
   
 
 
 
 
 
 
 

 

P R E S S E M I T T E I L U N G 
 

Walhalla: 

Entscheidung über künftigen Kulturbetrieb durch Ausschreibung 
rechtssicher gestalten 
 

Bereits weit im Vorfeld einer möglichen Entscheidung über die Verpachtung des 
Walhalla zur vorgesehenen kulturellen Nutzung haben sich die Eigentümerin, die 
städtische WVV Wiesbaden Holding GmbH, sowie die mit der Projektsteuerung 
beauftragte SEG Stadtentwicklungsgesellschaft Wiesbaden mbH mit den rechtlichen 
Anforderungen an eine solche Vergabeentscheidung beschäftigt und hierzu eine auf 
Vergabefragen spezialisierte Anwaltskanzlei mit der Erörterung der Frage beauftragt, 
ob eine solche Entscheidung der Pflicht zur europaweiten Ausschreibung unterliegt. 

 

„Im Ergebnis kommt die rechtliche Bewertung der Vergaberechtsexperten jetzt dabei 
zu der Empfehlung, dass aufgrund der noch nicht feststehenden Regelungen in 
einem künftigen Pacht- bzw. Betreibervertrag mit der Durchführung einer förmlichen 
Ausschreibung ein zweifelsfrei rechtssicherer Verfahrensweg beschritten werden 
sollte“, berichtet WVV-Geschäftsführer Rainer Emmel. Enthalte die künftige 
vertragliche Regelung beispielsweise nicht nur die reine Überlassung der Räum-
lichkeiten zur Nutzung als Kulturbetrieb sondern verbinde damit auch gewisse 
vertragliche Betriebspflichten, um einen kontinuierlichen Betrieb sicherzustellen, sei 
dies in einer summarischen rechtlichen Würdigung als Betreibervertrag in Form eines 
Dienstleistungs- bzw. Dienstleistungskonzessionsvertrages anzusehen, was die 
entsprechenden Ausschreibungsnotwendigkeiten auslöse. 

 

Gleiche rechtliche Folgen könnten sich ergeben, soweit – wie in der bisherigen 
Diskussion über die Traditionsimmobilie angedacht – ein künftiger Betreiber zu 
eigenen Investitionen in die Immobilie veranlasst werde, beispielsweise für die 
Bestuhlung oder technische Bühnenausstattung, die zum Pachtende in das 
Eigentum der Verpächterin übergehen sollen, um die weitere Betriebsbereitschaft zu 
sichern. 

 



Entsprechend der Empfehlung der Rechtsexperten soll umgehend mit der 
Erarbeitung einer förmlichen Ausschreibung einer Vergabe für den späteren 
Kulturbetrieb begonnen werden. Dies könne gegebenenfalls in Form eines 
Interessenbekundungsverfahrens durchgeführt werden, erläutert SEG-Geschäfts-
führer Andreas Guntrum. Da derzeit noch umfangreiche bauliche, statische und 
denkmal-restauratorische Untersuchungen in der Immobilie durchzuführen sind, die 
ohnehin noch einige Monate in Anspruch nehmen, würden sich nach Einschätzung 
der Projektsteuerer die grundsätzlich durch das Verfahren eintretenden Ver-
zögerungen reduzieren. 

 

Wiesbaden, 25. August 2017 

 

 

 

Kontakt: 

Andreas Guntrum (SEG) – mobil: 0171 / 85 065 85 


