
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

An die 

Vorlage EK 17/1 - 39 
23.01.2018 

Mitglieder der Enquete-Kommission 17/1„Tourismus RLP" 

Anhörverfahren „ Finanzierungsmöglichkeiten des Tourismus" 
hier: Sprechvermerk 

Anliegend erhalten Sie den in der Sitzung am 15. Dezember 2017 zugesagten Sprech

vermerk von Herrn Stefan Zindler sowie eine Übersicht zu den Schwellenwerten für 

Vergabeverfahren in Rheinland-Pfalz, Hessen und Baden-Württemberg . 

Parlamentarischer Dienst 

Anlage 



Rheinland-Pfalz 
TOURISMUS GMBH 

Sehr geehrter Frau Vorsitzende, 

in Ergänzung zu meiner Stellungnahme im Rahmen der Anhörung am 
15.12.2017, übersende ich Ihnen anbei die Vorlage meines 
Sprechvermerks. 
Außerdem finden Sie auf Seite 4 eine Übersicht zu den Schwellenwerten 
für Vergabeverfahren in Rheinland-Pfalz, Hessen und Baden
Württemberg. Wie auf Nachfrage von Herrn Abg . Licht in der Sitzung am 
15.12.2017 erläutert, kann man hier ablesen , dass sich die 
Schwellenwerte der benachbarten Bundesländer deutlich unterscheiden. 
Eine starke Erleichterung für Rheinland-Pfalz würde die Anlehnung an 
die Schwellenwerte aus Hessen bedeuten. 

Mit freundlichen Grüßen 
Stefan Zindler 

Sprechvermerk Stefan Zindler zur Anhörung EK-T am 15.12.2017: 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordneten , 
sehr geehrte Damen und Herren, 

ich bedanke mich für die Mögl ichkeit beim heutigen Thema 
„Finanzierungsmöglichkeiten des Tourismus" gehört zu werden. Meine 
ausführliche schriftliche Stellungnahme zu den Leitfragen der Fraktionen 
habe ich ja bereits abgegeben und wurde Ihnen über die 
Landtagsverwaltung zur Verfügung gestellt. Ich hab versucht in meinen 
Antworten einen umfänglichen Blick auf die Situation der 
Finanzierungsmöglichkeiten des Tourismus einzunehmen, und nicht nur 
im Bezug auf meine Funktion als Geschäftsführer der Rheinland-Pfalz 
Tourismus GmbH. Ergänzend dazu möchte ich aber auch die heutige 
Möglichkeit nutzen, um auf die ein oder andere Herausforderung der 
Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH ebenfalls hinzuweisen. 

Ich möchte in meinen Ausführungen nun auf einige, aus meiner Sicht 
wichtige Punkte nochmal Bezug nehmen. Den Tourismusorganisationen , 
ob auf lokaler oder regionaler Ebene, fällt es zunehmend schwer ihre 
Aufgaben im erforderlichen Umfang wahrzunehmen . Die Budgets der 
öffentlichen Haushalte werden knapper, die aufgabenadäquate 
Ausstattung der Tourismusorganisationen ist immer unsicherer und in 
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einigen Fällen schon jetzt nicht mehr möglich. Auf der anderen Seite 
verlangt der zunehmende Wettbewerbsdruck mehr Engagement, nicht 
zuletzt finanzieller Art. Die nachhaltige Finanzierung der Kommunen zur 
Herstellung, zum Betrieb und zur Unterhaltung touristischer Infrastruktur, 
sowie die Befähigung der Kommunen zur Finanzierung marktfähiger 
touristischer Organisationen auf lokaler und regionaler Ebene sind 
wichtige Ziele. Dabei erhöhen verschärfte EU-Beihilfe- und 
Vergaberegelungen noch die Anforderungen an die Bereitstellung und 
Verwendung der Mittel. 

Um auf die Herausforderungen vorbereitet zu sein , hat der (THV) 
Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz ganz aktuell eine 
Handlungshilfe zur nachhaltigen Finanzierung kommunaler touristischer 
Aufgaben aufgelegt, die Ihnen ebenfalls seitens der Landtagsverwaltung 
zur Verfügung gestellt wurde. Hier sind sämtliche 
Finanzierungsinstrumente, ob gesetzlich , freiwillig oder durch 
Generierung von zusätzlichen Einnahmen, beschrieben, und in Bezug zu 
den aktuellen Vorgaben des EU-Beihilfe- und Vergaberechts gesetzt. Sie 
werden sehen, dass die Rahmenbedingungen schwieriger geworden 
sind und die Wahl des jeweiligen Finanzierungsmix oft die einzige 
Optimierungsmöglichkeit darstellt. 

In Bezug auf meine schriftlichen Antworten zu den Leitfragen , möchte ich 
unterstreichen, dass ich der Meinung bin, dass wir eine erfolgreiche 
touristische Entwicklung in Rheinland-Pfalz künftig nur erreichen , wenn 
wir unser Tun und Handeln strategiekonform ausrichten . Dazu gehört es 
z.B., die entsprechenden rechtlichen Rahmenbedingungen für die 
Fokussierung auf Familienbetriebe zu schaffen bzw. rechtssicher zu 
definieren. Dazu gehört es, die Fördermittel des Landes sowie die 
entsprechenden Förderrichtlinien auf die Ziele der Tourismusstrategie 
auszurichten . Dazu gehört es, die Bereitstellung der Mittel zur 
Finanzierung von Marketing sowie zur lnfrastrukturförderung , von der 
Strategiekonformität der beantragten Maßnahmen abhängig zu machen. 
Das setzt auch eine Bündelung von Budgets voraus und einen 
ressortübergreifenden Austausch und Abstimmung in Bezug auf 
strategiekonforme touristische Ausgaben - und außerdem eine 
Finanzierbarkeit der in der Strategie aufgezeigten Handlungsfelder über 
den gesamten Strategiezeitraum. Hier kommt der nachhaltigen 
Finanzierung der Kommunen für eine entsprechende Handlungs- und 
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Planungssicherheit eine entscheidende Rolle zu. Aber auch die 
aufgabenadäquate Finanzierung der Partner, die Verantwortung in der 
Umsetzung der Tourismusstrategie übernehmen wollen und sollen , muss 
ein wichtiges Ziel sein . 

Und jetzt möchte ich auch kurz noch einen direkten Bezug zur 
Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH herstellen : Schon jetzt erachte ich die 
zur Verfügung stehende Finanzierung der Aufgaben in gewissen 
Punkten für nicht ausreichend. So könnten wir z.B. im Rahmen des 
Auslandsmarketings durch höhere Budgets sicherlich eine höhere 
Wahrnehmung in den jeweiligen Auslandsmärkten erreichen. Eine 
Ausweitung der Marktbearbeitung auf weitere Märkte, sowie mögliche 
künftige Potentialmärkte ist zurzeit nicht möglich , weil wir zurzeit keine 
weitere Finanzierung hierfür erhalten. Gleichzeitig haben wir einen 
hohen Verwaltungsaufwand für Vergabeverfahren , die allein durch die 
Festlegung höherer Auftragswerte im Rahmen von Direktkäufen in 
benachbarten Bundesländern schon vereinfacht wurden. Hier habe ich 
als Beispiel bereits benannt, dass wir ab einem Auftragswert von 500 
EUR mind. 3 Vergleichsangebote einholen müssen - in Hessen oder 
BaWü gelten hier meines Wissens weitaus höhere Auftragswerte. Das 
würde nicht nur der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH das Hadeln 
erleichtern ... Und auch das Besserstellungsverbot, das festlegt, dass 
wir als Empfänger von Landeszuschüssen unsere Mitarbeiter nicht 
besser vergüten dürfen als vergleichbare Angestellte des 
Zuwendungsgebers , bereitet uns zunehmend Probleme im Wettbewerb 
um Mitarbeiter mit Spezialwissen. Wir haben im Rahmen der letzten 
Sitzung im November gehört, dass wir zunehmend im Zuge der 
Digitalisierung, Mitarbeiter mit entsprechendem Know-How benötigen -
der Vergleich mit Angestellten des Zuwendungsgebers ist hier aus 
meiner Sicht nicht angebracht. 

Wie Sie sehen, hat auch die Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH einige 
Herausforderungen in Sachen Finanzierung, dies soll aber heute kein 
Schwerpunkt im Rahmen meiner Ausführungen einnehmen. Ich freue 
mich vielmehr heute, meine Anregungen einbringen zu dürfen und habe 
ja auch zu den formulierten Leitfragen schriftlich Stellung genommen. 
Deshalb bin ich jetzt auf die Ausführungen der anderen Anzuhörenden 
gespannt und stehe natürlich auch für Fragen zu meinen Ausführungen 
zur Verfügung. Vielen Dank. 
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Wertgrenzen* für Direktkauf, freihändige Vergabe und beschränkte 

Ausschreibungen unterhalb der EU-Schwellenwerte 

Rheinland-pfalz Hessen Baden-Württemberg 
Direktkauf bis 500 € bis 7.500 € bis 1.000 € 

Bei Lieferleistungen können 
Beschaffungen ohne Pflicht 
zur Einholung von förmlichen 
Angeboten durchgeführt 
werden 

7 .500 bis 10.000 € 

Ab einen Auftragswert von 
7.500 €sind bei 
Lieferleistungen grds. zwei 
weitere Preise zu ermitteln 
(z.B. fernmündlich oder 
durch Internetrecherche) 

bis 10.000 € 

Bei Dienstleistungen können 
Beschaffungen ohne Pflicht 
zur Einholung von 
Vergleichsangeboten 
durchgeführt werden 

Freihändige bis 20.000 € bis 100.000 € bis 20.000 € 

Vergabe 

Beschränkte bis 40.000 € bis 207.000 € bis 50.000 € 

Ausschreibung 

Rechtsquellen Verwaltungsvorschrift bis 10.000 € Ve rwa ltu ngsvo rsch rift 
Öffentliches Auftrags- gemeinsamer Runderlass der Landesregierung 
und Beschaffungs- zum öffentlichen über die Vergabe 
wesen in Rheinland- Auftragswesen vom öffentlicher Aufträge 
Pfalz vom 24. April 01.01.2016 (VwV Beschaffung) vom 
2014 httQs :LLwww .a bsthessen .de[ 17. März 2015, 

Qdf[vergabeerlass20160101 
httQs:LLmwvlw.rlQ.deL 151222.Qdf httQS :LLwm. baden-
fileadmin[mwkel[Abte wuerttemberg.de[filead 
ilung 2[8203[VV Auft ab 10.000 € min[redaktion[m-
rags- Hessisches Vergabe- und wm[intern[Dateien Do 

und Beschaffungswe Tariftreuegesetz vom 19. wn loads[Wi rtschaftssta 
sen 2014 MinBI. S. 4 Dezember 2014 (GVBI. Nr. 25 ndort[VwV Beschaffun 

8.Qdf am 30.12.2014, S. 354) g vom 17 03 2015fina 
httQ:LLwww.absthessen .de[Q L..g_Qf 
df[HVTG.Qdf 

*Alle Wertangaben verstehen sich netto zzgl. Umsatzsteuer 




