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Kunstrasenplätze für Köln 

Kaum ein anderes Thema bewegt den Kölner Vereins
fußball mehr als Kunstrasenplätze. Verständlich, denn 
sie sehen  gut aus, nehmen auch bei vielen Spielen 
kaum Schaden, sind weitestgehend unabhängig von 
der Witterung nutzbar und das Verletzungsrisiko ist viel 
geringer als auf einem Aschenplatz. Außerdem macht 
man sich weniger dreckig und kann auf ihnen einfach 
gut Fußball spielen. Ein Kunstrasenplatz steigert also 
die Attraktivität eines Fußballvereins deutlich. Kein 
Wunder, dass viele einen solchen Platz haben wollen. 
Leider kann die Stadt Köln aber nicht alle 160 Kölner 
Fußballplätze gleichzeitig in Kunstrasenplätze umwan
deln. Das Sportamt arbeitet jedoch intensiv daran, 
möglichst vielen Vereinen diesen Wunsch zu erfüllen. 

Der Sportausschuss hat im Sommer 2013 eine Prioritä
tenliste aufgestellt, nach der die Zahl der Kunstrasen
plätze in den nächsten Jahren auf 44 steigen soll. Die 
Ausschussmitglieder ließen sich von mehreren Kriterien 
leiten: 

–	 Wie sanierungsbedürftig ist die Altanlage? 
–	 Wie viele Mannschaften hat der Verein und in welcher 

Spielklasse spielt er? 
–	 Können Schulen, Vereine und Jugendeinrichtungen 

den Platz nutzen? 
–	 Wie viele Kunstrasenplätze gibt es bereits im Stadt

bezirk? 

Bis 2017 beschließt der Sportausschuss jedes Jahr dreimal 
die Planung von neuen Kunstrasenplätzen, im Schnitt 
dauert es 24 Monate, bis sie fertiggestellt sind. Vor Beginn 
der Arbeiten stehen umfangreiche Voruntersuchungen 
im Hinblick auf Boden, Umweltschutz, Lärmimmissionen 
und Belästigung durch Licht an, außerdem sind die 
erforderlichen Genehmigungen einzuholen. Den weiteren 
Planungsentwurf und die Kostenberechnung müssen die 
politischen Gremien in einem Baubeschluss freigeben, 
bevor das Ausschreibungs- und Vergabeverfahren und die 
Realisierung vor Ort beginnen können. 

Sobald das Sportamt die Prioritätenliste abgearbeitet 
hat, verteilen sich die Kunstrasenplätze wie folgt auf die 
neun Kölner Stadtbezirke: 

Chorweiler 4 
Ehrenfeld 5 
Innenstadt 1 
Kalk 4 
Lindenthal 9 
Mülheim 5 
Nippes 5 
Porz 5 
Rodenkirchen 6 

In Lindenthal gibt es mehr Kunstrasenplätze als in 
den anderen Stadtbezirken, weil dort der Sportpark 
Müngersdorf und die Anlagen des 1. FC Köln am 
Geißbockheim liegen. 

Alle Vereine, die auch nach Realisierung der Prioritäten
liste noch keinen Kunstrasenplatz haben, können einen 
alternativen Weg gehen, um dennoch einen zu 
bekommen: Der Verein baut den Platz eigenständig als 
Bauherr und erhält dazu von der Sportverwaltung eine 
Baubeihilfe in Höhe von zwei Dritteln der anerken
nungsfähigen Baukosten, höchstens jedoch 600.000 
Euro. In der Regel hat er also einen Eigenanteil von 
einem Drittel zu tragen. Um diesen zu finanzieren, 
kommen verschiedene Möglichkeiten in Betracht: etwa 
die Eintragung einer Hypothek oder Grundschuld, die 
allerdings in der Regel einen Erbbaurechtsvertrag 
erfordert. Auch eine Bürgschaft durch die NRW-Bank 
ist denkbar, die Vereine durch die Vermittlung ihrer 
Hausbank meist relativ einfach erhalten können. 



 
 

     
     

     

     

Kunstrasenplätze in Köln 

Plant ein Fußballclub, einen Kunstrasenplatz in  
Eigenregie zu bauen, empfiehlt sich zunächst ein  
Informationsgespräch beim Sportamt. In einem  
weiteren Schritt sind eine Reihe von Unterlagen  
einzureichen und Nachweise zu erbringen: 

–  Eintragung im Vereinsregister 
–  Gemeinnützigkeit 
–  Mitgliedschaft im StadtSportBund Köln 
–  Mehr als 100 Mitglieder, davon mindestens  

20 Prozent Kinder und Jugendliche 
–  Kostenberechnung nach DIN 276 (3. Ebene) 

Wenn alle Unterlagen vorliegen, prüfen Fachleute der  
Stadt  Köln  sie  besonders  im  Hinblick  auf  die  geplante 
technische Umsetzung. Ist alles in Ordnung, kann das  
Sportamt  dem  Verein  bis  zu  einem  Betrag  von  300.000 
Euro einen Bewilligungsbescheid erteilen. Bei Beträgen  
ab 300.000 Euro bedarf ein solcher Bewilligungsbe-
scheid  zunächst  einer  Entscheidung  der  politischen 
Gremien.  Wenn  der  Verein  den  Bescheid  in  den  Händen 
hält, muss er als Bauherr noch weitere Genehmigungen  
einholen, wie etwa die Baugenehmigung. Sind diese  
erteilt,  kann  er  mit  dem  Bau  des  Kunstrasenplatzes 
beginnen. Das Geld fließt nach Einreichung entsprechen
der  Verwendungsnachweise  Zug  um  Zug  an  den  Verein. 



Kontakt  /  Impressum 

So erreichen Sie das Sportamt: 

Sportamt der Stadt Köln
 
Sportpark Müngersdorf
 
Olympiaweg 7, 50933 Köln
 
Telefon: 02 21/221 - 3 12 01
 
Fax: 02 21/221 - 3 12 44
 
sportamt@stadt-koeln.de
 

Falls Sie spezielle Fragen zum Bau oder auch zur Pflege 

von Kunstrasenplätzen haben, wenden Sie sich bitte an: 

hans-juergen.moser@stadt-koeln.de,
 
Telefon 02 21/221 - 3 12 36.
 

Wenn Sie selbst einen Kunstrasenplatz bauen wollen und 

sich über eine Baubeihilfe informieren möchten, richten 

Sie Ihre Anfrage bitte an:
 
edgar.schmitz@stadt-koeln.de, 

Telefon 02 2/221 - 3 12 26. 
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