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Verteiler: Gesamtvorstand TFG Hochschwarzwald e.V. 
 

 
Herr Staub eröffnet die gut besuchte Informationsveranstaltung des TFG pünktlich gegen 19.30 Uhr und 
begrüßt Herrn Rudolph, den Geschäftsführer der HTG mit seinen anwesenden Mitarbeitern, Frau Schilling 
von der Badischen Zeitung, sowie alle Zuhörer. Drei Interessentinnen aus Kooperationsgemeinden heißt er 
ebenfalls herzlich willkommen.  
 
In seinen einleitenden Worten verweist Herr Staub auf das gute Tourismusjahr 2013. In den ersten 9 
Monaten seien die Übernachtungen erneut gestiegen, was zu einem guten Teil auf die Arbeit der HTG 
zurückzuführen sei, wofür er Herrn Rudolph und seinen Mitarbeitern ausdrücklich dankt.  
 
Ziel des heutigen Abends sei es die Zusammenarbeit mit der HTG zu verbessern und die vielen Anregungen, 
die vor allem aus Hinterzarten vorgebracht wurden, anzusprechen.  
 
� Preispflege  

� Als ersten Punkt spricht Herr Staub die Preispflege an, die es jetzt seit 2 Jahren gibt und bei der die 
Gastgeber einen hohen Aufwand betreiben müssen. 
 

� Bevor Herr Rudolph darauf eingeht begrüßt er ebenfalls die Teilnehmer und betont, dass er sich 
darüber freue, dass es einen regelmäßigen Austausch mit dem TFG gebe.  
 In der Sache beschreibt er die Zwänge, in denen man sich befindet, wenn man mit einem großen 

deutschlandweit eingesetzten System arbeitet und Änderungen immer im Gesamtsystem 
durchsetzen muss. Das System werde jedoch ständig verbessert und in ca. 6 Monaten werde es 
ein Update geben.  
 

� Er übergibt das Wort an Herrn Sigwarth, der am Vortag an der Sitzung der Portalanwender von 
toubiz teilgenommen hat.  
 Die Selbstpflege war bei der Sitzung ein großes Thema 
 Mit dem Update werde es Erleichterungen bei der Selbstpflege geben 
 Am 01.12.2013 wird die Pflege der Kurtaxe wieder wegfallen – wiederum, um sich an Markt-

gegebenheiten anzupassen.  
 

� Elektronischer Meldeschein (ESM) 
� Herr Staub verweist darauf, dass der ESM mittlerweile fast im ganzen HSW umgesetzt sei, bis auf 

Lenzkirch und teilweise Schluchsee. Grundsätzlich werde jedoch von vielen Vermietern kritisiert, dass 
der ESM zusätzliche Arbeit für sie bedeute. 
 

� Herr Rudolph erinnert daran, dass der ESM mit der Einführung der HSW Card notwendig geworden 
und deshalb entstanden sei.  
 Das alte Meldegesetz hätte noch die handschriftliche Ausfüllung vorgeschrieben, mit dem neuen 

Gesetz, welches 2015 in Kraft trete, reicht dann die eigenhändige Unterschrift aus. 
 Er betont, dass die Gemeinden zuständig für das Meldewesen seien und dass die HTG nur 

unterstützend tätig wird.  
 Auf Rückfrage bei BGM Feser hat er die Auskunft erhalten, dass der ESM in Kürze auch in 

Lenzkirch kommen werde.  
 Derzeit werde ein Tool entwickelt, bei dem der Gast die Meldedaten schon vorab per E-Mail 

ausfüllen kann, welche dann leicht vom Gastgeber in das Meldesystem eingelesen werden 
könnten. 

 Es sei Ziel, mittelfristig alle Gastgeber auf ESM umzustellen, ausgenommen Härtefälle. 
 Konus will voraussichtlich 2014 nur noch gedruckte Konus-Karten annehmen. 
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 Er informiert darüber, dass es seit Juli möglich ist, bei vorzeitiger Abreise die Meldedaten im 
System zu ändern.  

 Auf Frage von Herrn Speth nach den Meldungen von Kurtaxe-Befreiungen, die bisher noch 
manuell vorgenommen werden, antwortet Herr Feustel, dass ein Update kommen werde, mit 
dem man dann auch Befreiungsanträge direkt im ESM stellen kann.   

 
� Unterkunftssuche 

� Laut Herrn Staub ist der neue Internet-Auftritt der HTG wegen der Änderungen im Marketing-
Konzept notwendig geworden.  

� Es werde kritisiert, dass immer die gleichen Betriebe auf der Startseite erscheinen. Weiter werde 
bemängelt, dass die Suche zu langsam sei und dass der Gast dabei die Lust verliere im HSW eine 
Unterkunft zu suchen.  
 

� Herr Rudolph betont, dass die neue Homepage gut angenommen wird und dass steigende 
Zugriffszahlen zu verzeichnen wären. 
 Aufgrund der vielen Bilder könne es schon mal zu einem langsamen Bildaufbau kommen, wenn 

kein schnelles Internet zur Verfügung stehe.  
 Die Unterkunftssuche hat jedoch nichts mit der Homepage zu tun, sondern liegt an toubiz.  
 Wenn die Suche nicht eingegrenzt werde, dauert sie bei der Menge der Gastgeber halt länger 

� Dass man während der Suche immer wieder zurückgesetzt wird ist als Problem erkannt und 
wird geändert.  

 Es sei geplant, die ersten Plätze künftig quartalsweise zu verkaufen. Dies werde kommen, sei 
aber noch nicht umgesetzt. Anfangs habe man einfach mal 9 Gastgeber eingestellt und dann 
nichts mehr geändert.  
� Der Kritikpunkt war berechtigt und wurde innerhalb von 24 Stunden geändert.  
� Mittlerweile gibt es ein rollierendes System. 

 
� Herr Sigwarth berichtet, dass die Unterkunftssuche auch auf der Tagesordnung gewesen sei. Mit 

dem nächsten Update werde es einige Änderungen geben.    
 

� Ausländische Gäste 
� Der Punkt ist auf Wunsch von Herrn Rudolph auf der Tagesordnung. 

 
� Herr Rudolph betont, dass die HTG seit Jahren dabei sei, Gäste im Ausland zu akquirieren.  

 Um mit den Gästen aus anderen Kulturen klar zu kommen, empfiehlt er  
� unbedingt vorher "die Kohle zu verlangen", sprich: Vorauszahlungen des ganzen Mietpreises 

oder zumindest eines empfindlichen Teils davon sich vorab bezahlen zu lassen 
� Richtlinien aufzustellen und diese auch zu kommunizieren.  

� Die HTG wird die Richtlinien sammeln und dem TFG, bzw. dessen Mitgliedern zur 
Verfügung zu stellen. 

� Eventuell eine Kaution zu verlangen, dies sei auf jeden Fall rechtmäßig 
 

� Auf Frage aus der Zuhörerschaft wegen Bankgebühren bei Zahlungen aus dem Ausland, verweist 
Herr Staub auf seine Regelung, bei der er mit dem Gast vereinbart, dass alle Gebühren von ihm zu 
bezahlen sind. 
 

� WLAN (1) 
� Herr Rudolph informiert über die strategische Partnerschaft mit der Firma greensector, mit der man 

flächendeckend im HSW WLAN anbietet. 
 Mit den rechtlichen Problemen von WLAN sei nicht zu spaßen 
 WLAN sei aber ein Voraussetzung in der heutigen Zeit 
 Ob dafür etwas verlangt werde, sei strittig 
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� Nachfolgeproblematik 

� Weil immer wieder Vermieter aus Altersgründen ohne Nachfolger aufgeben müssen hat der TFG 
schon vor 2 Jahren dieses Thema bei Herr Rudolph angesprochen.  
 Herr Rudolph betrachtet Ferienwohnungen als Kerngeschäft des Tourismus. Man könne nicht 

zulassen, dass dieses wegfällt oder immer weiter zurückgeht.  
� Man hätte sich darüber Gedanken gemacht und ein Konzept im Aufsichtsrat vorgestellt, wie man die 

Vermieter unterstützen könne 
 Das Konzept wird in den nächsten Monaten ausgearbeitet und soll Anfang 2014 vorgestellt 

werden.  
 

� Herr Staub bestätigt, dass das Thema vom TFG angestoßen worden ist.  
 Das Konzept soll im Vorstand beraten werden und man möchte die TFG-Vorstellungen 

einbringen. 
 Herr Staub ist es wichtig, dass Gastgeber, die mit Leib und Seele Vermieter sind nicht 

benachteiligt werden.  
 
� WLAN (2) 

� Herr Staub erinnert an die Nutzungsvereinbarung des DTV, welche ein stumpfes Schwert bezüglich 
der Rechtssicherheit ist. Man brauche eine technische Lösung zu erschwinglichen Kosten. Das HTG-
Konzept mit greensector passe häufig nicht zum Geldbeutel der Gastgeber.  
 Der TFG hat sich deshalb selbst auf dem Markt umgeschaut, um Alternativen zu finden. 
 Diese sollen später vorgestellt werden. 
 Man werde keine Empfehlung aussprechen, sondern Lösungsalternativen aufzeigen.  

 
� Herr Rudolph verabschiedet sich an dieser Stelle, dankt für die partnerschaftliche Zusammenarbeit 

und wünscht der Veranstaltung noch einen guten weiteren Verlauf. 
 

� Herr Staub übergibt das Wort an Herrn Wochner, der die Präsentation der 3 Anbieter moderieren 
wird.  
 

� Herr Wochner berichtet, dass 3 Firmen eingeladen worden sind, um ihre System vorzustellen und 
Fragen zu beantworten. 
 Firma greensector, Lindenberg 
 Firma sorlosinternet, Berlin 
 Firma FairSpot, Neckarsulm 

 
1. greensector 

 
� Herr Feustel von der HTG erläutert das System im HSW, das im letzten Jahr aufgebaut wurde,  

ständig erweitert wird und in Kurhäusern, TIs, Liftverbund, Badeparadies etc. heute schon 
Internetzugang per WLAN ermöglicht. Vorteile sind  
 Rechtssicherheit, Gültigkeit im ganzen HSW, Service für die Gäste, Werbung für die Partner, etc.  

 
� Herr Weiher, Geschäftsführer greensector, erläutert die Varianten und Tarife 

 Bisher ist das System in der HSW Card integriert.  
 Zusätzlich gibt es 24 h-Tickets und 7 Tage-Tickets. Weitere sollen folgen.  
 Die Inbetriebnahme wäre sehr einfach 
 Der Service wird bereitgestellt und muss bezahlt werden 

� Der Preis für den Hotspot wurde reduziert von € 290,00 auf € 249,00 
� Die monatlichen Gebühren sind ebenfalls verringert von € 34,90 auf 29,90/Monat 

 Ein Internet-Anschluss wird aber immer benötigt.  
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 Auf Frage erklärt Herr Weiher, dass die Preise nur für Betriebe bis 8 Betten gelten und für diese 
extra reduziert wurden. 

� Herr Feustel erklärt, dass die Preise für HSW-Card-Besitzer günstiger sind, weil das System aus dem 
HSW-Card-Bereich aufgebaut worden ist.  
 

� Herr Staub bittet alle Anbieter die genaue Preisgestaltung nochmals einzureichen. 
� Auf Rückfrage von Herr Speth erklärt Herr Weiher, dass mit der HSW Card, 5 parallele Logins 

möglich sind, mit einem Ticket für nicht HSW Card-Besitzer sind 3 Logins möglich.  
 

2. sorglosinternet 

 
� Herr Lauterbach, einer der Gründer von sorglosinternet, erläutert das Modell dieses Anbieters.  

 Die Firma hat einen Router mit aufgespielter Software entwickelt, mit dessen Hilfe der Anwender 
über den Server der Firma sorglosinternet ins Internet geht.  
� Eine Rückverfolgung der IP-Adresse wird damit unmöglich  

 Der Router, genannt "Sorglosbox" ist für € 99,00 netto erhältlich und leicht zu installieren. 
 Die Monatsgebühr beträgt € 19,00 netto 
 Bei längeren Laufzeiten wird der Preis günstiger. 

� Die Firma bietet einen Aktionsrabatt wegen dieser Veranstaltung an von € 10,00 auf die 
Sorglosbox.  
 

� Auf Fragen erklärt Herr Lauterbach, dass der erste Monat kostenfrei sei. 
 Vor Ablauf gäbe es eine automatische Rückfrage ob verlängert werden soll. 

� Zum Thema Vorratsdatenspeicherung weist er darauf hin, dass diese derzeit in Deutschland nicht 
erlaubt sei.  
 Falls die Speicherung wieder eingeführt werde, dürfe auf die gespeicherten Daten nur bei 

schweren Straftaten zurückgegriffen werden. Die Urheberrechtsverletzung zähle nicht dazu. 
� Ein eventuell vorhandener Router muss bleiben, die Sorglosbox wird daran angeschlossen. 
� Auf Fragen von Herrn Staub nach Rabatten für TFG-Mitglieder, antwortet Herr Lauterbach, dass es 

auf die Menge an Anschlüssen ankommt. Bei gewissen Volumina könne ein extra Paket geschnürt 
werden. 

� Die Reichweite sei mit der Reichweite einer Fritz!Box oder eines Speedport vergleichbar. 
� Auf eine Zuhörerfrage verweist Herr Lauterbach nochmals auf die Rechtssicherheit des Verfahrens 

 Sorglosinternet tritt als Netzbetreiber auf und kann per Gesetz nicht für die Nutzung haftbar 
gemacht werden.  

 Die Kundendaten werden nicht gespeichert 
 DEHOGA stuft das System in der höchsten Sicherheitsstufe ein. 

� Auf Frage von Herrn Speth nach der Leistung antwortet Herr Lauterbach, dass 
 die Leistung einer 10.000-er DSL Leitung entspricht 
 Man arbeite derzeit an einer schnelleren Verbindung 
 Die Leistung der Sorglosbox könne aufgeteilt werden 

 
3. FairSpot 

 
� Herr Rosendahl, Vertriebsleiter der Fa. Fairspot stellt deren System vor. 

 FairSpot arbeitet mit einem Basisgerät, welches mit einem vorhandenen Router verbunden wird. 
Von dort gelangt man über einen Server der Firma ins Internet. 

 Der Anschluss von bis zu 3 Access Points ist möglich 
 FairSpot zeichnet IP-Adressen, Datum, Uhrzeit, etc. auf.  
 Dennoch würde keine Gefahr von Abmahnung bestehen.  
 Mit der Einrichtung erhält der Kunde ein Zertifikat, das ihn von Abmahnungen frei stellt. 
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 Über die Begrüßungsseite müsse man die AGB anerkennen und die Datenschutzhinweise und 
rechtlichen Hinweise bestätigen. 

 Danach sei der Zugang 1 Jahr möglich 
 

� Für Ferienwohnungen reiche normalerweise die "SmartSpot"-Variante aus. 
 Dieses System kosten mit 1 Basisgerät und 1 Access Point bei Selbstinstallation € 329,00 
 Bei Installation durch FairSpot € 386,00 + € 89,00 Fahrtkosten. 
 Hinzu kommt eine monatliche Wartungspauschale von € 7,00. 
 Für jeden weiteren Access Point werden € 99,00 fällig, sowie € 9,00 monatlich. 

 
� Außerdem gibt es ein Ticket-System, das für € 199,00 erworben werden kann. 

 Dabei gibt der Gastgeber an seine Gäste Tickets aus, die es diesen den Zugang zum Internet 
ermöglicht  

 Ob der Gastgeber die Tickets kostenlos oder kostenpflichtig ausgibt kann dieser selbst 
entscheiden.  

 Preise und Zeiten sind individuell gestaltbar 
 

� Für größere Objekte (ab 15 Zimmer) gibt es die Variante FairSpot. 
 Preise dafür können nur nach entsprechender Projektierung genannt werden. 

 
Nachdem die Präsentationen abgeschlossen sind, dankt Herr Staub Herrn Wochner für die Moderation dieses 
Punktes. 
 
Da keine weiteren Wortmeldungen vorliegen beschließt Herr Staub die Veranstaltung um 22.00 Uhr, dankt 
den Zuhörern und Referenten und wünscht einen guten Heimweg. 
 
 
 
Hinterzarten, 12.10.2013 
 
gez. Wolfgang Speth  
(Schriftführer) 
 
 


