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Beitrag vom 23. Dezember 2013 von Dr. Georg Wilmers 

 

Monte Mare darf sich weiter über Gewinne freuen 

Spaßbad kostet jeden Rheinbacher rechnerisch ca. 50 Euro im Jahr 

 

In seiner Sitzung im November hat der Rheinbacher Stadtrat eine Änderung des Vertrages 

mit dem Schwimmbadbetreiber Monte Mare gebilligt, die Bürgermeister Raetz 

vorgeschlagen hatte. Mit den finanziellen Konsequenzen für die Finanzen der Stadt 

Rheinbach werden alle Bewohnerinnen und Bewohner im Wahlbezirk 030 leben müssen. 

Was ist geschehen? Ende der 90er Jahre stand die Stadt Rheinbach mit dem von ihm selbst 

betriebenen Wellenbad da, das 25 Jahre in Betrieb war und von ca. 150.000 Leuten im Jahr 

besucht wurde. Es war sanierungsbedürftig. Das Gesamtdefizit incl. Sanierungsstau wurde 

auf 1,6 Mio Euro im Jahr geschätzt. 

Gesucht und gefunden wurde damals ein Betreiber, der bereit war, das Wellenbad als 

Spaßbad zu betreiben: Das war die Firma Monte Mare (=MM).Man verständigte sich darauf, 

dass die Stadt als Eigentümerin das Bad nach den Vorstellungen von MM umbaut und an 

MM verpachtet. Für den Umbau musste die Stadt zwar einen Kredit aufnehmen, für den Zins 

und Tilgung zu zahlen sind, aber da die Stadt im Gegenzug Pachtzahlungen von MM erhalten 

sollte, wäre die Gesamtbelastung geringer gewesen, als wenn die Stadt das Bad selbst weiter 

betrieben hätte. Eine gute Lösung, der der Stadtrat damals einstimmig zustimmte. 

Gut gedacht ist aber leider nicht automatisch auch gut gemacht. Es entwickelte sich eine 

Geschichte von Pleiten, Pech und Pannen.  

Das umgebaute Spaßbad sollte im Sommer 2001 wieder eröffnet werden. Weil zwei 

beauftragte Baufirmen ausfielen, klappte das nicht. Erst im März 2002 konnte eröffnet 

werden, auch erst dann war MM zur Pachtzahlung verpflichtet. Der Schuldendienst für die 

Umbaukosten belastete jedoch die Stadtkasse früher.  

Zudem waren die Umbaukosten, die die Stadt zu finanzieren hatte, höher als erwartet. 1999 

betrug die Kostenschätzung 22 Mio DM, Mitte 2001 war von einem 27 Mio DM Projekt die 

Rede, ein Jahr später war von 16 Mio Euro (Umgerechnet etwa 31 Mio DM) zu lesen. Wieviel 

es am Ende genau waren, wurde öffentlich wohl nie bekanntgegeben. Aber „Eigentlich 

spielen die Kosten keine Rolle, da das ganze refinanziert wird“ wurde der Städtische 

Mitarbeiter Herr Hauser zitiert mit der Erläuterung: wird es teurer, würden die 

Pachteinnahmen, die mit der Betreibergesellschaft Monte Mare vereinbart wurden, 

entsprechend steigen“. Die Pacht, die MM zahlen sollte, wurde 2002 mit rund 690.000 Euro 

jährlich angegeben. 
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Vermutlich mit ein Grund für die Kostensteigerung war, dass der Bürgermeister mit der 

Stadtverwaltung den vertraglich geschuldeten Umbau des Bades selbst in Angriff nahm, statt 

einen Generalunternehmer damit zu beauftragen, der sich mit so etwas auskennt und für 

den Erfolg haftet. In Eigenregie gelang es Bürgermeister und Verwaltung nicht, dem Pächter 

MM im März 2002 ein mangelfreies Bad zu übergeben, weshalb MM die Pacht stark kürzte 

(teilweise um ca. 80%!). In der Presse konnte man 2004 lesen, dass der Verdienstausfall der 

Badbetreiber wegen Mängeln und Nutzungseinschränkungen während der 

Mängelbeseitigung im siebenstelligen Bereich liege. Bis heute hat die Stadt wegen 

Baumängeln offenbar keinen Tag die volle vereinbarte Pacht von MM erhalten.  

Bürgermeister Raetz versuchte zwar, sich an Baufirmen schadlos zu halten, die er beauftragt 

hatte und seiner Ansicht nach für Mängel verantwortlich waren, die Versuche waren aber 

nicht sonderlich erfolgreich: Eine Klage gegen Baufirmen über 2,4 Mio Schadensersatz wurde 

z.B. 2009 abgewiesen, das Berufungsverfahren läuft wohl noch, der Ausgang ist ungewiss.  

2010 war Bürgermeister Raetz dabei, die gesamte Schadenssumme zusammenzustellen, 

offenbar hatte man mittlerweile den Überblick verloren. Ein Rechtsstreit der Stadt gegen 

MM über 1,2 Mio Euro Schadensersatz endete 2013 mit einem Vergleich über lediglich 

400.00 Euro, was nicht gerade für eine seriöse und fundierte Bewertung der Ansprüche 

durch den Bürgermeister spricht. Vielleicht hat Bürgermeister Raetz deshalb den Stadtrat an 

der Entscheidung zur Klageerhebung nicht beteiligt, obwohl das bei Rechtsstreitigkeiten 

dieser Größenordnung vorgeschrieben ist. 

Für MM hat sich die Übernahme des Badbetriebes dagegen gelohnt. Die Zahl der Besucher 

(und damit die Eintrittsgelder) stieg bereits in den ersten 5 Jahren auf durchschnittlich 

400.000. Das hätte gereicht, um aus den Einnahmen die volle Pacht zahlen zu können, denn 

man ging 2002 davon aus, dass täglich rund 1.000 Besucherinnen und Besucher ins Spaßbad 

kommen müssen, damit die Rechnung (aus den Pachteinnahmen werden die Umbaukosten 

finanziert) aufgeht. Offenbar haben die Baumängel keinen gravierenden Einfluss auf die 

kalkulierten Besucherzahlen gehabt. Durch die einseitige Kürzung der Pacht hat MM 

offensichtlich seinen Gewinn zu Lasten der Stadtkasse erhöht. Das sieht schon so aus, als 

hätte MM hier die Stadt Rheinbach ganz schön abgezockt. 

Für MM lief es so gut, dass MM den Wellnessbereich auf eigene Kosten – allerdings 

abgesichert durch eine Bürgschaft der Stadt – ausbaute, wovon sich MM sicherlich noch 

zusätzlichen Gewinn versprach. Innerhalb des Monte Mare Konzerns, der mehrere Bäder in 

Deutschland betreibt, zählte Rheinbach 2009 zu einem der erfolgreichsten Standorte. Durch 

den Einbau eines Blockheizkraftwerkes 2011 wurde eine Einsparung bei den Energiekosten 

um mehr als die Hälfte erwartet, was natürlich allein MM zu Gute kommt. 

Im Tagesschnitt besuchten auch 2012 rund 1.110 Besucherinnen und Besucher das Bad, also 

im Prinzip nach der ursprünglichen Kalkulation ausreichend viele. Dennoch soll es nun laut 

Aussage des Bürgermeisters so sein, dass MM Insolvenz anmelden müsste, wenn MM jetzt 
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die ursprünglich vereinbarte - und trotz allgemeiner Preissteigerungen wohl nie erhöhte - 

Pacht zahlen müsste.  

Daher schlug er vor, die Pacht flexibel an die Ergebnisse von MM anzupassen. Sozusagen 

eine Gewinngarantie für MM zu Lasten der Stadt Rheinbach. In 2013 sind im Haushaltsplan 

der Stadt Rheinbach lediglich noch Pachteinnahmen in Höhe von 60.000 Euro angegeben, 

das ist weniger als ein Zehntel dessen, was bei Übergabe des Bades 2002 vereinbart war! In 

2014 werden nur noch 40.000 erwartet, in 2015 wird der Betrag nochmals auf 20.000 

halbiert und ab 2016 sieht die Planung gar keine Pachteinnahmen mehr vor. Hier wird man 

irgendwie den Eindruck nicht los, dass sich Bürgermeister Raetz und seine Verwaltung bei 

den Vertragsverhandlungen haben gewaltig über den Tisch ziehen lassen. 

Über diese Vertragsänderung hatte der Stadtrat im letzten Monat zu entscheiden. Das war 

keine einfache Entscheidung. Auf der einen Seite gibt es Gründe, die für eine 

Vertragsänderung sprechen: Es gibt ein attraktives Bad in Rheinbach, Kinder können in 

Rheinbach schwimmen lernen und Vereine hier trainieren. MM bietet Arbeitsplätze, 2009 

waren es immerhin fast 80 Vollzeitarbeitsplätze und 60 Teilzeitarbeitsplätze. Bei Beendigung 

des Vertrages oder einer Insolvenz von MM stünde die Stadt gänzlich ohne Pachteinnahmen 

da, hätte aber weiter die Schulden für die Investitionen in das Bad abzutragen. Ob man 

einen anderen Betreiber finden würde oder die Stadt das Bad wieder selbst betreiben 

könnte, ist zweifelhaft. 

Auf der anderen Seite spricht jedoch dagegen, dass die Stadt Rheinbach auf hohe 

Pachteinnahmen verzichtet, aber weiterhin den Schuldenberg für das Bad abtragen und 

Kreditzinsen zahlen muss. Als Eigentümerin ist sie weiter für den Zustand des Bades 

verantwortlich, was ungewisse finanzielle Folgen haben kann. Man hat insgesamt den 

Eindruck, dass im Verhältnis zwischen der Stadt Rheinbach als Badeigentümerin und Monte 

Mare als Betreiberin die Verteilung von Chancen und Risiken so geregelt wird, dass die Stadt 

die finanziellen Lasten und Risiken zu tragen hat und MM überwiegend die Gewinne und 

Chancen zu Gute kommen.  

Hinzu kommt, dass bis heute Unklarheit herrscht, wie viel die Stadt eigentlich in der 

Vergangenheit für das Bad ausgegeben hat und was die gegenseitigen, umstrittenen 

Ansprüche zwischen der Stadt und MM Wert sind. Haushaltsabrechnungen, aus denen die 

finanzielle Belastung des städtischen Haushalts durch das Bad ersichtlich sein könnte, hat 

Bürgermeister Raetz seit Jahren nicht mehr vorgelegt, obwohl er dazu rechtlich verpflichtet 

ist. Einen Haushaltsentwurf für das Jahr 2014 gibt es auch noch nicht.  

Die wechselseitigen Ansprüche, die gestellt wurden, wurden wohl nie mit externem 

Sachverstand ordentlich bewertet, werden jetzt aber aufgegeben oder miteinander 

verrechnet. Ein funktionierendes Risikomanagement, wie es in der Wirtschaft üblich ist und 

bei dem jedes finanziell relevante Risiko erfasst, beschrieben, bewertet und gemanaged 

wird, gibt es offensichtlich nicht, daher stolperte der Bürgermeister mit seiner Verwaltung 
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von einer Pachtkürzung zur nächsten. Der Antrag der SPD, das Rechnungsprüfungsamt – das 

ist das Amt, das in Bonn im WCCB-Skandal viel Licht ins Dunkel brachte – mit der Prüfung der 

Situation zwischen der Stadt MM und den Baufirmen zu beauftragen, wurde von der 

Ratsmehrheit abgelehnt. 

Die SPD ist daher von einer unfairen Verteilung der finanziellen Belastung zwischen der Stadt 

und MM überzeugt. Sie hat den Eindruck, dass Bürgermeister Raetz ohne eine fundierte 

Analyse und Bewertung der Vertragssituation der Firma Monte Mare weitgehend 

entgegengekommen ist, nach dem Motto: Augen zu und durch.  

Dieser Eindruck wird durch das Ergebnis einer Prüfung des Vorgangs durch die 

Bezirksregierung als kommunale Aufsichtsbehörde über die Stadt Rheinbach bestärkt. Die 

Bezirksregierung stellt zwar fest, dass die Vertragsänderung rechtmäßig ist, da die Stadt 

Rheinbach im Rahmen der kommunalen Selbstverantwortung frei entscheiden kann, solange 

keine Rechtsvorschriften dabei verletzt werden, aber sie stellte auch fest, dass 

Bürgermeister Raetz bei der Entscheidung im Stadtrat von Vorschriften ausging, die heute 

gar keine Gültigkeit mehr haben. Das spricht für die von der SPD angenommene Unseriösität 

der Behandlung des Themas durch Bürgermeister Raetz.  

Ein eigenes Urteil können sich die Bürgerinnen und Bürger Rheinbachs leider nur schwer 

bilden, weil Vertragsthemen zu Monte Mare nur hinter verschlossenen Türen in 

nichtöffentlicher Sitzung behandelt werden. Daher stützen sich auch alle Angaben dieses 

Artikels auf das, was man in der Presse dazu im Laufe der Jahre lesen konnte. 

Insgesamt ist nach Ansicht der Rheinbacher SPD die Vertragsänderung in der Verteilung der 

Risiken und Chancen zwischen der Stadt Rheinbach und Monte Mare nicht fair und damit 

auch nicht im Sinne der Steuerzahler, weshalb sie als einzige Fraktion im Stadtrat gegen die 

Vertragsänderung stimmte.  

Die Mehrheit stimmte allerdings für die Vertragsänderung und eine daraus folgende 

Belastung des städtischen Haushalts, die nach dem Haushaltsplan der Stadt Rheinbach über 

1,3 Mio im Jahr (ohne Kreditzinsen für die Baukosten) ausmacht. Umgerechnet auf die Zahl 

der Einwohner zahlt also jede Bürgerin und jeder Bürger Rheinbachs ca. 50 Euro jedes Jahr 

für das Wellnessbad in Rheinbach, selbst wenn man es nie betritt. Und Monte Mare darf sich 

über relativ sichere Gewinne auch in Zukunft freuen. 
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