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Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr am 26. März 2019 
TOP .10 Programm barrierefreier Tourismus 

Antrag der Fraktion der CDU nach§ 76 Abs. 2 GOL T- Vorlage 17/4554 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

der vorgenannte Tagesordnungspunkt wurde in der ·Sitzung des Ausschusses für 
Wirtschaft und . Verkehr am 26. März 2019 mit der . Maßgabe der schriftlichen 

. Berichterstattung für erledigt erklärt. Gemäß diesem Beschluss berichte ich wie folgt: 

Das rheinland-pfälzische Gastgewerbe hat eine hohe wirtschafts- · und 
strukturpolitische Bedeutung: Angesichts der Probleme, denen sich das .Gastgewerbe 

·. insbesondere im ländlichen Raum stellen muss, benötigt die Branche Unterstützung 
im laufenden Veränderungsprozess und dies insbesondere bei der nachhaltigen· 

. Modernisierung und in Bezug auf die Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit. Eine · 
Stärkung · des Tourismussektors ist insbesondere dann möglich, wenn eine hohe 
Passgenauigkeit zu den Wünschen. der Gäste e~reicht wird. Dazu gehört es unter 
anderem, die Ansprüche einer älter werdenden u·nd koinfortorientierten Gesellschaft 
:Zu berücksichtigen. .. 1 J 

Vor diesem Hintergrund gewährt das Land Rheinland-Pfalz seit drei Jahren als 
Projektförderung Zuwendungen an kleine · und mittlere gewerbliche Unternehmen aus 
dem Tourismusbereich für die Durchführung vori Maßnahmen zur Schaffung von 
Barrierefreiheit im ~ahmen der Umsetzung des Operati?nellen · Programms des 
Europäischen Fonds . für regionale Entwicklung (EFRE) im Ziel „Innovation in 
Wachstum und Beschäftigung" Rheinland-Pfalz, Förderperiode 2014-2020. 
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Betriebe in den zehn mittels des Wettbewerbs „Tourismus für Alle - Wettbewerb zur 
Entwicklung barrierefreier tourisUscher · Modellregionen . in · Rheinland-Pfalz" 

· ausgewählten Tourismusregionen· werden be1uschusst beim Umbau, der Errichtung · 
. . . . . . . 

und Erweiteru'ng von G~bäuden zur Erreichung der Barrierefreiheit. Auch ist die 
Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und sonstigen Wirtschaftsgütern , die der 
Sc.haffurig der Barrierefreiheit dienen, grundsätzlich förderfähig. · 

' ' ' 

Welche Erfahrungen wurden mi~ diesem Programm gemacht? 
. . . . . . . 

Seit 2016 ist das Förderprogramm zur Schaffung von Barrierefreiheit in kleinen und · 
mittleren gewerblichen Unternehmen aus dem Tourismusbereich . gut angelaufen. · 
Aktuell wurden seit dem Start des Programms 15 Anträge bewilligt und mit insgel5amt 
1.415.140 Euro bezuschusst. Damit · wurde ein Gesamtinvestitionsvolumen von 
10.219.650 Euro ausgelöst. 

Die Maßn.ahmen waren · bishe·r auf die gesamte-touristische Wertschöpfungskette in 
· den . zehn ausgewählten barrie,refreien Modellregionen ausgerichtet. Voraussetzung 
für ein·e Förderung . war bislang, dass für die jeweilige Modellregion ein regionales 
Gesamtkonzept vorliegt, das beschreibt, wie die Barrierefreiheit für die Elemente der 
touristischen Dienstleistungskette hergestellt werden soll und wie die e.inzelnen . 
Elemente aufeinander abgestimmt und miteinander verknüpftwerden können. 

lrri Jahr 2018 wurde deutlich , dass mittlerweile auch außerhalb der Modellregionen . 
Interesse bei den Betrieben besteht, . barrierefrei aus- und umzubauen, · allerdings 
fehlten hier entsprechende Fördermöglichkeiten. Dies wurde von Branchenvertreter 

. . ' . . . . . 

des Gastgewerbes und auch von .den Betrieben selbst immer wieder moniert . 

. Aufgrund der erkennbaren . Investitionsbereitschaft der Betriebe, der Verankerung in 
' ' 

der . neuen Tourismusstr~tegie 2025 und den Ergebnissen der Enquete-Kommission 
Tourismus, wurde das bestehende einzelbetriebliche EFRE-Förderprogramm zur 

· Barrierefreiheit angepasst und ausgeweitet sowie über die Modellregionen hinaus . 
.. landesweit ausgerollt. Die entsprechend angepasste Verwaltungsvorschrift ist seit 

dem 1. März 2019 gültig . 

Mit die~er Erweiterung unterstützen wir die Unternehmen bei · der nachhaltigen 
Modernisier_ung · und leisten damit einen Beitrag .. zur Verbesserung der 
Wett.bewerbsfähigkeit des rheinland:-pfälzischen Gastgewerbes .. 
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Was sind Vor- und Nachteile dieses Programms? 
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· Aus der Tourismusstrategieentwicklung heraus kann angeführt . werden, dass eine 
. . 

verbesserte Barrierefreiheit von gastgewerblichen Angeboten · auch der heimischen 
Bevölkerung m_ehr Lebensqualität verschafft. Rheinland-Pfalz ist stark geprägt von 
demografischen Veränderungsprozesse_n, insbesondere einer immer älter werdenden . 

. . 

Gesellschaft. Diese ist tendenziell erfreulicherweise aber auch gesünder und somit oft -
auch weiterhin tol,Jristisch aktiv. Das Wertschöpfungspotential dieser quantitativ 
steigenden Bevölkerungsgruppe kann u. a. im Rahmen des landesweiten Ausrollens 
der Förderung ausgeschöpft werden . 

Im Zuge der Überarbeitung des Programms i._vurden auf Basis der Erfahrungen der 
bisherigen · Förderpraxis in der einzelbetrieblichen Förderung von 
Beherbergungsbetrieben Vereinfachungen zur Erleichterung der Antragsprüfung ·. in 
der Verwaltungsvorschrift vorgenommen. Beispielsweise wurde die Förderung von 
Rohbaukosten erleichtert, da die anteilige Kostenzuordnung „barrierefrei/nicht 
barrierefrei" entfällt und nunmehr ·das Ergebnis - die Schaffung bzw. Verbesserung .. 

· der B
1
arr1erefreiheit - im Vordergrund steht 

Darüber hinaus wurde der Kata-log der förderfähigen Ausgaben konkretisiert, was 
sowohl bei den AntragsteUern .· als auch bei der Bewilligungsbehörde zu mehr 
Transparenz und damit weniger" Rückfragen und Verwaltungsaufwand führen wird .· 

Mit der landesweiten Öffnung dieses Förderprogramms konnte ein von der Branche 
. kritisierter Punkt ausgeraumt werden . 

Die Gesamtabwicklung der , Förderung durch ·. die Investitions- und Strukturbank 
Rheinland~Pfalz (Antragstellu_ng , Erstellung -von Bescheid , Mittelabrufen bis ~ur · 
Verwendungsnachweisprüfung) wird • als positive Erleichterung empfunden .. Der 
Zeitaufwand insgesamt für die Beantragung · von EFRE-Geldern wird von einigen 
Betrieben aber kritisiert. 
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In welcher Höhe sind Fördermittel in welchen kommunalen Grenzen ausgezahlt 
· worden? Welche Regionen und Branchen haben davon profitiert? 

Die Förderung hat sich.bisher ausschließlich auf zehn Modellregionen konzentriert: . · 

Barrierefreie Bewilligte 
Bescheide 

- Modellregion Fördermittel 
~ 

Germersheim 1 29.520 € 

Nord- und Süde.ifel 3 276.900 € 

Pfälzer Bergland 1 • 28.180 € 

Saar-Obermosel 1 155.440 € 

Südliche Weinstraße 7 793.100 € 

Vulkaneifel 2 . 132.000 € 

Gesamt ·. 15 1.415'.140 € 

Mit deutlichem Abstand . hat · die . Modellregion . ,,Südliche . Weinstraße" . von den 
Fördermitteln profitiert. In den Modellregionen Ahrtal, Bad Dürkheim-Neustadt, . 

. Speyer-Rheinpfalz und Bad Kreuznach . gab es nach derzeitigem Stand keirie Anträge . 
· oder Bescheide. 

Zuwendungsempfänger . · können gemäß der gültigen Verwaltungsvorschrift 
gewerbliche KMU sein , deren Betriebsstätte in Rheinland-Pfalz' liegt. Dabei kann es 
sich um Beherbergungs-, Gastronomie- oder Campingbetriebe handeln. 

Art des Betriebes Anzahl 

Beherbergungs- und Gastronomiebetrieb 2 

Gastronömiebetrieb 3 

Beherberg ungsbetrieb 10 

Campingbetrieb 0 

.Gesamt 15 
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Wie ist die Planung für künftige Jahre? 

Rheinlandpfalz 
MINISTERIUM FÜR · 
WIRTSCHAFT, VERKEHR, 
LANDWIRTSCHAFT 
UND WE INBAU 

Derzeit können noch keine konkreten Aussagen zu einer möglichen Fortsetzung des 
. . . 

Programms barrierefreier Tourismus . im Rahmen der EFRE-Förderung in der 
zukünftigen Förderperiode · gemacht werden:· Die Abwicklung der aktuellen . 
Förderperiode muss bis Ende 2022 erfolgen_. 

. . . . 

Wie wird das Zusammenspiel mit der Tourismus-Strategie gesehen? 

i~ ihrem Zwischenbericht vom 7. September 201-8 (Drucksache 17/7222) empfiehlt die 
Enquete-Kommission ,,Wirtschafts.: und Standortfaktor' Tourismus in Rheinland-Pfalz" 
zu überprüfen, wie bestehende Förderprogramme insbesondere . zur nachh~ltigen 
Modernisierung und zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Gastgewerbes 
ein:gesetzt werden können . In der Kons~q1.Jenz ist in der neuen Tourismusstrategie 
Rheinland-Pfalz 2025 im Strategischen Weg 2 „Familienunternehmen zum starken . 
Rückgrat der · Tourismuswirtschaft entwickeln" u. a. · die · Anpassung der 
einzelbetrieblichen Fördermöglichkeiten vorgesehen. Mit der erfolgten landesweiten 
Öffnung des EFRE-Förderprogramms·. zur Schaffung, von Barrierefreiheit in 
gewerblichen touristischen Unternehmenwird dem Rechnung getragen. 

Wie schätzt die Landesregierung die Möglichkeit ein, den geförderten Ausbau 
der barrierefreien touristischen Dienstleistungsketten durch ein zusätzliches 

. Programm für eine Gesamtsanierung · des betroffenen Hotels . zu fördern, um 
damit Synergien zu heben? 

Ziel. des EFRE-Programms ist die Schaffung von Barrierefreiheit in gewerblicher, 
touristischen Unternehmen. Die· Förderung der einzelbetrieblichen M9ßnahmen wird 
von de( Förderung zur Schaffun.g barrierefreier touristischer Infrastrukturen flankiert, 
um eine Servicekette in der jeweiligen Region abbilden zu können. Eine solche 
Verknüpfung ermöglicht es, u.a. den demografischen Wandel gewinnbringend für die 
unternehmerische Entwicklung . des Tourismussek.tors zu · nutzen. Aus 
beihilfere.chtlichen Gründen ist die Förderung aber nur im Rahmen von De-Minimis 
möglich ; die Unternehmen können einen maximalen Zuschuss von 200.000 Euro 
erhalten . 
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Vor diesem .Hintergrund ist ein weiteres Förderprogramm zur Verbesserung der 
Angebotsqualität in . der rheinland-pfälzischen gewerblichen · Hotellerie geplant. Bei 
diesem Programm steht nicht die . Schaffung von Barrierefreiheit im Vordergrund, 

. sondern es sollen imageprägende und zukunftsweisende· Vorhaben gefördert werden , 
. . . . . 

die als Leuchttürme für den Tourismus .in Rheinland-Pfalz stehen. Ebenso · soll das 
Förderprogramm dazu beitragen , den Investitionsstau . abzubauen und tr~gfähige 
Betriebe am Markt zu halte11 bzw. neu zu platz_ieren. Dieses . Programm . befindet sich 
derzeit noch in der hausinternen Abstimmung . 

. um möglichst umfassend · Förderbedarfe mit den verfügbaren Haushaltsmitteln · 
abdecken zu · können, wird die einzelbetriebliche Investitionsförderung . im 
Gastgewerbe über· Zuschussmittel künftig auf mehreren Säulen stehen . Damit werden 
.der Branche Investitionsanreize geboten, ihr Angebot zu erweitern und qua.litativ zu · 
verbesser,:, und damit ihre Wettbewerbsfähigkeit und Leistungsfähigkeit zu steiger.n : 

Mit freundlichen Grüßen 

. Dr. Vo_lker Wis,sing 
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