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Vorlage für die Enquete-Kommission 17/1 „Tourismus RLP“ 
 
 
 
 
 

        Finanzierung kommunaler Aufgaben im Tourismus 
 
                        - Impulspapier der kommunalen Spitzenverbände - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Einleitung           
 
Den rheinland-pfälzischen Kommunen kommt eine Schlüsselrolle in der touristischen 
Arbeit zu. Ganz gleich ob Instandhaltung und Ausbau der öffentlichen touristischen 
Infrastruktur unter Bereitstellung der dafür notwendigen Sachmittel und Personalres-
sourcen, Produkt- und Angebotsentwicklung oder Gästeinformation und  
-betreuung, die Tourismusförderung ist eine der originären und oftmals vielgestalti-
gen Aufgaben der lokalen Ebene. Zugleich ist der Tourismus für die Kommunen ein 
relevanter Wirtschaftsfaktor und sorgt für positive Impulse in zahlreichen weiteren 
Bereichen. Eine zentrale Voraussetzung für eine den Erfordernissen angemessene 
Tourismusarbeit in unseren Gemeinden, Städten und Landkreisen ist eine funktionie-
rende und ausreichend dimensionierte Finanzierung derselben. Vor diesem Hinter-
grund ist es erforderlich, die aktuellen Rahmenbedingungen für die Finanzierung 
kommunaler Aufgaben im Tourismus zu sichern und zu verbessern sowie Möglich-
keiten zu suchen, in einzelnen Themenfeldern die Voraussetzungen für ein stetiges 
Wachstum des Tourismus zu verbessern. Vorliegendes Impulspapier will hierzu An-
regungen und Orientierung geben.  
 
 
 



- 2 - 

 
2. Finanzielle Grundausstattung der Kommunen verbessern 

    
Gemäß dem Recht auf kommunale Selbstverwaltung müssen die Kommunen finan-
ziell in der Lage sein, ihre Angelegenheiten in eigener Verantwortung zu regeln. 
Hierzu zählt auch die Finanzierung von freiwilligen Aufgaben im Bereich des Touris-
mus. Die Finanzierung von freiwilligen Aufgaben der Selbstverwaltung ist vielerorts 
allerdings nur noch eingeschränkt möglich, da die Landesregierung bereits seit vielen 
Jahren ihrer Verpflichtung nicht nachkommt, für eine auskömmliche finanzielle 
Grundausstattung der Kommunen zu sorgen. Belegt wird dies unter anderem durch 
die im Bundesvergleich überdurchschnittlich hohen Finanzierungsdefizite der Kom-
munen in den letzten 20 Jahren. Derzeit hohe Steuereinnahmen einer Reihe von 
Kommunen lindern zwar gegenwärtig die Finanznot, können aber die strukturelle 
Hauptursache der Haushaltsdefizite – eine völlig unzureichende Finanzierung der 
permanent steigenden Sozialausgaben durch Land und Bund – gerade bei den 
Landkreisen und kreisfreien Städten nicht beseitigen.  
 
Es bedarf hier mutiger und nachhaltiger Reformschritte im Zuge der anstehenden 
Novellierung des Landesfinanzausgleichsgesetzes, die weit über das hinausgehen 
müssen, was derzeit seitens der Landesregierung angedacht ist. Aus Sicht der 
kommunalen Spitzenverbände kann eine Trendumkehr bei der prekären finanziellen 
Situation der Kommunen hierzulande nur gelingen, wenn der Finanzausgleich verti-
kal um mindestens 300 Mio. Euro pro Jahr aufgestockt wird. Dadurch wäre eine 
nachhaltige strukturelle Entlastung bei den Defiziten im Sozialbereich der kreisfreien 
Städte und Landkreise möglich und so auch dem Urteil des Verfassungsgerichtshofs 
Rheinland-Pfalz aus dem Jahre 2012 wesentlich stärker als bisher genüge getan. Ei-
ne vertikale Aufstockung würde sich auch auf den kreisangehörigen Raum positiv 
auswirken; sei es durch steigende Schlüsselzuweisungen oder durch eine mittelfristi-
ge Entlastung bei den Kreisumlagen. Kommt die Landesregierung ihrer (verfas-
sungs-) rechtlich normierten Pflicht nach und sorgt dafür, dass auf mittlere Sicht jede 
Kommune einen Haushaltsausgleich erreichen kann, so können touristische Aufga-
ben der Gemeinden, Städte und Landkreise nachhaltig aus eigener Kraft finanziert 
werden. Genau daran muss sich die Landesregierung messen lassen! 
 
Die Gewährung einer auskömmlichen finanziellen Grundausstattung durch das Land 
hat auch Vorrang gegenüber der Aufstockung bestehender bzw. Schaffung neuer 
Förderprogramme. Dies insbesondere auch deshalb, da Förderprogramme zusätz-
lich Bürokratie von der Antragstellung über das Genehmigungsverfahren bis hin zur 
Erstellung des Verwendungsnachweises schaffen, den Maßnahmenbeginn durch 
langwierige Abstimmungsprozesse mit Fach- und Aufsichtsbehörden hinauszögern, 
oftmals nur schwer zu bewerkstelligender temporärer Stellenmehrungen zur Abarbei-
tung des jeweiligen Förderprogramms bedürfen und aus diesen Gründen überhaupt 
erst ab einem bestimmten Fördervolumen sinnvoll bzw. effizient sind. Gerade aber 
bei kommunalen Investitionen in touristische Infrastruktur können oft mit kleineren 
finanziellen Beträgen positive Effekte erzielt werden. Auch aus diesem Grund müs-
sen die Kommunen in die Lage versetzt werden, Maßnahmen im Tourismusbereich 
aus eigener finanzieller Kraft finanzieren zu können. Ohne die notwendigen freien 
Finanzspitzen sind Konflikte mit den Aufsichtsbehörden vorprogrammiert. 
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3. Keine Kürzung freiwilliger Leistungen durch Kommunalaufsicht 

 
Vor dem Hintergrund der Haushaltsdefizite und hohen Schulden vieler kreisfreier 
Städte, großer kreisangehöriger Städte und Landkreise fordert die Aufsichts- und 
Dienstleistungsdirektion (ADD) im Zuge der Haushaltsgenehmigungen seit Jahren 
massive Kürzungen bei den sog. freiwilligen Leistungen. Insbesondere werden auch 
Kürzungen bei der freiwilligen Aufgabe der Wirtschaftsförderung und damit auch der 
Tourismusförderung erzwungen. Dazu ist zunächst grundsätzlich anzumerken, dass 
freiwillige Leistungen nur einen kleinen Bruchteil der Gesamtausgaben einer Kom-
mune ausmachen und dass durch Einsparungen in diesem Bereich die strukturellen 
Ursachen der Unterfinanzierung der Kommunen nicht beseitigt werden können. Mit-
telkürzungen im Bereich der freiwilligen Leistungen haben unmittelbare negative 
Auswirkungen z. B. auf die Förderung von Vereinen und damit auf die Teilhabe der 
Menschen am gesellschaftlichen Leben, auf die wichtige Unterstützung wirtschaftli-
cher bzw. gewerblicher Aktivität sowie auf kulturelle Einrichtungen und insbesondere 
auch auf die touristische kommunale Infrastruktur. So steht neben dringend zu reali-
sierenden touristischen Infrastrukturmaßnahmen auch die Finanzierung der örtlichen 
Tourismusorganisationen jedes Jahr aufs Neue auf dem Prüfstand. Das erschwert 
die Planungssicherheit enorm und stellt die nachhaltige Erfüllung der umfangreichen 
Aufgaben in Frage. 
 
Das kann und darf nicht sein! Die freiwilligen Leistungen dürfen nicht länger Spielball 
der ADD für Haushaltskonsolidierungsauflagen sein. Jede Kommune muss – so auch 
der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz in seinem Urteil von 2012 – in der Lage 
sein, ein Mindestmaß an freiwilligen Aufgaben (ohne Kreditaufnahme!) auszuführen. 
Daher fordern die kommunalen Spitzenverbände, dass insoweit Ausgaben der kreis-
freien Städte, der großen kreisangehörigen Städte und der Landkreise im freiwilligen 
Leistungsbereich seitens der ADD nicht mehr beanstandet werden. Hierzu zählt ins-
besondere auch, dass Tarifsteigerungen und Teuerungsraten z. B. bei Energie und 
Sachaufwand durch entsprechende Aufstockungen bei den freiwilligen Leistungen 
abgebildet werden können.  

 
 

4. Heilbäder und Kurorte zielgerichteter unterstützen    
 
Paragraph 18 des Landesfinanzausgleichsgesetzes bestimmt die Aufteilung der 
zweckgebundenen Finanzzuweisungen aus der Finanzausgleichsmasse. Hiernach 
werden aus dem Betrag für zweckgebundene Finanzzuweisungen unter anderem 
Mittel bereitgestellt für kommunale Fremdenverkehrsanlagen sowie Vorhaben von 
Gemeinden, die als Heilbad, Kneipp-Heilbad, Felke-Heilbad, Kneipp-Kurort, Felke-
Kurort, heilklimatischer Kurort oder Ort mit Heilquellen-, Heilstollen- oder Peloid-
Kurbetrieb anerkannt sind.  
 
Aus Sicht der kommunalen Spitzenverbände müssen die entsprechenden Förder-
richtlinien zur Abrufung der Mittel so ausgestaltet sein, dass eine zeitnahe Mittelbe-
reitstellung an die Kommunen gewährleistet ist. Darüber hinaus sollten die Mittel 
nicht wie bisher nach dem Gießkannenprinzip verteilt werden, sondern dort einge-
setzt werden, wo im Sinne von Impulsinvestitionen die stärksten positiven Effekte im 
Hinblick auf Hotellerie, Gastronomie und Einzelhandel zu erwarten sind.  
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5. Tourismus- und Gästebeiträge auf freiwilliger Basis beibehalten      
 
Die erfolgte Änderung des Kommunalabgabengesetzes zur freiwilligen Erhebung von 
Tourismus- und Gästebeiträgen wird von den kommunalen Spitzenverbänden be-
grüßt. Erfolgte Konkretisierungen – insbesondere bei der Definition des Vorteils – 
haben zu mehr Rechtssicherheit beigetragen. Die gesetzlich eingeräumte Möglich-
keit zur Erhebung von Tourismus- und Gästebeiträgen sollte auf jeden Fall beibehal-
ten werden. Beibehalten werden muss dabei allerdings auch, dass es keine allge-
meine Pflicht zu einer entsprechenden Beitragserhebung gibt. Vielmehr gilt es, die 
örtlichen Gegebenheiten zu beachten und zu würdigen. Eine flächendeckende Ein-
führung von Tourismus- und Gästebeiträgen ist aufgrund der sehr unterschiedlichen 
Gegebenheiten vor Ort weder sinnvoll noch realistisch. 
 
Im Gegensatz zu den Ausführungen in Vorlage EK 17/1-37 sind die kommunalen 
Spitzenverbände der Auffassung, dass der Verbreitungsgrad des Tourismusbeitrags 
in Rheinland-Pfalz als eher gering einzuschätzen ist. Obwohl nunmehr alle Städte 
und Gemeinden über ein Erhebungsrecht verfügen (und nicht mehr nur solche, die 
mit einer Artbezeichnung nach dem Kurortegesetz anerkannt sind), hat dies nicht zu 
einer signifikanten Erhöhung des Verbreitungsgrades geführt. Hintergrund dürfte zum 
einen der erhebliche Verwaltungsaufwand sein. Zum anderen erscheint die kommu-
nalpolitische Vermittelbarkeit oftmals als problematisch, da nicht nur die unmittelbar 
Bevorteilten (wie z. B. Gastronomie und Hotelgewerbe), sondern auch mittelbar be-
vorteilte Unternehmen bzw. Selbstständige wie z. B. Steuerberater, Versicherungs-
makler, Druckereien und Dachdecker nunmehr ebenfalls heranzuziehen sind.  
 
Bei den Gästebeiträgen sind die Kommunen auf die Mitwirkung der Inhaber von Be-
herbergungsbetrieben und der Betreiber von Campingplätzen angewiesen. Diese 
können durch Satzung verpflichtet werden, den Gästebeitrag von den beitragsschul-
denden Gästen einzuziehen und an die Gemeinde abzuführen. In der Praxis jedoch 
stoßen die Kommunen bei den Gastgebern auf erhebliche Widerstände. Zum einen 
sind diese unzufrieden mit dem Umstand, dass ihre Gäste neben dem Entgelt für die 
Beherbergung ein zusätzliches Entgelt zu entrichten haben, was den Urlaub bzw. 
Aufenthalt verteuert. Zum anderen wird der damit verbundene bürokratische Auf-
wand kritisiert. 
 
Aus Sicht der kommunalen Spitzenverbände sollte die Landesregierung nach Ablauf 
eines angemessenen Zeitraums evaluieren, wie sich die vorgenommene Änderung 
des Kommunalabgabengesetzes auf Art und Umfang der Beitragserhebung in der 
Praxis ausgewirkt hat. 
 

 
6. EFRE-Mittel: Investitionen in Tourismus müssen auch in Zukunft möglich sein  

  
Mit Blick auf die EFRE-Mittel weisen die kommunalen Spitzenverbände darauf hin, 
dass es weiterhin möglich sein muss, aus den EFRE-Mitteln Investitionen in die tou-
ristische Basisinfrastruktur zu finanzieren. Weiter wird eingefordert, dass das Land 
ergänzend und außerhalb des kommunalen Finanzausgleichs Komplementärmittel 
für die Eigenfinanzierungsanteile der Kommunen bereitstellt.  
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7. Leader-Programme: Bürokratie- und Verwaltungsaufwand verringern 
  

Gleiches wie bei EFRE gilt im Grundsatz auch für die Abwicklung der sog. LEADER-
Programme. Zudem werden die kommunalen Spitzenverbände von den Aktions-
gruppen (LAG) immer wieder darauf hingewiesen, dass die Abwicklung der Pro-
gramme einen zu hohen Verwaltungsaufwand erfordert, die deren Attraktivität 
schmälern. Die kommunalen Spitzenverbände fordern daher, dass das Land im 
Rahmen seiner Möglichkeiten darauf hinwirkt, dass auch an dieser Stelle Bürokratie 
abgebaut wird.  

 
 

8. Vergaberecht: Hohe Wertgrenzen ansetzen  
 

Mit Blick auf das Vergaberecht fordern die kommunalen Spitzenverbände, dass im 
Zuge der Implementierung der Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) in die Ver-
waltungsvorschrift „Öffentliches Auftrags- und Beschaffungswesen in Rheinland-
Pfalz“ möglichst hohe Wertgrenzen angesetzt werden, um den Kommunen ein effizi-
entes und zügiges Handeln zu erlauben. 

 
 

9. Privates Kapital zur Entwicklung von Innenstädten; Rechtsunsicherheiten des 
LEAP-Gesetzes beseitigen      

 
Städtische Zentren haben aufgrund ihrer Urbanität, Nutzungsvielfalt und Lebendig-
keit eine hohe touristische Bedeutung. Bereits seit Jahren zeichnet sich allerdings in 
vielen Stadtzentren ein bedrohlicher Trend der Verödung ab. Um hier entgegenzu-
wirken, hat der rheinland-pfälzische Landtag im August 2015 das Landesgesetz über 
lokale Entwicklungs- und Aufwertungsprojekte (LEAPG) beschlossen. Ziel des Ge-
setzes ist es, auf der Grundlage eines abgestimmten Maßnahmen- und Finanzie-
rungskonzepts, lokale Wirtschaftsaktivitäten in gewachsenen Einzelhandels-, Dienst-
leistungs- und Gewerbezentren durch private Initiative zu fördern und zu entwickeln. 
Anders gewendet, wird mittels der Ermöglichung lokaler Entwicklungs- und Aufwer-
tungsprojekte, auch Business Improvement Districts (BID) genannt, privates Kapitel 
in abgegrenzten kommunalen Bereichen von allen Betrieben bzw. Hauseigentümern 
mittels einer verpflichtenden Abgabe aktiviert, um damit Verschönerungs- und Ver-
besserungsmaßnahmen auf den Weg zu bringen.  

 
Bedauerlicherweise ist der LEAP-Gründungsprozess in den Städten aus verschiede-
nen Gründen ins Stocken geraten. So ist es den Stadtverwaltungen aus Gründen 
des Datenschutzes nicht möglich, die Adressen der Grundstücks- bzw. Immobilien-
besitzer an die Gründungsinitiativen zu übermitteln, was letztlich das Zustandekom-
men des für eine Umsetzung notwendigen Quorums verhindert. Zudem müssen die 
Gründungsinitiativen in finanzielle Vorleistung gehen, was nur teilweise möglich ist. 
Auch wird das Gesetz sowohl von Seiten der Wirtschaft als auch von Seiten der 
Stadtverwaltungen als zu kompliziert angesehen; eine Vielzahl unbestimmter 
Rechtsbegriffe sowie einige unpraktikable Regelungen, wie insbesondere die zur 
Beitragsbefreiung von Wohneigentum, stehen einer zügigen Umsetzung entgegen. 

 
Die kommunalen Spitzenverbände fordern die Landesregierung daher auf, die be-
stehenden Unsicherheiten bezüglich der korrekten Auslegung und Anwendung des 
Gesetzes schnellstens zu beseitigen und die Gründungsinitiativen finanziell, z. B. 
über eine Darlehensgewährung, zu unterstützen. 
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10. Attraktive Dörfer für einen attraktiven Tourismus – Dorferneuerung stärker 

finanziell fördern 
 
Die Dorferneuerung ist eines der wichtigsten Förderprogramme für den ländlichen 
Raum. Aufgabe der Dorferneuerung ist es, dem jeweiligen Ort einen Weg in die Zu-
kunft zu weisen, d. h. aufzuzeigen, wie demografischem Wandel und knapper wer-
denden (auch finanziellen Ressourcen) entgegengewirkt werden kann. Zugleich hat 
die Dorferneuerung auch konkrete ökonomische Effekte. So ist nachgewiesen, dass 
jeder Euro, der in die Dorferneuerung fließt, bis zu sieben Euro an Folgeinvestitionen 
auslöst. Der Erfolg der Dorferneuerung in Rheinland-Pfalz spiegelt sich auch in den 
Erfolgen in den verschiedenen Dorferneuerungswettbewerben wider. Den Dörfern 
wird damit auch eine Steigerung ihrer Lebensqualität attestiert. Dies ist gleichzeitig 
Grundvoraussetzung für Erfolge im touristischen Bereich. Die kommunalen Spitzen-
verbände fordern daher eine finanzielle Verstärkung des Dorferneuerungspro-
gramms.  

 
  

11. ÖPNV-Finanzierung und damit touristische Erreichbarkeit sichern  
   
Eine funktionierende und ausreichend dimensionierte Verkehrsinfrastruktur ist Vo-
raussetzung für einen reibungslos und unbelastend ablaufenden Urlaub und somit 
wichtiger Faktor für ein positives Reiseerlebnis. In finanzieller Hinsicht maßgeblich 
für  Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse sind die vom Bund be-
reitgestellten Entflechtungsmittel, die zweckgebunden an die Bundesländer fließen. 
Diese Mittel enden am 31. Dezember 2019 und werden nicht fortgeführt. Durch die 
Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen erhalten die Länder ab 2020 al-
lerdings im Gegenzug mehr Mittel aus dem Umsatzsteueraufkommen des Bundes, 
wodurch die Länder keine finanziellen Einbußen haben. Bei der Entflechtungsmittel-
Nachfolge sind nun die Länder in der Pflicht, die ab 2020 zur Verfügung stehenden 
Mittel aus dem Umsatzsteueraufkommen per Landesgesetz weiterhin zweckgebun-
den für Ausbau und Sanierung der Verkehrsinfrastruktur bereitzustellen. Als erstes 
Bundesland hat Nordrhein-Westfalen bereits im Dezember 2016 sein ÖPNV-Gesetz 
novelliert und sichert ab 2020 die Finanzierung der ÖPNV-Investitionsförderung aus 
Landesmitteln in identischer Höhe. Die Kommunen und Verkehrsunternehmen in 
Rheinland-Pfalz benötigen ebenfalls eine langfristig gesicherte Finanzierungsgrund-
lage, die nicht bei den Beratungen zum Landeshaushalt jährlich neu zur Disposition 
steht. Aus Sicht der kommunalen Spitzenverbände bietet sich die derzeit laufende 
Novellierung des rheinland-pfälzischen Nahverkehrsgesetzes an, um auch hierzu-
lande die bisher als Entflechtungsmittel zufließenden Gelder durch eine Aufnahme in 
das Gesetz dauerhaft mindestens in bisheriger Höhe zweckgebunden zu sichern und 
für die Zukunft bedarfsgerecht zu dynamisieren. 
 
 

12. Breitband als zentralen Standortfaktor flächendeckend ausbauen    
   

Eine Internetanbindung mit hoher Bandbreite ist einer der maßgeblichen Standortfak-
toren im nationalen und internationalen Wettbewerb der Destinationen um Touristen. 
Ohne einen Internetanschluss wird sich kein Gast für einen Beherbergungsbetrieb 
entscheiden. Mit Blick auf den Breitbandausbau in Rheinland-Pfalz ist dafür Sorge zu 
tragen, dass das gesamte Land flächendeckend an die entsprechende Infrastruktur 
angeschlossen wird. Dieser Ausbau muss ohne bürokratische Hindernisse, effizient 
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und schnell erfolgen. Die dafür bisher vorgesehenen finanziellen Mittel sind substan-
ziell aufzustocken. Darüber hinaus ist darauf hinzuwirken, dass im Rahmen von 
FTTB/FTTH-Nacherschließungsmaßnahmen auch Betriebe des Gastgewerbes in die 
Förderung aufgenommen werden.  
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