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Deutsches Sport- und Olympiamuseum Köln
Zuschuss zu den Planungskosten für die Erweiterung und Modernisierung des Gebäudes im
Rheinauhafen sowie Neukonzeptionierung des Museumsbetriebs

Der Sportausschuss hat sich in seiner Sitzung am 17.06.2021 mit der Gewährung eines Zuschusses
an das Deutsche Sport – und Olympiamuseum in Höhe von 150.000,00 € einverstanden erklärt.
Die seit bald 18 Jahren nahezu unverändert bestehende Dauerausstellung muss komplett erneuert
werden. In diesem Zusammenhang soll der bislang an die Dauerausstellung angrenzende, ca. 200 m²
große Verwaltungstrakt an einer anderen Stelle installiert werden, um so mehr Ausstellungsfläche zu
generieren. Aufgrund der intensiven, oftmals gleichzeitigen Nutzung als Museum und als Veranstaltungsort mit rund 200 Veranstaltungen unterschiedlichster Art im Jahr wird mehr Fläche benötigt. In
diesem Zusammenhang soll eine neue räumliche Flächensortierung vorgenommen werden, die eine
deutlichere Trennung zwischen musealen und Veranstaltungs-Aktivitäten erlaubt und damit einen
reibungsloseren Betriebsablauf gewährleistet.
Ferner wird durch geplante Angebot an neuen, zusätzlichen museumspädagogischen Aktivitäten und
Programmen nach eigenen, separaten (Schulungs-)Räumlichkeiten verlangt. Nach den ersten Ermittlungen belaufen sich die voraussichtlichen Gesamtkosten auf rd. 12,2 Mio. € (netto).
Auf dieser Basis wurden auch die Kosten für die notwendige Planung durch das Sport- und Olympiamuseum ermittelt, die sich zunächst auf die Leistungsphasen I bis III beziehen, da eine entsprechend
valide Planung in eben diesem Umfang eine unabdingbare Voraussetzung dafür darstellt, eine Bereitstellung öffentlicher Mittel beantragen zu können. Für die vorgenannten Leistungsphasen werden die
Planungskosten durch das Deutsche Sport- und Olympiamuseum mit rd. 450.000,- € ermittelt.
Zur Finanzierung dieser Planungskosten beantragt das Deutsche Sport- und Olympiamuseum einen
Zuschuss der Stadt Köln in Höhe von 150.000,- €. Die weitere Finanzierung soll durch Eigenmittel
des Sport- und Olympiamuseums und durch nicht öffentliche Förder-/Spendenmittel sichergestellt
werden.
Es wurde versäumt, die BV im Rahmen der Vorberatung zu der Beschlussvorlage zum Sportausschuss anzuhören.

