Zielvorstellungen vorhanden sein. Außerdem muss man 

die Situation realistisch sehen. Es dürfen keine Beschönigungen vorgenommen werden, 

denn auch die negativen Seiten des Events müssen in die Entscheidung mit einbezogen 

werden.  

Es können sowohl Messungen im Ex-ante- als auch im Ex-post-Bereich vorgenommen 

werden. Da der hier vorliegende Untersuchungsgegenstand sich allerdings mit der best-

möglichen Nutzung der Effekte durch die Kommune befasst, wird die Ex-post-Betrachtung 

nicht weiter ausgeführt. Die Kommunen müssen sich bereits im Vorfeld mit den potentiel-

len Effekten befassen und eine gut strukturierte Planung und Organisation ausarbeiten, 

um die positiven Auswirkungen nutzen zu können. Da durch eine im Vorfeld durchgeführ-

te Messung die Effekte besser abgeschätzt werden können, steht hier die Ex-ante-

Analyse im Vordergrund. 

Pauschale Aussagen, die bereits erfolgten Ex-ante- oder Ex-post-Studien entnommen 

werden, dürfen in der Regel nicht gemacht werden, da die Rahmenbedingungen und die 

örtlichen Gegebenheiten bei jeder Veranstaltung unterschiedlich sind. Bei der Messung 



Instrument zur optimalen Nutzung der Effekte durch den Veranstaltungsort 

34 
 

sollte daher auf die diversen Beeinflussungen durch verschiedene Aspekte geachtet wer-

den. Durch die Teilnehmer- und Zuschauerzahl, die Regelmäßigkeit, die Dauer und die 

Siedlungsstruktur werden die Effekte derart beeinflusst, dass der Austragungsort alle er-

forderlichen Daten bestenfalls unter Beachtung dieser Faktoren selbst erheben bzw. ab-

schätzen und sich nicht anderer Studien bedienen sollte. 

Um bei einer Messung vergleichbare Ergebnisse zu erzielen, müssen im Vorfeld bestimm-

te Parameter festgelegt werden. Zum einen muss die zu untersuchende Region fest defi-

niert werden. So können bei einem Vergleich zwischen verschiedenen Maßnahmen die 

jeweiligen Nutzen innerhalb desselben geografischen Raumes miteinander verglichen 

werden. Außerdem sollten alle Analysen in einem festgelegten Zeitraum erfolgen. Dieses 

Vorgehen wird auch als zeitliche Homogenisierung bezeichnet. Ein genauer Untersu-

chungsgegenstand muss ebenfalls fixiert werden. Für die Analyse wird beispielsweise die 

Veranstaltung als Untersuchungsobjekt gewählt. Aufgrund der großen Fülle an Effekten 

muss sich die Destination auf bestimmte Auswirkungen konzentrieren. Hierbei kann es 

sich sowohl um langfristige und negative Effekte als auch um Beschäftigungs-, Einkom-

mens-, Image- und Multiplikatoreffekte handeln. So wird klar definiert, welche Bereiche 

untersucht werden und es sollten diesbezüglich keine Unstimmigkeiten oder Unsicherhei-

ten auftreten. 

Wie bereits angesprochen wurde, muss man alle Effekte auf der gesamtwirtschaftlichen 

Ebene betrachten. Demnach sollten alle Akteure in die Untersuchung mit einbezogen 

werden. Es ist nicht nur der Veranstalter von den Auswirkungen betroffen, sondern noch 

weitere Akteure wie das Gastgewerbe, die örtlichen Unternehmen und die öffentliche 

Verwaltung. Hier hat jeder eigene Zielvorstellungen, die nicht außer Acht gelassen wer-

den dürfen, da jeder einen Teil zum Event beiträgt und lediglich das Zusammenspiel zwi-

schen diesen Gruppen zu einem positiven Ergebnis führen kann. 

Um eine sinnvolle und rationale Ressourcenallokation zu gewährleisten, müssen ebenfalls 

alle potentiellen Wirkungen betrachtet werden. Dies wird zwar in der Fachliteratur häufig 

gefordert, allerdings ist es in der Realität kaum umzusetzen, da es zu viele Effekte gibt. 

Dies würde sowohl zeitlich als auch finanziell einen zu großen Aufwand generieren, so-

dass die Kommunen den Untersuchungsgegenstand eingrenzen. Des Weiteren wird au-

ßerdem der Fehler begangen, dass lediglich die kurzfristigen Effekte betrachtet werden. 

Da die langfristigen Auswirkungen oft nicht in die Planung mit einbezogen werden, kommt 

es dadurch unter anderem häufig zur Verwahrlosung der Sportstätten. Außerdem wird die 

im Vorfeld ausgebaute Infrastruktur im Nachhinein nicht genügend ausgenutzt, wodurch 

sich die getätigten Investitionen meist nicht mehr rentieren. Es muss daher beachtet wer-

den, dass ein bestimmter Umfang der Infrastrukturerweiterung nicht überschritten wird. 

Dieser sollte in der Regel durch verschiedene Berechnungen im Vorfeld ermittelt werden. 

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, wird bei den Messungen der Fokus oft auf 

Auswirkungen gesetzt, die für die ausgewählte Strategie von höchster Wichtigkeit sind. 

Falls auch noch andere Effekte einbezogen werden sollen, bedient sich die Destination 

zumeist bereits vorhandener Ergebnisse aus vergangenen Studien. Dies sollte jedoch 
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eher vermieden werden. Es ergibt mehr Sinn, wenn diese Auswirkungen nur am Rande 

bzw. untergeordnet betrachtet werden, da hier dann auch die örtlichen Gegebenheiten mit 

einbezogen werden können. Außerdem entstehen so keine Erwartungen, die letztendlich 

nicht erfüllt werden können. 

5.2 Analysearten  

Um die Auswirkungen zu messen, wurden in der vorliegenden Arbeit bereits drei Analy-

searten vorgestellt und bewertet. Alle drei Instrumente werden in der Fachliteratur als 

Messinstrument für die ökonomische Analyse genannt. 

Es wurde bereits festgestellt, dass die Kosten-Wirksamkeits-Analyse eher ungeeignet ist, 

da als Resultat nur eine Reihenfolge der Effekte entsteht. So können zwar die Auswirkun-

gen an sich bewertet werden, allerdings kann keine direkte Aussage über die Vorteilhaf-

tigkeit der Veranstaltung getroffen werden. Außerdem wird bei dieser Analyseart keine 

Gewichtung der Ziele vorgenommen, sodass die individuelle Strategie der Destination 

nicht weiter beachtet wird. Es entstehen dadurch eher pauschale Aussagen und Werte, 

jedoch kein spezifisches Ergebnis, welches sich direkt auf die Region bezieht.  

Auch die Kosten-Nutzen-Analyse weist derart umfangreiche Mängel auf, sodass diese für 

eine ausführliche Messung der Effekte nicht genutzt werden kann. Die nicht-monetären 

und intangiblen Wirkungen können hier nicht mit in die Betrachtung einbezogen werden, 

sodass eine ganzheitliche Analyse nicht gewährleistet werden kann. Zwar sind diesbezüg-

lich in der Forschung Fortschritte zu erkennen, die allerdings noch nicht komplett ausge-

arbeitet sind. Der Vorteil dieser Analyseart ist jedoch die intensive Begutachtung der Kos-

ten. Da innerhalb der Kommunen die Ressourcen zusehends knapp werden, muss genau 

abgewogen werden, wofür diese verwendet werden. 

Die Nutzwertanalyse findet Verwendung, wenn intangible Kriterien vorliegen. Dies ist bei 

Sportgroßveranstaltungen häufig der Fall, wodurch diese Analyseart für den vorliegenden 

Untersuchungsgegenstand am geeignetsten ist. Durch eine Skalentransformation und 

eine Definition der Zielwertfunktion werden die unterschiedlichen Dimensionen und Ein-

heiten vergleichbar gemacht und können so gegeneinander abgewogen werden. Es wer-

den alle Effekte einbezogen und es müssen keine außer Acht gelassen werden. Außer-

dem werden durch die Erstellung eines genauen Zielsystems (vgl. Abbildung 2) alle Ak-

teure beachtet. Dafür müssen die Ziele und Maßnahmen explizit formuliert werden, so-

dass keine Unklarheiten im Nachhinein entstehen können. Außerdem können bei dieser 

Analyseart die Ziele gewichtet werden, wodurch die individuelle Strategie bezüglich der 

Stadt- und Tourismusentwicklung der Kommune ebenfalls mit in die Analyse eingeschlos-

sen werden kann. Diese Gewichtung muss bei allen zu betrachtenden Alternativen in glei-

cher Richtung erfolgen, entweder auf- oder absteigend, um vergleichbare Ergebnisse zu 

erhalten. Außerdem können hier alle Zielerfüllungsgrade der einzelnen Unterziele oder 

auch der Gesamtnutzen der Veranstaltung betrachtet werden, da durch das Zielsystem 

alle Aspekte berücksichtigt werden und man durch Addition der Teilziele ebenfalls ein 

Oberergebnis erhalten kann.  
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Zudem kann im Nachhinein noch eine Sensitivanalyse durchgeführt werden, um die sub-

jektiven Einflüsse teilweise herauszufiltern. Dies ist in der Regel nicht komplett möglich, 

allerdings bekommt man durch die Sensitivanalyse ein durchaus objektiveres Resultat. 

Diese Einwirkungen können auch aufgrund der Gewichtung nicht gänzlich vermieden 

werden. Daher sollte die Abwägung der Ziele durch ein Team mit unterschiedlichen Ziel-

vorstellungen erfolgen, damit jegliche Interessen beachtet werden können. Jedoch ist die 

absolute Vorteilhaftigkeit auch mit Hilfe der Nutzwertanalyse schwer zu formulieren, da 

die monetären Werte in dieser Analyseart kaum Beachtung finden und in der Regel sepa-

rat betrachten werden.  

Deshalb sollte neben der Nutzwertanalyse noch eine Kostenanalyse durchgeführt werden. 

So kann die ökonomische Betrachtungsweise ebenfalls erfasst und dem Ergebnis der 

Nutzwertanalyse gegenübergestellt werden. 

Aus diesem Grund kann die Kosten-Nutzen-Analyse als Basis gesehen werden, allerdings 

wird dieses Analyseinstrument um eine Nutzwertanalyse erweitert, man kann also von 

einer Kosten-Nutzwert-Analyse sprechen. Diese kann alle tangiblen und intangiblen Werte 

erfassen und miteinander vergleichen, sodass jegliche Effekte und Aspekte beachtet wer-

den können. 

5.3 Kosten-Nutzwert-Analyse 

Bei diesem Messinstrument muss zu Beginn von Vertretern aller Interessensgruppen ein 

Zielsystem erstellt werden (vgl. Abbildung 2). Es werden so die zu erreichenden Ziele 

definiert und ein Sollzustand festgelegt. Es muss sich um sehr genaue Formulierungen 

handeln, damit nach der Veranstaltung keine Unklarheiten bezüglich der Zielerreichung 

entstehen. Dieses Zielsystem stellt die Basis für die spätere Erfolgskontrolle dar. 

Des Weiteren wird der aktuelle Ist-Zustand skizziert. Hier wird die derzeit vorherrschende 

ökonomische Situation ermittelt und dokumentiert, um zu einem späteren Zeitpunkt als 

Grundlage für einen eventuellen Soll-Ist-Vergleich zu dienen. 

Außerdem müssen alle anfallenden Kosten und Einnahmen eruiert werden. Diese Da-

tensätze können mit Hilfe von finanziellen Kennzahlen erhoben werden. Bei diesen Hilfs-

instrumenten kann es sich um unterschiedliche Kennziffern handeln: 

 Netto-Cashflow  

 Rendite 

 Interner Zinsfuß 

 Gesamtkosten Kapitalkosten 

 Gesamtkosten Betriebskosten 

Diese Kennzahlen behandeln unterschiedliche Bereiche der Kostenrechnung, die alle in 

die Gesamtbetrachtung mit einbezogen werden müssen, um ein aussagekräftiges und 

umfassendes Ergebnis zu erhalten. Das Vorgehen, um die Ergebnisse der Kennzahlen zu 

ermitteln, wird an dieser Stelle aufgrund des Umfangs nicht weiter erläutert. 
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Um die Gesamtkosten bestimmen zu können, muss jeder involvierte Akteur die individuel-

len Kosten ermitteln, die daraufhin zu einem Ergebnis summiert werden können. Bei die-

sem Resultat handelt es sich um die vollständigen Kosten der Veranstaltung. 

Nachdem die Kostenanalyse durchgeführt wurde, muss eine Analyse der Effekte erfolgen. 

Hierzu bedient man sich der Nutzwertanalyse, denn bei diesem Instrument können alle 

Wirkungen miteinander verglichen und in eine einheitliche Form gebracht werden. Diese 

wird mit Hilfe einer besonderen Selektionsmatrix dargestellt (mit Beispielwerten): 

Potentielle 

Effekte 

Untergeordnete 

Effekte 

Gewich-

tung 

Beurtei-

lung 

(1-10) 

Zielerfül-

lungsgrad 

Wert 

eines 

Ober-

ziels Teil-

summe 

Sum-

me 

Steigerung der 

Beschäftigung 

Steigerung im 

Dienstleistungssek-

tor 

13/20 4 52 

79 1738 

Steigerung im Bau-

sektor 

9/20 3 27 

Internationale 

Bekanntheit 

erreichen 

Bekanntheitsgrads-

teigerung in Europa 

16/20 6 96 

126 2645 

Bekanntheitsgrads-

teigerung in Asien 

5/20 6 30 

Ausbau der 

Infrastruktur / 

Stadtentwick-

lung 

Ökologische Nach-

haltigkeit 

18/20 7 126 

211 7385 

Schnelle Erreichbar-

keit der Sportstätten 

17/20 5 85 

Erhöhung der 

Bruttowert-

schöpfung 

Kurzfristige Erhö-

hung der Bruttowert-

schöpfung 

10/20 4 40 

184 5152 
Langfristige Erhö-

hung der Bruttowert-

schöpfung 

18/20 8 144 

Tabelle 6: Darstellung einer Selektionsmatrix im Rahmen der Nutzwertanalyse, eigene Tabelle mit 
Beispielwerten 

Um eine solche Matrix erstellen zu können, sind mehrere Schritte notwendig. In der Regel 

werden bei der Nutzwertanalyse Ziele bewertet. Um die Nutzwertanalyse jedoch an den 
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Untersuchungsgegenstand anzupassen, führt man diese Analyse durch, indem man die 

potentiellen Effekte betrachtet, die von der Sportgroßveranstaltung ausgehen können.  

Um vergleichbare Werte zu erhalten, werden zu Beginn die Einheiten entfernt. In der ers-

ten Spalte werden die allgemein formulierten Effekte eingefügt, also im übertragenen Sin-

ne die Oberziele. Daraufhin werden die Unterziele in die zweiten Spalte aufgenommen. Je 

nach Forschungsgegenstand können diese Ebenen auch erweitert werden, für ein exemp-

larisches Beispiel werden hier jedoch nur zwei Abstufungen vorgenommen. Nun müssen 

alle involvierten Vertreter der Interessensgruppen die Gewichtungen der Unterziele erar-

beiten, die auf die gewählte Strategie, die Rahmenbedingungen und die örtlichen Gege-

benheiten abgestimmt werden. Diese werden innerhalb eines vorgegebenen Rahmens 

vorgenommen (hier von null bis 20). Die Gewichtungen dürfen innerhalb der Matrix auch 

doppelt auftreten, da es bei komplexen Messungen zu einer großen Anzahl von Ober- 

und Unterzielen kommen kann.  

Somit ist die Basis für das weitere Vorgehen erstellt. Nun kann mit der Berechnung der 

Zielerfüllungsgrade begonnen werden, welche aus dem Produkt der Beurteilung und der 

Kriteriengewichtung resultiert. Die Beurteilungen werden ebenfalls von allen Akteuren 

abgegeben, aus denen daraufhin der Mittelwert errechnet und in die Matrix eingefügt wird. 

Aus den Ergebnissen dieser Zielerfüllungsgrade kann bereits eine Rangfolge der Unter-

ziele ermittelt werden, die im weiteren Prozess Beachtung finden kann. Sie kann bei-

spielsweise als zwischenzeitiges, internes Instrument zur Kontrolle der aktuellen Zielerrei-

chung fungieren. Um die Teilnutzwerte zu erhalten, müssen summierte Zielerfüllungsgra-

de mit den summierten Gewichtungen multipliziert werden. Zum Schluss müssen alle 

Werte addiert werden, um den Gesamtnutzen der Veranstaltung zu ermitteln. Dieser be-

trägt in diesem Beispiel 16920 Punkte. Die Höhe der Punkte wird daraufhin dem Ergebnis 

der Kostenanalyse gegenübergestellt. 

Dieses Vorgehen wird ebenfalls für andere Alternativen durchgeführt. Als letzter Schritt 

werden die daraus resultierenden Verhältnisse miteinander verglichen und es wird die 

Entscheidung getroffen, ob die Veranstaltung ausgerichtet oder eine andere Maßnahme 

durchgeführt wird. 

5.3.1 Potentielle Beeinflussungen durch die Akteure  

Oft wird die Ausrichtung mit dem Status Quo verglichen, da keine Alternativen vorhanden 

sind. Dieses Vorgehen ist allerdings fraglich, da der Event diverse positive Auswirkungen 

mit sich bringt, die die Kommune ohne eine Ausrichtung in keinem Fall erfahren würde. 

Außerdem fließen so zusätzliche Gelder von privaten Investoren ein, die die Destination 

begünstigen. Daher würde sich der Austragungsort nur aus sehr signifikanten Gründen 

gegen die Sportveranstaltung entscheiden, da ihm sonst einige Gelder und positive Aus-

wirkungen verwehrt bleiben würden. Die negativen Effekte würde die Destination voraus-

sichtlich auch hinnehmen. 

Häufig werden genau aus diesen Gründen die Analysen erst nach der Bewerbung oder 

dem Zuschlag in Auftrag gegeben, da sich die Veranstalter und die Kommune positive 
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Ergebnisse erhoffen. Bereits durch diese Maßnahme wird die Messung der Effekte derart 

beeinflusst, dass man nicht mehr von einer objektiven Vorgehensweise sprechen kann. In 

der Regel sollte dies also besser vermieden werden, denn bei der Veröffentlichung der 

Ergebnisse könnten einige Daten verfälscht werden. Daher sollte die Anweisung bereits 

bei den ersten Überlegungen um eine Bewerbung in Auftrag gegeben werden. So können 

innerhalb des Zeitraumes bis zur Bewerbung als Resultate objektive Auswertungen ent-

stehen, die als Grundlage für die Entscheidung um eine Bewerbung dienen. Außerdem 

werden so jegliche Effekte erfasst und die subjektiven Einflüsse können fast vermieden 

werden.  

5.4 Überlegungen im Vorfeld der Veranstaltung 

Es sollte bereits im Vorfeld der Veranstaltung beachtet werden, um welche Größenord-

nung es sich bei der Veranstaltung handelt und ob die Destination hinsichtlich der örtli-

chen Gegebenheiten dieser Ausrichtung gewachsen ist. Diesbezüglich sollte die Sozial-

struktur, die Gastronomie und Hotellerie und die bereits vorhandene Infrastruktur beachtet 

werden, da diese maßgebliche Faktoren für eine potentielle Überlastung oder eine nicht 

genügende Auslastung sind. Zudem kann man hier bereits feststellen, in welchem geldli-

chen Bereich die Investitionen liegen könnten, um die Gegebenheiten an den Event an-

zupassen. Zumeist reisen die Zuschauer eher zu einer Veranstaltung an, die von überre-

gionaler Bedeutung ist. Beispielsweise würde daher der Beschäftigungseffekt in der Hotel-

lerie entstehen, da die Gäste Übernachtungsmöglichkeiten benötigen. Bei regionalen 

Veranstaltungen würden deutlich weniger Touristen in die Destination reisen und die ge-

nerierten Effekte im Hotellerie-Bereich sind eher von geringerem Ausmaß. Eine andere 

Alternative wäre das Ausrichten von regelmäßig stattfindenden kleineren Events. Hier 

muss jedoch ein gut ausgearbeitetes Marketing stattfinden, um diese auch überregional 

bekannt zu machen. Somit lässt sich feststellen, dass eher Sportgroßveranstaltungen, 

also Hallmark-Events, die Effekte generieren. Die Kommune muss sich diesem bewusst 

sein und die Auswirkungen gegenüber den verwendeten Ressourcen abwägen.   

Bezüglich der Ressourcen muss die Kommune darauf achten, dass die verwendeten Mit-

tel, die besonders bei Großveranstaltungen eine beachtliche Höhe aufweisen, für eine 

andere Alternative nicht mehr genutzt werden können. Hier muss eine strenge Kalkulation 

der öffentlichen Beteiligung erfolgen, denn in vergangener Zeit sind die zur Verfügung 

stehenden Ressourcen der Kommunen äußerst knapp geworden. Ebenso müssen die 

Opportunitätskosten in die Entscheidung mit einbezogen werden, da eventuell durch eine 

andere Alternative mehr Erträge ergeben können. Daher ist es äußerst wichtig, sich mit 

den Effekten auseinander zu setzen und diese zu analysieren und den Nutzen genau ab-

zuwägen. 

Außerdem sollte das Team, welches sich mit der Organisation des Events befasst, bes-

tenfalls Vorkenntnisse in dem Bereich aufweisen können. Diese Kenntnisse sollten so-

wohl im Sport- als auch im Tourismusbereich vorhanden sein, es sollte sich demnach um 

Personen handeln, die sich schon seit längerer Zeit mit der Materie auseinandersetzen 
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und die Gegebenheiten der Märkte kennen. Um bestmögliche Ergebnisse und Effekte zu 

erlangen, ist daher ein qualifiziertes und professionelles Management nötig.  

Insbesondere aufgrund des gesellschaftlichen Wandels, der in der vorliegenden Arbeit 

bereits thematisiert wurde, nimmt die Anzahl der ausgerichteten Sportevents immer mehr 

zu. Da die freie Zeit und der Wohlstand angestiegen sind, wünschen sich die Menschen 

eine sinnvolle Freizeitplanung. Als Antwort entstehen zusehends kleinere und größere 

Sportevents, denn die Kommunen passen sich an die aktuellen Gegebenheiten an. Es 

wird zunehmend auf Erlebnisse gesetzt und die Produktion von herkömmlichen Gütern 

stagniert bzw. nimmt ab. Allerdings sollte man hier darauf achten, dass sich die Offerte 

die Waage hält und kein Überangebot auf der Seite der Veranstaltungen entsteht. Optimal 

wäre es zudem, wenn die Veranstaltung als Event betitelt wird, da dieser Begriff einen 

höheren Erlebniswert beinhaltet und so für die potentiellen Besucher von mehr Interesse 

ist. Ein Grundgedanke eines Events ist es, die Selberverwirklichung der Menschen voran 

zu treiben, was diese in der Regel auch annehmen. Außerdem hat sich der Bildungsstand 

verbessert, wodurch insbesondere der Marketing-Bereich eine tiefergehende Kommunika-

tionsstrategie mit einem cleveren Slogan entwickeln muss. Der Werbespruch sollte bes-

tenfalls den Erlebniswert der Veranstaltung hervorheben, da dieser als Erfolgsfaktor für 

die Kommune gesehen wird. 

All die genannten beachtenswerten Aspekte sollten vor einer Sportgroßveranstaltung in-

tensiv betrachtet und analysiert werden, da diese Faktoren ausschlaggebend für den 

maßgeblichen Erfolg des Events sind. Im Folgenden werden diese Aspekte nochmals 

stichpunktartig und zusammenfassend aufgelistet: 

Beachtenswerte Aspekte vor der Veranstaltung 

Bewusstsein über den organisatorischen Aufwand und die hohen Investitionen 

Beachtung der Opportunitätskosten 

Vergleich mit einer Alternative sollte dem Vergleich mit dem Status Quo vorgezogen wer-

den 

Analysen und Messungen müssen vor der Bewerbung erfolgen 

Sowohl positive als auch negative Effekte erfassen 

Abstimmung der Größenordnung des Events auf die örtlichen Gegebenheiten 

Qualifiziertes und professionelles Management zusammenstellen 

Marketingstrategie auf den gesellschaftlichen Wandel abstimmen 

Tabelle 7: Beachtenswerte Aspekte vor der Veranstaltung, eigene Tabelle 

Die genannten Abstimmungen dürfen nicht nur auf der wirtschaftlichen Ebene erfolgen, es 

muss ebenfalls der politische Bereich mit einbezogen werden. Dies ist notwendig, da ein 

neuer Bebauungsplan, welcher im Fall von dem Bau von neuen Sportstätten erstellt wird, 

immer auch von der Politik die Zustimmung erhalten muss. Es müssen daher zwingend 

innerhalb der Kommune interne Absprachen und Beschlüsse erfolgen.  
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5.5 Strategische Einbindung der Sportveranstaltung 

Nachdem die Destination den Zuschlag für die Sportgroßveranstaltung erhalten hat, muss 

sie Überlegungen bezüglich der Strategie tätigen. Das heißt, es muss entschieden wer-

den, welche Ziele durch den Event erreicht werden sollen. 

Der Schlüsselfaktor für eine erfolgreiche Veranstaltung ist eine strategisch und sehr gut 

kalkulierte Planung. Die Sportgroßveranstaltung wird daher oft in eine Destinationsstrate-

gie eingebettet. Bei einer Möglichkeit handelt es sich um den Tourismusbereich der 

Kommune. Durch den Event wird eine Diversifikation im vorhandenen Fremdenverkehrs-

angebot herbeigeführt. Hier könnte besonders die aktuelle Kommunikationsstrategie die 

Sportgroßveranstaltung fokussieren und so die Menschen zu einer Reise in die Destinati-

on animieren. Es müssen die emotionalen Aspekte und das Alleinstellungsmerkmal des 

Events hervorgehoben werden. Diese Faktoren müssen beim Marketing mit der Destinati-

on in Verbindung gebracht werden, sodass der Besucher etwas mit seinem Reiseziel ver-

bindet und auf längere Sicht gesehen durch die erfahrenen, positiven Erinnerungen wie-

der an den Ort zurückkehrt.  

Oftmals wird die Entscheidung für den Event aus imageoptimierenden oder aus stadtpla-

nerischen Gründen getroffen. Diese zwei Bereiche können in der Regel nicht klar getrennt 

werden, da die Veranstaltung sowohl langfristige Entwicklungs- als auch Imageeffekte 

generiert. Bei der Entscheidung bezüglich der Strategie kann die Kommune daher eine 

Option auswählen, allerdings kommt es durch das Involvieren der Medien immer zu einer 

Berichterstattung, die wiederum zum Teil für das Image verantwortlich ist.  

Es sollte bei der Bewerbung bereits eine Vision der Stadt- und Regionalentwicklung vor-

handen sein, die im weiteren Verlauf der Planung und Organisation ausgebaut wird. Da-

bei handelt es sich noch nicht um eine ausgearbeitete Strategie, jedoch muss eine 

Grundvorstellung der Ausrichtung und den damit verbundenen Planungsaspekten bereits 

vorhanden sein. Dabei handelt es sich beispielsweise um vorhandene Bereiche, die für 

den Bau der Sportstätten potentiell genutzt werden können. Da diese Teile der Kommune 

für andere Maßnahmen oft nicht genutzt werden können, durch die Veranstaltung aller-

dings neue Möglichkeiten entstehen, kann der Groß-Event in die lokale Entwicklungsstra-

tegie einbezogen werden. 

Infolgedessen müssen eine Strategie und ein Projektleitbild ausgearbeitet werden. Dies 

sollte auf langfristige Sicht erfolgen, denn wie in der vorliegenden Arbeit bereits ange-

sprochen wurde, werden ebenfalls Effekte generiert, die die strategische Stadtentwicklung 

betreffen. Das Profil darf nicht nur von der Destination an sich entwickelt werden, es müs-

sen ebenfalls die ganze Region, also auch das Umland, bei der Planung beachtet werden. 

Auch diese Bereiche sind von den Auswirkungen der Veranstaltung betroffen, da hier zum 

Beispiel bei großer Nachfrage ebenfalls Zimmer angeboten werden können. Die Auswir-

kungen auf das Stadtbild sind bei einem Neubau der Sportstätten immens und da diese 

auch auf längerfristiger Sicht noch bestehen, muss die Veranstaltung in das strategische 

und nicht in das operative Destinationsmanagement eingebunden werden. Das Konzept 
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muss jegliche Aspekte bezüglich der Stadtentwicklungspolitik beachten, da sie die Effekte 

auf große Teile von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft ausweiten.  

5.6 Messbarkeit der Effekte 

Wie in der vorliegenden Arbeit bereits angesprochen wurde, können manche Effekte 

durch monetäre oder prozentuale Werte gemessen werden, bei wiederum anderen ist 

dies nicht möglich. In der Regel können diese Messungen durch den Veranstalter oder 

eine externe Firma erfolgen. Hierbei handelt es sich allerdings um einen großen Aufwand, 

den der Ausrichter oft aus personellen, zeitlichen und geldlichen Gründen nicht durchfüh-

ren möchte und beauftragt infolgedessen eine externe Firma. Zu beachten ist, dass hier 

eine lückenlose Kommunikation erfolgt und jegliche Fakten immer auf direktem Wege 

übermittelt werden müssen. Im Folgenden werden die bereits erläuterten Auswirkungen 

kurz dargestellt und die Messbarkeit erklärt. 

Die Messung des Beschäftigungseffekts ist möglich, wenn bereits vor der Veranstaltung 

die Daten zur aktuellen Beschäftigung und Arbeitslosenquote erhoben werden, um so 

einen Vergleichswert zu erhalten. Innerhalb eines festgelegten, geografischen Raumes, 

der auch für folgende Messungen als Basis dient, muss die Arbeitnehmerquote ermittelt 

und dokumentiert werden. Die nächste Messung erfolgt während der Veranstaltung, da 

hier oft kurzfristige Arbeitsplätze zur Verfügung stehen. So entsteht ein zweiter Wert, der 

mit dem ersten verglichen werden und gegebenenfalls eine prozentuale Erhöhung ver-

merkt werden kann. Direkt nach dem Event sollte die dritte Erhebung erfolgen, da dort 

bereits einige Stellen wegfallen, die nur während der Veranstaltung zu besetzen waren. 

Um auch die Langfristigkeit zu prüfen, sollte ein längerer Zeitraum zwischen der dritten 

und der vierten Messung liegen, beispielsweise zwei Monate. Mit Hilfe dieser Prüfung wird 

getestet, ob durch den Event Arbeitsplätze geschaffen werden, die auch dauerhaft beste-

hen können. 

Auch bei dem Einkommenseffekt ist eine potentielle, allerdings geringere Messbarkeit 

gegeben. Während der Veranstaltung können zwar höhere Löhne gezahlt werden, jedoch 

wird dies oft nicht in dem Umfang dokumentiert, dass Dritte auf diese Daten zugreifen 

können. Zumeist wird die Erhöhung nur in der internen Buchhaltung notiert und kann so 

durch den Veranstalter oder den Auftragnehmer nicht erfasst werden. Zwar können dies-

bezüglich Erhebungen durchgeführt werden, wie beispielsweise eine Umfrage, allerdings 

kann es hier dazu kommen, dass viele Personen keine Auskunft über ihr Einkommen ge-

ben möchten. Es müssten im Falle einer Befragung auch hier sowohl vor, während und 

nach dem Event als auch während der Bauphase die Erhebung vorgenommen werden, 

um so vergleichbare Werte zu erhalten. Somit besteht also die Möglichkeit, diesen Effekt 

zu messen. Jedoch weist dieses Vorgehen bereits einige Schwierigkeiten und einen ho-

hen Aufwand auf, die eventuell durch eine intensive Planung und bereits im Vorfeld fest-

gelegten Testpersonen behoben werden könnten. 

Durch den Multiplikatoreffekt kann die Bruttowertschöpfung einer Region erhöht werden, 

das heißt der Wert der Summe der produzierten Güter und Dienstleistungen nimmt zu. Da 

diese Daten in der Regel kontinuierlich dokumentiert werden, kann die Kommune auch 
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hier Vergleichswerte vor und nach der Veranstaltung erheben. Jedoch ist es fraglich, ob 

es sinnvoll ist, diesen Effekt während der Veranstaltung zu messen, da hier klar ersichtlich 

ist, dass die Bruttowertschöpfung durch die steigende Anzahl der Produktionsgüter und 

Dienstleistungen erhöht wird. Auf langfristige Sicht wäre es allerdings von größerem Inte-

resse herauszufinden, ob dieser Effekte auch über einen größeren Zeitraum bestehen 

bleibt. Daher sollten die Daten vor der Erhebung mit der Messung nach der Veranstaltung 

verglichen werden. Hier wäre es zu empfehlen, direkt nach dem Event Messungen durch-

zuführen und daraufhin in Abständen von circa zwei Monaten. So können gegebenenfalls 

ein prozentualer Anstieg, ein Abfall oder auch keinerlei Veränderungen verzeichnet wer-

den.  

Die zusätzlichen Steuereinnahmen, die durch den Multiplikatoreffekt verzeichnet werden, 

sind definitiv messbar, da die Kommune diese selber erhebt und dadurch auch ein An-

stieg bemerkbar wäre. Die steuerlichen Einzahlungen werden von der Destination doku-

mentiert und so kann kontrolliert werden, ob die Einnahmen während der Sportveranstal-

tung ansteigen. Aus Interesse kann diese Entwicklung auch nach dem Event noch be-

trachtet werden, allerdings wird der hauptsächliche Anstieg im Verlauf der Veranstaltung 

zu verzeichnen sein.  

Bei der Messbarkeit der negativen Effekte könnten besonders bei dem Verdrängungsef-

fekt einige Schwierigkeiten auftreten, da es sich hierbei um Daten handelt, die in der Re-

gel nicht innerhalb des makroökonomischen Bereichs dokumentiert werden, sondern eher 

im internen Management der Betriebe. Inwieweit die Stammgäste dem Veranstaltungsort 

fern bleiben und ob letztendlich aus den neu angeworbenen Gästen mehr Einnahmen 

resultieren, kann daher eher aus mikroökonomischer Sichtweise beurteilt werden. Es wä-

ren einige Befragungen und Erhebungen nötig, um diesen Effekte klar zu messen. Jedoch 

lässt sich sagen, dass dies durch den erheblichen Aufwand nahezu unmöglich ist.  

Eine potentielle Preissteigerung kann durch einen Vorher-Nachher-Vergleich gemessen 

werden. Hier werden die Preise von stark nachgefragten Produkten vor dem Event mit 

den Preisen während des Events verglichen. Allerdings lässt sich das Entstehen einer 

Hochpreisregion vermeiden, wenn die Preise intensiv durch ein Kontrollgremium beo-

bachtet werden und dieses bereits bei leichter Steigung eingreift. Dieses Einschreiten 

kann durch Mahnungen und Geldstrafen erfolgen, damit die betroffenen Unternehmen auf 

ihre Fehlverhalten aufmerksam gemacht werden.  

Besonderen Wert sollte auf die Nachnutzug der Sportstätten gelegt werden, um so eine 

Verwahrlosung und zukünftige Ruinen, die das Stadtbild abwerten, zu vermeiden. Da bei 

der Planung oft die Stadtentwicklung eines der Ziele ist, muss bereits im Vorfeld ein lang-

fristiger Nachnutzungs-Plan erstellt werden, um so potentielle Abrisse zu vermeiden. Der 

stadtplanerische Aspekt kann schwer gemessen werden, da keine monetären Faktoren 

oder ähnliches vorliegen. Lediglich bei einer positiven langfristigen Nutzung könnten ren-

table Werte festgestellt werden, wenn die ehemaligen Sportstätten durch eine Umstruktu-

rierung oder weitere Nutzung auch in Zukunft ausgelastet sind und so Einnahmen erzielt 

werden.  
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Ein weiteres Ziel ist oft die Aufwertung des Images der Destination. Allerdings ist es hier 

quasi unmöglich Messungen vorzunehmen, da das Image ein intangibler Wert ist, der 

aktuell zwar deutlich intensiver erforscht wird, hier jedoch keine messbaren Werte vorlie-

gen, die man gegebenenfalls miteinander vergleichen könnte.  

Da oft vor Sportgroßveranstaltungen besonders die Verkehrswege zu den Sportstätten 

stark ausgebaut werden, ist hier im Vorfeld streng zu kalkulieren, ob sich diese Investition 

auch im Nachhinein rentiert. Vor dem Event müssen daher mehrfach Zählungen auf den 

auszubauenden Strecken erfolgen, um festzustellen inwieweit diese auch im Alltag ge-

nutzt werden. Diese sollten zu jeder Tageszeit und sowohl unter der Woche als auch am 

Wochenende getätigt werden, um jegliche Eventualitäten abzudecken. Die Anzahl der 

Fahrgäste muss erfasst werden, um für den Ausbau eine Kalkulation erstellen zu können, 

wie diese Strecke auch nach dem Event ausgelastet ist und genutzt wird. Daher ist auch 

dieser langfristige Effekt messbar. 

Um die negativen Effekte bestmöglich zu vermeiden, müssen Regionalwissenschaftler 

alle möglichen Effekte abschätzen, messen und analysieren. Eine Beeinflussung der 

Messungen und Analysen müssen sowohl auf Seiten des Auftragnehmers als auch auf 

der des Auftraggebers vermieden werden. Bereits durch die Wahl der Methode kommt es 

zu einer Beeinflussung der Ergebnisse, da bei manchen Arten einige Effekte nicht beach-

tet werden. Daher sollte die Wahl der Analysemethode genau durchdacht sein, gegebe-

nenfalls sollte, wenn viel Zeit vorhanden ist, die Messung auf zwei Arten erfolgen, um so 

die Sicherheit eines objektiven Ergebnisses zu haben.   
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6 Zusammenfassung 

Aus den in der vorliegenden Arbeit erschlossenen Ergebnissen kann man folgern, dass 

ein beachtlicher Aufwand und eine gut ausgearbeitete Organisation notwendig sind, um 

einen Erfolg für die Destination mit der Veranstaltung herbeizuführen. Außerdem ist es 

wichtig, dass man bereits vor der Bewerbung mit der Analyse der potentiellen Effekte be-

ginnt, da ansonsten durch unterschiedliche Beeinflussungen falsche Schlussfolgerungen 

entstehen könnten.  

Des Weiteren müssen zwingend alle beteiligten Akteure in die Erstellung der Kosten-

Nutzwertanalyse einbezogen werden, damit keine unerwarteten Nachwirkungen resultie-

ren. Da bei der Nutzwertanalyse alle Akteure gemeinsam die Gewichtung vornehmen 

müssen, könnte es bei der Nicht-Beachtung einer Interessensgruppe dazu kommen, dass 

deren Sichtweise ausschlaggebend für einen anderen Ausgang der Messung wäre. Um 

dies zu verhindern, muss genau abgewogen werden, welche Akteure innerhalb der Kom-

mune von der Sportveranstaltung betroffen sind. 

In der Regel ist es möglich, dass einige Effekte einer Veranstaltung im Vorfeld abge-

schätzt werden können, allerdings sind hierfür fundierte Kenntnisse und Erfahrungen bei 

der Organisation nötig. Es müssen Regionalwissenschaftler herangezogen werden, die 

die Analysen bereits des Öfteren durchgeführt haben. Auch bei der Planung und Organi-

sation sollten innerhalb des Teams Mitglieder vorhanden sein, die eine gewisse Qualifika-

tion in den Bereichen der Sport-, Regional- und Tourismuswissenschaft aufweisen kön-

nen. Bei wiederum anderen Auswirkungen ist es quasi unmöglich Analysen und Messun-

gen durchzuführen, da es sich teilweise um Werte handelt, die nicht erfasst und nur aus 

mikroökonomischer Sichtweise betrachtet werden können. 

Die Kommune muss sich bei der Wahl für die Sportveranstaltung bewusst sein, dass zu 

Beginn hohe Investitionen zu tätigen sind, diese sich aber nach dem Event rentieren kön-

nen, wenn eine detaillierte und im Vorfeld ausgearbeitete Herangehensweise gewählt 

wird.  

6.1 Forschungsausblick 

In der vorliegenden Arbeit wurde ein Instrument entwickelt, welches von den Kommunen 

bei einer Sportveranstaltung genutzt werden kann. Allerdings muss erst durch mehrere 

Anwendungen und Messungen getestet werden, ob dies auch tatsächlich umsetzbar ist. 

Viele Kommunen werden durch den hohen Aufwand eine Durchführung als kritisch be-

trachten. Durch das Hinzuziehen von erfahrenen Regionalwissenschaftlern könnten diese 

jedoch einen Teil der Abschätzungen übernehmen, da sie ein großes Spektrum an Wis-

sen über die ökonomischen Effekte aufweisen. Zwar entstehen dadurch für die Destinati-

on weitere Kosten, die allerdings durch die potentiellen positiven Effekte wieder gedeckt 

werden könnten. Aus diesen Gründen sollte das entwickelte Instrument zuerst in der The-

orie mehrmals mit unterschiedlichen Rahmenbedingungen getestet werden. Daraufhin 

sollten weitere Anwendungen in der Realität erfolgen, deren Erfolge oder Misserfolge do-



Zusammenfassung 

46 
 

kumentiert werden. So kann die Anwendbarkeit des Instrumentes evaluiert und die Vor-

gehensweise gegebenenfalls noch optimiert werden.  

Dieser Untersuchungsgegenstand sollte aufgrund des gesellschaftlichen Wandels inner-

halb der Wissenschaft mehr beachtet werden, denn die zum Teil verschuldeten Kommu-

nen suchen immer neue Möglichkeiten Einnahmen zu erzielen. Bei einem guten Aufbau 

kann dies mit einer Sportgroßveranstaltung gelingen. In der Regel gilt dies jedoch nur für 

größere Städte, die mindestens eine Einwohnerzahl von 100.000 Personen aufweisen 

können, da dort die Rahmenbedingungen und örtlichen Gegebenheiten als Grundlage 

vorhanden sind.  

Zwar wird innerhalb der Fachliteratur das Thema der ökonomischen Effekte behandelt, 

jedoch werden diese häufig nur nach der Ausrichtung der Veranstaltung untersucht und 

dargelegt. Es werden jedoch keine Handlungsempfehlungen gegeben, wie diese von der 

Destination optimal genutzt werden können, obwohl mehrere Autoren feststellen, dass 

deutliche, regionale Auswirkungen spürbar sind. Daher sollte sich der Forschungsgegen-

stand nicht nur auf die Messung der ökonomischen Effekte fokussieren, sondern auch auf 

das vorherige Abschätzen der wirtschaftlichen Auswirkungen.  

Auffällig war ebenfalls, dass viele Autoren als Entscheidungsinstrument für die Ex-ante-

Analyse die Kosten-Nutzen-Analyse empfehlen. Aufgrund der intangiblen Auswirkungen 

der Sportveranstaltungen kann diese jedoch oft nicht alle Effekte beachten und einbezie-

hen. Besonders das Image wird immer bedeutender, allerdings kann dies bei der Kosten-

Nutzen-Analyse nicht mit einbezogen werden. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass in 

diesem Bereich von Regionalwissenschaftlern stärker geforscht wird und für solche Fälle 

ein weiteres Instrument entwickelt wird, welches die Kommunen verwenden können. Da-

bei kann es sich sowohl um Richtlinien oder auch um Handlungsempfehlungen handeln. 

Das Instrument kann dabei helfen die positiven Impulse des Events langfristig zu nutzen 

und der Destination so ein neues Entwicklungspotential zur Verfügung zu stellen.  

Daher kann festgestellt werden, dass das Thema innerhalb der Fachliteratur zwar beach-

tet und untersucht wird, allerdings in einem geringen Ausmaß. Aus diesem Grund sind 

noch einige weitere Recherchen notwendig, um alle Effekte und die optimale Nutzung 

vollständig zu erschließen. 
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