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ZUSAMMENFASSUNG
Der Tourismus hat als drittgrößter Wirtschaftszweig in der EU eine erhebliche Bedeutung für das
Wirtschaftswachstum, die regionale Entwicklung und die Beschäftigung. Obwohl der Tourismus in
den vergangenen Jahren durch die Wirtschaftskrise stark gelitten hat, erwies er sich doch als
widerstandsfähig, wie die steigenden Touristenzahlen in der EU in den letzten Jahren zeigen.
Dennoch steht die Branche vor einer Reihe von Herausforderungen und einem verschärften
Wettbewerb, insbesondere durch aufkommende nichteuropäische Fremdenverkehrsziele, die einen
immer größeren Anteil am globalen Tourismusmarkt haben. Der Tourismus ist als
bereichsübergreifender Sektor von verschiedenen Politikbereichen betroffen, und dazu gehören
Verkehr, Umwelt, Verbraucherschutz und regionale Entwicklung. Diese Politikbereiche lassen sich
nicht immer leicht koordinieren.
Seit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon im Jahr 2009 ermöglicht der Vertrag über die
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) der EU, die Maßnahmen der Mitgliedstaaten in diesem
Bereich zu unterstützen, zu koordinieren oder zu ergänzen. Diese gesetzlichen Möglichkeiten hatten
jedoch keinen großen Schub bei der Entwicklung von EU-Politiken im Bereich Tourismus zur Folge.
Obwohl die EU-Gesetzgebung mittlerweile immer mehr Bereiche abdeckt, in denen die EU über eine
exklusive oder gemeinsame Kompetenz mit den Mitgliedstaaten verfügt (wie etwa bei Verkehr,
Verkehrssicherheit und Passagierrechten), bleibt die Politik im Bereich des Tourismus weitgehend
innerstaatlich geregelt.
Die Europäische Kommission hat in den letzten Jahren zwei Strategien im Bereich Tourismus
vorgelegt: „Europa – wichtigstes Reiseziel der Welt: ein neuer politischer Rahmen für den
europäischen Tourismus“ (2010), in der die Prioritäten und Maßnahmen der EU für die Branche
festgelegt sind, und „Eine europäische Strategie für mehr Wachstum und Beschäftigung im Küsten-
und Meerestourismus“ (2014). Das Parlament hat in einer Entschließung von 2011 eine Reihe von
Vorschlägen für einen wettbewerbsfähigen, modernen und nachhaltigen Tourismus unterbreitet.
2015 begrüßte das Parlament die Strategie der Europäischen Kommission von 2014 und forderte
die Verabschiedung einiger zusätzlicher Initiativen, die sicherstellen sollen, dass die Strategie
tatsächlich umgesetzt wird.
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Hintergrund
In Titel XXII „Tourismus“ (Artikel 195) des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union (AEUV) heißt es, dass „die Union [...] mit ihrer Tätigkeit das Ziel
[verfolgt], a) die Schaffung eines günstigen Umfelds für die Entwicklung der Unternehmen
in diesem Sektor anzuregen; b) die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten
insbesondere durch den Austausch bewährter Praktiken zu unterstützen.“ In diesem
Artikel ist auch festgelegt, dass das Europäische Parlament und der Rat unter Ausschluss
jeglicher Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten die spezifischen
Maßnahmen zur Ergänzung der Tätigkeiten erlassen, die die Mitgliedstaaten zur
Verwirklichung der in diesem Artikel genannten Ziele durchführen. Diese Maßnahmen
werden von Parlament und Rat gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren
ergriffen.

Da die Tourismuspolitik viele andere Bereiche wie Handel, Güter und Dienstleistungen,
Verkehr und Umwelt berührt, untersteht sie auch den entsprechenden EU-
Rechtsvorschriften in diesen Bereichen.

Laut einer Mitteilung der Kommission von 2010 über „Europa – wichtigstes Reiseziel der
Welt: ein neuer politischer Rahmen für den europäischen Tourismus“ ist der Tourismus
nach den Wirtschaftszweigen Handel und Vertrieb sowie Baugewerbe die drittgrößte
sozio-ökonomische Aktivität in der EU. Der Tourismus hat beträchtliche Auswirkungen
auf Wirtschaftswachstum und Beschäftigung aufgrund der Ausgaben in den Bereichen
Verkehr, Beherbergung, Nahrungsmittel und Getränke, Unterhaltung, Einkaufen und
Kultur. Zur Illustration wird in der Mitteilung angeführt, dass über 5 % des BIP der EU
direkt durch den Tourismus erwirtschaftet werden. Berücksichtigt man seine
Auswirkungen auf die benachbarten Sektoren, dann sind die Gesamtauswirkungen noch
größer: Er generiert schätzungsweise über 10 % des BIP der EU und stellt ungefähr 12 %
aller Arbeitsplätze, von denen sich viele in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) –
der überwiegende Teil der Tourismusunternehmen – befinden. Trotz seiner Bedeutung
steht der Tourismus vor erheblichen Herausforderungen (siehe nächsten Abschnitt für
Details). Bislang wurden Maßnahmen gegen diese Herausforderungen auf
innerstaatlicher Ebene veranlasst, da es noch immer keine konsistente EU-
Tourismuspolitik gibt. Außerdem gehört der Tourismus nicht zu den wichtigsten
politischen Prioritäten der Europäischen Kommission.

Die Zahl der Übernachtungen beherbergter Touristen, bei der sowohl die Länge der
Aufenthalte als auch die Zahl der Besucher berücksichtigt werden, wird in den
Tourismusstatistiken als entscheidender Indikator betrachtet. Laut Eurostat haben
Besucher 2014 insgesamt 2,68 Mrd. Nächte in Beherbergungsbetrieben der EU‑28
verbracht, eine Zunahme um 1,5 % verglichen mit 2013. Abbildung 1 unten zeigt die
Anzahl der Nächte in Beherbergungsbetrieben für NUTS-2-Regionen im Jahr 2014; je
mehr Zeit die Besucher in einer Region verbracht haben, desto dunkler ist der Blauton
dieser Region. Obwohl das Wachstum gegenwärtig positiv zu sein scheint, stehen die

Tourismusdienstleistungsanbieter der EU vor einer Reihe wichtiger Herausforderungen,
die bewältigt werden müssen, wenn die EU ihre Stellung als weltweit führendes Reiseziel
behalten will.

Die größten Herausforderungen für den Tourismus
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit ist eine der größten Herausforderungen für den Tourismus. Da der
Tourismus auch den Verkehr zu den betreffenden Destinationen umfasst, ist er mit einer

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:52010DC0352
https://ec.europa.eu/commission/priorities_de
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7604195/KS-HA-16-001-EN-N.pdf/76c007e9-6c1d-435a-97f8-e5ea700aa149
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599327/EPRS_BRI(2017)599327_EN.pdf
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Erhöhung des CO₂-
Ausstoßes verbunden.
Massentourismus kann
auch zu einer Erschöpfung
der natürlichen
Ressourcen, zur
Zerstörung der
Artenvielfalt und zu
Lärmimmissionen führen.
Betreffend die räumliche
Entwicklung kann er den
Bau großer Ferienanlagen
mit sich bringen, welche
die Landschaft nachhaltig
verändern.

Die Erderwärmung kann
wie der Massentourismus
einige
Fremdenverkehrsziele
weniger attraktiv machen,
etwa dadurch, dass es
häufiger zu Waldbränden
kommt oder dass Wälder
absterben. Langfristig
könnten Inseln und
Küstengebiete durch den steigenden Meeresspiegel bedroht werden. Ausbleibende
Schneefälle aufgrund steigender Temperaturen können auch die wirtschaftliche Existenz
von Winterskiorten gefährden.

Politische Instabilität
Der Tourismus wird auch von anderen Faktoren wie etwa Terrorangriffen und politischer
Instabilität beeinflusst, und diese können zu wirtschaftlichen Verlusten führen. So etwa
hatten die Terrorangriffe in Paris einen dramatischen Rückgang der Touristenzahlen in
der französischen Hauptstadt zur Folge. Die Spekulationen über einen Grexit im Jahr 2012
haben den Touristenzustrom nach Griechenland in einem einzigen Jahr um 3,3 % sinken
lassen, und aufgrund der politischen Umwälzungen im arabischen Raum ist der
Marktanteil des Tourismus von 6,4 % im Jahr 2010 auf 5,0 % im Jahr 2012 gesunken.1 Die
südeuropäischen Länder hingegen scheinen seit dem Beginn des Arabischen Frühlings
von steigenden Touristenzahlen profitiert zu haben.

Konkurrenz durch neue nichteuropäische Märkte
Die Konkurrenz durch außereuropäische Märkte ist eine weitere Sorge von EU-
Fremdenverkehrszielen. Nachdem immer mehr Länder weltweit ihre Anstrengungen
verstärkt haben, für Touristen zugänglich zu werden, sind auch immer mehr Angebote
entstanden. Obwohl eine Studie des WDEP anhand von Daten der Weltorganisation für
Tourismus (UNWTO) zeigt, dass die EU ihre Marktposition als führendes Reiseziel im
nächsten Jahrzehnt voraussichtlich halten wird, kommen in diesem Zeitraum große
Herausforderungen auf die Staatengemeinschaft zu, da ihr Anteil laut Prognosen von
60 % im Jahr 1995 bis 2030 auf 41 % fallen wird.2 Zudem liegt Europa, obwohl es den
Großteil der Touristenankünfte (52 %) für sich beanspruchen kann, beim Anteil

Abbildung 1 – Anzahl der Nächte in Beherbergungsbetrieben für
NUTS-2-Regionen im Jahr 2014;

Datenquelle: Europäische Kommission, Eurostat regional yearbook (Eurostat Jahrbuch
der Regionen), 2016.

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7604195/KS-HA-16-001-EN-N.pdf/76c007e9-6c1d-435a-97f8-e5ea700aa149
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7604195/KS-HA-16-001-EN-N.pdf/76c007e9-6c1d-435a-97f8-e5ea700aa149
https://www.theguardian.com/world/2016/aug/23/terror-attacks-cost-paris-region-750m-in-lost-tourism-officials-says
https://www.insee.fr/en/statistiques/2578079
http://greece.greekreporter.com/2013/01/11/greek-tourism-dropped-off-in-2012/
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internationaler Einnahmen (41 %) zurück, also bei den „Einnahmen aus internationalen
Ausgaben von Besuchern für Beherbergung, Nahrungsmittel und Getränke,
Unterhaltung, Einkaufen und andere Dienstleistungen und Güter“.3 Dies erklärt sich
dadurch, dass Reisende innerhalb der EU mehrheitlich für kürzere Zeit unterwegs sind.
So etwa besteht laut Statistiken der EU über die Hälfte der Reisen von Gebietsansässigen
der EU-28 aus Kurzaufenthalten (eine bis drei Nächte).

Das Aufkommen neuer spezieller Zielgruppen
Verschiedene attraktive Nischengruppen wie etwa Senioren könnten dem Tourismus
einen neuen Aufschwung verleihen. Dazu haben viele Fremdenverkehrsorte ihre Anlagen
mit besonderen Einrichtungen für Senioren ausgestattet (wie etwa besondere Aufzüge
und Badezimmer). Dies ist nicht immer eine einfache Aufgabe, da die Räume vollkommen
neu gestaltet und die Finanzmittel neu geplant werden müssen. Außerdem haben einige
Fremdenverkehrsorte versucht, sich auf Touristen mit besonderen Bedürfnissen
einzustellen.

Die Nachfrage nach einem nachhaltigeren Tourismus hat zur Entwicklung alternativer
Tourismusformen geführt, wie etwa Öko-Tourismus, der Anlagen in lokaler Hand
unterstützt, die fair und umweltbewusst betrieben werden. Weitere alternative
Tourismusformen sind Gesundheits-, Kultur-, Regions-, Bildungs-, Konferenz-, Einzel- und
LGBT-Tourismus.

Visumpolitik
Die uneinheitliche und nicht stringente Visumpolitik ist ein weiteres Hindernis für die
Tourismusentwicklung. Laut einer Studie der Kommission von 2013 zu den
wirtschaftlichen Auswirkungen von Erleichterungen bei Kurzaufenthaltsvisa auf die
Tourismusindustrie gingen der EU allein 2012 insgesamt 6,6 Millionen potenzielle
Reisende aus China, Indien, Russland, Saudi-Arabien, Südafrika und der Ukraine verloren.
Grund dafür seien Schwierigkeiten mit Visumanträgen.

Digitalisierung und Regulierung von Online-Diensten
Die Digitalisierung der Dienstleistungen im Bereich Tourismus stellt eine weitere
Herausforderung dar. Immer mehr Menschen nutzen das Internet, um ihre Ferien zu
planen und eine Reise oder eine Unterkunft zu buchen. Zudem werden vermehrt smarte
Geräte für tourismusbezogene Dienstleistungen verwendet. Die Wirtschaft des Teilens
hat ebenfalls neue Möglichkeiten geschaffen, wie etwa Dienstleistungen von
Privatpersonen für Unterkunft und Fahrten. Diese Entwicklungen bringen jedoch auch
beträchtliche Schwierigkeiten hinsichtlich Regulierung, Besteuerung, Überwachung der
Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen für die Dienstleistungserbringung usw. mit
sich. Die Bekämpfung von Internetbetrug in Verbindung mit Dienstleistungen
verschiedener Anbieter ist ebenfalls eine große Herausforderung.

Bedarf neuer Dienstleistungen und qualitativer Verbesserungen
Da der Tourismus eine Branche mit einem starken Wettbewerb ist, müssen sich die
europäischen Tourismusanbieter, wenn sie ihren Marktanteil halten wollen, zudem für
eine qualitative Verbesserung ihrer Produkte und Dienstleistungen einsetzen, indem sie
diese verbessern und erweitern oder neue erfinden. Eine Markenstrategie für
Fremdenverkehrsziele und eine dynamische Werbung für EU-Reiseziele könnten den
Wettbewerb entschärfen. Die Verlängerung der Tourismussaison durch neue attraktive
Ferienpakete ist ein weiteres Gebot, da sich der Tourismus in der EU hauptsächlich auf
die Monate Juli und August konzentriert.

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism_statistics_-_characteristics_of_tourism_trips
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7005&lang=de
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Administrative Herausforderungen auf lokaler und regionaler Ebene
Auf lokaler und regionaler Ebene stellen sich viele Herausforderungen bezüglich der
strategischen Planung und Bewältigung der Nebenwirkungen des Tourismus. Die
Kommunal- und Regionalbehörden stehen in Zeiten von wirtschaftlichen
Sparmaßnahmen und Haushaltskürzungen vor verschiedenen Aufgaben wie etwa
Abfallsammlung, Bewältigung des zunehmenden Massentourismus und Schutz von
erhaltenswerten Landschaften. Da die Arbeitsplätze im Tourismus in der Regel gering
bezahlt, saisonal ausgerichtet und sehr intensiv sind, müssen die Kommunal- und
Regionalbehörden in neue Berufsbildungs- und Kompetenzerwerbsmaßnahmen für
einheimisches Personal investieren, um ihr Humankapital auf dem neusten Stand zu
halten und den Marktanforderungen des Tourismus zu genügen. Eine Herausforderung
besteht darin, dass lokale und regionale Wirtschaftskreisläufe in eine starke Abhängigkeit
vom Tourismus geraten können (der Trend ist als „Tourismus-Monokultur“ bekannt). Eine
Diversifizierung der lokal angebotenen Tourismusdienstleistungen mit parallelen
Tätigkeiten wie etwa Landwirtschaft oder Herstellung lokaler Produkte kann diesem
Trend entgegenwirken. Die Förderung alternativer Tourismusformen mit neuen
Aktivitäten und beruflichen Qualifikationen stellt ebenfalls eine Art der Diversifizierung
der lokalen und regionalen Wirtschaftszweige dar.

Die politischen Maßnahmen der EU
Tourismusbezogene Tätigkeiten
Die Kommission hat in den vergangenen Jahren zwei Mitteilungen veröffentlicht, die im
direkten Zusammenhang mit dem Tourismus stehen: „Europa – wichtigstes Reiseziel der
Welt: ein neuer politischer Rahmen für den europäischen Tourismus“ (2010) und „Eine
europäische Strategie für mehr Wachstum und Beschäftigung im Küsten- und
Meerestourismus“ (2014). In der Mitteilung von 2010 werden verschiedene
Schwerpunktbereiche genannt, die als Hauptherausforderungen für den EU-Tourismus
gelten:

 Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Tourismusbranche,
 Förderung der Entwicklung eines nachhaltigen, verantwortlichen und

hochwertigen Tourismus,
 Festigung des Images und der Herausstellung Europas als Verbund nachhaltiger

und hochwertiger Reiseziele und
 Volle Ausschöpfung des Potenzials an politischen Strategien und

Finanzinstrumenten der EU für die Tourismusentwicklung.

Für die Umsetzung der obengenannten Schwerpunktbereiche ist in der Mitteilung eine
Liste mit 21 Maßnahmen aufgeführt.

Die Mitteilung von 2014 hingegen konzentriert sich auf die Themen Wachstum und
Arbeitsplätze in Küsten- und Meeresgebieten. Sie enthält 14 Maßnahmen, welche die
Kommission umsetzen wird, um Leistung und Wettbewerbsfähigkeit sowie Kompetenzen
und Innovation zu fördern, die Nachhaltigkeit zu stärken und die im Bereich des
Tourismus verfügbaren EU-Mittel zu maximieren.

Die Kommission hat bereits verschiedene Konferenzen, Studien, Workshops und Online-
Plattformen zu tourismusbezogenen Themen organisiert, wie etwa das Virtual Tourism
Observatory (VTO), das Digital Tourism Network und das Tourism Business Portal. Sie
unterstützt auch verschiedene Online-Kampagnen in Europa und im Ausland zur
Förderung des Reiseziels Europa. Im Rahmen des Blueprint for sectoral cooperation on

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:52010DC0352
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:52010DC0352
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:52010DC0352
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2014:86:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2014:86:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2014:86:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2014:86:FIN
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/vto/?field_section_tid=151
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8140&lang=de
https://ec.europa.eu/budget/euprojects/tourism-business-portal-0_en
http://europa.eu/readyforeurope/
http://www.visiteurope.com/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&intPageId=4320&langId=de
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skills (Plan für branchenübergreifende Zusammenarbeit bei Kompetenzen) arbeitet die
Kommission an einer Strategie für Kompetenzentwicklung im Tourismussektor, die auf
einem brancheneigenen Ansatz beruht.

Paneuropäische und transnationale Tourismusprodukte werden durch EU-finanzierte
Projekte unterstützt. Dazu gehört auch die Förderung transnationaler Tourismusrouten
(wie etwa EuroVelo, eine Initiative zur Einrichtung eines nachhaltigen transeuropäischen
Netzes von Radwegen), von Wanderwegen und Wegen im Bereich des kulturellen,
nachhaltigen und zugänglichen Tourismus. Auch mit den European destinations of
excellence (Europäische Exzellenz-Reiseziele, EDEN) sollen nachhaltige
Entwicklungsmodelle in ganz Europa gefördert werden. Die EU unterstützt und fördert
jedes Jahr viele kulturelle Projekte und Veranstaltungen in Europa, und dazu gehört auch
die Ernennung der Europäischen Kulturhauptstädte. Zudem hat die Kommission für einen
leichteren Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten einen Leitfaden zur EU-Förderung für
den Tourismussektor (2014–2020) herausgegeben.

Für 2017 hat die Kommission die Unterstützung von Projekten über transnationale
Tourismusprodukte mit einer Ausschreibung für die Nutzung von Synergien zwischen
dem Tourismussektor und dem kulturellen und kreativen Sektor geplant. Die Ausgabe
2017 von EDEN befasst sich mit Kulturtourismus. Die Kommission bereitet außerdem das
Tourismusjahr 2018 EU-China vor. Zudem haben Rat, Parlament und Kommission 2017
eine vorläufige Vereinbarung über die Einführung eines Europäischen Jahrs des
Kulturerbes 2018 mit einem Finanzrahmen von 8 Mio. EUR geschlossen.

Verbraucherschutz – Stärkung der Rechte von Reisenden
Es gibt verschiedene EU-Politiken, die den
Tourismus direkt betreffen. So etwa
beschreibt Richtlinie 2005/29/EG
verschiedene Geschäftspraktiken, die in
der EU verboten sind, und damit wird den
Verbrauchern geholfen, beim Kauf von
Produkten und so auch von
Tourismusprodukten Entscheidungen in
Kenntnis der Umstände zu fällen. Als
Mitgesetzgeber neben Rat und
Kommission hat das Parlament 2015 eine
Legislative Entschließung über Pauschal-
und Bausteinreisen verabschiedet.
Pauschalreisen, die aus einem Flug, einer
Hotelunterkunft und einem Mietwagen
bestehen und online für einen
Pauschalpreis oder über verlinkte
Websites gebucht wurden, erhalten somit
denselben Schutz wie Pauschalreisen
eines Reisebüros. Die Entschließung lässt
den Mitgliedstaaten zwei Jahre Zeit, die
neuen Vorschriften in ihr innerstaatliches Recht aufzunehmen, und weitere sechs
Monate, bis sie in Kraft treten müssen.

Das Parlament hat als Mitgesetzgeber auch Gesetze über eine Reihe von Themen im
Zusammenhang mit Passagierrechten bei Flug-, Bahn-, Meeres- und Binnenschiffsreisen

Abbildung 2 – Label-Systeme

Datenquelle: Broschüre der Europäischen Kommission: Travelling
in Europe 2016-17, 2015.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&intPageId=4320&langId=de
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/474569/IPOL-TRAN_ET(2012)474569_DE.pdf
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eden_de
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_de
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/support-business_de
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/support-business_de
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/promoting-europe_en
http://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2017/02/09-cultural-heritage/
http://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2017/02/09-cultural-heritage/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1488823104974&uri=CELEX:32005L0029
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P8-TA-2015-0366
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P8-TA-2015-0366
http://bookshop.europa.eu/en/travelling-in-europe-2016-17-pbNA0415620/
http://bookshop.europa.eu/en/travelling-in-europe-2016-17-pbNA0415620/
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erlassen. Passagiere, die in der EU reisen, verfügen über Mindeststandards von Flug- und
Fahrgastrechten in allen Transportformen: Bei Verspätung, Annullierung oder
Nichtbeförderung haben Passagiere Anrecht auf einen Ausgleich oder eine Entschädigung
zwischen 250 EUR und 600 EUR. Außerdem haben Menschen mit besonderen
Bedürfnissen oder eingeschränkter Mobilität Anrecht auf kostenfreie Hilfeleistung für
Ein- und Aussteigen, während der Reise sowie in den Flughäfen, Bahnhöfen und Häfen.
Passagiere internationaler Reisen, die 250 km oder weiter reisen, haben zusätzliche
Rechte wie etwa auf Hilfeleistung, Rückerstattung oder Umleitung bei Verspätung oder
Annullierung.

Es gibt weitere Maßnahmen der EU, von denen Reisende ebenfalls profitieren können.
So etwa wurden die Roamingkosten für mobiles Telefonieren seit 2007 um 92 % gesenkt,
und sie werden im Juni 2017 ganz abgeschafft. Alle europäischen Reisenden können dann
nach dem Motto roam like at home ihre Mobiltelefone zu annähernd den gleichen
Konditionen wie zu Hause nutzen. Für Fahrzeugführer wird ein in einem EU-Land
ausgestellter Führerschein in der gesamten EU anerkannt. Jeder neue Führerschein wird
nun als Plastikkarte in einem europäischen Standardformat ausgegeben.

Erwerb von Produkten in einem EU-Mitgliedstaat
Es gibt keine Grenzen dafür, was EU-Bürger bei einer Reise in der EU kaufen und
mitführen dürfen, solange die Produkte für den persönlichen Gebrauch und nicht für den
Wiederverkauf bestimmt sind. Um jedoch festzustellen, ob Tabak oder Alkohol für den
persönlichen Gebrauch bestimmt sind, kann jeder EU-Mitgliedstaat Obergrenzen
festlegen und entscheiden, ob Reisende von außerhalb der EU höhere oder niedrigere
Obergrenzen einzuhalten haben. Das Ecolabel der EU hilft den Verbrauchern, Produkte
und Dienstleistungen mit verringerten Umweltauswirkungen im Lebenszyklus zu finden,
vom Rohstoffabbau bis hin zu Herstellung, Nutzung und Entsorgung. Das EU Ecolabel wird
in ganz Europa anerkannt und ist ein freiwilliges und vertrauenswürdiges Label zur
Förderung von Exzellenz beim Umweltbewusstsein. Das System deckt auch
Beherbergungsbetriebe ab, die den Bedingungen des Ecolabels genügen. Die
Verbraucher erhalten auch durch andere Label der EU wertvolle Informationen (siehe
Abbildung 2).

Visa
Die Zahl der Reisenden aus verschiedenen Ländern in die EU kann auch durch
Visumregelungen erhöht werden, oder Visumregelungen führen zum entgegengesetzten
Ergebnis: Zu aufwändige Verfahren können Menschen davon abhalten, Europa zu
besuchen. Was die gemeinsame Visumpolitik der EU betrifft, so gilt sie für nur für
diejenigen Teile ihres Gebiets, die zum Schengen-Raum gehören. Gemäß den
Bestimmungen von Schengen sind Kontrollen an den Binnengrenzen der EU nicht mehr
nötig, sodass die Menschen sich frei bewegen können, während gleichzeitig die
Außengrenzen gemäß einer Reihe von Vorschriften verstärkt wurden. Sowohl EU-Bürger
als auch Drittstaatsangehörige können innerhalb des Schengen-Raums frei reisen und
werden nur beim Übertreten der Außengrenzen kontrolliert. Heute umfasst der
Schengen-Raum die meisten EU-Mitgliedstaaten außer Kroatien, Zypern, Irland, das
Vereinigte Königreich, Bulgarien und Rumänien (die beiden Letzteren befinden sich
gegenwärtig im Prozess von Beitrittsverhandlungen). Verschiedene Nicht-EU-Staaten –
Island, Norwegen, die Schweiz und Liechtenstein – sind ebenfalls Mitglieder des
Schengen-Raums.

http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_de.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_de.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/index_de.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/index_de.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/roaming
https://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/travelling/within-eu_de
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/information-and-contacts.html
http://ec.europa.eu/ecat/hotels-campsites/de
http://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen_de
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Bei einer ernsthaften Bedrohung der öffentlichen Politik oder inneren Sicherheit kann ein
Schengen-Staat im Ausnahmefall für einen begrenzten Zeitraum wieder Grenzkontrollen
an seinen Binnengrenzen einführen, grundsätzlich jedoch nicht mehr als 30 Tage.
Hauptgründe für die Wiedereinführung von Grenzkontrollen in verschiedenen EU-
Mitgliedstaaten waren die jüngsten Migrationstrends und der Terrorismus. Diese
vorübergehenden Maßnahmen haben für Fernverkehrsziele im Bereich der
gemeinsamen Grenzen zu erheblichen Beeinträchtigungen geführt, wie etwa im Fall von
Deutschland und Österreich.

Abbildung 3 unten zeigt, welche Staatsangehörigen bei der Einreise in den Schengen-
Raum ein Visum benötigen und welche nicht.

In einer Mitteilung von 2016 über den „State of play and the possible ways forward as
regards the situation of non-reciprocity with certain third countries in the area of visa
policy“ (Aktueller Stand und mögliche Wege betreffend die fehlende Gegenseitigkeit mit
bestimmten Drittländern im Bereich der Visumpolitik) erklärt die Kommission, dass
betreffend Kanada und die Vereinigten Staaten mit bestimmten EU-Mitgliedstaaten noch
keine vollständige Visum-Gegenseitigkeit erreicht wurde. Die Kommission fordert Kanada
und die Vereinigten Staaten deshalb dringlich auf, ihr Engagement unter Beweis zu
stellen, indem sie konkrete Maßnahmen zum Erreichen einer vollständigen Visum-
Gegenseitigkeit für alle 28 EU-Mitgliedstaaten einführen. Die Kommission warnt auch,
dass nordamerikanische Besucher im Bereich des Tourismus leicht von der EU zu anderen
Reisezielen wechseln könnten. Sie erklärt, dass die Buchungen oft erst kurz vor der
geplanten Reise getätigt werden und sich mögliche Besucher eher gegen eine Reise nach
Europa entscheiden könnten, da sie Sorge haben müssen, dass ihr Visum nicht rechtzeitig
ausgestellt wird. In der Mitteilung wird auch dargelegt, dass ein möglicher Rückgang um
5 % der US-amerikanischen und kanadischen Touristen in der EU – was also konservative

Schätzung betrachtet wird – für die Tourismusbranche einen Verlust von 1,8 Mrd. EUR
bedeuten würde.

Schutz und Sicherheit
Die Gemeinsamen Vorschriften der EU für Kontrolle der Fluggäste, des Handgepäcks und
des aufgegebenen Gepäcks gelten für alle Flüge, die von EU-Flughäfen starten. In den EU-
Vorschriften sind alle Gegenstände aufgeführt, die im Fluggastraum eines Flugzeugs

Abbildung 3 – Visumpflicht für den Schengen-Raum

Datenquelle: Europäische Kommission, GD Migration und Inneres (zuletzt aufgerufen: März 2017).

http://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
http://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
http://www.thelocal.at/20160223/border-controls-in-tyrol-major-blow-for-tourism
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/docs/communication_visa_non_reciprocity_en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/modes/air/security_en
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verboten sind, sowie alle Gegenstände, die sich nicht im kontrollierten Handgepäck
befinden dürfen. Die EU hat auch eine Luftverkehrssicherheitspolitik eingeführt, um die
Sicherheit bei Fluglinien von außerhalb Europas zu gewährleisten. Die Flugzeuge werden
in Europa kontrolliert und dürfen nicht im europäischen Luftraum operieren, wenn sie als
unsicher eingestuft wurden oder von ihren Behörden nicht ausreichend beaufsichtigt
werden. Seit November 2016 haben alle Nicht-EU-Fluglinien, die in die EU fliegen, eine
Zulassung über die Einhaltung internationaler Sicherheitsstandards vorzuweisen.
Ähnliche EU-Vorschriften gelten für die Bereiche maritime Sicherheit und Sicherheit im
Bahnverkehr.

Gesundheitsversorgung
Wenn Sie als EU-Bürger während einer vorübergehenden Reise in einen anderen EU-Staat
oder nach Island, Liechtenstein, Norwegen oder in die Schweiz plötzlich erkranken oder
einen Unfall erleiden, haben Sie Anrecht auf die dortigen öffentlichen
Gesundheitsdienste zu denselben Bedingungen und Kosten wie die im Land versicherten
Menschen. Jedes Land verfügt jedoch über eigene Vorschriften für die öffentliche
Gesundheitsversorgung. Die Europäische Krankenversicherungskarte zeigt, dass Sie in
einem EU-Mitgliedstaat versichert sind, und sie wird kostenlos bei Ihrer heimischen
Krankenversicherung ausgegeben. Sie vereinfacht die Verfahren und trägt zur
Beschleunigung der Kostenerstattung bei. Außerdem kann die Gemeinsame europäische
Notrufnummer 112 in jedem EU-Mitgliedstaat von jedem Festnetztelefon oder
Mobiltelefon aus kostenlos genutzt werden, um den Notfalldienst zu alarmieren.

Außerdem gelten strikte Standards für Badegewässer in der EU, welche die Gesundheit
der Badenden und die Umwelt schützen sollen. Die allgemeine Wasserqualität an den
21 000 Badestellen in der EU ist nach wie vor hoch: An über 95 % der Badestellen wird
die Mindestwasserqualität eingehalten, und 83 % von ihnen verfügen über den höheren
Standard „ausgezeichnet“.

Schutz von Haustieren
Die EU hat Gesetze zu verschiedenen Fragen der Verbringung von Haustieren erlassen. Es
ist einfach, mit einem Hund, einer Katze oder einem Frettchen zu verreisen, die über
einen bei jedem Tierarzt erhältlichen EU-Reisepass für Haustiere verfügen. Alle Hunde,
Katzen und Frettchen müssen einen Reisepass haben und zur Identifizierung mit einem
Mikrochip ausgestattet sein oder aber vor Juni 2011 eine deutlich lesbare Tätowierung
erhalten haben. Sie müssen gegen Tollwut geimpft sein, und die Impfdaten müssen im
Reisepass aufgeführt sein.

Der mögliche Einsatz von EU-Finanzmitteln für tourismusbezogene
Tätigkeiten
Einige EU-Förderinstrumente können auch genutzt werden, um die Tourismusbranche
anzukurbeln und ihre Herausforderungen zu meistern. Je nach den Bedingungen des
jeweiligen EU-Förderprogramms können diese Möglichkeiten von verschiedenen
juristischen Personen (wie öffentliche Behörden, Unternehmen, KMU,
Forschungseinrichtungen, Universitäten, Nichtregierungsorganisationen und Tourismus-
Cluster-Initiativen) genutzt werden. Es gibt jedoch keinen spezifischen EU-Fonds für
Tourismus. Bislang haben die Mitgliedstaaten die EU-Finanzmittel vorwiegend zur
Förderung nicht direkt tourismusbezogener Tätigkeiten eingesetzt. So etwa haben sie
Mittel für den Bau oder die Erhaltung verschiedener Arten von Infrastruktur eingesetzt
wie etwa Straßen, Häfen, umweltbezogene Anlagen, moderne Abwasser- und
Abfallbehandlungssysteme, die den Tourismus fördern oder die Auswirkungen von

https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/security_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/interoperability/safety_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/interoperability/safety_en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1021&langId=de
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/112
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/112
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006L0007
https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation_en
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/animal-plant/index_de.htm
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Massentourismus auffangen können. Für tourismusbezogene Projekte gibt es
verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten, die über die bestehenden ESI-Fonds und
andere nachfolgend beschriebene Quellen ausgeschöpft werden können. Die Liste ist
nicht vollständig, da in Zukunft weitere Möglichkeiten entstehen können.

Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)
Zu den tourismusbezogenen Aktivitäten, die für eine Unterstützung durch den EFRE
infrage kommen, gehören unter anderem die tourismusbezogene Forschung,
technologische Innovationen, Cluster, die Entwicklung von IKT-Programmen, die
Entwicklung wertsteigernder Produkte für Nischenmärkte (beispielsweise für Öko-,
Gesundheits-, Kultur-, Gastronomie- und Sporttourismus), Aktivitäten für die Anbindung
von Küstenregionen an das Hinterland, kleinere nachhaltige Tourismusanlagen, die
Förderung des Unternehmertums und Fortbildungstätigkeiten.

Kohäsionsfonds
Der Kohäsionsfonds (KF) richtet sich an Mitgliedstaaten, deren
Bruttonationaleinkommen (BNE) je Einwohner unter 90 % des EU-Durchschnitts liegt. Der
Kohäsionsfonds dient der Unterstützung von Maßnahmen in den Bereichen Verkehr und
Umwelt. Im Bereich Verkehr kann er die Transeuropäischen Netze (TEN-V) oder andere
Schwerpunktbereiche von europäischem Interesse, die von der EU bestimmt wurden,
unterstützen. Der Kohäsionsfonds kann auch Infrastrukturprojekte fördern. Im Bereich
Umwelt können zudem Projekte für Energie (wie Nutzung erneuerbarer Energien) oder
Verkehr (wie die Entwicklung des Schienentransports oder der Ausbau des öffentlichen
Verkehrs) von einer KF-Unterstützung profitieren.

Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)
Der ELER kann in ländlichen Regionen genutzt werden. Er soll u. a. zur Diversifizierung
von Landwirten hin zu nicht landwirtschaftlichen Tätigkeiten und zur Entwicklung nicht
landwirtschaftlicher KMU in ländlichen Gebieten beitragen und darüber hinaus
nachhaltigen und verantwortungsvollen Tourismus sowie die Wiederherstellung bzw.
Sanierung des Kultur- und Naturerbes von Dörfern und Naturlandschaften fördern.

Europäischer Sozialfonds (ESF)
Der ESF kann in Anspruch genommen werden, um Fortbildungsmaßnahmen für
Arbeitnehmer zu fördern und damit Unternehmen bei Umstrukturierungen oder Mangel
an qualifiziertem Personal zu helfen oder um die Ausbildung von Menschen in
schwierigen Lebenssituationen und aus benachteiligten Bevölkerungsgruppen zu
ermöglichen und so deren Beschäftigungschancen zu verbessern. Er kann auch
wechselseitiges Lernen, die Schaffung von Netzwerken und die Verbreitung und
Förderung bewährter Verfahren im Bereich sozialer Innovationen unterstützen.

Europäischer Meeres- und Fischereifonds (EMFF)
Der EMFF unterstützt die Förderung von Wirtschaftswachstum, soziale Eingliederung und
die Schaffung von Arbeitsplätzen. Er fördert auch die Mobilität von Arbeitskräften in
Küstengebieten und die Diversifizierung von Tätigkeiten innerhalb der Fischerei und
durch andere Zweige der Meereswirtschaft. Der EMFF kann auch für Studien,
Konferenzen, Netzwerktätigkeiten und den Erwerb neuer beruflicher Fähigkeiten in
Anspruch genommen werden, um Erwerbstätigen im Fischereisektor den Einstieg in
Fremdenverkehrsaktivitäten oder die Ausübung ergänzender Tätigkeiten im
Tourismusbereich zu ermöglichen.

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_tourism.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1301&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1300&from=EN
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure_en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:de:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1304&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0508&from=EN
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Programm LIFE
Das Programm LIFE fördert EU-weit Umwelt- und Naturschutzprojekte. Die
Schwerpunktbereiche des Teilprogramms „Umwelt“ sind: Umwelt und
Ressourceneffizienz, Natur und biologische Vielfalt sowie Verwaltungspraxis und
Information im Umweltbereich. Der Schutz ökologisch besonders wichtiger Gebiete kann
ebenfalls durch LIFE gefördert werden.

Programm „Kreatives Europa“
Das Programm „Kreatives Europa“ setzt sich aus drei Unterprogrammen zusammen:
„Kultur“ für den kulturellen und kreativen Sektor; „Medien“ für die audiovisuelle
Industrie; und „Sektorübergreifend“ für gemeinsame Projekte zwischen dem kulturellen,
kreativen und audiovisuellen Sektor. Das Programm fördert die Entwicklung
transnationaler Projekte und Netzwerte zur Zusammenarbeit. Auch die Initiative
Kulturhauptstadt Europas ist Teil des Programms.

Der EFSI und weitere Möglichkeiten
Der Europäischer Fonds für strategische Investitionen (EFSI) unterstützt KMU und
Unternehmen mit mittlerer Kapitalisierung, öffentliche Dienste, Behörden des
öffentlichen Sektors, Banken und Investitionsfonds. Er kann zudem zur Finanzierung
tourismusbezogener Unternehmen eingesetzt werden. Im Tourismus tätige
Unternehmen können noch verschiedene weitere Programme nutzen. So etwa fördert
COSME die Wettbewerbsfähigkeit hauptsächlich durch das Austauschprogramm Erasmus
für Jungunternehmer Ausbildungstätigkeiten im Zusammenhang mit Tourismus können
vom Programm Erasmus+ profitieren, das Kompetenzen und Beschäftigungsfähigkeit
sowie moderne Aus- und Fortbildungsmethoden fördert. Erasmus+ leistet auch eine
Unterstützung für die Ausrichtung europäischer Sportveranstaltungen. Wissenschaftliche
Forschungsprojekte mit Tourismusbezug können im Rahmen des Programms Horizont
2020 umgesetzt werden. Das neue Programm für Beschäftigung und soziale Innovation
EaSI kann ebenfalls nützlich sein.

Um den Zugang zu Programminformationen und Möglichkeiten zu vereinfachen, hat die
Europäische Kommission den Leitfaden zur EU-Förderung für den Tourismussektor (2014–2020)
herausgegeben.

Der WDEP hat ebenfalls einen Guide to EU funding, 2014-2020 (Leitfaden für EU-Förderung,
2014-2020) herausgegeben, der die wichtigsten Finanzierungsquellen der EU nach
Wirtschaftszweigen enthält.

Die Haltung des Europäischen Parlaments
Der Parlamentsausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr (TRAN) hat eine Task Force
Tourismus eingerichtet, die sich mit tourismusbezogenen Fragen befasst. Im April 2015
hat der TRAN eine Anhörung veranstaltet, an der die wichtigsten Industrievertreter
zusammenkamen, um darüber zu diskutieren, wie Europas Stellung als beliebtestes
Reiseziel gehalten werden kann.

In einer Entschließung von 2015 zu „Neuen Herausforderungen und Konzepten für die
Förderung des Fremdenverkehrs in Europa“ (Berichterstatterin: Isabella De Monte, S&D,
Italien) fordert das Parlament die Kommission auf zu prüfen, ob im nächsten
mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) ein nur für Tourismus bestimmter Abschnitt
eingeführt werden kann, und ruft zu einer neuen Strategie der Kommission über
Tourismus in der EU auf, welche die Mitteilung von 2010 ersetzen oder aktualisieren soll.
Das Parlament fordert verstärkte Anstrengungen zur Verbesserung der Markenidentität

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_de
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/funding/efsi_en
https://ec.europa.eu/easme/en/cosme
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary?pk_campaign=erasmus_30&pk_kwd=modal_window
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=de&catId=89&newsId=1093
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18164/attachments/1/translations/
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/Funding_Guide.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/Funding_Guide.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/de/tran/publications.html?id=20090720CPU58629005002
http://www.europarl.europa.eu/committees/de/tran/publications.html?id=20090720CPU58629005002
http://www.europarl.europa.eu/committees/de/tran/events-hearings.html?id=20150414CHE00131
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-0391&language=DE&ring=A8-2015-0258
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-0391&language=DE&ring=A8-2015-0258
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-0391&language=DE&ring=A8-2015-0258
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593569/EPRS_BRI(2016)593569_EN.pdf
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Europas als Fremdenverkehrsziel und zur Einführung paneuropäischer und
transnationaler Produkte und Dienstleistungen. Das Parlament hat Vorschläge
unterbreitet, wie hochwertige Tourismusprodukte erreicht werden können und wie das
Potenzial des Küsten- und Meerestourismus genutzt werden kann. In der Entschließung
wird die Kommission aufgefordert, einen nachhaltigen, verantwortlichen und
umweltfreundlichen Tourismus in Zusammenarbeit mit strategischen Partnern zu
fördern. Nach einer Analyse der Herausforderungen aufgrund der Wirtschaft des Teilens
empfiehlt das Parlament, die Einrichtung eines angemessenen Rechtsrahmens zu prüfen.
Zum Schluss werden verschiedene Ideen zur Förderung der weiteren Digitalisierung
tourismusbezogener Unternehmen präsentiert.

In seiner Entschließung von 2011 zu „Europa – wichtigstes Reiseziel der Welt: ein neuer
politischer Rahmen für den europäischen Tourismus“ (Berichterstatter: Carlo Fidanza,
EPP, Italien) unterbreitet das Parlament eine Reihe von Vorschlägen für einen
wettbewerbsfähigen, modernen und nachhaltigen Tourismus. Das Parlament bedauert
die mangelnde Einheitlichkeit der Tourismuspolitik der Kommission und befürwortet,
dass die Kommission bei den betroffenen Generaldirektionen einen koordinierenden und
integrierenden Ansatz verfolgt. Außerdem schlägt es vor, eine langfristige Strategie für
einheitlichere und einfachere Visumverfahren zu verfolgen. Nicht zuletzt bittet das
Parlament die Kommission, eine besondere Initiative zur schrittweisen Harmonisierung
der Herbergenklassifizierungssysteme (Hotels, Gästehäuser, privat vermietete Zimmer)
durch die Festlegung gemeinsamer Kriterien zu fördern.

Beratungsorgane und Interessengruppen
Der Ausschuss der Regionen (AdR) ruft die Kommission in seiner Stellungnahme zu
„Altersgerechtem Tourismus“ von 2016 auf, den Tourismus für ältere Menschen zentral
in der Digitalen Agenda für Europa zu verankern und die Ausrufung eines Europäischen
Tourismusjahrs in Erwägung zu ziehen, mit dem die Vielfalt des europäischen Tourismus
gefördert werden könnte. In einer Stellungnahme auf eigene Initiative von 2016 zu
„Tourismus als Triebfeder für die regionale Zusammenarbeit in der EU“ ruft er die
Kommission auf, eine integrierte EU-Tourismuspolitik zu lancieren. Er schlägt zudem vor,
ein standardisiertes europäisches Klassifizierungs-/ Qualitätssicherungssystem
einzuführen, das die bestehenden innerstaatlichen Systeme ersetzen soll, und einen Preis
„Europäische Hauptstadt für intelligenten Tourismus“ zu schaffen. Schließlich unterstützt
er die Einführung einer Rubrik im EU-Jahreshaushalt und in den verschiedenen EU-
Politiken und -Fonds für Tätigkeiten, die mit der Förderung des europäischen Tourismus
im Zusammenhang stehen.

In seiner Stellungnahme von 2014 zur „Europäischen Strategie für Küsten- und
Meerestourismus“ betont der AdR, dass die strategischen Ziele der EU mit angemessenen
Finanzierungsmöglichkeiten untermauert werden müssen und die europäischen Küsten-
und Meeresregionen lokale Strategien fördern müssen, um den besonderen Merkmalen
dieser Gebiete Rechnung zu tragen. Der AdR fordert die Kommission auf zu
berücksichtigen, dass Inseln, Regionen in äußerster Randlage und andere entlegene
Gebiete stark auf Luftverkehrs-, Fähr- und Schiffsverbindungen angewiesen sind.
Außerdem fordert er spezifische Maßnahmen zur Förderung der lokalen Wirtschaft und
der lokalen Ressourcen. In seiner Stellungnahme von 2011 zum „Neuen politischen
Rahmen für den europäischen Tourismus“ begrüßt er den Wunsch der Kommission, die
Tourismuspolitik auf koordinierte Art anzugehen. Er betont die wichtige Rolle der lokalen
Behörden bei der nachhaltigen Bewirtschaftung der Fremdenverkehrsziele. Er verweist
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auch auf die Auswirkungen struktureller Probleme wie Klimawandel und Wasser- und
Energieknappheit an europäischen Fremdenverkehrszielen, insbesondere auf Inseln und
in Regionen äußerster Randlage.

Der Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) hat in verschiedenen
Stellungnahmen ebenfalls tourismusbezogene Fragen behandelt. In einer Stellungnahme
des EWSA von 2013 zur „Nautischen Industrie: ein beschleunigter Wandel im Zeichen der
Krise“ heißt es, dass sich im Mittelmeerraum über 70 % des weltweiten Wassertourismus
konzentriert, der große Vorteile für die Anrainerstaaten mit sich bringt. Dieser Tourismus
wird durch einzelstaatliche, divergierende Rechtsvorschriften behindert, z. B. in Bezug
auf die Registrierung von Sportbooten, Bootsführerscheine und Sicherheits- und
Steuermaßnahmen. In seiner Stellungnahme von 2011 zum „Neuen politischen Rahmen
für den Tourismus in Europa“ fordert der EWSA Verbesserungen bei Verbindungen und
Kommunikation und ruft zur Förderung des Gesundheits-, Wellness- und Kulturtourismus
und eines Tourismus für Wein-, Essen-, Religions- und Geschichtsliebhaber auf. Die
Stellungnahme befürwortet eine Verbesserung der Qualität professioneller
Dienstleistungen und die Sicherung einer stabilen Beschäftigungslage und fordert die
Regierungen der Mitgliedstaaten auf, die Entwicklung kleiner und kleinster Unternehmen
im Tourismussektor zu fördern, welche die Tradition der Regionen widerspiegeln. In ihr
werden eine gemeinsame EU-Werbestrategie und die Einführung eines
Berufsbildungspasses für Tourismusberufe in der EU gefordert, der von allen
Mitgliedstaaten anerkannt wird. Ebenso wird die Einführung von Maßnahmen zur
Vermeidung struktureller Arbeitslosigkeit in der Tourismusbranche gefordert.

2015 hat die Europäische Tourismuskommission (ETK), eine gemeinnützige Organisation,
die sich für die Förderung Europas als Fremdenverkehrsziel in Drittmärkten einsetzt,
zusammen mit vielen anderen öffentlichen und privaten Akteuren im Bereich des
Tourismus ein Tourismus-Manifest unterzeichnet, in dem ein ganzheitlicher
Tourismusansatz der EU gefordert wird und acht europäische Politikschwerpunkte für
den Reise- und Tourismussektor in den nächsten Jahren benannt werden. Diese lauten:
Wettbewerbsfähigkeit, Digitalisierung, verantwortungsvolle Verwaltung, gemeinsame
Werbung für das Reiseziel Europa, Verringerung der Saisonabhängigkeit, Kompetenzen
und Qualifikationen, Nachhaltigkeit sowie Verkehrsverbindungen.

Ausblick
Es gibt verschiedene EU-Initiativen zur Tourismusförderung, die darauf ausgelegt sind,
die Akteure zusammenzubringen, damit diese miteinander kommunizieren, Netzwerke
bilden und Plattformen für bewährte Verfahren einrichten sowie Informationen über
Fördermittel verbreiten. Die Strategien in den Bereichen Verkehr, Verbraucherschutz und
Visa sind ebenfalls wichtig für die Zukunft des Tourismus. Gleichzeitig fehlt es trotz der
Tatsache, dass der Tourismus ein dynamischer Wirtschaftszweig in der EU ist, noch immer
an einem einheitlichen Regelwerk für vollwertige EU-Maßnahmen und EU-Politiken. Dies
ist nicht weiter überraschend, zumal der Rechtsrahmen, in dem die EU operiert,
beschränkt ist, sodass im Bereich des Tourismus nur Maßnahmen ergriffen werden
können, welche die Maßnahmen der Mitgliedstaaten ergänzen. Gegenwärtig stellt der
Tourismus keinen wichtigen politischen Schwerpunktbereich der Kommission dar, und
obwohl verschiedene EU-Finanzmittel zur Förderung tourismusbezogener Tätigkeiten
genutzt werden können, gibt es keine spezifische EU-Finanzierung für den Tourismus.
Europa ist zwar nach wie vor ein wettbewerbsfähiges Fremdenverkehrsziel, verliert aber
zusehends an Boden an andere Märkte. Dieser Trend wird sich in den nächsten Jahren
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wahrscheinlich verstärken. Es bleibt abzuwarten, ob zusätzliche Maßnahmen seitens der
EU ergriffen werden, um Europas Vorrangstellung in diesem Bereich aufrechtzuerhalten.

Wichtige Quellen
Europäische Kommission, Leitfaden zur EU-Förderung für den Tourismussektor (2014–2020),
2016.

Europäisches Parlament, Perspectives for the development of tourism activities related to fishing
(Perspektiven für die Entwicklung von Tourismusaktivitäten betreffend die Fischerei), 2014.

Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments, Guide to EU funding, 2014-2020
(Leitfaden für EU-Förderung, 2014-2020), 2017.

Europäische Tourismuskommission, Tourism manifesto for growth and jobs (Tourismus-Manifest
für Wachstum und Arbeitsplätze), 2015.

Farnet Leitfaden Nr. 9, Fischerei und Tourismus – Konzepte zum Wohl der
Fischwirtschaftsgemeinden, 2014.

Juul, M., Tourismus und die Europäische Union: Jüngste Trends und politische Entwicklungen,
WDEP, 2015.
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