
Richtigstellung der Behauptungen der Aquasphere Winterberg GmbH 

 

Die Aquasphere Winterberg GmbH hat mit Schreiben vom 29.04.2013 völlig überraschend 

erklärt, dass sie weder das Sportbecken, noch das Lehrschwimmbecken und das 

Bewegungsbad sowie das Mutter-Kind-Becken betreiben wird, noch den Badbereich für das 

Vereins- und Schulschwimmen betreiben will. Die Aquasphere Winterberg GmbH ist 

vielmehr der Auffassung, die Stadt Winterberg müsste das Bad selbst und auf eigene Kosten 

betreiben. Das hat sie auch in einer Presserklärung vom 2.5.2013 wiederholt.  

 

Dies ist eine Kehrtwende um 180 Grad.  

 

Zum einen hat die Aquasphere Winterberg GmbH bisher den Betrieb des gesamten 

Badbereichs sowohl für die Öffentlichkeit als auch für das Schul- und Vereinsschwimmen 

ohne irgendwelche Vorbehalte seit Betriebsbeginn im Mai letzten Jahres auf eigene Kosten 

durchgeführt. Zum anderen hat sie kürzlich gegenüber dem Insolvenzverwalter und der 

Öffentlichkeit in verschiedenen Medien ausdrücklich erklärt, sie werde den Betrieb ab dem 

1.5.2013 fortführen und die Mitarbeiter der Vitalresort Winterberg GmbH zu übernehmen.   

 

Diese umfassende Betriebspflicht der Aquasphere Winterberg GmbH – auf eigenen Kosten - 

für den gesamten öffentlichen Badbereich für Bürger und Gäste entspricht der Vertragslage. 

Diese ist insoweit absolut klar und unmissverständlich.  

 

Die allgemeine Betriebspflicht – für den gesamten Badbereich - folgt z.B. ausdrücklich aus § 

10 a des Erbbaurechtsvertrags; sie ist im Hinblick auf das Schul- und Vereinsschwimmen 

weiter konkretisiert im Mietvertrag Bad. Immerhin zahlt die Stadt für das Schul- und 

Vereinsschwimmen eine Pauschalmiete ausdrücklich „inklusive aller Nebenkosten“ iHv 

600.000 €/Jahr. Mit dieser Formulierung „inklusive aller Nebenkosten“ wird rechtlich 

umschrieben, wenn die gezahlte Miete insbesondere alle Energie- und sonstigen 

Betriebskosten enthält.  

 

Es ist daher auch sachlich falsch, wenn die Aquasphere Winterberg GmbH nunmehr 

suggeriert, die Schließung des Bades erfolge, weil die Stadt sich weigere, Betriebskosten von 

300.000,-- € für das Schul- und Vereinsschwimmen zu zahlen. Der Badbetrieb einschl. aller 

Betriebskosten wird allerdings durch die pauschale Inklusivmiete bereits bezahlt. Damit hat 



die Stadt den Komplettbetrieb des Badbereiches gezahlt. Es gibt keine Zahlungsrückstände 

der Stadt. 

 

Die Insolvenz der Vitalresort Winterberg GmbH ist ebenfalls nicht der wahre Grund für die 

Badschließung. Gegenüber der Stadt ist allein die Aquasphere Winterberg GmbH zum 

Badbetrieb verpflichtet. Sie hat sich der Vitalresort GmbH nur als Subunternehmerin bedient. 

Es wäre ein leichtes, den Badbetrieb fortzusetzen, wenn die Aquasphere Winterberg GmbH 

jetzt zu ihrer Ankündigung steht, das Bad nunmehr wieder selbst weiterzubetreiben.  

 

Im Übrigen war die Anmeldung der Insolvenz der Vitalresort angesichts des Verhaltens der 

Aquasphere Winterberg GmbH bzw. des Herrn Wolfram Wäscher am 28.2.2013 zwingend, 

um eine Strafbarkeit der Handelnden zu vermeiden.  

 

Gern steht die Stadt Winterberg für Rückfragen z.B. nach Ausweichmöglichkeiten für unsere 

Schulen, Vereine und Bürger zur Verfügung. 

 

 

 


