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Zusammenfassung

(1) Der Tourismus ist eine Leitökonomie für Bayern. 
Er ist identitätsstiftend und hat zentrale Bedeutung 
als Arbeits- und Wirtschaftsfaktor, Werbeträger und 
Querschnittsbranche mit vielfältigen kulturellen und 
sozialen Verflechtungen.  

(2) Bayern gehört zu den führenden Ganzjahres-
Des tinationen in Europa und ist das Tourismus-
land Nr. 1 in Deutschland – diese Beliebtheit gilt 
es zu festigen und auszubauen. Neben vielen be-
währten Grundsätzen sind gemeinsame Anstren-
gungen aller Tourismusakteure notwendig, um den 
Bayerntourismus fit für die Zukunft zu machen. 

(3) Betriebliche und kommunale Investitionen und 
Innovationen auf der touristischen Angebots-
seite sind wesentliche Schlüssel zum Erfolg. Die 
Bayerische Staatsregierung unterstützt Betriebe 
und Kommunen durch investitions- und innovations-
fördernde Rahmenbedingungen. Anerkannte Klassi-
fizierungen sind wichtige Qualitätstreiber.

(4) Die Tourismuspolitik der Bayerischen Staatsre-
gierung wird vom Grundprinzip „Qualität und 
Wettbewerb“ bestimmt. In Abhängigkeit von den 
endogenen Potenzialen kann die Tourismuspolitik 
den Strukturwandel erfolgreich gestalten helfen. 

(5) Eine breite Wertschätzung für den Tourismus in 
allen Teilen der Gesellschaft ist die Basis für den 
Bayerntourismus. Die Bayerische Staatsregierung 
unterstützt Maßnahmen, mit denen der Bayerntou-
rismus in den Köpfen und Herzen der Gesellschaft 
positive Resonanz gewinnt.  

(6) Die Kompetenz für den Bayerntourismus liegt 
beim Freistaat Bayern und seinen Landesteilen. 
Die Tourismusmarke „Bayern“ und die Angebots-
entwicklung vor Ort sind das zentrale Momentum, 
das auf Bundes- und europäischer Ebene nur flan-
kiert werden kann. 

(7) Bayern setzt auf eine gesunde Mischung aus 
klassischem Erholungs- und Aktivurlaub, Ge-
sundheitsurlaub und Kur, Natururlaub, Kultur- 
und Bildungsurlaub, Geschäftsreise-, Tagungs- 
und Eventtourismus sowie Tagestourismus. Die 
vielfältige Struktur Bayerns – der ländliche Raum, 
seine städtisch geprägten Schwerpunkte sowie die 
(Groß-)Städte – bietet hierfür eine hervorragende 
Grundlage.

(8) Die Teilhabe aller Menschen am Tourismus ist 
wichtig. Die Bayerische Staatsregierung unterstützt 
deshalb den familienorientierten und barrierefreien 
Tourismus in vielfältiger Weise. Barrierefreiheit ist 
ein Qualitätsmerkmal der Zukunft. 

(9) Der Tourismus lebt von einer intakten Umwelt. 
Die Bayerische Staatsregierung setzt deshalb ver-
stärkt auf eine umweltverträgliche Tourismusent-
wicklung und bekennt sich zur Vorreiterrolle des 
Freistaats Bayern beim sachgerechten Ausgleich 
von Ökologie und Ökonomie. Der Faktor Ökologie 
ist dabei eine Trumpfkarte für die zukünftige Touris-
musentwicklung. Der Klimawandel stellt den Tou-
rismussektor vor große Herausforderungen, bietet 
aber auch Chancen.

Das nachfolgende Tourismuspolitische Konzept der Bayerischen Staatsregierung gibt eine umfassende Darstellung 
der mittel- bis langfristigen Grundlinien der bayerischen Tourismuspolitik. Folgende Kernbotschaften fassen diese zu-
sammen:
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(10) Das touristische Qualitätsversprechen gibt es 
nur mit qualifiziertem Personal. Die Tourismus-
wirtschaft trägt Verantwortung für die Gestaltung 
eines attraktiven Arbeitsumfelds und das Image der 
Tourismusberufe. Die Bayerische Staatsregierung 
bekennt sich zu einer bedarfsorientierten berufli-
chen Erstausbildung und Weiterbildung im Touris-
mus, wobei die Betriebe selbst für die Ausbildung 
des Fachkräftenachwuchses verantwortlich sind. 

(11) Eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur mit 
attraktiven Verkehrsangeboten ist die Lebens-
ader des Tourismus. Die Bayerische Staatsre-
gierung ist bestrebt, eine gute Erreichbarkeit aller 
Landesteile zu gewährleisten – sei es zu Lande, zu 
Wasser oder in der Luft. 

(12) Der bayerische Tourismus braucht ein schlag-
kräftiges, professionelles und effizientes Mar-
keting, um im nationalen und internationalen 
Wettbewerb bestehen zu können. Die Tourismus-
marke „Bayern“ wird unter Einbindung der regiona-
len Stärken laufend weiterentwickelt.  

(13) Ausländische Wachstumsmärkte werden zuneh-
mend wichtigere Quellmärkte für den Bayern-
tourismus. Nachhaltiges Wachstum wird nur über 
diese Märkte machbar sein, auch wenn Deutsch-
land immer der Kernmarkt bleiben wird.

(14) Aktuelle gesellschaftliche Trends sind Heraus-
forderungen, aber auch große Chancen für die 
bayerischen Tourismusanbieter. Zu diesen ge-
hören z.B. die Globalisierung, der demographische 
Wandel, der Klimawandel, die wachsende Bedeu-
tung von Gestaltung und Design, der Trend zu Au-
thentizität, die vermehrte Nachfrage nach Gesund-
heitsurlaub sowie der Trend zu Kurzreisen.

(15) Neue Technologien und Kommunikationsfor-
men können dem Tourismus in Bayern weitere 
Schubkraft verleihen. Es gilt, diese entsprechend 
der Marktgegebenheiten in die touristische Ange-
botsentwicklung aufzunehmen.
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Einführung1 
Der Tourismus ist für Bayern eine Leitökonomie, deren 
Bedeutung weiter zunehmen wird. Mit weltweit hohen 
Wachstumsraten ist der Tourismus trotz konjunktureller 
Schwankungen langfristig einer der dynamischsten Wirt-
schaftsbereiche. Bayern konnte sich mit über 26 Millio-
nen Gästeankünften und über 75 Millionen Gästeüber-
nachtungen trotz hoher Zuwachsraten in anderen Bun-
desländern in den letzten Jahren unangefochten als das 
Tourismusland Nr. 1 in Deutschland behaupten (Abbil-
dung 1).

Gästeübernachtungen nach Bundesland Abbildung 1: 

(in Mio.)
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Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr Quelle: 
und Technologie nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes, 2009 
(Betriebe mit neun und mehr Gästebetten sowie Campingplätze)

Die Ausgaben von Touristen in Bayern belaufen sich auf 
rund 25 Milliarden Euro p.a. Damit sichert der Tourismus 
rechnerisch mehr als 560.000 Einwohnern in Bayern ein 
Einkommen in Höhe des landesweiten Durchschnitts. 
Rund 310.000 Beschäftigte entfallen allein auf das Ho-
tel- und Gaststättengewerbe. Dies sind mehr als z.B. in 
der Automobilindustrie oder im Maschinenbau in Bayern 
beschäftigt sind. 

Bayern bietet seinen Gästen ein umfassendes Portfolio 
an Übernachtungsmöglichkeiten sämtlicher Kategorien – 
vom Bauernhof bis zum Designhotel. Beherbergungsbe-
triebe, Anbieter von „Urlaub auf dem Bauernhof“, Cam-
pingplätze und Privatvermieter stehen für die Touristen 
in Bayern bereit. 

Bayern ist ein Ganzjahres-Reiseland (Abbildung 2). Die 
Schönheit des Landes sowie sein natürlicher und kultu-
reller Reichtum einschließlich der prägenden Kulturdenk-
mäler sind eine hervorragende Basis für den Tourismus 
in Stadt und Land. Die Weltoffenheit und Gastfreund-
schaft der Bevölkerung, das hohe Maß an innerer Sicher-
heit sowie die moderne Infrastruktur haben dazu beige-
tragen, dass sich der Tourismus in Bayern zu einem zen-
tralen Wirtschaftszweig entwickeln konnte. 

Bayern als Ganzjahres-Reiseland Abbildung 2: 

(Anzahl Übernachtungen)

Sommerhalbjahr 62 %

(Mai bis Oktober)

Winterhalbjahr 38 %

(November bis April)

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr Quelle: 
und Technologie nach Zahlen des Bayerischen Landesamtes für Statistik und 
Datenverarbeitung, 2008/09

Der Tourismus hat als Querschnittsbranche mit vielfäl-
tigen wirtschaftlichen und sozialen Verflechtungen eine 
herausragende Bedeutung für Arbeit und Wertschöpfung 
in Bayern. Gerade im Zeitalter der Globalisierung trägt 
der Tourismus aufgrund seiner örtlichen Gebundenheit 
zu deren Erhalt und Ausbau bei. Vor allem im ländlichen 
Raum ist der Tourismus eine wichtige Arbeits- und Aus-
bildungsplatzalternative sowie Wertschöpfungsquelle. 
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Der Tourismus ist aber auch von großer kultureller, ge-
sundheits- und gesellschaftspolitischer Bedeutung. Er 
trägt zum Erhalt der Kulturlandschaft bei und ist darüber 
hinaus ein positiver Imageträger für das Land Bayern. So 
profitiert auch der Wirtschaftsstandort Bayern im Gan-
zen von der touristischen Attraktivität Bayerns und dem 
bayerischen Tourismusmarketing.

Doch die Spitzenstellung Bayerns im Tourismus ist kein 
Naturgesetz. Angesichts der großen Bedeutung des Tou-
rismus für Bayern dürfen wir uns nicht auf den Erfolgen 
der Vergangenheit ausruhen. Es sind weiterhin Anstren-
gungen notwendig, um Bayerns Marktpotenzial im glo-
balen Wettbewerb auszuschöpfen und auf neue Heraus-
forderungen erfolgreich zu reagieren. Diese Aufgaben 
muss die Tourismuswirtschaft in erster Linie selbst be-
wältigen. Die Fortentwicklung des touristischen Ange-
bots ist primär Aufgabe der Betriebe und Destinationen. 

Die Bayerische Staatsregierung unterstützt die Touris-
muswirtschaft auch in Zukunft bei der Gestaltung der 
Rahmenbedingungen. Sie bekennt sich insoweit aus-
drücklich zu den am 17. Dezember 2008 vom Bundes-
kabinett beschlossenen „Tourismuspolitischen Leitlinien 
der Bundesregierung“, greift sie im vorliegenden Touris-
muspolitischen Konzept der Bayerischen Staatsregierung 
auf und kommuniziert sie an die betreffenden Multiplika-
toren weiter.

Die Tourismuspolitik der Bayerischen Staatsregierung 
setzt konsequent auf kontinuierliche Qualitätssteigerung 
und professionelle Vermarktung der bayerischen Touris-
musangebote. Das Instrument der Förderpolitik wird ge-
zielt für die Schaffung moderner touristischer Angebote 
in Kommunen und Betrieben eingesetzt. Ebenso wird die 
Vermarktung der Angebote im In- und Ausland auf Lan-
desebene gefördert. Das Zielgruppenmarketing und das 
Produktlinienmanagement der BAYERN TOURISMUS 
Marketing GmbH haben sich als richtig und wegweisend 
bewährt. Alle Maßnahmen sind darauf angelegt, den 
Tourismusstandort Bayern nachhaltig im nationalen und 
internationalen Wettbewerb zu stärken. 

Die Bayerische Staatsregierung stellt mit dem vorliegen-
den Tourismuspolitischen Konzept ihre Tourismuspolitik 
auf eine zukunftsweisende Grundlage. Das Konzept ana-
lysiert die gegenwärtige Situation des Tourismus in Bay-
ern, entwirft ein Leitbild für die Entwicklung und zeigt 
Handlungsfelder sowie Ansatzpunkte zur Lösung der 
zentralen Zukunftsaufgaben auf. 

Das Tourismuspolitische Konzept ist kein Marketingkon-
zept. Es ist in erster Linie eine Grundlage für die Tou-
rismuspolitik der Bayerischen Staatsregierung und stellt 
zugleich eine Orientierungshilfe für die Tourismuswirt-
schaft, die Tourismuskommunen und die Tourismusor-
ganisationen in Bayern dar. Gemeinsames Ziel muss da-
bei sein, den Tourismus in Bayern auch in Zukunft erfolg-
reich zu gestalten – im Einklang mit Natur, Kultur und den 
Menschen, die den Tourismus prägen. Es wäre daher 
wünschenswert, wenn die zentralen Aussagen des Tou-
rismuspolitischen Konzepts nicht nur auf breite Resonanz 
stießen, sondern auch bei der Weiterentwicklung regio-
naler Tourismuskonzepte berücksichtigt, vor Ort mit Le-
ben gefüllt und – auf Basis des kommunalen Selbstver-
waltungsrechts – regionsspezifisch umgesetzt würden.

Das Tourismuspolitische Konzept der Bayerischen Staats-
regierung wurde am 19. Oktober 2010 vom Ministerrat 
beschlossen und löst das bisherige Tourismuspolitische 
Konzept vom 28. Juni 1994 ab.
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Situation des Tourismus in Bayern2 
Bedeutung des bayerischen Tourismus 2.1 

Der Tourismus ist eine Querschnittsbranche, die eine 
vielfältige Wertschöpfungskette in Gang hält. Die Ver-
flechtungen des Tourismus mit vielen Lebens- und Wirt-
schaftsbereichen sind äußerst vielschichtig und von 
großer wirtschaftlicher und gesellschaftspolitischer 
Bedeutung. Tourismuspolitik berührt unter anderem 
Steuerpolitik, Verkehrspolitik, Gesundheitspolitik, Land-
wirtschaftspolitik, Arbeitsmarktpolitik, Bildungspolitik, 
Kulturpolitik, Handelspolitik, Handwerkspolitik, Umwelt-
politik, Sicherheitspolitik und außenpolitische Anliegen 
wie beispielsweise Völkerverständigung. 

Reisen hat einen großen Stellenwert in der Gesellschaft. 
Für den einzelnen bedeutet es Freizeitgestaltung und Er-
holung, das Kennenlernen fremder Länder und Kulturen 
sowie die Erweiterung des Erfahrungshorizonts. Die de-
mographische Entwicklung sowie der Megatrend eines 
steigenden Gesundheitsbewusstseins lassen den Touris-
mus zudem wichtige Funktionen im Gesundheitssektor 
übernehmen. Der Tourismus hat außerdem eine große 
kulturelle und gesellschaftspolitische Bedeutung. Der In-
coming-Tourismus fördert durch den Kontakt von Gast- 
und Gastgebernation den interkulturellen Austausch 
sowie das Verständnis für andere Kulturen und Men-
talitäten. Er leistet somit vor dem Hintergrund der fort-
schreitenden Integration der Länder Europas und der zu-
nehmenden Globalisierung einen wichtigen Beitrag zum 
internationalen Austausch. Der Tourismus ist auch ein 
bedeutender Nachfragefaktor für kulturelle Angebote 
und trägt nicht unmaßgeblich zu deren Finanzierung bei. 

Eine zentrale Bedeutung kommt dem Tourismussektor 
als Wirtschaftsfaktor zu. Vom Tourismus hängt der Ab-
satz der Gastronomie, des Beherbergungsgewerbes, 
der Freizeitgüterindustrie sowie von Handel, Handwerk, 
Kreativwirtschaft und weiteren Dienstleistungsbranchen 
ab. Einer Studie zufolge entfallen ca. 63% der von Über-
nachtungsgästen in gewerblichen Betrieben in Bayern 
generierten Bruttoumsätze am Zielort auf das Gastge-
werbe, ca. 37% auf andere Branchen (insbesondere den 

Einzelhandel). Ebenso generiert der Tourismus zusätzli-
che Nachfrage nach Mobilitätsangeboten (im Individu-
alverkehr wie auch im öffentlichen Verkehr). Die Touris-
musbranche ist zudem von enormer Bedeutung für den 
bayerischen Arbeits- und Ausbildungsmarkt. So ist z.B. 
allein das bayerische Hotel- und Gastgewerbe mit über 
310.000 Beschäftigten und über 16.000 Auszubildenden 
ein wichtiger Arbeitgeber. Eine immer größere Bedeu-
tung erlangen Events im Bereich von Sport, Kunst, Kul-
tur, Brauchtum sowie traditionellen Märkten. Messen, 
Kongresse und Ausstellungen geben ihrerseits wichtige 
Impulse für den Tourismus. Nicht zuletzt profitiert vom 
Tourismusmarketing auch die Veranstaltungs- und Wer-
bewirtschaft; dies in der gesamten Breite von der klassi-
schen Werbeagentur über den IT-Dienstleister bis hin zu 
den Printmedien. 

Der Tourismus hat auch große regionalwirtschaftliche 
Bedeutung für Bayern. Er lenkt kaufkräftige Nachfrage in 
den ländlichen Raum und führt so zu einer Stärkung der 
Wirtschaftskraft gerade strukturschwacher, mit Anpas-
sungsproblemen kämpfender Regionen. Die wichtigsten 
Stützen des Tourismus im ländlichen Raum sind die bay-
erischen Heilbäder und Kurorte, die rund 30% aller Über-
nachtungen im Freistaat generieren. Neben dem klas-
sischen Gastgewerbe werten bäuerliche Betriebe den 
ländlichen Raum mit vielfältigsten Angeboten für „Ur-
laub auf dem Bauernhof“ zusätzlich auf. Campingplätze 
und sogenannte Reisemobilhäfen tragen ihrerseits zur 
Belebung des touristischen Geschehens im ländlichen 
Raum bei. Im Hinblick auf wirtschaftliche Veränderungen 
in den Städten ist der Tourismus auch dort ein wichtiges 
Regulativ.

Schließlich trägt der Tourismus als Werbeträger auch zur 
Profilierung und zum positiven Image des Wirtschafts-
standorts Bayern bei. Faktoren wie Schönheit der Natur, 
intakte Landschaft, reichhaltiges Kulturangebot und bau-
liches Erbe, die den Erfolg des Tourismusstandorts Bay-
ern wesentlich mit ausmachen, zählen zu den „weichen“ 
Standortfaktoren, die auch für die Ansiedlung von Wirt-
schaftsunternehmen und die Gewinnung von Fachkräf-
ten von Bedeutung sind. Gerade Großveranstaltungen 
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von internationaler Bedeutung können diese weichen 
Standortfaktoren über die Medien einer breiten Öffent-
lichkeit bekannt machen und so das Image des Wirt-
schafts- und Tourismusstandortes Bayern weiter stär-
ken.

Neben der Imagewirkung nach außen entfaltet der Tou-
rismus in Bayern auch große Strahlkraft nach innen. Er 
hat beachtliches identitätsstiftendes Potenzial für das 
gesamte Land. Dessen ungeachtet erfährt er vielerorts 
nicht die Wertschätzung in der Bevölkerung, die seiner 
Bedeutung entsprechen sollte. Hier gilt es, den unter-
stellten Lasten in Zukunft verstärkt die Vorteile des Tou-
rismus gegenüberzustellen, wie beispielsweise die Si-
cherung von nicht ins Ausland verlagerbaren Arbeitsplät-
zen.

Angebotsstruktur des bayerischen 2.2 

Tourismus

Die bayerische Tourismusbranche ist weitgehend mittel-
ständisch geprägt. Der Großteil der Leistungen im Be-
reich Beherbergung und Gastronomie wird von kleinen 
und mittleren gewerblichen Betrieben erbracht. Darüber 
hinaus stellen Privatquartiere in vielen bayerischen Tou-
rismusregionen einen erheblichen Anteil des Beherber-
gungsangebots.

Die wichtigste Säule des bayerischen Tourismus ist das 
mittelständische Gastgewerbe. Rund 42.000 Betriebe 
der Hotellerie und Gastronomie halten mit über 310.000 
Beschäftigten und über 16.000 Auszubildenden ein viel-
seitiges Angebot bereit. Von den rund 576.000 Gäst-
ebetten entfallen 34,7% auf Hotels, 15,4% auf Hotels 
garni, 14,5% auf Gasthöfe, 13,6% auf Ferienhäuser und 
Ferienwohnungen, 6,9% auf Pensionen, 6,6% auf Erho-
lungs-, Ferien- und Schulungsheime und 8,3% auf Sons-
tige (Abbildung 3). Der „Urlaub auf dem Bauernhof“ als 
touristisches Spezialangebot erfreut sich zunehmender 
Beliebtheit. Rund 7.000 Betriebe laden Familien zu ei-
nem Erlebnis- und Natururlaub1 in ländlicher Atmosphäre 
ein. Etwa jede zweite bundesdeutsche Vermietung „Ur-
laub auf dem Bauernhof“ entfällt auf Bayern. 

1) Im Nachfolgenden wird unter Urlaub nicht nur der Haupturlaub, eine 
Pauschalreise oder eine vergleichbare Angebotsbündelung verstan-
den, sondern jedwede Art, Dauer und Motivation im Rahmen der 
persönlichen Ferien- und Urlaubsplanung.

Angebotsstruktur des Bayerntourismus Abbildung 3: 

nach Gästebetten

Hotels garni 15 %Gasthöfe 14 %
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Ferienhäuser und 
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Sonstige 8 %
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Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr Quelle: 
und Technologie nach Zahlen des Bayerischen Landesamtes für Statistik und 
Datenverarbeitung, 2009

Auch der Campingbereich stellt ein wichtiges Angebots-
segment im Bayerntourismus dar. Rund 450 Touristik-
plätze mit rund 38.000 Stellplätzen für das Urlaubscam-
ping sowie eine Vielzahl nicht statistisch erfasster touris-
tischer Kleincampingplätze einschließlich der Möglichkeit 
des Campings auf dem Bauernhof runden das Angebot 
ab. 

Bayern bietet dem Gast eine breite Palette an Sehens-
würdigkeiten, Freizeit- und Kulturangeboten sowie eine 
gut ausgebaute touristische Infrastruktur. Die 32 Schlös-
ser und Residenzen, 13 Burgen und Festungen, 9 Sons-
tige Objekte wie Markgräfliches Opernhaus Bayreuth, 
Bavaria, Feldherrnhalle, Befreiungshalle Kelheim oder St. 
Bartholomä am Königssee, 29 Schlossgärten oder Gar-
tenanlagen und 22 Seen der Bayerischen Verwaltung der 
staatlichen Schlösser, Gärten und Seen, 11 Freizeitparks 
sowie über 100 Seilschwebebahnen und Standseilbah-
nen und über 750 Schlepplifte tragen zu einem umfas-
senden Angebot für Unterhaltung, Erholung und Sport 
bei. Über 1.200 Museen und Sammlungen, eine vielfäl-
tige Theaterlandschaft sowie ein reichhaltiges bauliches 
Erbe einschließlich fünf Welterbestätten bereichern die 
kulturelle Attraktivität Bayerns. Die zunehmend zertifi-
zierten „Touristinformationen“ sowie die „Häuser des 
Gastes“ stehen den Touristen mit Informationen und ei-
nem vielseitigen Unterhaltungsangebot zur Verfügung. 

Eine Trumpfkarte im Bayerntourismus sind die prädika-
tisierten Fremdenverkehrsgemeinden. Besonders hohe 
Qualitätsanforderungen erfüllen 349 staatlich anerkannte 
Kur- und Erholungsorte. 42 Heilbäder und Kurorte (da-
von 20 Heilbäder, 5 Kneippheilbäder, 1 Schrothheil bad, 
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3 Kneippkurorte und 13 heilklimatische Kurorte) sowie 
5 Staatsbäder, 82 Luftkurorte, 225 Erholungsorte und 
10 Heilquellen- und Moorkurbetriebe decken das ge-
samte Spektrum von der reinen Erholungssuche über 
medizinisch fundierte Wellness und Prävention bis hin 
zur klassischen Kur und Rehabilitation ab. Der bayerische 
Weg der Prädikatisierung hat sich bei der Qualitätssiche-
rung bewährt. Im Zusammenwirken des sachverständi-
gen Fachausschusses, des Bayerischen Staatsministeri-
ums des Innern und des Bayerischen Staatsministeriums 
für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie 
haben sich die Begriffsbestimmungen des Deutschen 
Heilbäderverbandes e.V./Deutschen Tourismusverban-
des e.V. als praxisgerecht bewährt. Die Bayerische 
Staatsregierung spricht sich deshalb dafür aus, die Be-
griffsbestimmungen zur Qualitätssicherung des kom-
pletten Port folios der prädikatisierten Fremdenverkehrs-
gemeinden grundsätzlich beizubehalten und allenfalls 
punktuell nachzujustieren, um auf aktuelle Fragen reagie-
ren zu können. 

Nachfragestruktur des bayerischen 2.3 

Tourismus

Der Inlandstourismus ist und bleibt das Rückgrat des 
Bayerntourismus. Fast 84% der Übernachtungen in den 
gewerblichen Beherbergungsbetrieben entfallen auf 
Gäste aus Deutschland. Das Gros – 39% der Gäste – 
kommt aus Bayern. Damit bleibt Bayern der wichtigste 
Quellmarkt für die Reise nach Bayern, gefolgt von Ba-
den-Württemberg mit 16%, Nordrhein-Westfalen mit 
12%, Hessen mit 6%, Thüringen mit 5%, Rheinland-
Pfalz mit 4%, Niedersachsen und Bremen mit 4%, Sach-
sen mit 3% sowie den verbleibenden Bundesländern mit 
11% (Abbildung 4).

Das vielfältige touristische Angebot spricht zunehmend 
ausländische Gäste an. Während deren Anteil am baye-
rischen Tourismusaufkommen 1994 noch bei rund 10% 
lag, sind dies mittlerweile über 16% der Übernachtun-
gen. Der Incoming-Tourismus ist langfristig der Wachs-
tumsmotor des Bayerntourismus. Die meisten ausländi-
schen Gäste kommen aus den Niederlanden (11,2%), Ita-
lien (9,6%), den USA (9,5%), Österreich (9,1%), Schweiz 
(7,4%), dem Vereinigten Königreich (5,8%), Frankreich 
(4,0%) und Japan (3,5%) (Abbildung 5). 

Bemerkenswerte Zuwächse waren zuletzt aus den Ara-
bischen Golfstaaten, China, Indien, Russland und Süd-
korea zu verzeichnen (Abbildung 6).

Quellmärkte für den Bayerntourismus – Abbildung 4: 
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Quellmärkte für den Bayerntourismus – Abbildung 5: 
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Wachstumsmärkte für den Bayern-Abbildung 6: 
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Laut Marktforschung sind 42% der Reisen der Deut-
schen nach Bayern mit mindestens einer Übernachtung 
Urlaubsreisen (17,5 Millionen), 43% sonstige Privatrei-
sen (17,9 Millionen) und 15% Geschäftsreisen (5,8 Mil-
lionen). Bei den Geschäftsreisenden ist die Wertschöp-
fung besonders hoch.

Dazu kommen nach einer Studie 446 Millionen private 
Tagesausflüge und 84 Millionen Tagesgeschäftsreisen 
der Deutschen nach Bayern. Dies entspricht einem An-
teil Bayerns an den Tagesreisen der Deutschen von 15% 
bzw. 14%. Im Hinblick auf eine Gewichtung der Markt-
segmente ist zu berücksichtigen, dass die Tagesausga-
ben bei Geschäftsreisen am höchsten sind, gefolgt von 
Kuraufenthalten und den Urlaubsreisen. Der Stellenwert 
des Tagestourismus darf nicht unterschätzt werden. So 
trägt er in weiten Teilen Bayerns mehr als die Hälfte zum 
touristischen Gesamtumsatz bei.

Der Städtetourismus hat in den letzten Jahren einen 
Nachfrageboom erlebt. Während die kreisfreien Städte 
von 1999 bis 2009 24,5% mehr Übernachtungen ver-
buchen konnten, verloren die Landkreise 5,5% an Über-
nachtungen. Der „multioptionale Natururlauber“ von 
heute entscheidet sich häufig für einen Ausgangsort, an 
dem er ein breites gastronomisches Angebot, Einkaufs-
möglichkeiten sowie Kunst- und Kulturangebot vorfindet. 
Die Herausforderung besteht darin, von der Zugkraft der 
Städte auch den ländlichen Raum profitieren zu lassen. 
Von besonderer Bedeutung für den Städtetourismus ist 
darüber hinaus das Kongress- und Messewesen.

Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer lag zuletzt bei 
2,9 Tagen (Betriebe mit neun und mehr Betten sowie 
Campingplätze), die Kapazitätsauslastung lag bei durch-
schnittlich 35,5% (Betriebe mit neun und mehr Betten).

Wettbewerbssituation2.4 

Im Zuge der weltweit steigenden Mobilität der Men-
schen ist der Tourismus bereits seit Jahren zunehmend 
von der Globalisierung geprägt. Der wachsende Wohl-
stand in Schwellenländern und Reformstaaten gene-
riert dabei einerseits zusätzliches Potenzial für den Bay-
erntourismus, führt andererseits aber auch zu einer Aus-
weitung und Verbesserung des Angebots im Ausland. 
Die Konsequenz ist ein weltweit zunehmender Wettbe-
werb um den Reisenden. So haben z.B. die Länder Mit-
tel- und Osteuropas im Zuge ihrer Umstellung auf markt-
wirtschaftliche Strukturen auch ihr Tourismusangebot in 

vielen Bereichen modernisiert und an den internationa-
len Standard herangeführt. Dies intensiviert den Wettbe-
werb mit diesen Ländern (z.B. Tschechien, Slowakei, Un-
garn). Gerade für das räumlich nahe Bayern entsteht da-
durch ein zunehmender Preisdruck. 

Mit den Reisezielen Österreich, Südtirol und Schweiz 
steht Bayern wegen der in vielen Bereichen vergleichba-
ren Tourismusangebote und dem ähnlichen touristischen 
Image in direktem Wettbewerb um den Gast. Einer mög-
lichen „Sandwichposition“ Bayerns im Angebotsbereich 
zwischen preisaggressiven Angreifern einerseits und ver-
stärkten Premiumanbietern andererseits gilt es weiterhin 
gezielt vorzubeugen. 

Im Deutschlandtourismus sind die neuen Bundeslän-
der als ernstzunehmende Wettbewerber dazugekom-
men. Ungeachtet der Marktführerschaft Bayerns bei den 
Übernachtungen mit 75,2 Mio. im Jahr 2009 hat Bay-
ern von 1994 bis 2009 einen Übernachtungsrückgang 
von insgesamt 3,7% hinnehmen müssen. Dem steht 
z.B. ein Übernachtungszuwachs um 138,3% in Meck-
lenburg-Vorpommern auf 28,4 Mio. im Jahr 2009 gegen-
über. Im Vergleich von 1994 zu 2009 ist der Marktanteil 
Bayerns am Inlands-Übernachtungstourismus von 24,9 
auf 20,4% gesunken. Bayern hat damit noch vor Baden-
Württemberg, Hessen und Schleswig-Holstein den größ-
ten Rückgang beim Marktanteil zu verzeichnen. Vor allem 
die neuen Bundesländer haben dagegen – auch aufgrund 
ihres geringen Ausgangsniveaus und hoher Fördervolu-
mina – eine deutlich positivere Entwicklung zu verzeich-
nen.

Betrachtet man die Reiseziele der Deutschen bei den 
längeren Urlaubsreisen ab 5 Tagen insgesamt, werden 
jährlich fast 70% der Urlauber von Sonne und Meer so-
wie Ferne und Exotik ins Ausland gelockt. Insbesondere 
die durch sogenannte Billigflieger entstehende Konkur-
renz wächst kontinuierlich. Deren Nutzung hat sich in 
den letzten fünf Jahren fast vervierfacht. Sofern die Flug-
preise sich nicht wesentlich ändern, ist hier keine Trend-
änderung zu erwarten. 

Bezogen auf die einzelnen Tourismussegmente hat sich 
die Wettbewerbssituation vor allem auf dem Tagungs- 
und Seminarmarkt in den letzten Jahren deutlich ver-
schärft. Die Kapazitäten wachsen schneller als die Nach-
frage und entsprechende Angebote insbesondere auch 
im europäischen Ausland wurden massiv ausgebaut.
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Auch im Kur- und Heilbäderwesen fand in den letzten 
15 Jahren durch die Gesundheitsreformen, die EU-Ost-
erweiterung und die Freizügigkeit innerhalb der EU eine 
Verschärfung der Wettbewerbssituation statt. Neue Mit-
bewerber wie Tschechien oder Ungarn mit großer Bä-
dertradition bieten Aufenthalte zu niedrigeren Preisen an, 
wobei der umworbene Gast als medizinischer Laie den 
Qualitätsstandard vielfach nicht beurteilen und verglei-
chen kann. Durch die Einsparungen im Gesundheitswe-
sen wurde die Anzahl der Kuren reduziert. Gleichzeitig 
nutzen vermehrt deutsche Gesundheitstouristen wegen 
der grundsätzlichen Verpflichtung der deutschen Sozial-
versicherungsträger, Kuren auch in anderen EU-Staaten 
zu unterstützen, die Möglichkeit, die Kur mit einem Aus-
landsaufenthalt zu verbinden.

Stärken des bayerischen Tourismus2.5 

Bayern ist ein äußerst vielfältiges und attraktives Urlaubs- 
und Reiseland mit ganzjährigem Angebotsspektrum. Von 
Deutschlands höchstem Berg, der Zugspitze, im Süden 
bis hin zur weithin bekannten Weinregion, dem Fränki-
schen Weinland, im Norden, von Deutschlands erstem 
Nationalpark, dem Nationalpark Bayerischer Wald, im 
Osten bis hin zu Deutschlands meistbesuchtem Schloss, 
Schloss Neuschwanstein, im Westen Bayerns erstreckt 
sich eine Vielzahl von Reisemöglichkeiten für breite Ziel-
gruppen. Kein anderes Bundesland hat neben der Som-
mersaison eine Wintersaison in vergleichbarer Ausprä-
gung, zudem erfreuen sich die Nebensaisonzeiten Früh-
ling und Herbst zunehmender Beliebtheit. 

Sehenswürdigkeiten, landschaftliche Schönheiten und 
eine intakte Umwelt bilden eine wichtige Basis für den 
Tourismus. Viel zur Attraktivität Bayerns als Reiseziel 
tragen Tradition und Brauchtum, geschichtlicher Hinter-
grund und kultureller Reichtum des Freistaats bei. Eine 
große Anzahl einzigartiger Kulturdenkmäler, historischer 
Städte und gewachsener Dörfer mit schönen Ortsbil-
dern prägt das Land ebenso wie die von der bäuerlichen 
Landwirtschaft gepflegte Kulturlandschaft. Hinzu kommt 
ein breitgefächertes kulturelles Angebot: von der Volks-
kultur bis hin zu international bekannten Museen, Thea-
tern und Opernfestspielen, die zum Teil Weltrang haben, 
von zahlreichen, gerade für Gäste interessanten Volks- 
und Dorffesten bis hin zum weltberühmten Münchner 
Oktoberfest sowie umfassende Angebote für Sport- 
und sonstige Freizeitaktivitäten (z.B. Wandern, Rad-
fahren, Wintersport). Alleinstellungsmerkmal innerhalb 
Deutschlands hat der Alpenraum mit seiner einzigartigen 

Landschaft und Kultur. Auch die vielfältigen regionalen 
kulinarischen Spezialitäten zählen zum touristischen Ka-
pital Bayerns. Fränkischer Wein und bayerisches Bier 
sind ebenso wie die bayerische Küche weltweit aner-
kannte und unvergleichlich sympathische Botschafter 
unseres Landes. Sie sind insbesondere für den Inlands-
markt wichtige touristische Angebote, die möglichst mit 
Premium-Strategien positioniert werden sollten. Zugkräf-
tige Großveranstaltungen im Bereich des Sports und der 
Kultur empfehlen das Gastland Bayern auch international 
und tragen zur Imagebildung bei. Gleiches gilt für interna-
tionale Top-Kongresse, deren Teilnehmer ein modernes 
Bayern-Bild als Multiplikatoren in alle Welt tragen.

Entscheidend für den Erfolg Bayerns als Tourismusland 
sind zudem die vielfältigen Angebote der Hotellerie und 
Gastronomie, die ein breites Nachfragespektrum abde-
cken und grundsätzlich ein sehr gutes Preis-Leistungs-
Verhältnis bieten. Neben der gewerblichen Tourismus-
infrastruktur trägt darüber hinaus auch die öffentliche 
Tourismusinfrastruktur mit modernen touristischen In-
formationszentren, gut ausgebauten Rad- und Wander-
wegen, Loipen, Bergbahnen etc. zur touristischen Stärke 
Bayerns bei.

Bayern verfügt über eine leistungsfähige Verkehrsinfra-
struktur, die grundsätzlich eine gute Erreichbarkeit aller 
Landesteile gewährleistet. Hiervon profitiert nicht nur der 
Wirtschaftsstandort Bayern, sondern auch das Urlaubs- 
und Reiseland Bayern. Neben einem dichten Netz von 
Autobahnen, Bundes-, Staats- und Kommunalstraßen ist 
der Freistaat auch auf der Schiene flächendeckend gut 
erschlossen. Die optimale Verknüpfung von Hochge-
schwindigkeitszügen mit den Nahverkehrsangeboten im 
BAYERN-TAKT und bedarfsgerechten Anbindungen vor 
Ort ermöglicht „sanfte Mobilität“ im BAHNLAND BAY-
ERN, d.h. eine möglichst umweltverträgliche Gestaltung 
von An- und Abreise sowie der Mobilität vor Ort, auch 
im touristischen Verkehr. Mit dem Flughafen München, 
dem zweitgrößten Flughafen Deutschlands, ist Bayern 
von fast 250 Ausgangsorten in über 70 Ländern aus er-
reichbar. Der geplante Ausbau des Flughafens sowie die 
von der Staatsregierung beschlossene Verbesserung der 
Schienenanbindung werden zur Stimulation des touris-
tischen Potenzials und zur dringend notwendigen Op-
timierung der intermodalen Erschließung Schiene/Luft 
beitragen. Nordbayern ist über den Flughafen Nürnberg 
unmittelbar an das europäische Luftverkehrsnetz ange-
schlossen. Auch das Allgäu verfügt mit dem „Allgäu Air-
port“ über einen leistungsfähigen Regionalflughafen, der 
nicht zuletzt auch dem touristischen Incoming-Verkehr 
zugute kommt. 
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Zwar hat Bayern im Langzeitvergleich bei den Hauptur-
laubsreisen vor allem an die fernen und südlichen Ziele 
Gäste verloren, steht aber bei den beliebtesten Reisezie-
len der Deutschen zumeist unter den Top 5 – gemein-
sam mit Spanien, Italien, der Türkei und Österreich.

Gerade ausländische Gäste schätzen das hohe Sicher-
heitsniveau in Bayern. Die Zahl der Straftaten ist im Ver-
hältnis zur Bevölkerung niedrig und die Aufklärungsquote 
hoch. Bayern gehört damit zu den sichersten Ländern in 
Deutschland, welches wiederum eine der sichersten De-
stinationen der Welt ist. Auch die klimatischen Verhält-
nisse Bayerns sind im Wettbewerb um wichtige Aus-
landsmärkte von Vorteil. Weitere touristische Pluspunkte 
im internationalen Tourismus sind der hohe Bekannt-
heitsgrad und das positive Image Bayerns. Imageunter-
suchungen bestätigen, dass die bayerische Bevölkerung 
als besonders gastfreundlich gilt. Im europäischen Ver-
gleich stellt zudem das sehr gute touristische Preis-Leis-
tungs-Verhältnis einen Wettbewerbsvorteil gerade in den 
Großstädten dar. Schließlich vereint Bayern eine Vielzahl 
von touristischen Anziehungspunkten auf sich, die inter-
national als sinnbildlich für eine Deutschlandreise gese-
hen und wertgeschätzt werden. Zugpferd im internati-
onalen Tourismus ist die bayerische Landeshauptstadt 
München.

Besondere Stärken hat Bayern insbesondere für den ge-
sundheitsorientierten Urlaub zu bieten. Bayerns Heilbä-
der und Kurorte, die rund ein Drittel aller Gästeübernach-
tungen auf sich vereinen, genießen international einen 
guten Ruf und bieten hohes medizinisch-balneologisches 
Niveau in Verbindung mit modernen Kureinrichtungen. 
Sie setzen mit modernen Kompetenzzentren für Kur, Re-
habilitation, Prävention und Medical Wellness Maßstäbe 
in der deutschen Gesundheitslandschaft. Die geologi-
sche Vielfalt Bayerns hat Thermal- und Heilwasserquel-
len, Mineralquellen, Solequellen und Moore zu bieten, 
die in Form von hochmodernen Therapieformen Antwor-
ten auf die verschiedensten Gesundheitsfragen bieten. 
Dazu zählen auch zwei der bekanntesten Kurformen, die 
Kneippkur und die Schrothkur, die durch ihren ganzheitli-
chen Ansatz heute aktueller sind denn je. Zahlreiche Al-
leinstellungen sorgen für Angebote, die Gesundheitsur-
lauber ausschließlich in Bayerns Heilbädern und Kuror-
ten erleben können. 

Im Bereich des Kongress-, Tagungs- und Seminartou-
rismus bietet Bayern neben modernen, technisch her-
vorragend ausgestatteten Einrichtungen mit guter Ver-
kehrsanbindung die Möglichkeit zum Tagen in reizvoller 

Umgebung, verbunden mit einem attraktiven Freizeit- 
und Kulturangebot für ein abwechslungsreiches Neben-
programm. 

Insgesamt hat Bayern damit gute Voraussetzungen, um 
die Ansprüche ganz unterschiedlicher touristischer Ziel-
gruppen zu jeder Jahreszeit zu erfüllen. 

Erfolgsfaktoren des bayerischen 2.6 

Tourismus

Der Wettbewerbsdruck zwingt alle Akteure in der touris-
tischen Wertschöpfungskette zu kontinuierlichen Verbes-
serungen. Es gilt, im Innovationswettlauf nicht zurückzu-
fallen und die Qualität weiter zu verbessern. Andernfalls 
droht ein Angebotsproblem in Teilen des mittelständi-
schen Gastgewerbes, das sich seinerseits einem stei-
genden Wettbewerbsdruck gegenübersieht. Der wei-
tere Erfolg im bayerischen Tourismus beruht im Wesent-
lichen auf fünf Kernfaktoren:

Ausbau der privaten Investitionen und Verbesserung  ♦

der Rahmenbedingungen
Attraktivitätssteigerung und Qualitätsverbesserung  ♦

der öffentlichen Tourismusinfrastruktur
Effizientes Tourismusmarketing ♦

Steigerung der Wertschätzung für den Tourismus ♦

Erhalt der inländischen Kaufkraft ♦

Ausbau der privaten Investitionen und 2.6.1 
Verbesserung der Rahmenbedingungen

Dem anhaltenden Megatrend „Verlust der Mitte“ ent-
sprechend besteht einerseits vor allem Bedarf an hoch-
wertigen Qualitätsangeboten und Premium-Produkten, 
andererseits werden verstärkt preisgünstige und zugleich 
werthaltige Angebote (hoher Gegenwert, zweckmäßig 
und kostengünstig) nachgefragt. Rein zahlenmäßig ver-
fügt Bayern über genügend Zimmer, deren qualitative 
Positionierung aber im Zeichen des Strukturwandels neu 
bewertet werden muss. Teilweise besteht ein erhebli-
cher privater Investitionsstau, dem mit der gewerblichen 
Wirtschaftsförderung (der Zuschuss- und Darlehensför-
derung im Rahmen der Regionalförderung, dem 300-
Millionen-Sonderförderprogramm für die Hotellerie so-
wie dem Bayerischen Mittelstandskreditprogramm) sei-
tens der Bayerischen Staatsregierung begegnet wird. Im 
Zeitraum zwischen 2000 und 2009 sind im Rahmen der 
Regionalförderung gewerbliche Infrastrukturinvestitionen 



Situation des Tourismus in Bayern ❙ 15

von rund 1.440 Millionen Euro mit Zuwendungen von ins-
gesamt rund 180 Millionen Euro gefördert worden. Zu-
dem wurden aus dem Mittelstandskreditprogramm im 
gleichen Zeitraum für Investitionen im Hotel- und Gast-
stättengewerbe von rund 570 Millionen Euro zinsver-
billigte Darlehen der LfA Förderbank Bayern von rund 
184 Mil lionen Euro gewährt. 

Die Ursache des Investitionsstaus liegt vielfach in an-
deren Lebensentwürfen der möglichen Betriebsüber-
nehmer aus der Unternehmerfamilie, in einer zu gerin-
gen Eigenkapitaldecke sowie in vielfältigen finanziellen 
Belastungen der Betriebe am Standort Deutschland, die 
Wettbewerbsverzerrungen gegenüber den unmittelba-
ren Wettbewerbern im In- und Ausland mit sich bringen. 
Ein reduzierter Mehrwertsteuersatz für die Hotellerie, 
der seit dem 1.1.2010 geltendes Recht ist, wird als wirk-
samstes Förderprogramm für die Branche angesehen. 
Auch Reduzierungen z.B. bei GEZ, Urheberentgelten und 
Lohnnebenkosten würden Investitionen in Hotel- und 
Gaststättenprojekte erleichtern und Wettbewerbsnach-
teile gegenüber unmittelbaren Wettbewerbern reduzie-
ren. Die anstehenden Verhandlungen, z.B. zur Reform 
der Rundfunkgebühren, bieten die Chance, diese Wett-
bewerbsverzerrungen zu beseitigen. Außerdem muss 
das Fördergefälle zu den neuen Bundesländern und den 
neuen EU-Mitgliedstaaten weiter nivelliert werden. 

Auch das Thema der Saisonalität im Tourismus sollte 
im Auge behalten werden. Vor dem Hintergrund der de-
mographischen Entwicklung und eines möglichen Fach-
kräftemangels könnten Maßnahmen, die aus anderen 
saisonabhängigen Branchen bekannt sind (z.B. das Sai-
son-Kurzarbeitergeld in der Baubranche), einen Ausweg 
darstellen. 

Das Hotel- und Gaststättengewerbe bildet das Rückgrat 
des bayerischen Tourismusangebotes. Zur Attraktivität 
des Reiselandes Bayern trägt eine Vielzahl von Freizeit-
einrichtungen bei (z.B. Bergbahnen, Freizeitparks, Spaß- 
und Erlebnisbäder, Besucherbergwerke), die überwie-
gend durch private Investitionen geschaffen und unter-
halten werden. Für alle Angebote gilt es, Bestehendes 
laufend zu modernisieren und bei Bedarf Neues zu ge-
stalten. Gerade die Bergbahnen als wichtige Attraktions-
punkte für den Winter- und Sommertourismus in den 
Bergen stehen in starkem Wettbewerb mit anderen Des-
tinationen in den Alpenländern. Auch hier bedarf es stän-
diger Investitionen, um das Attraktivitätsniveau halten 
und ausbauen zu können. 

Oft fehlt es nicht an Investoren für touristische Leucht-
turmprojekte, die ganzen Regionen ein nachhaltiges 
„Premium-Branding“ schenken könnten; vielmehr kämp-
fen diese Investoren mit dem Phänomen, dass die Ruhe 
suchende Bevölkerung, die vielfach klassische Touris-
musdestinationen als Altersruhesitz gewählt hat, Touris-
musprojekte ablehnt. Hier gilt es, eine frühzeitige sowie 
aktive Einbindung der Bevölkerung in eine mittel- und 
langfristige Entwicklungsperspektive sicher zu stellen 
und die Bevölkerung verstärkt für den regionalen Nutzen 
des Tourismus zu sensibilisieren. Denn Investitionen in 
die Tourismusinfrastruktur setzen nicht nur lokale Wert-
schöpfungsketten in Gang, sie tragen auch zur Erhöhung 
der Lebensqualität vor Ort bei, da die touristische Infra-
struktur auch der Bevölkerung zugute kommt. Zudem er-
höhen sie die Standortattraktivität des Ortes.

Attraktivitätssteigerung und Qualitätsverbes-2.6.2 
serung der öffentlichen Tourismusinfrastruktur

Zum touristischen Kapital Bayerns zählen zuvorderst die 
bayerischen Heilbäder einschließlich der Staatsbäder, 
die staatlichen Schlösser, Gärten und Seen (die Schlös-
serverwaltung ist mit 45 Schlössern, Burgen und Resi-
denzen zugleich der größte staatliche Museumsträger 
in Deutschland), die Flusslandschaften, die Museen und 
sonstigen Kulturstätten, die Freizeiteinrichtungen, die 
historischen Innenstädte und das bauliche Erbe, die Ein-
kaufsstraßen und Promenaden, die Wanderwege, Berg-
wanderwege, Radwege, Bergbahnen, Loipen, Skipisten, 
Reitwege, Parcours sowie die Sportinfrastruktur im All-
gemeinen. 

Für die Kommunen wird es zusehends schwieriger, die 
finanziellen Lasten im Zusammenhang mit dem Erhalt, 
der Sanierung und der Modernisierung von Einrichtun-
gen der touristischen Basisinfrastruktur (Kurhäuser, Park- 
und Wegeunterhalt, Wegebeschilderung, Loipenpflege, 
Bergbahnen etc.) zu tragen. Vor allem müssen die bay-
erischen Heilbäder kontinuierlich Investitionen durchfüh-
ren, um ihre Angebotspalette qualitativ zu verbessern, 
um den wachsenden Bedürfnissen und Ansprüchen der 
Gäste gerecht zu werden und somit im Wettbewerb be-
stehen zu können. Vor diesem Hintergrund bestehen 
kaum Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten für zu-
sätzliche (innovative) Maßnahmen.  

Die Ursache hierfür liegt in der hohen Belastung der kom-
munalen Haushalte durch Pflichtaufgaben. Staatlicher-
seits werden daher die Kommunen im Rahmen der Regi-
onalförderung des bayerischen Wirtschaftsministeriums 
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bei der Umsetzung originärer Tourismusinfrastruktur-
Maßnahmen unterstützt. Im Zeitraum zwischen 2000 
und 2009 sind kommunale Infrastrukturinvestitionen 
von rund 380 Millionen Euro mit Zuschüssen von rund 
140 Millionen Euro gefördert worden. Grundsätzlich liegt 
es im wohlverstandenen Eigeninteresse der Kommunen, 
sich nicht um jeden Preis als „touristischer Vollsortimen-
ter“ zu verstehen. Zielführender ist die Schlüsselfrage: 
„Wer sind wir und was können wir anbieten?“ Touristi-
sche Kooperationen auf kommunaler Ebene werden da-
her auch vor dem Hintergrund der Finanzierbarkeit einzel-
ner Maßnahmen zukunftsfähiger sein.

Effizientes Tourismusmarketing2.6.3 

Um in der weltweit sehr dynamischen Tourismus- und 
Freizeitwirtschaft für Bayern professionell und markt-
orientiert Tourismusmarketing betreiben zu können, 
wurde im Jahr 1999 auf Initiative des bayerischen Wirt-
schaftsministeriums die BAYERN TOURISMUS Marke-
ting GmbH (by.TM) gegründet, die am 1. Januar 2000 
das operative Geschäft aufnahm. Hinter der by.TM ste-
hen sechs Hauptgesellschafter und mittlerweile über 20 
weitere Gesellschafter.

51% der Gesellschaftsanteile werden von den Hauptge-
sellschaftern gehalten:

Tourismusverband Allgäu/Bayerisch-Schwaben e.V. ♦

Tourismusverband Franken e.V. ♦

Tourismusverband München-Oberbayern e.V. ♦

Tourismusverband Ostbayern e.V. ♦

Bayerischer Hotel- und Gaststättenverband  ♦

DEHOGA Bayern e.V.
Bayerischer Heilbäder-Verband e.V. ♦

Zu den weiteren Gesellschaftern gehören unter anderem 
der Bayerische Brauerbund e.V., der Fränkische Wein-
bauverband e.V., der Landesverband „Urlaub auf dem 
Bauernhof in Bayern“ e.V., der Landesverband der Cam-
pingplatzunternehmer in Bayern e.V., die beiden interna-
tionalen Flughäfen München und Nürnberg, die Messe-
gesellschaften in München, Nürnberg und Augsburg, die 
Kammern und der Verband Deutscher Seilbahnen und 
Schlepplifte e.V.

Die by.TM ist die offizielle Marketingplattform für Touris-
mus und Freizeitwirtschaft in Bayern. Hinter ihrer Grün-
dung stehen unter anderem folgende Erkenntnisse:

Starke Marken haben Zugkraft: ♦
Qualitätsversprechen müssen eingehalten und möglichst 
übererfüllt werden („customer delight“ statt „customer 
satisfaction“). Das Markenbewusstsein der Bevölkerung 
nimmt zu. 

Thema schlägt Destination:  ♦
Im Wettbewerb um den Gast genügt es häufig nicht 
mehr, die Vorzüge einer geographisch definierten Desti-
nation hervorzuheben; der Gast von heute erwartet viel-
mehr qualitätsgesicherte Vorschläge für seinen individu-
ellen Erholungswunsch. Insbesondere inländische Gäste 
müssen bei ihren Reisemotiven – z.B. Wandern, Well-
ness, Kultur – abgeholt werden. Ein starkes Image kann 
einer Destination im Entscheidungsfindungsprozess je-
doch weitere bedeutende Schubkraft geben. 

Reichweite und Wahrnehmbarkeit von Kampagnen  ♦
entscheiden: 

Im Wettbewerb kommt es letztlich darauf an, nicht nur 
eine überzeugende Werbemaßnahme zu konzipieren, 
sondern diese auf allen Kanälen unter besonderer Be-
rücksichtigung der neuen Medien an möglichst viele rei-
seentscheidungsbereite Mitglieder der jeweiligen Ziel-
gruppe heranzuführen. Aufgrund der Kleinräumigkeit 
der Organisationsstrukturen im Tourismus – die auf-
grund der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie ge-
mäß Art 28 GG ein unveränderliches Datum sind – wer-
den auch heute noch Jahr für Jahr erhebliche Mittel für 
kleine, teilweise sogar miteinander konkurrierende werb-
liche Anstrengungen ausgegeben. Im Rahmen der frei-
heitlich-demokratischen Grundordnung ist ein Anschluss- 
und Benutzungszwang für die reichweitenträchtigen 
Plattformen der vier Regionalverbände oder der by.TM 
nicht realisierbar. Seitens des Freistaates werden aus-
schließlich Marketingprojekte auf Ebene der by.TM und 
der vier regionalen Tourismusverbände mit bayernweiter 
Dimension unterstützt. Zwischen diesen hat sich über 
die Jahre eine praxisgerechte Arbeitsteilung eingespielt: 
Die Regionalverbände sind zuvorderst berufen, gemein-
sam mit den Orten und Gebieten Angebotsentwicklung 
zu betreiben, die Angebote für die Vermarktung aufzu-
bereiten sowie Vermarktungshilfe auf (über-)regionaler 
Ebene zu bieten. Insbesondere durch die Bündelung von 
Aktivitäten der lokalen und gebietlichen Akteure betrei-
ben sie darüber hinaus auch aktive Vermarktung. Die 
by.TM ihrerseits ist berufen, bayernweit, bundesweit so-
wie international in der Vermarktung bayerischer Ange-
bote zu agieren. Überschneidungen lassen sich hier nicht 
in jedem Einzelfall ausschließen. In der Regel hat sich ein 
arbeitsteiliges Vorgehen zwischen der by.TM und den 
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Regionalverbänden bewährt. Nicht zielführend ist es, 
wenn diese erfolgreichen touristischen Strukturen durch 
Initiativen, Vereinigungen und Organisationen ohne tou-
ristische Kernkompetenz konkurrenziert werden. 

„Kirchturmdenken“ überwinden: ♦
Daueraufgabe für das Tourismusmarketing in Bayern 
bleibt eine stärkere Bündelung der Kräfte. Unvereinbar 
mit den staatlichen Zielsetzungen der Deregulierung und 
Entbürokratisierung wäre die Einführung einer neuen, zu-
sätzlichen Tourismusabgabe nach österreichischem Vor-
bild. Vielmehr zeigen die Beispiele Allgäu und Bayerwald, 
dass es sehr wohl möglich ist, das „Kirchturmdenken“ 
im Tourismusmarketing zu überwinden: Hier werden die 
kommunalen Ressourcen im Wege der Kreisumlage auf 
Landkreisebene gebündelt und in ein wirkungsvolles De-
stinationsmarketing der Allgäu Marketing GmbH bzw. 
der Abteilung Bayerischer Wald des Tourismusverbands 
Ostbayern e.V. investiert. Der Erfolg beider Beispiele 
zeigt, dass ein Destinationsmanagement, das jenseits 
von Kreisgrenzen größere Einheiten umfasst und unter 
einer werblich zugkräftigen Dachmarke bündelt, größere 
werbliche Schlagkraft und Reichweite erzielen kann und 
sich leichter tut, Partner in der Wirtschaft zu finden. Wei-
tere aktuelle Vorzeigebeispiele für ein übergreifendes 
Destinationsmarketing sind die Ferienregion Tegernsee, 
das Chiemsee-Alpenland, die Ammergauer Alpen, das 
Bayerische Golf- und Thermenland sowie das Fränkische 
Weinland oder der Tourismusverband Naturpark Altmühl-
tal. Es wäre wünschenswert, dass dieser „Bottom-up“-
Ansatz einer werblichen Neuaufstellung Schule macht 
und dass die Gesellschafter der by.TM wie auch die ört-
lichen Akteure bei geeigneten Projekten die Plattfor-
men der by.TM und der regionalen Tourismusverbände, 
die eine größere Reichweite versprechen, stärker in ihre 
Marketingmaßnahmen einbeziehen. Hierbei ist auch eine 
gezielte Incentivierung seitens der übergeordneten Tou-
rismusorganisationen ins Auge zu fassen. Erst die Kom-
bination aus erweiterten Destinationsgrenzen, erweiter-
tem touristischen Themenangebot und reichweitenstar-
ker überregional agierender Plattform hilft, die Zukunft 
der Tourismusdestinationen positiv zu gestalten. Selbst-
verständlich muss das Tourismusmarketing der Zukunft 
modernen betriebswirtschaftlichen Erkenntnissen Rech-
nung tragen. Dabei sollten auch stärker betriebswirt-
schaftlich orientierte, flexible Organisationsformen in Er-
wägung gezogen werden.

Eine regelmäßige Abstimmung und Koordination der 
Maßnahmen der by.TM und der regionalen Tourismus-
verbände wird u.a. durch Gespräche im Rahmen der 

Jahresplanung und im Marketingausschuss der by.TM 
sowie durch eine institutionalisierte Geschäftsführer-
konferenz beim Bayerischen Staatsministerium für Wirt-
schaft, In fra struktur, Verkehr und Technologie sicher ge-
stellt.

Eine intensivere Zusammenarbeit der einzelnen Kommu-
nen, Verbände und Initiativen über Landkreisgrenzen hin-
weg ist jedoch nicht nur im Tourismusmarketing wün-
schenswert, sondern auch bei der Angebotsgestaltung. 
Auch hier ist immer auf die Wahrnehmung des Gastes 
abzustellen, die nicht vor Gemeinde- oder Landkreisgren-
zen Halt macht. Dies gilt insbesondere für Service-, In-
formations- und Orientierungsangebote wie z. B. eine 
durchgängige (Rad-) Wege-Beschilderung.

Positionierung Bayerns optimieren: ♦
Auf betrieblicher Ebene fällt auf, dass vielfach eine Zu-
sammenarbeit mit den großen Reiseveranstaltern auf-
grund der von diesen reklamierten Margen nicht als eine 
Option angesehen wird. Des Weiteren bestehen nach 
wie vor Verbesserungsmöglichkeiten im Bereich von 
Onlinepräsenz und Buchbarkeit sowie beim Einsatz der 
Möglichkeiten von Web 2.0 und 3.0. 

Bayern als Tourismusland Nr. 1 muss auch hinsichtlich 
der Servicequalität eine Vorreiterrolle einnehmen. Die 
Bayerische Staatsregierung unterstützt dies, indem sie 
die vom Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband 
 DEHOGA Bayern e.V. getragene Initiative „ServiceQuali-
tät Deutschland in Bayern“ mit bis zu 500.000 Euro An-
schubfinanzierung unterstützt. Ziel ist es, sowohl die ori-
ginär touristischen Leistungserbringer als auch weitere 
Dienstleister, die mit Touristen in Geschäftskontakt kom-
men, mit den bundesweit einheitlichen Label „Q“ für 
Service-Qualität zu kennzeichnen und so diesen Wett-
bewerbsparameter allgemein für den Tourismus zu ver-
ankern. 

Basis für ein erfolgreiches Marketing ist eine profilierte 
Angebotsentwicklung entsprechend der regionalen Kern-
kompetenzen und den Hauptreisewünschen der poten-
ziellen Bayerngäste. Starke regionale Leitangebote sind 
die Erfolgsfaktoren für die Zukunftsfähigkeit des Bayern-
tourismus. Premium-Strategien können helfen, vorhan-
dene Themen mit einem qualitativen Quantensprung neu 
zu besetzen (z.B. die Kampagne „Franken – Wein.Schö-
ner.Land!“). Ein vernetztes Vorgehen auf allen Ebenen 
sowie ein aktives und systematisches Innovationsma-
nagement sind dabei Voraussetzung, um profilierte An-
gebote und ein effizientes Marketing zu ermöglichen. 
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Durch eine klare Profilierung und eine zielgruppenge-
rechte Inszenierung des vielfältigen bayerischen Touris-
musangebotes ist die Begehrlichkeit bei den potenziellen 
Zielgruppen für Bayern konsequent auszubauen. Diese 
ist eine zentrale Voraussetzung, um die erforderlichen 
Preise am Markt durchzusetzen und um die erforderli-
chen Erträge für eine zukunftsfähige bayerische Touris-
mus- und Freizeitwirtschaft im weltweiten Wettbewerb 
zu erzielen.

Die Angebotsentwicklung kann mitunter verbessert wer-
den, indem man sich auf die tatsächlichen Kernkompe-
tenzen konzentriert und entsprechend dieser Stärken be-
stimmte Zielgruppen intensiv anspricht. Wer es jedem 
recht machen möchte, läuft mitunter Gefahr, in die Be-
liebigkeit abzugleiten und sich mit seinem Angebot nicht 
mehr zu unterscheiden. Je mehr Reiseerfahrung die um-
worbenen Gäste bereits haben, umso weniger sind sie 
mit durchschnittlichen Offerten zufrieden zu stellen. 
Wichtig sind Innovationen, die von Multiplikatoren, Me-
dien und den Zielgruppen tatsächlich als neu empfunden 
werden. Mit dem neu konzipierten „Bayerischen Inno-
vationspreis für Angebotsgestaltung im Tourismus“, den 
die by.TM erstmals 2009 verliehen hat, wird versucht, 
mehr Innovationen im Bayerntourismus anzustoßen. 

Steigerung der Wertschätzung für den 2.6.4 
Tourismus

Von den Ausgaben der Touristen profitieren neben dem 
Gastgewerbe vor allem auch Verkehrsunternehmen, der 
Einzelhandel, die Freizeitindustrie und das Handwerk. Die 
vielfältigen Impulse auf andere Wirtschaftsbereiche ma-
chen den Tourismus zu einer Leitökonomie, die gerade 
im ländlichen Raum Arbeitsplätze schafft und sichert.

Angesichts dieser Bedeutung sollte der Tourismus in den 
Köpfen und in den Herzen der bayerischen Bevölkerung 
noch stärker die gebotene Wertschätzung erfahren. Tou-
risten und ebenso Investoren gehen dorthin, wo sie und 
ihr Tun willkommen sind. Vorzeigebeispiele für positive 
Standortplanung für raumbedeutsame Hotelprojekte sind 
u.a. die Masterpläne Hotellerie in den Landkreisen Ro-
senheim und Traunstein. 

Mancherorts in Bayern werden mit dem Tourismus ein-
hergehende Verkehrsbelastungen und Naturnutzungen 
abgelehnt. Dabei tritt in den Hintergrund, dass gerade 
der Tourismus die Chancen auf heimatnahe Arbeitsplätze 
verbessert und die Einnahmen sogar aus dem Tagestou-
rismus insbesondere für Gastronomie und Handel sehr 

wichtig sind. Um die Akzeptanz in der Bevölkerung zu 
erhöhen, ist in besonderem Maße auf eine nachhaltige 
Ausgestaltung touristischer Konzepte (z.B. durch Initiati-
ven zur Förderung „sanfter Mobilität“) zu achten.

Die Bayerische Staatsregierung unterstützt deshalb Ini-
tiativen, die das Tourismusbewusstsein in der Bevölke-
rung fördern und so die Voraussetzungen für Tourismu-
sinvestitionen schaffen. Ein Vorzeigebeispiel ist hier die 
Kampagne „Pro Tourismus“, die vom Tourismusverband 
München-Oberbayern, der IHK für München und Ober-
bayern und dem Bezirk Oberbayern des DEHOGA Bay-
ern für den größten Regierungsbezirk initiiert wurde und 
sukzessive auf ganz Bayern ausgedehnt werden soll.

Erhalt der inländischen Kaufkraft2.6.5 

Der Inlandstourismus ist für Bayern der wichtigste Quell-
markt. Steuern und Abgaben sind eine wesentliche Stell-
schraube gerade auch für die touristische Nachfrage. Die 
Lust auf Urlaub ist ungebrochen, aber vielfach schwin-
det die Kaufkraft. Immer häufiger verfügt die Elternge-
neration über weniger touristische Kaufkraft als noch die 
Großelterngeneration. Insbesondere das Gastgewerbe 
leidet unter dieser Entwicklung, da die Konsumenten zu-
vorderst beim Ausgehen sparen. 

Die Bayerische Staatsregierung verfolgt daher eine 
wachstumsorientierte Wirtschaftspolitik, die Beschäf-
tigung und Einkommen der Bürgerinnen und Bürger si-
chert und somit die Grundlage für eine erfolgreiche Tou-
rismuspolitik schafft.

Trends und Entwicklungspotenziale2.7 

Die Leitökonomie Tourismus ist eine Branche mit welt-
weit hohen Wachstumsraten. Die Welttourismusorgani-
sation geht davon aus, dass sich die Ankünfte im interna-
tionalen Reiseverkehr bis zum Jahr 2020 auf 1,6 Milliar-
den verdoppeln werden. In den nächsten Jahren gehen 
(erstmals) Millionen von Touristen aus China, Indien, 
Südkorea, Südostasien, den arabischen Golfstaaten und 
Russland auf Fernreisen. Auch der Quellmarkt Nordame-
rika verspricht noch hohes Potenzial. Es gilt für Bayern 
als  internationale Ganzjahresdestination, möglichst stark 
von diesem Wachstumstrend aus den neuen Quellmärk-
ten zu profitieren. Bayern muss auf diesen Märkten als 
Reiseziel wahrgenommen werden und seinen Bekannt-
heitsgrad weiter steigern. 
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Die Marktforschung ist sich einig: Der Gesundheits- und 
Wellnesstourismus ist ein chancenreicher Wachstums-
markt. Gesundheitsorientierte Urlaubs- und Kurzurlaubs-
reisen nehmen weiter zu. Der Erholungs- und Wellnes-
surlaub steht in der Wunschliste der Deutschen ganz 
oben. Gesundheitsrelevante Fragen wie die Steigerung 
der körperlichen Leistungsfähigkeit und des individuel-
len Wohlbefindens werden zu zen tralen Freizeitmotiva-
tionen, von denen der Tourismus in Bayern besonders 
profitieren kann. Aussichtsreich sind vor allem Angebote 
im Bereich seriöser medizinisch fundierter Wellness und 
Prävention. Die Schnittstelle von klassischer Gesund-
heitsdienstleistung, Aktivität und präventivem Mehrwert 
mit Entspannungserlebnis bietet für den Bayerntouris-
mus besondere Chancen. 

Die Bevölkerungszahl in Deutschland geht zurück, gleich-
zeitig steigt der Altersdurchschnitt. Der demographische 
Wandel erfasst eine Vielzahl von Politik-, Gesellschafts- 
und Wirtschaftsbereichen, so auch den Tourismus. Kurz- 
und mittelfristig entstehen neue Zielgruppen, wie bei-
spielsweise die „jungen Senioren“. Sie verfügen über 
freie Zeit und viele auch über relativ hohe Kaufkraft. Laut 
einer Studie ist der Anteil der Konsumausgaben für Rei-
seaktivitäten bei den Seniorenhaushalten am höchsten. 
Diese Kunden treten mit steigenden Komfortansprüchen 
und Angebotserwartungen als Nachfrager auf; gleichzei-
tig kann sie der Wunsch nach Vertrautem zur einträgli-
chen Stammkundschaft werden lassen. Bayern kann 
mit seiner anerkannten Kompetenz im Gesundheits- und 
Wellnesstourismus in besonderem Maße von dieser Ent-
wicklung profitieren. Es ist davon auszugehen, dass ge-
rade auch die wachsende Zahl älterer Menschen die An-
passung des touristischen Angebots an die Bedürfnisse 
mobilitätseingeschränkter Gäste voranbringen wird. 
Barri erefreiheit wird zunehmend zum touristischen Wett-
bewerbsfaktor. Langfristig wird angesichts des Bevölke-
rungsrückgangs in Deutschland jedoch die Erschließung 
von anderen Wachstumsquellen – insbesondere der In-
coming-Tourismus – eine wachsende Rolle spielen. Ins-
besondere im ländlichen Raum werden Angebotsmodifi-
kationen erforderlich sein.

Für den Tourismus spielen klimatische Bedingungen eine 
wesentliche Rolle. Infolge des Klimawandels kommen 
mittel- bis langfristig weltweit erhebliche Herausforde-
rungen auch auf die Tourismusbranche zu. In Bayern ste-
hen überwiegend Chancen für den Sommertourismus 
(z.B. durch sommerliche Saisonverlängerung, Nordver-
schiebung der Touristenströme aus den zunehmend hei-
ßen Mittelmeerländern) Risiken für den Wintertourismus 

(z.B. durch schneearme Winter) gegenüber. Es gilt, so-
wohl die touristische Infrastruktur als auch die Entwick-
lung und Vermarktung des touristischen Angebots wei-
terhin an die Gegebenheiten anzupassen. 

Die Bedeutung von Kurz- und Tagesreisen ist in den letz-
ten Jahren stetig gestiegen. Seit 1970 hat sich der An-
teil der Bevölkerung, der pro Jahr mindestens eine Kurz-
reise unternimmt, von 23% auf knapp 42% erhöht. Sind 
bei dem längeren Jahresurlaub südliche Länder mit dem 
Profil Sonne und Strand eher die Gewinner, so kann Bay-
ern von den häufiger werdenden Zweit- und Dritturlau-
ben sowie von zusätzlichen Tagesausflügen profitieren. 
Da die Tagesreiseintensität der Deutschen mit rund 86% 
ein hohes Niveau erreicht hat, können touristisch rele-
vante Steigerungen insbesondere über die Häufigkeit der 
Tagesreisen pro Person erreicht werden. Rund drei Vier-
tel der Tagesreisen und fast die Hälfte der Kurzreisen ha-
ben eine Stadt zum Ziel. Der Städtetourismus kann als 
„Wachstumsmotor“ in Bayern und Deutschland gelten.

Ein weiterer Trend, der auch den Tourismusbereich be-
trifft, ist die Polarisierung und Diversifizierung der 
Märkte. Die Schere zwischen den preissensiblen Urlau-
bern und den Luxusurlaubern geht immer weiter aus-
einander. Trendforscher beobachten auch das Phäno-
men der sogenannten „Luxese“: Hier werden kostspie-
lige und besonders niedrigpreisige Bausteine individuell 
kombiniert. Durch die starke Diversifizierung der Lebens-
modelle sind zudem Standardangebote immer weni-
ger erfolgreich. Das „Low-Budget“-Segment und das 
„Premium“-Segment wachsen überproportional. Die 
hohe Resonanz von Fünf-Sterne-Jugendherbergen oder 
der Siegeszug von Jugendfamiliengästehäusern zeigen 
deutlich, dass beispielsweise auch junge Familien mit 
schmalem Geldbeutel immer höhere Anforderungen an 
den gebotenen Gegenwert stellen. Die größten Prob-
leme bestehen im mittleren Preissegment bei Anbietern, 
die über keine ausreichende und vom Gast honorierte 
Profilierung verfügen. Diese sind besonders anfällig für 
den Strukturwandel. Hier bestehen aber Möglichkeiten, 
sich durch eine bewusste Zielgruppenorientierung, z.B. 
im Rahmen der Markenkonzepte der BAYERN TOURIS-
MUS Marketing GmbH, klar zu positionieren, die Ange-
bote über wettbewerbsdifferenzierende Serviceleistun-
gen aufzuwerten oder bewusst enge Beziehungen zu 
den Stammkunden aufzubauen. Starke Leitbetriebe in 
Bayern zeigen, dass in jeder Region Bayerns mit einem 
klar positionierten Angebot eine erfolgreiche Entwick-
lung möglich ist.
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Nicht vernachlässigt werden darf auch die Tatsache, 
dass ein Teil der Reisenden keine klare Orientierung hin-
sichtlich des gewünschten Angebots hat: Diese wollen 
vor allem dem Alltag entfliehen und sich ohne konkrete 
Vorstellung entspannen und erholen. Sie sind sehr preis-
sensibel und bringen einen Basis-Qualitätsanspruch mit. 
Eine gute Möglichkeit, diese Gruppe abzuholen, ist die 
Angebotsbündelung bzw. die Gestaltung von Angeboten 
mit leicht verständlicher Preisstruktur und einem einfa-
chen Buchungsweg. Dies kann z.B. in Form von Kom-
plettpaketen mehrerer Anbieter oder als All-Inclusive-An-
gebot eines Anbieters erfolgen. Die All-Inclusive-Ange-
bote hatten in den letzten Jahren große Zuwachsraten, 
das Interesse an dieser Reiseform und der geringen ei-
genen Mühewaltung besteht fort.

Immer wichtiger wird neben der als selbstverständlich 
eingeforderten Kundenorientierung und Servicequalität 
die sogenannte Erlebnisqualität. Der Tourist fordert wirk-
liche Erlebnisse, an die er sich gerne erinnert und die ihn 
emotional berühren. Es wird immer wichtiger, dem Gast 
eine positive Überraschung zu bereiten, die er nicht er-
wartet hat. Ferner sind – sei es nun im Rahmen einer 
Stadtführung, einer Fahrzeugauslieferung, einer Berg-
bahnfahrt oder eines Festivals – individuell auf den Kun-
den zugeschnittene Inszenierungen gefragt. In diesem 
Zusammenhang spielen auch die wachsende Bedeu-
tung von Gestaltung und Design sowie der Trend zu Au-
thentizität eine wichtige Rolle. Eine attraktive Gestaltung 
und ein ansprechendes Design erhöhen die Erlebnisqua-
lität und können im Idealfall selbst touristische Attrakti-
onspunkte sein. Der neue Tourismusarchitekturpreis der 
Bayerischen Staatesregierung soll hierfür Anreize setzen. 
Der Trend zu Authentizität kommt dem Bayerntourismus 
besonders entgegen, verfügt Bayern doch über ein reich-
haltiges und gelebtes Brauchtum, das zudem eine große 
Sympathiewirkung entfaltet.
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Tourismuspolitische 3 Aufgabenverteilung

Planung, Entwicklung und unmittelbare Förderung des 
Tourismus liegen grundsätzlich in der Verantwortung der 
Länder und Kommunen. Die Bundesregierung hat die 
Aufgabe, durch die Verbesserung der Rahmenbedingun-
gen die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu er-
höhen und auch im Tourismus die unternehmerische Ei-
genverantwortung zu stärken. Die Europäische Union ist 
für den Tourismussektor insbesondere durch die finan-
zielle Förderung im Rahmen der Regionalförderung von 
großer Bedeutung. Im Reformvertrag (Vertrag von Lissa-
bon) ist ihr die Kompetenz zuerkannt worden, unterstüt-
zende, koordinierende und ergänzende Maßnahmen im 
Tourismusbereich zu treffen.

Europäische Ebene3.1 

Der europäische Binnenmarkt bedeutet Chancen, aber 
auch zusätzliche Risiken für den bayerischen Tourismus. 
Die voranschreitende europäische Integration kann zur 
Förderung des Tourismussektors beitragen. Die damit 
verbundenen Möglichkeiten sollten offensiv genutzt wer-
den. Gleichzeitig gilt es jedoch zu verhindern, dass die 
Europäische Union mit ihren Aktivitäten in die Länderzu-
ständigkeit eingreift und dadurch das Subsidiaritätsprin-
zip (Art. 5 EUV) verletzt. Gerade bei weitgehend regio-
nalspezifischen Themen wie dem Tourismus hat sich die 
Länderkompetenz stets als vorteilhaft und effizient er-
wiesen. Vorrangiges Aktionsfeld der Europäischen Union 
sollte die Schaffung einheitlicher Rahmenbedingungen 
sowie die Angleichung von Wettbewerbsvoraussetzun-
gen sein. Dabei muss vermieden werden, dass das hohe 
Niveau der deutschen Bestimmungen, z.B. im Bereich 
des Verbraucher- oder des Umweltschutzes, durch eine 
Harmonisierung nach unten verwässert wird. Gleichzei-
tig ist jedoch darauf zu achten, dass in Europa gesetzte 
Rechtsnormen allerorts gleichermaßen umgesetzt und 
eingehalten werden, um eine Benachteiligung rechts-
konform handelnder Anbieter im Wettbewerb zu vermei-
den.

Profitieren kann der bayerische Tourismus insbesondere 
von den Förderprogrammen der EU. Eine finanzielle För-
derung des Tourismussektors kann vor allem durch Mit-
tel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) erfolgen. Während der Förderperiode 2007–2013 
sind für Bayern besonders die Fördermöglichkeiten im 
Rahmen des Ziels „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung“ relevant, aber auch über das Ziel „Eu-
ropäische territoriale Zusammenarbeit“ ist eine Förde-
rung touristischer Projekte möglich. Weitere Beiträge 
zur Tourismusförderung leisten der Europäische Sozial-
fonds (ESF) sowie der europäische Landwirtschafts-
fonds (ELER). Letzterer soll zur Entwicklung des länd-
lichen Raums unter anderem durch eine Diversifizierung 
wirtschaftlicher Aktivitäten beitragen, wobei dem Touris-
mus eine zentrale Bedeutung beigemessen wird. In der 
Förderperiode 2007–2013 wird das LEADER-Programm 
in das ELER-Programm integriert. Dabei bleiben der be-
währte bayerische Ansatz und das Förderspektrum von 
LEADER+ weitgehend erhalten. Die Bayerische Staats-
regierung wird sich auch in Zukunft dafür einsetzen, dass 
insbesondere für den Tourismus im ländlichen und struk-
turschwachen Raum EU-Fördermittel zur Verfügung ste-
hen.

Wichtiges Anliegen an die EU ist darüber hinaus die Ge-
währleistung der Freizügigkeit des Reisens. Beispiels-
weise spielt die wechselseitige Anerkennung von Schad-
stoffplaketten eine wichtige Rolle für das Miteinander im 
europäischen Tourismus.

Seit Anfang der 90er-Jahre hat die Europäische Union 
umfangreiche Aktivitäten auf dem Tourismussektor ge-
startet. Ihre Aktionen stützte sie hauptsächlich auf ihre 
Kompetenzen im Rahmen der europäischen Beschäf-
tigungspolitik (Art. 127 EGV) und der Wirtschaftspo-
litik (Art. 99 ff. EGV). Mit dem Vertrag von Maastricht 
vom 7. Februar 1992 ist der Tourismus in den Zielkatalog 
des neuen EG-Vertrags aufgenommen worden. In Art. 3 
Buchst. u EGV ist der Tourismus als Tätigkeitsbereich 
der Europäischen Gemeinschaft aufgeführt. Dies hat der 
Kommission allerdings keine Gesetzgebungskompetenz 
zugewiesen. 
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Die Kommission versucht jedoch, sich durch „wei-
che Maßnahmen“ der Gemeinschaft immer weiter rei-
chende Einflussmöglichkeiten zu verschaffen. Seit der 
Verabschiedung der Lissabon-Strategie 2000 werden im 
Rahmen der Methode der Offenen Koordinierung zahl-
reiche Leitlinien bzw. Zielvorgaben erlassen. Diese sind 
zwar „nur“ politisch bindend und weder an die vertragli-
che Kompetenzordnung noch an die vertraglich vorgese-
henen Gesetzgebungsverfahren gebunden, haben aber 
aufgrund der Überwachung der Zielerfüllung und Evaluie-
rung dennoch durchaus bindenden Charakter. Bis heute 
hat die EU zu den verschiedensten tourismusbezogenen 
Themen Berichte veröffentlicht. Zudem werden in zahl-
reichen Entschließungen des Europäischen Parlaments 
Forderungen zur künftigen Gestaltung des Tourismus ge-
stellt, u.a. neue Zuständigkeiten im Tourismusbereich für 
die Europäische Union. 

Die Staats- und Regierungschefs der EU haben am 
13. Dezember 2007 in Lissabon den EU-Reformvertrag 
unterzeichnet, der am 1. Dezember 2009 in Kraft getre-
ten ist. Danach soll der Union nunmehr eine ausdrückli-
che Kompetenz zuerkannt werden. Nach Art. 6 Buchst. d 
ist die EU für die Durchführung von Maßnahmen zur Un-
terstützung, Koordinierung oder Ergänzung der Maßnah-
men der Mitgliedstaaten zuständig. Ein eigener Artikel 
zum Tourismus (Art. 195) nennt als Ziele

die Schaffung eines günstigen Umfelds für die Ent- ♦

wicklung der Unternehmen in diesem Sektor und

die Unterstützung der Zusammenarbeit zwischen den  ♦

Mitgliedstaaten insbesondere durch den Austausch be-
währter Praktiken. 

Diese Bestimmung widerspricht hiesigen Erachtens 
dem Subsidiaritätsprinzip und dem Ziel einer Konzentra-
tion der EU-Zuständigkeiten auf Kernaufgaben und wei-
tet die Kompetenzen der Gemeinschaft aus. Die Euro-
päische Union könnte damit künftig an Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten anknüpfen und dabei auch eigene Ziele 
verfolgen, wenn die Maßnahmen in sachlichem Zusam-
menhang stehen, da sie eine ergänzende und nicht nur 
unterstützende Kompetenz zugewiesen bekommt.

Nach Auffassung der Bayerischen Staatsregierung muss 
verhindert werden, dass die EU ihre Kompetenzen im 
Tourismusbereich weiter ausdehnt und über die ergän-
zenden Maßnahmen hinaus tätig wird. Bayern wird sich 
daher sowohl im Ausschuss der Regionen der EU, als 
auch im Bundesrat dafür einsetzen, dass es auch nach 

einem Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon bei der 
grundsätzlichen Länderzuständigkeit für die Tourismus-
politik bleibt.  

Doch auch die Tourismusbranche selbst ist aufgerufen, 
sich durch ein entsprechendes Engagement der Ver-
bände in Brüssel mehr Gehör als bisher zu verschaffen 
und damit die Bemühungen der Politik zu unterstützen. 
Gemeinsames Ziel muss es sein, die Eigenständigkeit 
des bayerischen Tourismus zu erhalten und diesem zu 
einer angemessenen Rolle in einem erweiterten Europa 
zu verhelfen. 

Bundesebene3.2 

Die Bundesregierung hat die Aufgabe, durch die Verbes-
serung der Rahmenbedingungen die Wettbewerbsfähig-
keit der Unternehmen zu erhöhen und auch im Touris-
mus die unternehmerische Eigenverantwortung zu stär-
ken. Zu den wirtschaftspolitischen Gestaltungsfeldern, 
die die Tourismuswirtschaft maßgeblich beeinflussen, 
zählen neben der Steuerpolitik und Arbeitsmarktpolitik 
vor allem die Maßnahmen der allgemeinen Mittelstands-
politik der Bundesregierung.

Mit ihren Tourismuspolitischen Leitlinien (siehe Kapi-
tel  4.1) thematisiert die Bundesregierung die großen He-
rausforderungen, denen sich auch der Tourismus in den 
nächsten Jahren stellen muss, um erfolgreich zu bleiben. 
Wichtiges Signal der Tourismuspolitischen Leitlinien ist 
der Appell an Wirtschaft und Politik, die Herausforderun-
gen des Klimawandels und des demographischen Wan-
dels zu Chancen für das Reiseland Deutschland zu ma-
chen.

Die Deutsche Zentrale für Tourismus e.V. (DZT) wirbt 
im Auftrag und mit finanzieller Förderung der Bundesre-
gierung für das Reiseland Deutschland im Ausland. Auf 
der ganzen Welt vermarktet sie die touristische Vielfalt 
Deutschlands. Mit dem Netz ihrer Auslandsvertretungen 
bildet die DZT für die Landesmarketingorganisationen 
wie z.B. der BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH ei-
nen guten Brückenkopf für die Gewinnung ausländischer 
Gäste. Gerade für die Frühphase der Markterschließung 
ist das weltweite Netzwerk der DZT unverzichtbar. Durch 
engen Schulterschluss mit Fluggesellschaften, Flughäfen 
und anderen Unternehmen der Reisebranche kann der 
Marktzutritt mit einer sinnvollen Kosten-Nutzen-Relation 
erfolgen. Selbstverständlich dient das Netzwerk der DZT 
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auch der institutionalisierten Pflege der Geschäftsbezie-
hungen mit den internationalen Einkäufern. Wichtigs-
tes Element ist hierbei der Germany Travel Mart. Dieser 
sollte turnusmäßig nach Bayern geholt werden.

Der Deutsche Tourismusverband e.V. (DTV) als Dachver-
band der föderal organisierten und mittelständisch struk-
turierten Tourismusorganisationen auf kommunaler, regi-
onaler und Länderebene hat koordinierende, tourismus-
politische und beratende Funktionen. So koordiniert der 
DTV z.B. die Initiative „ServiceQualität Deutschland“ 
und bietet bundesweit Beratungs- und Serviceleistungen 
für Tourismusorganisationen an. Nachdem sich der DTV 
vor einigen Jahren neu strukturiert hat, waren die Vor-
aussetzungen für eine Mitgliedschaft wieder erfüllt. Seit 
2008 gehört Bayern wieder dem DTV an. Durch die Mit-
gliedschaft einer Landesorganisation gelten die dort or-
ganisierten Kommunen und Regionen automatisch als in-
direkte Mitglieder.

Länder- und kommunale Ebene3.3 

Die konkrete Planung, Entwicklung und unmittelbare 
Förderung des Tourismus findet grundsätzlich auf Län-
der- und Kommunalebene statt. Hierbei arbeiten meh-
rere staatliche und kommunale Einrichtungen sowie Ver-
bände eng zusammen. 

Auf ministerieller Ebene ist die Tourismuspolitik im Bay-
erischen Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, 
Verkehr und Technologie angesiedelt. Dieses plant, koor-
diniert und verantwortet die landesweite Tourismuspoli-
tik der Bayerischen Staatsregierung. Aufgrund der Quer-
schnittsfunktion der Tourismusbranche arbeitet es – z.B. 
in den Bereichen Umwelt, Sport, Gesundheit, Landwirt-
schaft, Kultur, Verkehr und Soziales – eng mit den ande-
ren Ressorts zusammen. Synergien sind hierbei auch in 
Zukunft auszuschöpfen, insbesondere durch interminis-
terielle Kooperationen. Die Bezirksregierungen als Mit-
telbehörden bündeln die Politik der Fachministerien auf 
ihren Ebenen und setzen sie um. Im Tourismusbereich 
kommt ihnen als Bewilligungsinstanz insbesondere bei 
der Wirtschaftsförderung für Gewerbe und Kommunen 
eine bedeutende Rolle zu. Die Wirtschaftsabteilungen 
der Bezirksregierungen sind erster Ansprechpartner in 
allen Fragen der Wirtschaftsförderung.  

Die „Richtlinienkompetenz“ für das professionelle 
bayernweite Tourismusmarketing hat die BAYERN 

TOURISMUS Marketing GmbH. Ihre Aufgaben sind die 
Profilierung und Vermarktung des bayerischen Touris-
musangebotes nebst seiner Freizeitwirtschaft im In- 
und Ausland. Die vier regionalen Tourismusverbände – 
der Tourismusverband Allgäu/Bayerisch-Schwaben, der 
Tourismusverband Franken, der Tourismusverband Mün-
chen-Oberbayern und der Tourismusverband Ostbayern 
– sind für die Angebotsgestaltung und das Tourismus-
marketing mit regionsbezogener Ausrichtung zuständig. 
Städte und Gemeinden wiederum sorgen mit ihren ört-
lichen Tourismus-Stellen für die Betreuung und Infor-
mation der Gäste sowie – vielfach zusammen mit den 
Landkreisen – für die Aufbereitung, Profilierung und Kon-
turierung des zu vermarktenden Angebotes (zur Aufga-
benverteilung im Marketing siehe auch Kapitel 5.1.2). 

Die bayerischen Tourismusanbieter haben sich in Ver-
bänden zusammengeschlossen, die die Interessen der 
jeweiligen Mitglieder gegenüber der Politik und der Öf-
fentlichkeit vertreten und ihre Mitglieder mit Dienstleis-
tungen wie z.B. Beratung, Marketing und Rahmenver-
trägen unterstützen. Wesentliche Dachverbände sind 
der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA 
Bayern e.V., der Bayerische Heilbäder-Verband e.V., 
der Landesverband „Urlaub auf dem Bauernhof in Bay-
ern“ e.V., der Landesverband der Campingplatzunterneh-
mer in Bayern e.V., der Verband Deutscher Seilbahnen 
und Schlepplifte e.V. sowie der Bayerische Industrie- und 
Handelskammertag e.V.
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Tourismuspolitisches Leitbild4 
Der Tourismus ist eine Querschnittsbranche mit beson-
ders vielfältigen Schnittstellen und einer Wertschöp-
fungskette von unterschiedlichsten Leistungserbringern. 
Das tourismuspolitische Leitbild hat angesichts dieser 
Heterogenität das Ziel, Orientierung zu geben und eine 
kollektiv geteilte Vorstellung über die Ausrichtung des 
Bayerntourismus zu schaffen.

Für alle Beteiligte gelten die Fundamentalsätze: Men-
schen machen Tourismus! Tourismus ist Teamarbeit! Je-
des Teammitglied ist dabei ein Spezialist, der sich um 
Bestleistungen im eigenen Bereich bemühen muss, 
seinen Baustein beisteuert und verantwortet – und auf 
ebensolche Beiträge der anderen Teammitglieder ver-
traut. Die beste Werbung läuft leer, wenn das Angebot 
Mängel aufweist. Das beste Angebot wird nicht ange-
nommen, wenn durch mangelhafte Werbung niemand 
davon erfährt. Eine mangelhafte Speise kann einen gan-
zen Urlaub ruinieren. Eine Stunde Beistand bei Doku-
mentenverlust kann einen ganzen Urlaub retten und un-
geahnte positive Mund-zu-Mund-Propaganda auslösen. 

Genau in diesem Sinne verabschiedete das Bundeska-
binett am 17. Dezember 2008 erstmals Tourismuspoliti-
sche Leitlinien, die Impulse für eine intensivere Kommu-
nikation und Zusammenarbeit der verschiedenen Ebenen 
von Politik und Wirtschaft geben und für intensivere Zu-
sammenarbeit der Tourismusakteure werben. Die Bay-
erische Staatsregierung möchte deshalb auch im Rah-
men ihrer eigenen Tourismuspolitischen Konzeption die 
Tourismuspolitischen Leitlinien der Bundesregierung im 
Wortlaut zur Kenntnis bringen und mit den bayerischen 
Kernanliegen harmonisieren.

Tourismuspolitische Leitlinien der 4.1 

Bundesregierung

Wirtschaftsfaktor Tourismus ♦
Die Bedeutung des Tourismus als Wirtschafts- und 
Imagefaktor für Deutschland soll noch stärker in das Be-
wusstsein von Bevölkerung, Wirtschaft und Politik getra-
gen werden.

Tourismus ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Die 
Tourismusbranche gilt weltweit – und auch in Deutsch-
land – neben z.B. der Biotechnologie, dem IT-Sektor und 
der Gesundheitswirtschaft als Wachstumslokomotive 
und hat deshalb eine hohe volkswirtschaftliche Bedeu-
tung. Tourismus ist aber mehr als nur Wirtschaftsfaktor: 
Touristische Angebote sind unsere Visitenkarte. Sie prä-
gen das Bild Deutschlands in der Welt und auch den ei-
genen Blick auf unser Land. 

Tourismus bietet standortgebundene Arbeits- und Ausbil-
dungsplätze, stärkt den Bekanntheitsgrad der Städte und 
Regionen und damit den Wirtschaftsstandort Deutsch-
land. Davon profitiert auch eine Vielzahl benachbarter 
Wirtschaftszweige. Tourismus hat eine besondere wirt-
schaftliche Bedeutung für die neuen Länder. Die posi-
tive Entwicklung des Tourismus leistet einen erheblichen 
Beitrag für den ostdeutschen Arbeitsmarkt, gerade auch 
in strukturschwächeren Regionen. Aber Image und Be-
kanntheitsgrad der ostdeutschen Reisegebiete sind noch 
zu schwach ausgeprägt und erfordern gezielte Vermark-
tungsstrategien.

Die Bundesregierung strebt eine kontinuierliche Stärkung 
der Wirtschaftskraft der vielen kleinen, mittelständischen 
und großen Unternehmen der Tourismuswirtschaft an. 
Ziel ist die Steigerung der Gästeankünfte aus dem In- 
und Ausland sowie die Steigerung der Zahl der Beschäf-
tigten im Tourismus.
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Fast alle Menschen in Deutschland sind direkt oder indi-
rekt „Botschafter“ ihres Landes: Tourismus beginnt vor 
der eigenen Haustür. Die Wertschätzung des eigenen 
Landes, die Bildung und das Wissen über Deutschland 
sollen verbessert werden. Insbesondere bei der Fuß-
ball-Weltmeisterschaft 2006 konnte sich Deutschland als 
weltoffenes, attraktives und freundliches Reiseland prä-
sentieren. An diesen Erfolg will die Bundesregierung an-
knüpfen. Das positive Deutschlandbild soll kraftvoll auch 
von einer starken Deutschen Zentrale für Tourismus ver-
marktet werden.

Rahmenbedingungen ♦
Die Rahmenbedingungen für die Tourismuswirtschaft 
sollen weiter verbessert werden.

Innerhalb einzelner Politikfelder wie Arbeit und Soziales, 
Steuern, Verkehr, Umwelt, Verbraucherschutz, Familie, 
Gesundheit, Landwirtschaft, Bildung, Kultur, Sport, Bau 
und Stadtentwicklung, Auswärtiges, Entwicklungspoli-
tik und Sicherheit sind die besonderen Belange der Tou-
rismuswirtschaft angemessen zu berücksichtigen. Wett-
bewerbsverzerrungen in Deutschland, in Europa und auf 
den internationalen Märkten sind nach Möglichkeit zu 
vermeiden. Die Unternehmen sind von überflüssiger Bü-
rokratie zu entlasten. Das Ziel der Barrierefreiheit ist als 
Querschnittsaufgabe in allen Politikfeldern stärker zu ver-
ankern.

Die bilaterale und internationale Zusammenarbeit im Be-
reich des Tourismus hat eine hohe und wachsende Be-
deutung. Deshalb engagiert sich die Bundesregierung in-
tensiv auf internationaler Ebene für die Interessen von 
Tourismuswirtschaft und Verbrauchern. Auf EU-Ebene 
setzt sie sich für den Abbau bestehender Hemmnisse 
bei grenzüberschreitendem Austausch von Dienstleis-
tungen ein. Sie dringt nach Möglichkeit auf den Abbau 
von Wettbewerbsverzerrungen und wirkt bei der Förde-
rung der Tourismuswirtschaft in Europa mit. Tragendes 
Prinzip für tourismuspolitische Aktivitäten auf EU-Ebene 
ist die Subsidiarität. Auf multinationaler Ebene außerhalb 
der EU engagiert sich Deutschland in der Welttourismus-
organisation (UNWTO), in der Organisation für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) sowie in 
den Fachkonferenzen der Vereinten Nationen, in denen 
Themen mit Auswirkungen auf die Tourismuspolitik und 
die Tourismuswirtschaft weltweit behandelt werden.

Die Bundesregierung setzt sich für gesellschaftspoli-
tische Verantwortung im Tourismus ein. So orientiert 

sich die deutsche Politik beim Tourismus am Leitbild der 
nachhaltigen Entwicklung. Ziel ist ein Tourismus, der in 
sozialer, kultureller, ökologischer und ethischer Hinsicht 
verträglich sowie wirtschaftlich erfolgreich ist. So kann er 
zur Armutsminderung, Erhaltung der biologischen Vielfalt 
und zum Umwelt- und Klimaschutz beitragen. Außerdem 
engagiert sich die Bundesregierung auf europäischer 
Ebene und weltweit für den Schutz von Kindern vor kom-
merzieller sexueller Ausbeutung im Tourismus. Deshalb 
unterstützt die Bundesregierung die fortlaufende Umset-
zung eines internationalen Verhaltenskodex, durch den 
sich Unternehmen der Tourismuswirtschaft verpflichten, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Herkunfts- und 
Zielländern der Touristen für Schutzmaßnahmen zu sen-
sibilisieren und zu schulen.

Nachhaltigkeit ♦
Deutschland steht für nachhaltigen Tourismus.

Tourismus lebt von einer weitgehend intakten Umwelt 
der Reiseziele. Das Erleben von Natur und Landschaf-
ten gehört zu den wichtigsten Urlaubsmotiven der Men-
schen. Gleichzeitig ist der Tourismus an der Entstehung 
des Klimawandels beteiligt und muss sich den Heraus-
forderungen des Klimawandels stellen. Die Klimaziele 
und die Klimapolitik der Bundesregierung gelten selbst-
verständlich auch für die gesamte Tourismusbranche. 
Deutschland verfügt über eine anspruchsvolle Klimapoli-
tik und über ein vergleichsweise hohes Umweltbewusst-
sein. Touristen nehmen Umweltprobleme zunehmend 
wahr. Sie beginnen die Entscheidung für ein Zielgebiet 
zu beeinflussen. Deutschland wird sich weiterhin als ein 
Reiseland mit hohen Umweltstandards und hohem Erho-
lungswert positionieren.

Der Klimawandel und der Verlust an biologischer Viel-
falt werden touristische Ziele verändern und Reiseströme 
verlagern. Nachhaltigkeit und Ressourcenschutz werden 
auch im Tourismus an Bedeutung gewinnen. Die Antwort 
auf den Klimawandel und seine Folgen auch auf die Biodi-
versität muss aus Forschung, Innovationen, Anpassungs- 
und Effizienzsteigerungsstrategien bestehen. Nachhaltige 
Tourismuspolitik schafft langfristig Wettbewerbsvorteile, 
da von einer weiter zunehmenden Sensibilisierung der 
Reisenden für Umweltthemen auszugehen ist. Insbeson-
dere der ländliche Tourismus kann hierzu einen wesentli-
chen Beitrag leisten. Naturschutz, Artenvielfalt und Groß-
schutzgebiete sind als Wettbewerbsvorteile für Deutsch-
land besonders herauszustellen.
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Alle Akteure im Tourismus sind zu einem nachhaltigen 
Umgang mit Natur und Umwelt in Deutschland und allen 
anderen Zielländern deutscher Touristen aufgerufen.

Demographischer Wandel ♦
Die Chancen des demographischen Wandels für den 
Tourismus sollen optimal genutzt werden.

Der demographische Wandel verändert Deutschland. 
Auch europa- und weltweit erleben viele Länder eine Ver-
änderung ihrer Alterspyramide. Im Jahr 2035 wird knapp 
die Hälfte der Menschen 50 Jahre und älter sein, jeder 
dritte Mensch älter als 60. In Zukunft werden deshalb 
mehr ältere Menschen reisen. Gleichzeitig werden we-
niger junge Menschen reisen. Die Bedeutung des Wirt-
schaftsfaktors Alter ist enorm: Die über 50-jährigen ge-
ben überproportional viel für Gesundheit und Reisen 
aus.

Die gesamte touristische Leistungskette muss sich durch 
innovative Angebote auf die sich stetig ändernden Kun-
denwünsche einstellen. Wellness- und Gesundheitstou-
rismus sind Wachstumsmärkte. Ältere Menschen haben 
andere Konsumbedürfnisse als junge, sind aber keine 
homogene Gruppe und möchten durch „Seniorenange-
bote“ auch nicht stigmatisiert werden. Ältere Reisende 
sind gesünder, aktiver und mobiler als früher, aber auch 
besonders erfahren und qualitätsorientiert. Sie sind nicht 
automatisch Inlandsreisende. Sie müssen in besonderer 
Weise angesprochen werden. Eine Chance des demo-
graphischen Wandels liegt in einem stärkeren Miteinan-
der von Jung und Alt. Die Tourismusbranche ist aufge-
rufen, vermehrt generationenübergreifende Angebote zu 
entwickeln. Damit die Chancen des Wachstumsmarktes 
der älteren Reisenden genutzt werden können, muss die 
touristische Infrastruktur entsprechend angepasst wer-
den. Ziele sind die gute Erreichbarkeit der Reiseziele und 
der weitere kundengerechte Ausbau von Angeboten bar-
rierefreier Verkehrsmittel, Freizeiteinrichtungen, Gaststät-
ten und Hotels.

Das touristische Potenzial insbesondere ländlicher Re-
gionen wird durch Abwanderung und Alterung der Be-
völkerung beeinflusst. Das betrifft in besonderem Maße 
die neuen Länder. Die Bundesregierung setzt daher ihre 
Anstrengungen zur Unterstützung regionaler und lokaler 
Aktivitäten in den betroffenen Regionen zur Bewältigung 
der Herausforderungen des demographischen Wandels 
fort.

Qualität ♦
Deutschland soll für hervorragende Qualität der touristi-
schen Leistungen stehen.

Die zunehmende Globalisierung verändert die Anforde-
rungen an die Tourismuswirtschaft. Der Wettbewerb der 
Reiseziele wird härter. Die Osterweiterung der EU ver-
größert den europäischen Reisemarkt. Das bedeutet für 
die deutsche Tourismuswirtschaft neue Konkurrenz, aber 
auch neue Chancen. Gleiches gilt für Reisemärkte wie 
China, Indien oder den Mittleren Osten. Sie konkurrie-
ren mit den Angeboten Europas, bringen aber – wie auch 
Russland – zunehmend kaufkräftige Kundengruppen her-
vor. Europa und Deutschland sind für diese Touristen 
hoch attraktive Reiseziele. Deutschland muss sich noch 
intensiver auf diese neuen Zielgruppen einstellen.

Deutschland soll im weltweiten Wettbewerb der Destina-
tionen noch stärker für Qualitätstourismus stehen. Des-
halb strebt Deutschland an, im europäischen Vergleich 
weiterhin ein besonders gutes Preis-/Qualitätsverhältnis 
bei touristischen Leistungen anzubieten.

Im härter werdenden internationalen Wettbewerb der 
Reiseziele bedeuten Qualitätssteigerungen bei Produkten 
und Service Wettbewerbsvorteile. Transparente Qualität 
und länderübergreifende Systeme der Qualitätssicherung 
schaffen Orientierung für die Kunden. Qualität im Touris-
mus hat viele Dimensionen. Bei den Standards von In-
frastruktur, Gastronomie oder Hotellerie braucht Deutsch-
land auch bei jetzt schon hohem Niveau Qualitätssteige-
rungen, um den stetig wachsenden Anforderungen des 
internationalen Wettbewerbs gerecht zu werden. Auch 
Barrierefreiheit gewinnt als Qualitätskriterium an Bedeu-
tung. Bei Gastfreundschaft, Serviceorientierung, Familien-
freundlichkeit oder Flexibilität im Umgang mit Gästen hat 
Deutschland hinzugewonnen, aber immer noch Verbes-
serungsbedarf. Erst echte Gastfreundschaft macht  einen 
Urlaub unvergesslich und bindet Touristen für länger als 
eine Saison.

Qualifizierung ♦
Die Qualifizierung der im Tourismus Beschäftigten soll 
verbessert werden.

Der steigende Wettbewerbsdruck im Tourismus bedeutet 
höhere Anforderungen an die touristische Infrastruktur, an 
Service und Qualität der touristischen Leistungen. Gleich-
zeitig ist die Branche mit neuen Herausforderungen wie 
dem demographischen Wandel konfrontiert. Neue, be-
sonders reiseerfahrene und anspruchsvolle Zielgruppen 
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sind zu gewinnen. Auch die Ansprüche deutscher und 
internationaler Geschäftsreisender steigen. Deutschland 
will seine Spitzenplätze im internationalen Ranking der fa-
vorisierten Standorte für Messen, Kongresse und Tagun-
gen halten und Vorsprünge ausbauen. 

Diese Ziele können nur mit leistungsfähigen und moti-
vierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erreicht wer-
den. Das hohe Ausbildungspotenzial in der Tourismus-
wirtschaft muss ausgeschöpft werden. Die Alterung der 
Gesellschaft bedeutet aber neben einer Veränderung der 
touristischen Zielgruppen auch eine Veränderung der Ar-
beitsmärkte für touristische Berufe. Einigen dieser Berufe 
fehlt bereits heute der Nachwuchs. Angesichts der ho-
hen wirtschaftlichen Bedeutung des Tourismus kommt 
es darauf an, die Attraktivität des „Arbeitsplatzes Touris-
mus“ weiter zu erhöhen.

Die Bundesregierung strebt eine bessere Qualifizierung 
im Tourismus an. Die Ausbildungspläne für Berufs-, 
Fach- und Hochschulen müssen den strategischen Her-
ausforderungen der Branche angepasst sein. Betriebliche 
Weiterbildung und Schulung muss verstärkt und weiter-
entwickelt werden. Die Professionalität im touristischen 
Dienstleistungsbereich ist der wachsenden Bedeutung 
der Branche anzupassen. Dazu gehört auch die Förde-
rung von Fremdsprachenkenntnissen, eine fundierte Bil-
dung über das eigene Land sowie breitere Kenntnisse 
über die Kulturen wichtiger Quellenländer des Deutsch-
landtourismus. Fortbildungsbedarf ergibt sich auch aus 
dem fortschreitenden Einzug moderner Kommunikations-
technologien in die Tourismuswirtschaft. Die Arbeitsbe-
dingungen in der Tourismuswirtschaft sollen attraktiver 
werden. Die Bedeutung des Wirtschaftsfaktors Touris-
mus wächst – das Ansehen seiner Berufe und Beschäf-
tigten muss mitwachsen.

Produkt Deutschland ♦
Das touristische „Produkt Deutschland“ soll weiter ver-
bessert werden.

Das „Produkt Deutschland“ bietet eine große Vielfalt von 
touristischen Angeboten. Zu Deutschlands besonderen 
Stärken gehören die Segmente Kultur- und Städtereisen, 
Geschäftsreisen und Erholungstourismus. Deutschland 
verfügt über ein hochmodernes Verkehrssystem, das 
auch mit Blick auf den intensiveren Wettbewerb im Tou-
rismus weiter eine hohe Qualität haben muss. Wichtige 
Elemente sind eine gut ausgebaute Verkehrsinfrastruk-
tur, leistungsfähige Verkehrsträger sowie deren effiziente 

Vernetzung und damit die gute – auch barrierefreie – Er-
reichbarkeit der Reiseziele.

Der Blick dafür, dass Deutschland ein touristisches Pro-
dukt ist, ist zu schärfen. Deutschland ist gerne Gastge-
ber. Das „Produkt Deutschland“ und seine Innovations-
fähigkeit müssen ständig überprüft und weiterentwickelt 
werden. Die Erreichbarkeit der touristischen Ziele ist 
durch Ausbau und Modernisierung der Infrastruktur 
 sicherzustellen. Es muss das Bewusstsein geschaffen 
werden: Barrierefreiheit ist ein Stück Gastfreundschaft. 
Touristen sollen sich willkommen und wohl fühlen: Sie 
sollen noch freundlicher und serviceorientierter empfan-
gen, angesprochen und begleitet werden. Deutschland 
möchte weiterhin weltoffen und tolerant sein. Fremden-
feindlichkeit muss entschieden bekämpft werden. Der 
Trend zu Gesundheits- und Wellnesstourismus sowie 
Fahrrad- und Wanderurlaub muss durch Verbesserung 
der entsprechenden Infrastruktur genutzt werden. Touris-
mus bietet auch dem ländlichen Raum Entwicklungsper-
spektiven.

Teilhabe ♦
Deutschland strebt die Teilhabe aller am Tourismus an.

Ziel der Bundesregierung ist die Teilhabe aller Bevölke-
rungskreise am Tourismus. Auch Menschen mit gesund-
heitlichen, sozialen oder finanziellen Einschränkungen 
sollen reisen können. Deshalb werden Ferienunterkünfte 
zu erschwinglichen Preisen gefördert. Dabei sind Wett-
bewerbsverzerrungen zu vermeiden.

Um die Teilhabe aller an touristischen Angeboten zu er-
möglichen, soll das Ideal des barrierefreien Reisens in 
der gesamten touristischen Leistungskette verankert 
werden. Die Zugänge zu Bahnhöfen, Flughäfen, Verkehrs-
mitteln sowie zu Kultur- und Freizeiteinrichtungen, Gast-
stätten und Hotels sollen barrierefrei gestaltet sein. Da-
von profitieren nicht nur behinderte Menschen, Familien 
mit kleinen Kindern oder insbesondere ältere Menschen. 
Barrierefreiheit bedeutet die Wertschätzung aller.

Zusammenarbeit ♦
Die Zusammenarbeit von Tourismuspolitik und Touris-
muswirtschaft soll verbessert werden.

Deutschland hat auch in der Tourismuspolitik föde-
rale Strukturen. Wesentliche Aufgabe der Bundesregie-
rung ist die Gestaltung und Verbesserung der tourismus-
politischen Rahmenbedingungen im Einklang mit den 
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finanzpolitischen Konsolidierungszielen. Planung, Ent-
wicklung und unmittelbare Förderung des Tourismus lie-
gen dagegen in der Verantwortung der Bundesländer. Die 
Struktur der Tourismusorganisationen ist meist kleinteilig. 
Die deutsche Tourismuswirtschaft besteht im Wesentli-
chen aus kleinen und mittelständischen Unternehmen. 
Gleichzeitig muss Deutschland im globalen Wettbewerb 
Reiseziele entwickeln und vermarkten. Die Bundesregie-
rung und die deutschen Auslandseinrichtungen unterstüt-
zen dieses Vorhaben in vielfältiger Weise.

Das gemeinsame Bewusstsein, in einer weltweit be-
deutenden Wachstumsökonomie zusammenzuarbeiten 
und an der Entwicklung und Präsentation des Reiselands 
Deutschland im In- und Ausland mitzuwirken, muss ge-
stärkt werden. Die Zusammenarbeit zwischen der Deut-
schen Zentrale für Tourismus und den deutschen Aus-
landsvertretungen soll weiter intensiviert werden. Die 
Bundesregierung appelliert an Wirtschaft, Wissenschaft, 
Länder, Regionen und Kommunen, der wachsenden Be-
deutung des Tourismus Rechnung zu tragen und die Dis-
kussion über die großen Chancen und Herausforderun-
gen im Tourismus zu intensivieren. Die Leitlinien der Bun-
desregierung bedeuten keine Zielvorgabe von oben. Sie 
wollen Impulse für eine intensivere Kommunikation und 
Zusammenarbeit der verschiedenen Ebenen von Politik 
und Wirtschaft geben. Sie wollen nicht ausgrenzen, son-
dern für Zusammenarbeit werben. Besser werden wir 
nur gemeinsam.

Leitbild für den Bayerntourismus4.2 

Im Lichte der Tourismuspolitischen Leitlinien der Bundes-
regierung gilt es im folgenden zu klären, welchen Anfor-
derungen der Tourismus in Bayern künftig entsprechen 
muss, um seine wirtschaftlichen, kulturellen, gesell-
schaftlichen und gesundheitspolitischen Funktionen dau-
erhaft erfüllen zu können. Ziel ist es, mit einem markt-
orientierten Grundverständnis die Erfolgsgeschichte des 
Bayerntourismus fortzuschreiben und neue, zukunftswei-
sende Schwerpunkte zu setzen. Gleichzeitig gilt es, eine 
nachhaltige Ausrichtung zu verfolgen, um die natürlichen 
Grundlagen für den Tourismus zu wahren. Als Ergebnis 
wird ein Leitbild für eine positive Entwicklung des Bay-
erntourismus entworfen. Auf Ansatzpunkte und Maß-
nahmen zur Umsetzung des Leitbildes wird in Kapitel 5 
eingegangen.

Qualitatives Wachstum4.2.1 

Qualität ist einer der wichtigsten Wachstumsparameter 
im Wettbewerb. Dies gilt für alle Segmente des touristi-
schen Angebots. Eine Studie über das bayerische Gast-
gewerbe zeigt, dass die Tourismusbranche im Freistaat 
insgesamt gut aufgestellt ist. Sie belegt aber auch, dass 
weitere Qualitätsverbesserungen notwendig sind, um 
als Reiseland national und international im Wettbewerb 
auch in Zukunft die Spitze zu behaupten.

Unter qualitativem Wachstum wird Wachstum durch Ver-
besserung der Qualität verstanden, das vor allem auf hö-
here Umsätze durch Qualitätssteigerung und eine bes-
sere Auslastung der vorhandenen Kapazitäten abzielt. 
Je nach Marktgegebenheiten ist auch die gezielte lokale 
oder projektbezogene Schaffung neuer, moderner und 
nachfragegerechter Kapazitäten als qualitatives Wachs-
tum anzusehen. Dabei müssen sich neue Kapazitäten 
an neu entstandenen bzw. noch nicht ausgeschöpften 
Nachfragepotenzialen orientieren. In der Praxis wird aller-
dings der Prozess der Schaffung neuer Kapazitäten von 
einem parallelen Prozess der Verringerung von Kapazitä-
ten durch Betriebsaufgaben etc. begleitet, so dass per 
Saldo eine vergleichsweise geringe Veränderung der Be-
herbergungskapazitäten zu erwarten ist. 

Qualitatives Wachstum ist von zentraler Bedeutung, da 
es eine Grundvoraussetzung für den wirtschaftlichen 
Erfolg im Tourismus und damit für die dauerhafte Be-
reitstellung von Erwerbs- und Einkommensmöglichkei-
ten darstellt. Rein quantitative Maßstäbe zur Beurtei-
lung der Tourismusentwicklung wie Gästeankünfte und 
Gästeübernachtungen gilt es, durch andere, erfolgs- und 
qualitätsorientierte Kenngrößen wie Tagesausgaben der 
Gäste, Bettenauslastung, Rentabilität, Gästezufrieden-
heit und Aufenthaltsdauer zu ergänzen. Betriebswirt-
schaftliche Rentabilitätsbetrachtungen müssen auch bei 
Genehmigungsverfahren hinreichend gewürdigt werden. 
Die Kriterien der Deutschen Hotelklassifizierung machen 
deutlich, mit welchem personellen Aufwand ein Unter-
nehmer in Vorleistung gehen muss, um beispielsweise 
ein Vier-Sterne-Haus führen zu können. Dieser Aufwand 
muss auf eine gewisse Mindestanzahl von Zimmern und 
damit auf eine bestimmte Betriebsgröße umgelegt wer-
den, um überhaupt rentierlich arbeiten zu können. 

Wachstum im Bayerntourismus bedeutet nicht Wachs-
tum um jeden Preis. Hinsichtlich der Auslastung der vor-
handenen Kapazitäten geht es vor allem darum, sinkende 
Aufenthaltsdauern durch zusätzliche Gästeankünfte 
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zu kompensieren oder verloren gegangene Segmente 
(z.B. altersbedingt ausbleibende Campingurlauber, Dau-
ercamper) durch Mobilisierung zusätzlicher Nachfrage zu 
kompensieren. Eine Trendumkehr bei den immer kürze-
ren Aufenthaltsdauern wäre zudem wünschenswert. In 
jedem Fall bedarf es einer weiteren Attraktivitätssteige-
rung des touristischen Angebots. 

Die Orientierung am Ziel des qualitativen Wachstums 
trägt tendenziell zu einem hochwertigen Tourismus bei, 
der seinerseits nicht zuletzt auch ein Beitrag zur Verwirk-
lichung eines nachhaltigen, umweltverträglichen Touris-
mus ist. 

Umweltverträglichkeit4.2.2 

Der Tourismus lebt wie kaum ein anderer Wirtschafts-
zweig von einer intakten Umwelt. Gerade Bayern ist auf-
grund seiner landschaftlichen Schönheit, seines großen 
Naturreichtums und seiner einmaligen Artenvielfalt, ins-
besondere in den Großschutzgebieten, ein einzigartiges 
Naturreiseziel. Die Tourismusbranche profitiert von die-
sem klaren Standort- und Wettbewerbsvorteil gegenüber 
anderen Urlaubsregionen. Der Erhalt der natürlichen Le-
bensgrundlagen in jedweder Umweltdimension, d.h. der 
Flora, der Fauna, der geologischen und naturräumlichen 
Gegebenheiten, hat daher auch aus tourismuspolitischer 
Perspektive hohe Priorität. Nicht zuletzt trägt die Bewah-
rung des natürlichen Reichtums auch zur Bewahrung der 
Identität und Authentizität Bayerns bei. 

Das im internationalen Vergleich hohe Umweltbewusst-
sein und die im internationalen Vergleich hohen Um-
weltstandards in Bayern sind ein wichtiger Beitrag zum 
Schutz der Umwelt. Auch deshalb ist Bayern ein Reise-
land mit hohem Erholungswert. Diese Wettbewerbs-
vorteile, die bei zunehmender Sensibilisierung der Men-
schen für Umweltthemen immer wichtiger werden, gilt 
es zu bewahren, zu kommunizieren und auszubauen. Ein 
wirkungsvolles Instrument ist in diesem Zusammenhang 
das Schutzgebietsinventar von derzeit 18 Naturparken, 
2 Biosphärenreservaten (Berchtesgaden und Rhön) und 
2 Nationalparken (Bayerischer Wald und Berchtesgaden), 
das den Tourismus in Bayern in erheblichem Maß prägt. 
Zur Vermeidung von ökologisch wie ökonomisch unsin-
niger Übererschließung im besonders sensiblen Bereich 
des bayerischen Alpenraums trägt zudem das Instrumen-
tarium des Bayerischen Alpenplans bei. 

Gleichzeitig führt der Tourismus unvermeidlich zu Um-
weltbelastungen – sei es durch die An- und Abreise, die 

Mobilität am Reiseort, die Beherbergung oder die spezi-
fischen Urlaubsaktivitäten. Im Hinblick auf die Bewälti-
gung der Umweltauswirkungen des Tourismus ist wei-
terhin die Einsicht entscheidend, dass eine Strategie zur 
Verhinderung des Tourismus weder erfolgversprechend 
noch wünschenswert ist. Vielmehr kommt es darauf an, 
den Tourismus in all seinen Erscheinungsformen so um-
weltverträglich wie möglich zu gestalten.

Eine besondere, übergreifende Herausforderung stellt in 
diesem Zusammenhang der Klimawandel dar. Aufgrund 
der ausgeprägten landschaftlichen Vielfalt Bayerns ist 
laut Klimastudien zu erwarten, dass sich der Klimawan-
del im Freistaat Bayern regional sehr differenziert be-
merkbar machen wird. Als klimatisch besonders sensible 
Regionen werden der Alpenraum, die Mittelgebirge so-
wie die großen Flusstäler genannt. Es lassen sich jedoch 
einige übergreifende Trends prognostizieren, die in ihrer 
Ausprägung allerdings von der globalen Entwicklung ins-
gesamt abhängig sein werden. Zu diesen gehören u.a. 
eine zunehmende Variabilität der Klimaereignisse, stei-
gende Temperaturen im Sommer- wie im Winterhalbjahr, 
trockenere Sommer und feuchtere Winter – wobei letz-
tere sich je nach Höhenlage als Regen oder Schnee be-
merkbar machen können. Die bayerische Tourismuswirt-
schaft hat bereits seit einiger Zeit mit einer Anpassung 
der Infrastruktur sowie des touristischen Angebots und 
dessen Vermarktung reagiert. Mit dem Fortschreiten des 
Klimawandels werden weitere Anpassungsmaßnahmen 
erforderlich sein.

Die Verwirklichung eines umweltverträglichen Tourismus 
ist grundsätzlich Aufgabe aller Beteiligten. Sie wird wei-
ter an Bedeutung gewinnen. Die Bayerische Staatsre-
gierung unterstützt den umweltverträglichen Tourismus 
deshalb mit einer Vielzahl von Maßnahmen, die in Kapi-
tel 5.5 näher beschrieben werden.

Konkurrenzfähigkeit und wirtschaftlicher 4.2.3 
Erfolg durch Innovation, zielgruppengerechte 
Angebote und professionelle Vermarktung

Der Erfolg auf den hart umkämpften Tourismusmärk-
ten lässt sich nicht mit Standardangeboten erzielen. 
Der anhaltende Trend zur Individualisierung setzt durch-
dachte, für die Bedürfnisse bestimmter Zielgruppen 
maßgeschneiderte und qualitativ gleichzeitig hochwer-
tige Angebote voraus. Die umworbenen Gäste sind 
heute sehr reise-erfahren und den Angebotsvergleich 
gewohnt. Die Patentlösung in der Angebotsgestaltung 
gibt es nicht. Von „Rundum-Sorglos-Paketen“ bis hin zu 
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individualisierbaren Bausteinen wird die gesamte Ange-
botsbreite benötigt. 

Zugleich wird es immer wichtiger, vom umworbenen 
Reisenden möglichst hier, jetzt und sofort eine verbindli-
che Reiseentscheidung zu erhalten. Angesichts der täg-
lich rund 5.000 Werbebotschaften, denen man heute 
ausgesetzt ist und von denen eine Vielzahl auch auf Tou-
rismus und Freizeitwirtschaft entfallen, besteht andern-
falls die Gefahr der Überlagerung durch kurz darauf er-
haltene, anderweitige werbliche Vorschläge. Die „ALDI-
sierung“ des Tourismus (einfache und rationelle Abläufe 
von der Information über die Buchung bis zur Durchfüh-
rung der Reise bei extrem gutem Preis-Leistungs-Ver-
hältnis) ist ein Faktor, mit dem sich die Angebotsseite in-
tensiv befassen muss.

Die Angebotsqualität steht ihrerseits in einem engen Zu-
sammenhang mit dem wirtschaftlichen Erfolg. Vor allem 
kleine Tourismusbetriebe sind heute in vielen Fällen ge-
fährdet: Ihre Eigenkapitaldecke ist dünn, ihre Ertragskraft 
reicht oft nicht aus, um eine gesicherte wirtschaftliche 
Existenz für die Inhaber und ihre Mitarbeiter zu bieten. 
Die Folge: Notwendige Investitionen in Modernisierung 
und Rationalisierung unterbleiben, die über den lang-
fristigen Markterfolg entscheiden. Die mittelständische 
Struktur vieler Tourismusunternehmen ist insoweit nicht 
nur ein Vorteil hinsichtlich Anpassungsfähigkeit, Markt-
nischenkompetenz und Dispositionsvermögen, sondern 
zugleich eine Herausforderung im Wettbewerb. 

Hier muss in erster Linie der einzelne Unternehmer 
selbst Initiative entfalten. Er muss sich mit viel Engage-
ment und Kreativität den wechselnden Kundenansprü-
chen und Marktverhältnissen stellen und sein Angebot 
ständig neu überdenken. Dies gilt für Kleinanbieter ge-
nauso wie für einen großen Hotelkonzern. Der Staat kann 
die private Initiative nicht ersetzen; er kann und soll aber 
insbesondere kleinen und mittleren Anbietern Hilfe leis-
ten und für günstige Rahmenbedingungen sorgen. Ge-
rade für Großunternehmen spielen günstige Rahmenbe-
dingungen bei der Standortfrage eine wichtige Rolle. 

Vor allem aber sind die kleineren Anbieter auf Unterstüt-
zung bei Angebotsentwicklung und Vermarktung durch 
die regionalen Marketing-Organisationen angewiesen. 
Den regionalen Tourismusverbänden obliegt zuvorderst 
die Aufgabe, Kommunen und Betrieben beim Aufbe-
reiten ihrer Angebotssituation zur Seite zu stehen (z.B. 
ist der UNESCO-Welterbestatus des obergermanisch-
raetischen Limes kein touristischer Selbstläufer, sondern 

muss durch zahlreiche andere Bausteine erst zu einem 
touristischen Angebot entwickelt werden) und über ak-
tuelle Erwartungen der Gäste an touristische „Hardware 
und Software“ zu beraten. Letzteres haben die vier Regi-
onalverbände zum Beispiel mit einem Service-Ratgeber 
„Schritte zur perfekten Gästezufriedenheit“ in Zusam-
menarbeit mit der Wirtschaft weiter intensiviert. 

Grundlage dieser Angebote und Vermarktung sind ge-
rade in Zeiten der Wissensgesellschaft Eigeninitiative, 
Kreativität und Innovation. Auch im Tourismus ist der In-
novations- und Investitionswettlauf nur durch die Flucht 
nach vorne und Mut zu Neuem zu gewinnen. Vernetzung 
und Zusammenarbeit verschiedenster touristischer Ak-
teure sind hierbei wichtig. Die Marken und Produktlinien 
der BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH liefern für 
ein vernetztes Vorgehen über alle Ebenen eine hervor-
ragende Grundlage. Eine Kinderland Bayern® -Region be-
nötigt z.B. einen Anteil von 30% zertifizierten Kinderland 
Bayern® -Orten. Diese benötigen jeweils drei Kinderland 
Bayern® -Beherbergungsbetriebe sowie drei Kinderland 
Bayern® -Gastronomiebetriebe. Zusätzlich können Erleb-
nispartner als Kinderland Bayern® -Partner zertifiziert wer-
den. Somit können sich verschiedenste touristische An-
bieter einer gesamten Region im Hinblick auf eine klar 
umrissene Zielgruppe vernetzen und in Angebotsgestal-
tung und Vertrieb auf diese ausrichten.

Profilierung der vielfältigen Angebotsstruktur4.2.4 

Der bayerische Tourismus lebt von seiner vielfältigen 
und breiten Angebotsstruktur, die sich eng an der jeweili-
gen Nachfrage orientiert. Die landschaftliche Vielfalt und 
Schönheit, die prägenden Kulturdenkmäler, das vielfäl-
tige Beherbergungsangebot mit regionaltypischen Spe-
zialitäten, die abwechslungsreiche Gastronomie sowie 
ein umfassendes Freizeit-, Sport-, Einkaufs-, Kunst-, Kul-
tur- und Dienstleistungsangebot sind Trumpfkarten des 
Bayerntourismus.

Diese Angebotsvielfalt gilt es zu erhalten, da sie es er-
möglicht, unterschiedlichsten Bedürfnissen der Gäste 
Rechnung zu tragen und damit breite Zielgruppen zu er-
schließen. Da die Angebotsvielfalt in einem hohen Maße 
durch kleine und mittelständische Anbieter getragen 
wird, ist es naheliegend, diese Anbietergruppen weiter-
hin konsequent zu unterstützen. Andererseits bedeutet 
wohlverstandene Vielfalt nicht, dass überall alles ange-
boten wird. Gefragt sind daher klar konturierte Angebote, 
mehr Spezialisierung und damit Profilierung sowie mehr 
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Abstimmung und Kooperation innerhalb der touristischen 
Wertschöpfungskette. 

Zu einem umfassenden Tourismusangebot gehört auch 
eine soziale Orientierung durch passende Angebote 
für Jugendliche, junge Familien und Reisende mit klei-
nen Kindern. Gleiches gilt auch für Menschen mit Be-
hinderung. Die Bayerische Staatsregierung setzt sich mit 
Nachdruck dafür ein, dass Menschen mit Behinderung 
die Möglichkeit haben, Reisen zu unternehmen und den 
Urlaub an Orten ihrer Wahl zu verbringen (siehe auch Ka-
pitel 5.6). Ziel der bayerischen Sozialpolitik ist die volle 
und gleichberechtigte Teilhabe der Menschen mit Behin-
derung an Gesellschaft und Beruf. Hierzu gehört auch 
eine sinnvolle Gestaltung der Freizeit, die Möglichkeit, 
Kontakte zu knüpfen und Neues kennenzulernen. Aus 
tourismuspolitischer Sicht ist ein barrierefreies Tourismu-
sangebot von großer Bedeutung, da durch die verbrei-
terte Nachfrage wichtige ökonomische Impulse gesetzt 
werden können. 

Wie in jedem anderen marktwirtschaftlich geprägten 
Segment sind auch im Tourismus zuvorderst die Unter-
nehmen selbst aufgerufen, bei allfälligen Investitionsent-
scheidungen daran zu denken, dass ihre Gästestruktur 
in Zukunft wesentlich vielfältiger sein wird. Andere Kul-
turkreise haben z.B. andere Anforderungen an die Hotel-
in frastruktur. Sich darauf unternehmerisch einzustellen, 
ist umso wichtiger, als mittel- bis langfristig ein nachhal-
tiges Wachstum im bayerischen Tourismus in erster Li-
nie durch ausländische Quellmärkte generiert werden 
kann.  Die Bedeutung von interkulturellem Management 
und Sprachenkompetenz wird entsprechend zunehmen. 
Ebenso steigen die Anforderungen der Barrierefreiheit. 
Aufgrund der breiten Vielfalt der internationalen Reisen-
den, einer immer größeren Altersspanne der Reisenden 
sowie der Kaufkraft der Zielgruppe der „Älteren“ kann 
von einer zunehmenden Verbreiterung des barrierefreien 
Angebots ausgegangen werden, ohne dass es zusätzli-
cher ordnungsrechtlicher Vorgaben bedarf. 

Ausgewogene Tourismusstruktur4.2.5 

Für den Bayerntourismus spielen sowohl der Urlaubs-
tourismus, das Heilbäder- und Erholungswesen, der Ge-
schäftsreisetourismus als auch der Kurzreisen- und Ta-
gestourismus eine wichtige Rolle. Diese gesunde Struk-
tur gilt es zu erhalten und fortzuentwickeln. Dies gilt 
auch für den Mix an Angeboten im Städtetourismus und 
im ländlichen Raum. Im Hinblick auf die räumlichen Vo-
raussetzungen kann die Raumordnung, die regionale 

Zusammenhänge berücksichtigt, Leitlinien für die zu-
künftige Entwicklung vorgibt und einen sachgerechten 
Ausgleich zwischen Ökonomie und Ökologie begünstigt, 
hier einen Beitrag leisten. Die strukturelle Ausgewogen-
heit hilft Bayern dabei, saisonale Schwankungen zu glät-
ten und die Kapazitätsauslastung z.B. auch im Wochen-
verlauf zu verbessern. Sie macht den Bayerntourismus 
weniger krisenanfällig. Zu den Aspekten des Saison- und 
Risikoausgleichs treten zudem Synergieeffekte hinzu. 
Beispielsweise lässt sich die Infrastruktur eines Kurorts 
auch für Seminare oder Tagungen nutzen. 

In zahlreichen Regionen wird der Übernachtungstouris-
mus durch den Tagestourismus, insbesondere an Wo-
chenenden und Feiertagen, stark überlagert. Dies geht 
einher mit zusätzlichen Verkehrs- und Emissionsbelas-
tungen für Urlaubsgäste und einheimische Wohnbevöl-
kerung gleichermaßen. Diesen sind jedoch die positiven 
Effekte des Tagestourismus gegenüberzustellen. Insbe-
sondere die heimische Gastronomie ist auf den Tages-
touristen vielfach angewiesen. Gleiches gilt für den Ein-
zelhandel, zahlreiche Infrastrukturangebote und Unter-
nehmen der Freizeitwirtschaft im weiteren Sinne. Ohne 
die Einnahmen durch den Tagestourismus wären diese 
vielfach nicht wirtschaftlich zu betreiben und würden 
ohne die Nachfrage des Tagestourismus auch für den 
Urlaubstourismus ersatzlos entfallen. Es ist wünschens-
wert, durch gezielte Angebotsgestaltungen (z.B. Kombi-
Tickets, Vergünstigungen für ÖPNV-Nutzer) eine Entzer-
rung von Verkehrsspitzen anzustreben. 

Ebenfalls wird aus touristischer Sicht eine größtmögli-
che Entzerrung bei den bundesweiten Ferienzeiten an-
gestrebt, um die Kapazitätsauslastung zu steigern und 
Verkehrsspitzen zu verringern.
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Tourismuspolitische Schwerpunkte5 
Professionalisierung und wirtschaftliche 5.1 

Orientierung des Tourismusmarketings

Bayerns Tourismusmarketing-Strategie5.1.1 

Die Qualitätsansprüche an erfolgreiches Tourismusmar-
keting steigen stetig. Zum einen steigen die Anforderun-
gen an Eigenständigkeit, Originalität und Unverwech-
selbarkeit der Werbung, zum anderen muss auf die in-
dividuellen Anforderungen an Urlaub und Freizeit immer 
differenzierter eingegangen werden. Qualitätsverspre-
chen und emotionale Argumente werden im Marketing 
immer wichtiger. Beim Auslandsmarketing tritt noch die 
Herausforderung hinzu, sich auf unterschiedliche Kultur-
kreise und die besonderen Erwartungen der ausländi-
schen Gäste einzustellen. 

Um das Tourismusmarketing stärker an marktwirtschaft-
lichen Grundsätzen auszurichten, größtmögliche Effizienz 
und Reichweiten zu erzielen sowie das bayerische Ange-
bot international professionell vermarkten zu können, hat 
die Bayerische Staatsregierung ihre Marketingförderung 
ausgebaut und 1999 die BAYERN TOURISMUS Marke-
ting GmbH (by.TM) gegründet. Führung, Schutz, Pflege 
und Fortentwicklung der touristischen Dachmarke Bay-
ern obliegen der by.TM. Ihr ist es erfolgreich gelungen, 
Bayern als Marke so zu positionieren, dass es als erste 
und einzige Destination bisher in den Kreis der „Super-
brands“ in Deutschland aufgenommen wurde.  

Bayern ist der Begriff mit der höchsten Bekanntheit und 
Sympathiewirkung unter den deutschen Reisezielen. 
Aufgrund des überragenden internationalen Bekannt-
heitsgrades und der außerordentlich hohen Identifika-
tion der heimischen Bevölkerung mit ihrem Land besteht 
keine Notwendigkeit, Haushaltsmittel in eine allgemeine 
Bayern-Imagekampagne zu investieren. Der Nutzen all-
gemeiner Imagewerbung ohne buchbaren Produktbezug 
bleibt regelmäßig hinter den Erwartungen zurück, die an 
Landes-Imagekampagnen gerichtet werden. 

Die Dachmarke Bayern besteht aus einer einheitlichen 
urheber- und markenrechtlich geschützten Wort-Bild-
Marke (Logo) und einem verbindlichen Mindeststandard 
in der Gestaltung auf dem Markt (Corporate Design). Da-
durch ist jede Werbung aus Bayern schon auf den ersten 
Blick als solche erkennbar. Die Marke wird von der by.TM 
bereitgestellt und sollte von möglichst vielen Anbietern 
des bayerischen Tourismus im Schulterschluss mit der 
by.TM bei der Vermarktung ihres Angebotes genutzt 
werden, um von der Bekanntheit und Sympathiewirkung 
der Marke Bayern zu profitieren. Prinzipiell steht jedem 
touristischen Leistungsträger die Nutzung der geschütz-
ten Wort-Bild-Marke Bayern offen. Sofern strategisch 
sinnvoll, stellt die by.TM sie aber auch nicht-touristischen 
Unternehmen, die die Marke in Lizenz nutzen wollen, zur 
Verfügung. Ziel ist es, die Reichweite und konsequente 
Anwendung der Dachmarke weiter auszubauen. Je stär-
ker die Marke Bayern durch Angebote mit klarem regi-
onalen Charakter mit Leben gefüllt wird, desto stärker 
können die Leistungsträger von der Strahlkraft der Marke 
Bayern profitieren und laden im Gegenzug die Marke 
Bayern positiv auf.  Bei der Pflege der Dachmarke Bay-
ern sollten Spitzenstellungen aus allen Landesteilen Ein-
gang finden, wo immer dies Vorteile verspricht. Auch Ko-
operationen mit touristischen Lead-Partnern (z. B. Flug-
häfen, Messen) können zielführend sein.

Die by.TM hat seit ihrer Gründung vielfältige Cross-Mar-
keting-Aktionen mit Wirtschaftspartnern initiiert und um-
gesetzt. Hierdurch erfolgen sowohl eine positive gegen-
seitige Markenaufladung als auch eine Erreichung der 
Zielgruppen auf neuen Wegen. Diese Kooperationen 
sind konsequent weiterzuverfolgen. Denkbar wäre fer-
ner, der by.TM größere Spielräume bei der Kommerziali-
sierung der touristischen Wort-Bild-Marke Bayern einzu-
räumen oder auch Qualitätskriterien zu entwickeln, mit 
denen „offizielle Partner des Bayerntourismus“ gewon-
nen werden können, um mit der Marke Bayern konzer-
tiert für den Wirtschafts- und Tourismusstandort Bayern 
zu werben. Die Entscheidung darüber bleibt der für das 
operative Marketing verantwortlichen by.TM vorbehalten. 
Als offizielle Plattform des Bayerntourismus ist die by.TM 
zwar zu wettbewerbspolitischer Neutralität angehalten. 
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Dies schließt aber nicht aus, geeignete strategische Part-
nerschaften zum Wohle des Tourismuslandes Bayern 
einzugehen, soweit aus diesen keinerlei Ansprüche über 
die konkrete Werbepartnerschaft hinaus abgeleitet wer-
den können. Aufgrund der zunehmend fließenden Gren-
zen zwischen Produkten und Dienstleistungen der Frei-
zeitwirtschaft und des Tourismus müssen alle vertretba-
ren Optionen offengehalten werden. 

Aufgabenteilung und Kooperation im 5.1.2 
Marketing

Aufgaben der by.TM sind die Profilierung und Vermark-
tung des bayerischen Tourismusangebotes nebst seiner 
Freizeitwirtschaft im In- und Ausland. Der Schwerpunkt 
der Arbeit liegt auf der Gewinnung neuer Gäste für alle 
bayerischen Regionen. Das bayerische Tourismusmarke-
ting ist daher kein strukturpolitisches Instrument wie z.B. 
die touristische Investitionsförderung. 

Seit ihrer Gründung hat die by.TM auf Landesebene eine 
professionelle Marketingplattform und Strategie für ganz 
Bayern aufgebaut. Wesentliche Bausteine der Marketing-
arbeit sind dabei die neuentwickelte Dachmarke Bayern, 
zielgruppengerechte Produktlinien und Markenkonzepte 
sowie das Angebot marktgerechter und effektiver Ver-
marktungsmaßnahmen für das In- und Ausland. 

Ergänzt wird das öffentliche Tourismusmarketing in Bay-
ern auf Ebene der vier regionalen Tourismusverbände 
bzw. der Fachverbände sowie der gebietlichen und ört-
lichen Tourismusstellen. Die vier bayerischen regionalen 
Tourismusverbände betreiben regionale Angebotsent-
wicklung und regionsbezogenes Marketing. Sie stehen 
hierbei Orten, Gebieten und Betrieben zur Seite und ko-
operieren dabei im engen Schulterschluss mit der by.TM. 
Die Regionalverbände führen Qualitätsinitiativen durch 
und gewährleisten die umfassende Interessenvertretung 
und Betreuung ihrer Mitglieder (z.B. Innenmarketing, 
Service und Beratung, Weiterbildung, Vertrieb von An-
geboten). Die hohe Qualität dieser Arbeit findet auch da-
durch Anerkennung, dass sich an Bayern angrenzende, 
außerbayerische Gebiete und Orte teilweise den Regio-
nalverbänden angeschlossen haben. Die Hauptaufgaben 
der örtlichen Tourismus-Stellen wiederum sind die Gäs-
tebetreuung, die Information der Gäste sowie die Auf-
bereitung, Profilierung und Konturierung des zu vermark-
tenden Angebotes. 

Es handelt sich um historisch gewachsene Struktu-
ren, bei denen Überschneidungen im Einzelfall gerade 

hinsichtlich der Vermarktung nicht gänzlich vermieden 
werden können. Maßstab für eine Bewertung muss vor 
allem die Effizienz des Mitteleinsatzes sein. Die Markt-
mechanismen von Angebot und Nachfrage gewährleis-
ten, dass letztendlich nur effiziente Marketingmaßnah-
men Zukunft haben. Angesichts des Wettbewerbsdrucks 
und der begrenzten Budgets müssen die vorhandenen 
Mittel auf wenige, ausreichend dotierbare Maßnahmen 
und nachhaltig erschließbare Märkte konzentriert wer-
den. Die Kernfrage des Marketings ist die tatsächlich er-
zielte Reichweite der Maßnahmen. Erforderlich ist daher 
das Zusammenwirken aller Akteure bei einer offensiven 
Vermarktung des Tourismuslandes Bayern. Dabei wird 
insbesondere eine arbeitsteilige Kooperation zwischen 
der by.TM und den vier Regionalverbänden sowie auf 
der Ebene der örtlichen und gebietlichen Tourismusstel-
len angestrebt. Während die Dachmarken-, Produkt-
linien- und Auslandsmarketingkompetenz der by.TM mitt-
lerweile allgemein akzeptiert ist, ist das weitere Zusam-
menwirken von by.TM und den Verbänden ein iterativer 
Prozess. Für Moderation desselben und ggf. Mediation 
steht das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, 
Infrastruktur, Verkehr und Technologie zur Verfügung. 
Produktlinien und Qualitätsmarken der by.TM sind Leit-
produkte für ganz Bayern. Wünschenswert wäre ihr noch 
stärkeres Aufgreifen und Bewerben auch auf den nach-
geordneten touristischen Organisationsebenen. 

Markenkonzepte und Produktlinien 5.1.3 

Basis für die Markenkonzepte und Produktlinien der 
by.TM sind die Hauptreisewünsche der Gäste. Für jede 
Produktlinie und Marke wird ein umfangreicher Maßnah-
menplan entwickelt, der vielfältige Beteiligungsmöglich-
keiten für die betrieblichen Anschließer und weitere Part-
ner enthält. Die jährlich erstellten Maßnahmenpläne wer-
den mit den regionalen Tourismusverbänden sowie dem 
Marketingausschuss der by.TM abgestimmt. Das Mar-
kenportfolio wird laufend aktuellen Gegebenheiten an-
gepasst: So wurde z.B. anlässlich der FIFA Fußball WM 
2006 die Marke „Fußballland Bayern“ kreiert, unter der 
spezielle Angebote für die fußball-affine Zielgruppe er-
folgreich vermarktet wurden. Zu den wichtigsten Marken 
und Produktlinien der by.TM zählen heute:
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Kinderland Bayern ♦ ® ...
für glückliche Kinder im Urlaub

WellVital in Bayern ♦ ® ...
und mir geht’s gut!        

Lust auf Natur ♦ ® ...
Outdooraktivitäten sommers wie winters

SchneeBayern ♦ ® ...
weiß-blaues Wintererlebnis

 ♦

Genießerland Bayern ♦ ® ...
kulinarische Reisen durch Bayern

Gipfeltreffen ♦ ® ...
Tagen in Bayern bewegt

Sightsleeping-Hotels ♦ ® ...
Schlafen für Augenmenschen

Kunst, Kultur und Feste ♦ ® ...
Zeit fühlen – Zeit leben

Städte und Touren ♦ ® ...
pure Lebenslust

Diese Markenkonzepte und Produktlinien sind im Markt 
mittlerweile hervorragend etabliert. Sie bieten eine 
 ideale Plattform, um die Stärken der bayerischen Touris-
musanbieter im besten „bayerischen“ Lichte zu präsen-
tieren. Mit dem erfolgreichen Markenkonzept Kinderland 
Bayern® – einer der größten Vermarktungskooperationen 
im deutschsprachigen Tourismus – und der Produktlinie 
Lust auf Natur® konnten im Wettbewerb um die längeren 
Urlaubsreisen ab fünf Tagen Dauer wichtige Marktanteile 
zurück gewonnen werden. 

Erhebliche Bedeutung für den Gesundheitstourismus hat 
Bayerns Gesundheitsmarke WellVital in Bayern® mit ih-
ren Qualitätskriterien für Orte und Betriebe und den spe-
ziellen Angebotsgruppen WellVital-Präventiv, -Relax, -Ak-
tiv, -Kur, -Beauty, -Schlank, -Balance und -Regional für 
die bayerischen Heilbäder und Kurorte. Durch das stei-
gende Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung wer-
den insbesondere WellVital-Präventiv-Angeboten mit 
ihrem Vorsorgeschwerpunkt hohe Wachstumschancen 
eingeräumt. Bayerns Gesundheitsmarke hat in der re-
levanten Zielgruppe bereits einen gestützten Bekannt-
heitsgrad von über 20%, d.h. jeder fünfte Gesundheits-
urlauber kennt sie. 

Mit den Produktlinien Kunst, Kultur und Feste®, Städte 
und Touren® sowie Genießerland Bayern® werden vor al-
lem Kurzreisende angesprochen. Die Bearbeitung des 
wertschöpfungsstarken Tagungsmarktes erfolgt über die 
Marke Gipfeltreffen®. Ihr Bekanntheitsgrad lag bereits im 
dritten Jahr nach der Markteinführung bei über 50% in 
der Zielgruppe der Tagungsentscheider.

Wichtig ist, dass die Produktlinien und Marken zuneh-
mend von den bayerischen Tourismusbetrieben als An-
schließer genutzt werden, wodurch ein über alle Ebenen 
vernetztes und daher effektiveres Marketing Schritt für 
Schritt erreicht wird. Nur durch gemeinsame Marketing-
maßnahmen können Reichweite und Effektivität der ein-
gesetzten Mittel aller Beteiligten gesteigert werden. Die 
by.TM bietet allen Leistungsträgern Partnerschaften für 
die Marken und Produktlinien sowie für das Auslands-
marketing an, die z.B. Hilfestellungen bei der Angebot-
sprofilierung des Betriebs bzw. der Region enthalten. Die 
by.TM bietet den Partnern zudem ein Paket an verkaufs-
fördernden Maßnahmen aus dem Print- und Online-Be-
reich an, dazu kurzfristig produktlinienübergreifend zur 
Stimulierung bestimmter Saisonzeiten weitere buchbare 
Werbemaßnahmen. Informationen zu den Beteiligungs-
möglichkeiten sind im eigens von der by.TM dafür aufge-
bauten Extranet zu finden. Zudem werden von der by.TM 
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Informationen und Hilfestellung zu den Vertriebsmög-
lichkeiten über die relevanten Reiseveranstalter zur Ver-
fügung gestellt.

Angesichts der Bedeutung der Wirtschaftlichkeit ver-
steht sich eine regelmäßige Evaluierung der Erfolge von 
Markenkonzepten und Produktlinien für alle Werbeplatt-
formen von selbst.

Vertriebskooperationen und Cross-Marketing5.1.4 

Neben der eigenen Produktentwicklung werden Ver-
triebskooperationen mit der Reisebranche geschlossen. 
Dabei konzentriert sich die Kooperation bisher auf die 
großen Deutschland-Reiseveranstalter und Reisebüros 
sowie die Online-Vermarkter. Ziel ist es, die bayerischen 
Markenkonzepte zu transportieren und zusätzliche baye-
rische Angebote bei den Veranstaltern zu platzieren. Ge-
meinsam mit den Reiseveranstaltern realisiert die by.TM 
dafür vielfältige Verkaufsförderungsmaßnahmen und 
Schulungen für Reisebüromitarbeiter. Die Deutschland-
Reiseveranstalter bleiben einer der wichtigsten und effi-
zientesten Anknüpfungspunkte, um Gäste für Bayern zu 
gewinnen. So nutzen 41% der Reisenden die Kataloge 
der Reiseveranstalter als wichtige Informationsquelle, 
49% greifen zudem auf das Reisebüro für Auskünfte und 
Beratung zurück. Vertriebskooperationen mit der Reise-
branche sind daher weiterhin sinnvoll. 

Zusätzlich sind neue Möglichkeiten der Kooperation mit 
Unternehmen außerhalb der Reisebranche zu nutzen 
(z.B. Unternehmen in den Bereichen Outdoor, Medien, 
Mobilität, Kulinarik, Spezialitäten). Dabei handelt es sich 
in der Regel um Partner, die mit dem Tourismus bei der 
Endkundenansprache eine gemeinsame Schnittmenge 
haben, die Win-Win-Situationen begründen können und 
mit denen ein positiver Imagetransfer möglich ist. Er-
fahrungsgemäß wird in den seltensten Fällen ein Spon-
soring im herkömmlichen Sinne in Betracht kommen; 
vielmehr ist ein fallbezogener Leistungsaustausch eine 
Option. Bei diesem können Ressourcen, Netzwerke, 
Wissen etc. geteilt und dadurch in ihrer Wirkung multipli-
ziert werden. Wünschenswert sind Partnerschaften in al-
len Stufen der Wertschöpfungskette.

Auslandsmarketing5.1.5 

Ein nachhaltiges Wachstum im bayerischen Touris-
mus wird mittel- bis langfristig in erster Linie nur 
durch ausländische Quellmärkte generiert werden kön-
nen. Der Freistaat hat aufgrund seines internationalen 

Bekanntheitsgrades und seines positiven Images im 
Ausland hierbei sehr viel Potenzial. Die by.TM hat in den 
vergangenen 10 Jahren ihr Auslandsmarketing Schritt für 
Schritt auf- und ausgebaut. Derzeit werden jährlich rund 
90 Maßnahmen im Auslandsmarketing realisiert. Mittler-
weile nutzen über 100 Partner zwischen Aschaffenburg 
und Berchtesgaden diese Angebotspakete der by.TM. 

Beim Auslandsmarketing ist eine Konzentration auf wich-
tige Schwerpunktmärkte, die langfristig und kontinuier-
lich bearbeitet werden, sinnvoll. Dies sind Italien, Groß-
britannien/Irland, Niederlande, Österreich, Schweiz, 
Nordamerika und Japan. Ziel ist die Profilierung Bayerns 
als eine der international führenden Tourismusdestinatio-
nen. Die künftige Herausforderung besteht im Auf- und 
Ausbau der Zukunftsmärkte China, Indien und ausge-
wählter osteuropäischer Märkte einschließlich Russland. 
Auch Südkorea, Südostasien und einige lateinamerika-
nische Länder wie z.B. Brasilien versprechen langfristig 
Zuwächse. Der arabische Raum zeigt bereits eine erfreu-
liche Marktdynamik, die sich bislang fast ausschließlich 
auf München konzentriert. Gerade für diesen Gästekreis 
ist eine starke Produktanpassung erforderlich. 

Für Bayern ist die Bearbeitung der Auslandsmärkte be-
sonders aufwändig, da die Top-4-Märkte nur rund 40% 
des Auslandsaufkommens ausmachen. Umso wichti-
ger sind daher starke Kooperationen wie z.B. mit Flug-
häfen und relevanten Airlines sowie die Zusammenarbeit 
mit internationalen Reiseveranstaltern, mit den DZT-Aus-
landsvertretungen und mit weiteren am Auslandsmar-
keting beteiligten Unternehmen und Institutionen in und 
aus Bayern wie beispielsweise die Auslandsrepräsentan-
zen des Freistaats. In Abhängigkeit vom Marktvolumen 
rentieren sich eigene Repräsentanten der by.TM in den 
Märkten vor Ort. Eine enge Abstimmung mit der DZT 
ist hierbei zielführend. Auch die Ausrichtung des Ger-
many Travel Mart (GTM) der DZT, der einer der wichtigs-
ten Multiplikatoren für den Incoming-Tourismus ist, im 
Jahr 2008 durch die by.TM in München und Augsburg 
hat sich als sehr erfolgreich erwiesen. Weitere wichtige 
Instrumente des Auslandsmarketings der by.TM sind 
u.a. der Internet-Vollauftritt (www.bayern.by) in 7 Spra-
chen, der 2008 komplett überarbeitete „Sales Guide Ba-
varia“ als Online-Baukasten mit Service-Leistungen für 
die internationale Reisebranche rund um die Uhr, der im 
2-Jahres-Turnus stattfindende MOE-Workshop mit bay-
erischen und Reisebranche-Partnern, die Messeauftritte 
der by.TM sowie das Projekt „Bavarian Alps“, unter des-
sen Markendach für die Zielmärkte Großbritannien, Ita-
lien und Niederlande eine noch stärkere und effektivere 
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Vermarktung des bayerischen Alpenraums erfolgen soll). 
Für eine langfristig erfolgreiche Marktbearbeitung ist – 
abhängig von der weiteren Entwicklung – eine schritt-
weise Erhöhung der eingesetzten Ressourcen pro Markt 
erforderlich. 

Nicht zuletzt werden mit dem „Exportpreis Bayern“ 
des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, In-
frastruktur, Verkehr und Technologie Anstrengungen ho-
noriert, touristische Dienstleistungen für ausländische 
Gäste zu erbringen.

Marktforschung, Innovation und Monitoring5.1.6 

Als wesentliche Grundlage für die zielgerichtete Marke-
tingarbeit und zur Entwicklung neuer Produkte dient die 
Marktforschung. Mit ihr können Trends frühzeitig erkannt 
und eine Erfolgskontrolle durchgeführt werden. Derzeit 
werden in Bayern von einer Vielzahl von Stellen wichtige 
Daten erhoben und publiziert.

Bayern beteiligt sich an der Finanzierung jährlich aktuali-
sierter Studien der Tourismusforschung in Deutschland, 
in denen Befragungsergebnisse und statistische Daten 
verarbeitet werden (Reiseanalyse, Reisemonitor, Studien 
des Deutschen Wirtschaftswissenschaftlichen Instituts 
für Fremdenverkehr e.V. an der Universität München – 
dwif, Centrum für angewandte Tourismusforschung der 
Universität Passau – CenTouris). Die by.TM wertet diese 
Studien sowie weitere statistische Daten aus und gibt 
regelmäßig einen Newsletter heraus, in dem unter an-
derem auch relevante Marktinformationen zu finden 
sind. Die by.TM beteiligt sich auch am Qualitätsmonitor 
Deutschland-Tourismus, dessen Auswertung ebenfalls 
Aufschlüsse für die kontinuierliche Angebotsverbesse-
rung ermöglicht. 

Universitäten und Fachhochschulen leisten dabei einen 
wichtigen Beitrag, neueste Erkenntnisse aus Forschung 
und Lehre für die Praxis verfügbar zu machen. Dies 
schafft ein günstiges Umfeld für Innovationen im Touris-
mus. Die by.TM, die Tourismusverbände und die Touris-
musunternehmen bieten mit ihren Produkten ihrerseits 
eine Vielzahl von Innovationen an. Es ist Aufgabe aller am 
Tourismus in Bayern Beteiligten, die Möglichkeiten, die 
sich aus gesellschaftlichen Trends ergeben, kreativ für 
sich zu nutzen. So wird es gelingen, die Position Bayerns 
als Tourismusland Nr. 1 in Deutschland in die Zukunft zu 
tragen. Den in Kapitel 2.7 genannten Trends „Globalisie-
rung“, „Gesundheit“, „Demographischer Wandel“, „Kli-
mawandel“, „Tagesreisen“, „Gestaltung und Design“, 

„Authentizität“, „Diversifizierung“ und „Qualität“ kommt 
hierbei eine besondere Bedeutung zu. 

Online-Marketing5.1.7 

Das Internet ist als Informations-, Marketing- und Bu-
chungsmedium sowie Medium zur Kundenpflege unver-
zichtbar. Die professionelle Nutzung der elektronischen 
Kommunikationswege ist ein integraler Bestandteil der 
Servicequalität im Kundenkontakt. Die heutige Nutzung 
setzt eine schnelle Datenverbindung voraus. Die Bayeri-
sche Staatsregierung fördert deshalb den Aufbau einer 
flächendeckenden Breitbandversorgung. Gerade für den 
Geschäftsreise- und Tagungstourismus ist ein leistungs-
fähiger Internetanschluss zwingend erforderlich. Darüber 
hinaus wird es sich künftig kein Anbieter im Tourismus 
leisten können, nicht „online“ zu sein. Während größere 
touristische Betriebe und Einrichtungen nahezu sämtlich 
online präsent und buchbar sind sowie auch die Möglich-
keiten von Web 2.0 einsetzen und die Entwicklung des 
Web 3.0 verfolgen, haben gerade viele kleine und mitt-
lere Betriebe erheblichen Nachholbedarf. Sie sehen oft 
von einer Online-Buchungsmöglichkeit ab, weil sie Sorge 
haben, sich ihre Gäste nicht mehr selbst aussuchen zu 
können, Opfer von „Luftbuchungen“ zu werden und re-
ale Gäste versehentlich abzuweisen. Ferner fehlt die Be-
reitschaft zu Provisionszahlungen an den Vermittler und 
zur Teilnahme am Kreditkartenverkehr. Das hohe Tempo, 
mit dem Buchungsportale auf den Markt kommen und 
wieder verschwinden, verleitet den Mittelstand ebenfalls 
zum Abwarten. 

Konzeptionelle Entwicklungen für die Online-Vermark-
tung des touristischen Angebots Bayerns haben die 
by.TM seit der Aufnahme der Geschäftstätigkeit intensiv 
beschäftigt. Mit der Plattform www.bayern.by bietet die 
by.TM State-of-the-Art-Online-Marketing für sämtliche 
Anschließer. Auch diese Plattform unterliegt einer ständi-
gen Weiterentwicklung und Verbesserung. Mit monatlich 
rund 100.000 Visits und nahezu 500.000 Page Impressi-
ons ist das offizielle bayerische Tourismusportal bestens 
vom Internetnutzer angenommen worden. Die Bayeri-
sche Staatsregierung unterstützt das Portal auch durch 
optimale Verlinkung von www.bayern.de, der Startseite 
der Bayerischen Staatsregierung. 

In das Internetportal der by.TM wurde eine Meta-Such-
maschine integriert (XML-Schnittstelle), mit deren Hilfe 
Angebote aus ausgewählten deutschen Buchungsporta-
len (Partner im Jahr 2010: HRS, Hotel.de, Booking.de, 
IRS Region 18 e.V., Tiscover und NetHotels) gebucht 
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werden können. Der Vorteil dieses Ansatzes ist, dass fle-
xibel auf das Kommen und Gehen einzelner Such- und 
Buchungsplattformen reagiert werden kann. Die Meta-
Suchoption soll neben der Erleichterung für den Gast, 
dem pro Klick mehr Treffernutzen geboten wird, auch ein 
Anstoß für die Betriebe sein, sich ihrerseits in einem On-
linebuchungs-Portal listen zu lassen. 

Der Internetauftritt der by.TM entspricht der „Bayeri-
schen Verordnung zur Schaffung barrierefreier Informa-
tionstechnik“ (BayBITV). Dadurch wird sichergestellt, 
dass die Internetseite auch für Menschen mit entspre-
chenden Handicaps weitgehend zugänglich ist. Ein wei-
terer Vorteil ist, dass der Aufbau der Seiten für Suchma-
schinen optimiert und das Portal somit für diese besser 
auffindbar ist. Darüber hinaus sind die Voraussetzungen 
geschaffen, dass die Inhalte des Bayernportals zukünftig 
auch auf mobilen Endgeräten angezeigt werden können. 

Neben dem Angebot der by.TM gibt es eine Reihe von 
örtlichen und regionalen EDV-gestützten Informations- 
und Buchungssystemen. Die vorhandenen Systeme de-
cken viele Funktionen im Bereich Information, Vermitt-
lung und Buchung ab. Die Bayerische Staatsregierung 
hat den Aufbau dieser Systeme in der Vergangenheit im-
mer unterstützt. Es wurde bewusst darauf verzichtet, 
den Tourismusorten und -regionen ein einheitliches bay-
erisches System „von oben“ zu verordnen. Systement-
scheidungen können nicht von der Verwaltung, sondern 
nur von den Marktteilnehmern getroffen werden. Die An-
bindung und Vernetzung der Informationssysteme erfolgt 
auch weiterhin auf dieser Grundlage. Durch gegenseitige 
Verlinkung der jeweiligen Internet-Auftritte werden viel-
fältige Vertriebs- und Vermarktungswege eröffnet. Auch 
hier sind Kooperation und die konsequente Nutzung von 
Synergien zielführend.

Durch die Initiative des Tourismusverbandes Ostbay-
ern und der engen Zusammenarbeit der vier regionalen 
Tourismusverbände Allgäu/Bayerisch-Schwaben, Fran-
ken, München-Oberbayern und Ostbayern entsteht der-
zeit unter dem Oberbegriff bayern.maps ein innovatives 
und attraktives neues Internet-Serviceangebot für Bay-
erns Gäste. Bayern.maps ist ein auf einheitlichen Stan-
dards aufgebautes interaktives Geoportalsystem, das 
touristische „Points of Interest“ (POI) mit Online-Karten 
verortet. Inhalt und Aktualität der POI sind von den jewei-
ligen touristischen Anbietern zu garantieren, die die Da-
ten entweder selbst in das System einpflegen oder zur 
Registrierung melden. Die neuen Geoportale werden 
von den vier Tourismusverbänden im jeweils eigenen 

Internetportal unter Begriffen wie maps.ostbayern-tou-
rismus, maps.franken, maps.oberbayern sowie maps.all-
gäu-bayerisch-schwaben realisiert, der Aufbau wird bis 
2013 abgeschlossen. 

Mit Hilfe der interaktiven Online-Karten kann sich der 
Gast informieren, welche Angebote sich wo befinden. 
Daher wird nahezu jedes touristische Angebot veror-
tet, wie z. B. Hotel- und Gaststättenbetriebe, Sehens-
würdigkeiten, Veranstaltungen, öffentliche Gebäude 
und Ausflugsziele. Mit einem Mausklick wird man zu 
dem Standort auf einer Internetkarte geführt, der sich je 
nach Detailstufe entweder als Satellitenbild, 3-D-Ansicht, 
auf einer Straßenkarte oder den detaillierten Karten der 
Bayerischen Vermessungsverwaltung präsentiert. Die 
maps-Portale bieten Gästen schnelle und aktuelle orts-
bezogene Informationen und vielfältige Nutzungsmög-
lichkeiten – z.B. die Lage von Hotels, die Öffnungszeiten 
von Gaststätten, aber auch als Wanderkarte oder zur On-
line-Buchung durch Verlinkung zu Gastgeberdatenban-
ken. Darüber hinaus soll eine Verknüpfung mit dem Aus-
kunftssystem BAYERN-FAHRPLAN umgesetzt werden, 
mit dem sich der Gast über die Angebote des öffentli-
chen Nahverkehrs, z.B. zur Anreise oder für Ausflüge, in-
formieren kann.

Es gilt, die touristischen Leistungsträger fit zu machen 
für diese neuen Technologien. Die regionalen Tourismus-
verbände leisten hier – z.B. mit die Aufbereitung und 
Nutzung des maps-Projekts bis hin zu „e-fitness“-Schu-
lungen – einen wertvollen Beitrag. Die rasanten Entwick-
lungen im Onlinemarketing, die derzeit z.B. durch das 
mobile Internet (Applikationen etc.) sowie das „Social 
Marketing“ getrieben werden, erfordern weiterhin eine 
konsequente Auseinandersetzung mit den Trends und 
eine ständige Weiterentwicklung der Kommunikations-
strategien. 

Förderung des Tourismusgewerbes5.2 

Das bayerische Tourismusgewerbe steht unter einem 
immer härter werdenden nationalen und internationalen 
Konkurrenzdruck. Sich in diesem Wettbewerb zu behaup-
ten und die sich bietenden Marktchancen zu nutzen, ist 
zunächst Aufgabe der Betriebe und Unternehmen selbst. 
Staatliche Finanzierungshilfen sind jedoch dann erforder-
lich, wenn insbesondere in struktur- und wirtschafts-
schwachen Räumen Wettbewerbsnachteile des vorwie-
gend mittelständisch strukturierten Tourismusgewerbes 
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auszugleichen sind bzw. staatliche Anreize für private In-
vestitionen gegeben werden müssen. Dabei können die 
öffentlichen Finanzierungshilfen jedoch keinesfalls die 
Privatinitiative ersetzen, sie sollen nur eigene Impulse im 
Sinne einer „Hilfe zur Selbsthilfe“ verstärken. 

Diese Grundsätze gelten besonders für die Förderung 
von baulichen Investitionen. Generell ist davon auszuge-
hen, dass in Bayern insgesamt quantitativ ausreichende 
Kapazitäten vorhanden sind. Eine Förderung neuer Kapa-
zitäten soll nur dann erfolgen, wenn Bedarf hierfür vor-
liegt. Dieser kann sich beispielsweise durch qualitative 
Nachfrageänderungen ergeben. 

Grundsätzlich stehen innovative und qualitätsverbes-
sernde Maßnahmen im Vordergrund der öffentlichen 
Förderung. Vorrangig gefördert werden Modernisie-
rungs- und Rationalisierungsinvestitionen, die zukunfts-
orientierte Verbesserung bzw. Erweiterung der Ange-
botspalette, die Schaffung von Einrichtungen, die der 
Saisonverlängerung dienen, sowie die Schaffung von 
Spezialangeboten, beispielsweise für Kultur-, Natur- und 
Sportinteressierte, für Kinder, Familien, Senioren oder 
Menschen mit Behinderung. Prioritär werden Vorhaben 
gefördert, die ökologisch nachhaltig und barrierefrei ge-
staltet sind. Um dem Tourismus neue Impulse zu geben, 
sollen Finanzierungshilfen auf Maßnahmen konzentriert 
werden, die möglichst ökonomisch attraktive Zielgrup-
pen ansprechen. In diesem Zusammenhang soll neben 
dem Aktiv- und Naturtourismus vor allem der zukunfts-
weisende Gesundheitstourismus intensiviert werden. 
Ferner werden die Wirtschaftsabteilungen der Regie-
rungen dazu angehalten, die reichweitenstarke Vermark-
tung (z.B. über die BAYERN TOURISMUS Marketing 
GmbH bzw. die vier regionalen bayerischen Tourismus-
verbände) und eine angestrebte Qualitätsklassifizierung 
(z.B. die Deutsche Hotelklassifizierung und „ServiceQua-
lität Deutschland in Bayern“) in die Gesamtbetrachtung 
von Tourismusvorhaben einzubeziehen.

Für die obigen Zwecke stehen dem Tourismusgewerbe 
umfangreiche Fördermöglichkeiten zur Verfügung. Im 
Bereich der Existenzgründung sind dies:  

Beratungsangebote: ♦  Diese umfassen eine kosten-
lose Erstberatung bei den bayernweit über 50 Grün-
der-Agenturen sowie das bayerische Vorgründungs-
Coaching, bei dem rund 70% der Kosten für speziel-
len Expertenrat übernommen werden. Ein wichtiges 
Zukunftsprojekt ist der Existenzgründerpakt Bayern, 
mit dem die Aktivitäten der wichtigsten Institutionen 

im Bereich Existenzgründerförderung vernetzt und ge-
bündelt wurden. Über 80 Partner – u.a. auch der Bay-
erische Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA Bay-
ern e.V. (DEHOGA Bayern) – haben sich hier in ein 
deutschlandweit einmaliges Expertennetzwerk einge-
bracht. 

Mittelstandskreditprogramm (MKP): ♦  Die finan zielle 
Förderung von Existenzgründern erfolgt durch den 
Startkredit der LfA Förderbank Bayern im Rahmen des 
MKP. Im MKP werden zinsgünstige Darlehen mit fes-
ten, für die gesamte Laufzeit vereinbarten Zinssätzen 
zur Verfügung gestellt. Bei Bedarf ist eine 70%ige Haf-
tungsfreistellung der LfA Förderbank Bayern oder die 
Inanspruchnahme einer Bürgschaft der Bürgschafts-
bank Bayern bzw. der LfA Förderbank Bayern möglich. 
Eine Vielzahl von Konditionen- und Laufzeitvarianten er-
möglicht maßgeschneiderte, am Bedarf orientierte Fi-
nanzierungen, die um weitere LfA-Darlehen (z.B. Start-
kredit 100, Universalkredit) sowie Förderprogramme 
des Bundes ergänzt werden können. Die Antragstel-
lung erfolgt über die Hausbank. 

Im Bereich der Förderung bestehender Unternehmen 
stehen als wichtigste Instrumente zur Verfügung:

Mittelstandskreditprogramm (MKP): ♦  Die LfA Förder-
bank Bayern vergibt im Rahmen des MKP zinsgüns-
tige Investivkredite mit festen, für die gesamte Lauf-
zeit vereinbarten Zinssätzen. Gefördert werden ins-
besondere Modernisierungs-, Rationalisierungs- und 
Erweiterungsmaßnahmen. Wie im Falle der Existenz-
gründungsförderung wird eine Vielzahl von Konditio-
nen- und Laufzeitvarianten angeboten. Für eine Erst-
beratung steht die LfA Förderbank Bayern mit extra 
eingerichteten Ansprechstellen zur Verfügung; die An-
tragstellung erfolgt über die Hausbank. Bei Bedarf kann 
der Investivkredit grundsätzlich mit einer Haftungsfrei-
stellung der LfA Förderbank Bayern oder einer Bürg-
schaft der Bürgschaftsbank Bayern bzw. der LfA För-
derbank Bayern sowie ergänzenden LfA-Darlehen (z.B. 
Investivkredit 100, Universalkredit) und Förderprogram-
men des Bundes kombiniert werden. 

Regionale Wirtschaftsförderung: ♦  Gewerbliche Tou-
rismusunternehmen in Fördergebieten haben über die 
örtliche Bezirksregierung zudem die Möglichkeit, vom 
Bayerischen Regionalen Förderprogramm für die ge-
werbliche Wirtschaft (BRF) sowie von Fördermitteln 
im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesse-
rung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) zu 
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profitieren. Beide Programme gewähren erfolgreichen 
Antragstellern Investitionszuschüsse; das BRF-Pro-
gramm bietet alternativ die Möglichkeit, den Zuschuss 
zur Verbilligung eines (LfA-) Darlehens einzusetzen. Die 
Bandbreite der Fördermöglichkeiten reicht von Moder-
nisierungs- über Erweiterungsmaßnahmen bis hin zur 
Neuerrichtung von Gastronomie- und Beherbergungs-
betrieben. Auch BRF und GRW sind grundsätzlich mit 
Förderprogrammen des Bundes oder einer Bürgschaft 
der Bürgschaftsbank Bayern bzw. der LfA Förderbank 
Bayern kombinierbar . 

Sonderförderprogramm Hotellerie: ♦  Um den bei der 
bayerischen Hotellerie bestehenden Investitionsstau 
abzubauen, wurde 2007 zusätzlich ein Sonderförder-
programm aufgelegt, das vor allem zur qualitativen Ver-
besserung der Übernachtungsangebote beitragen soll. 
Ansprechstellen sind hier ebenfalls die örtlichen Be-
zirksregierungen. 

Beratungsangebote der LfA Förderbank Bayern, der In-
dustrie- und Handelskammern, des DEHOGA Bayern 
und weiterer Institutionen ergänzen die Finanzierungshil-
fen. Einen entscheidenden Beitrag leisten nicht zuletzt 
die Sparkassen, Genossenschaftsbanken und privaten 
Banken, welche als Hausbanken die Hauptfinanziers der 
Tourismuswirtschaft sind. Die Bayerische Staatsregie-
rung setzt sich dafür ein, dass die Hausbanken die An-
tragsteller im Rahmen ihrer Kundenbeziehung über die 
staatlichen Finanzierungshilfen informieren und sie bei 
der Beantragung von Fördermitteln unterstützen.

Für Unternehmen in Schwierigkeiten stehen schließ-
lich die für diesen Zweck eingerichteten Runden Tische 
der Industrie- und Handelskammern sowie die LfA Task 
Force der LfA Förderbank Bayern in München und Nürn-
berg als Ansprechstellen zur Verfügung. Nähere Informa-
tionen zu allen Hilfen der LfA Förderbank Bayern sind auf 
deren Homepage (www.lfa.de) zu finden.

Auch im Tourismus steht in den nächsten Jahren eine 
steigende Zahl von Betrieben zur Nachfolge an. Die er-
folgreiche Bewältigung möglichst vieler dieser Betriebs-
übergaben ist wichtig, geht es dabei doch um die Wah-
rung der Unternehmensleistung über die Gründergene-
ration hinaus, um soziale Verantwortung gegenüber dem 
privaten Umfeld des Unternehmers und gegenüber sei-
nen Mitarbeitern sowie um die Sicherung wertvollen 
branchenspezifischen Know-hows. Damit Unterneh-
mensnachfolgen gelingen können, ist es wichtig, dass 
die Unternehmer bereits frühzeitig die erforderlichen 

Vorkehrungen treffen. Die Bayerische Staatsregierung 
hat ein vitales Interesse daran, dass wertvolle Unterneh-
menssubstanz auch im Tourismus auf Dauer erhalten 
bleibt. Sie hilft durch Aufklärungsarbeit und geeignete 
Förderprogramme, wie z.B. das Coaching-Programm für 
Nachfolger und das Mittelstandskreditprogramm, Unter-
nehmensübergaben zu erleichtern und damit die Arbeits-
plätze in den Unternehmen langfristig zu sichern.

Schließlich setzt sich die Bayerische Staatsregierung 
auch im Bereich der Entbürokratisierung für das Touris-
musgewerbe ein. Im Rahmen der Föderalismusreform, 
die am 1.9.2006 in Kraft trat, wurde das Recht der Gast-
stätten in Länderkompetenz übertragen. Bayern wird die 
Gesetzgebungskompetenz verantwortungsbewusst im 
Interesse einer spürbaren Entlastung der Gastronomie 
ausüben. Deregulierung und Vereinfachung für den Gast-
wirt werden im Mittelpunkt der Überlegungen stehen.

Förderung der kommunalen touris-5.3 

tischen Infrastruktur

Kontinuierliche Attraktivitätssteigerung und Qualitätsver-
besserung der kommunalen touristischen Infrastruktur 
sind für ein Prosperieren des Tourismus unverzichtbar. 
Sowohl den landschaftlichen, topographischen, klimati-
schen und kulturellen Besonderheiten der verschiedenen 
Gebiete als auch den speziellen Nachfragewünschen so-
wie den steigenden Komfortansprüchen der Gäste unter 
Berücksichtigung der Barrierefreiheit ist Rechnung zu tra-
gen. Von Bedeutung sind ferner Einrichtungen, durch die 
Schlechtwetterperioden entschärft werden können und 
eine Saisonverlängerung zu erzielen ist. 

Die Infrastrukturförderung soll
die Wettbewerbsposition der Tourismuswirtschaft ins- ♦

besondere gegenüber klimatisch begünstigteren Ur-
laubsländern stärken,
den Erholungswert in den Tourismusregionen in Bay- ♦

ern erhöhen,
innovative Ansätze und neue Tendenzen im Tourismus- ♦

bereich unterstützen,
eine ökologisch nachhaltige Ausrichtung öffentlicher  ♦

Tourismuseinrichtungen stärken,
zur Saisonverlängerung mit dem Ziel eines soweit wie  ♦

möglich über das ganze Jahr verteilten Tourismusauf-
kommens beitragen sowie die Auslastung und Renta-
bilität der gewerblichen Tourismuswirtschaft verbes-
sern und
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damit letztlich die Wirtschaftskraft in den Tourismusre- ♦

gionen steigern.

Zur Umsetzung dieser Ziele bietet die Bayerische Staats-
regierung das bewährte Förderprogramm für öffentliche 
Tourismuseinrichtungen (RFTI; ehemals RÖFE) an. Zu-
wendungsempfänger sind dabei die kommunalen Kör-
perschaften. Im Rahmen von Projektförderungen wer-
den Zuschüsse gewährt.

Wo immer es möglich ist, sollten private Investoren und 
Betreiber für touristische In frastrukturprojekte gewon-
nen werden. Allerdings werden vor allem Basiseinrich-
tungen wohl auch in Zukunft in der Regel von den Kom-
munen errichtet werden, weil mit ihnen kaum Gewinne 
zu erzielen und damit private Investoren nur sehr bedingt 
zu interessieren sind. Der mit diesen Einrichtungen viel-
fach verbundene hohe Investitionsaufwand, der von den 
Kommunen alleine kaum getragen werden kann, erfor-
dert staatliche Finanzhilfen. 

Für die sogenannten klassischen Infrastrukturprojekte 
wie Häuser des Gastes, Kongressgebäude, Kurhäuser 
sowie Tagungs- und Veranstaltungsräume besteht in 
Bayern nur noch in wenigen Fällen ein Bedarf an Neu-
bauten. Allerdings sind diese Einrichtungen oftmals ver-
altet und entsprechen nicht mehr dem von den Touris-
ten erwarteten Standard. Zur Qualitätsverbesserung und 
Attraktivitätssteigerung sollen deshalb vorwiegend Um-
bau- und Modernisierungsmaßnahmen sowie im Einzel-
fall auch Ersatzbauten gefördert werden. Das Schwer-
gewicht der Förderung liegt somit zum einen auf be-
standserhaltenden bzw. bestandspflegenden und zum 
anderen auf qualitätssteigernden Maßnahmen, wobei in-
novative, ökologische sowie identifikations- und image-
bildende Ansätze bei der Umsetzung vorrangig Berück-
sichtigung finden.

Für neue Infrastrukturprojekte ist eine fundierte Markt-
analyse Fördervoraussetzung. Um attraktive öffentliche 
Infrastrukturprojekte, die ein entsprechend hohes Inves-
titionsvolumen erfordern, errichten zu können, wird es 
ferner verstärkt darauf ankommen, von kleinräumigem 
Denken abzurücken und Tourismuseinrichtungen für zu-
sammenhängende Tourismusregionen vorzuhalten: Zum 
einen machen die Gäste nicht an Gemeinde-, Landkreis- 
und Ländergrenzen Halt, zum anderen sind infrastruktu-
relle Tourismuseinrichtungen, die von mehreren Kom-
munen gemeinsam umgesetzt werden, − insbeson-
dere im Hinblick auf die oftmals hohen Nachfolgelasten 
− leichter zu finanzieren. Vor diesem Hintergrund sollen 

Maßnahmen, deren Trägerstruktur interkommunal oder 
interregional organisiert ist, vorrangig gefördert werden. 
Länderübergreifende Kooperationen (z.B. der Main-Rad-
weg) spielen daneben ebenfalls eine zentrale Rolle.

Im Zusammenhang mit der Planung von (neuen) Infra-
strukturvorhaben ist vor allem zu berücksichtigen, wie 
viele Gäste zu erwarten sind und wie viele Gäste das An-
gebot voraussichtlich nutzen können bzw. werden. Bis 
auf wenige Ausnahmen (z.B. Tourismusämter) setzt der 
Bau von Tourismuseinrichtungen eine hohe Gästezahl 
und eine längere Aufenthaltsdauer voraus. Nur so ist si-
cherzustellen, dass die Nachfolgelasten von den Kom-
munen – wenigstens teilweise – aus den Tourismusein-
nahmen aufgebracht werden können. Durch die Zerti-
fizierung von Touristinformationen kann ein wichtiger 
Beitrag zur Qualitätssicherung und -steigerung geleistet 
werden.

Aufgrund der ständig wachsenden Bedeutung des Ge-
sundheitstourismus wird ein besonderer Förderschwer-
punkt auf die bestehenden bayerischen Heilbäder und 
Kurorte gesetzt. Der in der Regel selbst zahlende Gast 
der Heilbäder und Kurorte von heute will sehen, dass 
sein entrichtetes Entgelt auch wieder für ihn investiert 
wird; dies verlangt den Kommunen besondere Anstren-
gungen bei der kontinuierlichen „Runderneuerung“ und 
Attraktivitätssteigerung der Anlagen ab. 

Förderung der Aus-, Fort- und 5.4 

Weiterbildung im Tourismus

Im Bereich der Aus-, Fort- und Weiterbildung im Touris-
mus ist Bayern gut aufgestellt. Das betriebsnahe System 
der dualen Ausbildung hat sich bewährt und ist bestens 
in der Lage, den Interessen der Wirtschaft an fachlich 
guten und bedürfnisgerecht Ausgebildeten Rechnung zu 
tragen. Die im nationalen und internationalen Vergleich 
eher geringe Jugendarbeitslosigkeit in Bayern ist hier-
für ein klarer Beleg. Aktuelle Erörterungen der Politik mit 
allen Beteiligten der Tourismusbranche (u.a. Kammern, 
Verbände, Schul- und Hochschulwesen) bestätigten, 
dass in Bayern kein Mangel an Einrichtungen zur Erstaus-
bildung, Fort- und Weiterbildung oder zur akademischen 
Qualifikation besteht. 

Bayerns Hotel- und Gaststättengewerbe bildet im dua-
len System in sechs verschiedenen Ausbildungsberu-
fen aus (Koch/Köchin, Restaurantfachmann/-frau, Hotel-



❙ Tourismuspolitisches Konzept der Bayerischen Staatsregierung42

fach mann/-frau, Hotelkaufmann/-frau, Fachmann/-frau 
für Systemgastronomie, Fachkraft für das Gastge-
werbe). Die Ausbildung wird im Betrieb und begleitend 
in der Berufsschule an derzeit 35 Standorten in Bayern 
durchgeführt (Abbildung 7). Darüber hinaus bieten der-
zeit neun Berufsschulen in Bayern die Ausbildungsgänge 
„Reiseverkehrskaufmann/-frau“ oder „Kaufmann/-frau 
für Tourismus und Freizeit“ an (Abbildung 7). Als Vorbe-
reitung auf eine solche duale Ausbildung in gastgewerb-
lichen Berufen vermitteln private und kommunale Be-
rufsfachschulen in einem Schuljahr eine berufsfeldbreite 
Grundbildung. Dies geschieht an derzeit 13 Standorten in 
Bayern (Abbildung 7).  

Eine Qualifizierung für gehobene Tätigkeiten und Füh-
rungsaufgaben im Hotel- und Gaststättengewerbe (Ma-
nagement) einschließlich der Fachhochschulreife bie-
ten die vollzeitschulischen Berufsfachschulen für Hotel- 
und Tourismusmanagement in Wiesau und Traunstein 
mit dem Ausbildungsziel „Assistent/in für Hotel- und 
Tourismusmanagement“ sowie die Berufsfachschule 
für Hotelmanagement Pegnitz mit dem Ausbildungsziel 
„Fachmann/-frau für Euro-Hotelmanagement“ an. Mit 
den drei neuen Berufsfachschulen für Hotel- und Tou-
rismusmanagement in Freilassing, Bad Wörishofen und 
Grafenau hat Bayern das Angebot an den steigenden 
Bedarf an qualifizierter Gästebetreuung angepasst (Ab-
bildung 7). In die gleiche Richtung einer erhöhten Ser-
vicequalität zielen die Weiterbildungsangebote der fünf 
privaten und kommunalen Hotelfachschulen zum/zur 
„staatlich geprüften Hotelbetriebswirt/in“ in Bayern.

Die akademischen Ausbildungen finden in Bayern an 
staatlichen und privaten Fachhochschulen sowie Uni-
versitäten mit eingerichteten Studiengängen im Bereich 
Tourismus statt (Abbildung 7). Bachelor-Studiengänge 
„Tourismusmanagement“ werden an den Hochschulen 
für angewandte Wissenschaften – Fachhochschulen De-
ggendorf, Kempten und München angeboten. In Kemp-
ten gibt es dieses Angebot auch als duales Studium mit 
vertiefter Praxis. Die Hochschule München ermöglicht 
in Kooperation mit einem Tourismusunternehmen deren 
Auszubildenden parallel zu der dualen Ausbildung eine 
Teilnahme am regulären Bachelor-Studiengang. Ferner 
sind in München die Masterstudiengänge „Tourismus-
management“ und „Hospitality Management“ eingerich-
tet. Die Hochschule Kempten plant ab Sommersemester 
2011 die Einführung des Masterstudiengangs „Innovati-
onen und Unternehmertum im Tourismus“. Zwei private 
Hochschulen in München – die Hochschule Fresenius 
und die International School of Management – bieten 

die Bachelor-Studiengänge „Tourismus & Eventmanage-
ment“ bzw. „Tourismus & Reisemanagement“ an. Die 
Internationale Fachhochschule Bad Honnef mit einer Nie-
derlassung in Bad Reichenhall bietet englischsprachige 
und international ausgerichtete Bachelor-Studiengänge 
in Hotelmanagement und Tourismusmanagement an. Im 
universitären Bereich schließlich kann im Bachelor-Stu-
diengang „Geographie“ an der Katholischen Universität 
Eichstätt-Ingolstadt der Schwerpunkt „Freizeit, Touris-
mus und Umwelt“ und an der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität München der Schwerpunkt „Tourismus“ gewählt 
werden. Master-Studiengänge im Bereich Tourismus bie-
ten die Universität Passau („Geographie: Kultur, Umwelt 
und Tourismus“) und die Katholische Universität Eich-
stätt-Ingolstadt („Tourismus und Regionalplanung – Ma-
nagement und Geographie“) an. Darüber hinaus besteht 
an der Universität Augsburg ein Forschungsschwerpunkt 
„Freizeit und Tourismus“. Eine stärkere Profilbildung an 
den Hochschulen dient nicht zuletzt auch dem qualitati-
ven Wachstum des Bayerntourismus.

Im Übrigen gilt auch im Tourismus die Devise lebens-
langen Lernens. Um den veränderten Anforderungen an 
Servicequalität, Fremdsprachenkenntnisse, EDV-Kennt-
nisse u.v.a. mehr gerecht werden zu können, ist eine 
kontinuierliche Fortbildung und Professionalisierung aller 
im Tourismusbereich Beschäftigten wichtig. 

Als Querschnittsbranche profitiert der Tourismus in viel-
fältiger Weise von der staatlichen Förderung der Weiter-
bildung. Das bestehende Angebot an Weiterbildungs-
möglichkeiten für den Tourismussektor bei den Verbän-
den, Kammern, Akademien, Volkshochschulen und vielen 
weiteren Trägern wird generell als ausreichend angese-
hen. Es handelt sich um einen florierenden Fortbildungs-
markt, in dem sich eine staatliche Förderung einzelner 
Anbieter unmittelbar in Wettbewerbsverzerrungen nie-
derschlägt. Einen wichtigen Beitrag leisten u.a. die Tou-
rismusakademien der regionalen Tourismusverbände: die 
Fränkische Tourismus Akademie, die Tourismusakade-
mie Ostbayern sowie die als virtuelle Fort- und Weiterbil-
dungsplattform geschaffene AlpenTourismusAkademie 
der Tourismusverbände Allgäu/Bayerisch-Schwaben und 
München-Oberbayern. Auch die Qualitätsoffensiven, in 
deren Zuge Mitarbeiter in Touristinformationen und Un-
ternehmen gezielte Produkt- und Gebietsschulungen er-
halten, um ihre Informationskompetenz zu steigern, sind 
in diesem Zusammenhang zu nennen. Im Bereich des 
Gastgewerbes wiederum trägt der Bayerische Wirtebrief 
maßgeblich zu Professionalisierung und Qualitätssteige-
rung bei. Die Initiative „ServiceQualität Deutschland in 
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Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Quelle: 
Technologie

Ausbildungs- und Hochschulstandorte in Abbildung 7: 

den Bereichen Gastronomie und Tourismus in Bayern
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Bayern“ wird positiven Niederschlag in der gesamten 
Wertschöpfungskette des Bayerntourismus finden.

Das Fortbildungsproblem im Tourismus liegt vielmehr in 
der teilweise mangelnden Nachfrage. Als Grund wird vor 
allem der hohe Zeit- und Kostenaufwand genannt. Häu-
fig wird auch die Notwendigkeit zur Fortbildung unter-
schätzt. Viele Betriebe lassen ihre Mitarbeiter ungern in 
externe Fortbildungsveranstaltungen gehen, um Abwer-
bungen entgegenzuwirken. Vielfach schlagen sich im 
Tourismus absolvierte Fortbildungen auch nicht in beruf-
lichem Aufstieg oder besserer Bezahlung nieder. Mithin 
sind insbesondere die Betriebe wie auch die Verbände 
gefordert, das Bewusstsein ihrer Mitarbeiter bzw. Mit-
glieder für die Notwendigkeit von Weiterbildungsmaß-
nahmen zu schärfen und Anreize hierfür zu geben. Dabei 
sollten Fortbildungsprogramme Rücksicht auf saisonale 
Spitzenzeiten nehmen.  

Mittel- bis langfristig wird auch der Tourismus nicht von 
dem in Deutschland erwarteten Fachkräftemangel ver-
schont bleiben. Aufgrund der Position Bayerns als attrak-
tiver Wirtschafts- und Wohnstandort dürfte es tenden-
ziell jedoch gelingen, den Bonus des „Tourismuslands 
Nr. 1“ bei der Anwerbung nutzbar zu machen.

Unterstützung einer umweltverträg-5.5 

lichen Tourismusentwicklung

Der Tourismus lebt von einer intakten Umwelt. Knapp 
50% der Urlaubsgäste in Bayern geben an, dass „Natur 
erleben, schöne Landschaften, reine Luft und sauberes 
Wasser“ wichtige Reisemotive sind. Mit der Produkt linie 
Lust auf Natur® greift die BAYERN TOURISMUS Mar-
keting GmbH (by.TM) diese Reisemotive auf und bietet 
konkret buchbare, naturnahe Urlaubsangebote an. Auch 
die regionalen und gebietlichen Tourismusverbände ent-
wickeln entsprechende Angebote. 

Eine umweltverträgliche Tourismusentwicklung ist vor 
diesem Hintergrund im ureigensten Interesse der Tou-
rismuswirtschaft. Die Tourismuswirtschaft kann hierzu 
selbst einen direkten Beitrag leisten. Denn wie jeder an-
dere Wirtschaftszweig auch verbraucht der Tourismus 
Ressourcen und verursacht Umweltbelastungen. 

Die Bayerische Staatsregierung unterstützt eine umwelt-
verträgliche Tourismusentwicklung in vielfältiger Weise:

Bereits im Jahr 1995 wurden mit dem branchenüber- ♦

greifenden „Umweltpakt Bayern – Miteinander die Um-
welt schützen“ die Weichen für ein zeitgemäßes nach-
haltiges Wirtschaften gestellt. Der Umweltpakt Bayern 
ist eine freiwillige Vereinbarung für betrieblichen Um-
weltschutz zwischen der bayerischen Wirtschaft und 
der Bayerischen Staatsregierung. Mittlerweile gehö-
ren ihm mehrere tausend Einzelunternehmen an – vom 
Handwerksbetrieb bis zum internationalen Konzern – 
und er hat sich international als Exportschlager erwie-
sen. 

Besonders umweltbewusst wirtschaftenden Ho- ♦

tel- und Gaststättenbetrieben verleiht die Bayerische 
Staatsregierung das Bayerische Umweltsiegel für das 
Gastgewerbe. Qualifizierte Kriterien und eine unabhän-
gige Prüfung gewährleisten das hohe Niveau des Um-
weltsiegels. Partner des Umweltsiegels sind der Baye-
rische Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA Bayern 
e.V., der Bayerische Industrie- und Handelskammertag 
und die BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH. Die 
Träger des Siegels qualifizieren sich gleichzeitig für den 
Umweltpakt Bayern.

Ökologische Kriterien sind Voraussetzung für die staat- ♦

liche Förderung von kommunalen und gewerblichen 
Tourismusprojekten. Gemäß der Richtlinie zur Förde-
rung von Fremdenverkehrseinrichtungen öffentlicher 
Körperschaften (RFTI; ehemals RÖFE) und der Richt-
linie zur Durchführung des bayerischen regionalen För-
derungsprogramms für die gewerbliche Wirtschaft 
(BRF) kann die Förderung nur gewährt werden, wenn 
den Belangen des Umweltschutzes sowie der Raum-
ordnung und Landesplanung Rechnung getragen wird.

Durch die fortwährende Optimierung des Angebots im  ♦

Schienenpersonennahverkehr (BAYERN-TAKT) und die 
finanzielle Unterstützung des allgemeinen ÖPNV (z. B. 
durch die Busförderung) sorgt der Freistaat Bayern ge-
meinsam mit den kommunalen Aufgabenträgern dafür, 
dass touristische Mobilität ohne Nutzung des eigenen 
Pkw an Attraktivität gewinnt. So kann die Umwelt- und 
Klimaverträglichkeit des Tourismus gesteigert wer-
den. In Zusammenarbeit mit den Anbietern vor Ort 
können beispielsweise durch die Anerkennung von 
Gästekarten als Fahrkarten, durch Kombi-Tickets und 
ähnliche Paketangebote Anreize zur Nutzung des öf-
fentlichen Verkehrs geschaffen werden. Auch die Fahr-
radmitnahme im SPNV ist durch das neue Ticketsor-
timent (Fahrrad-Tageskarte Bayern und Fahrrad-Kurz-
streckenkarte) sowie durch die von der Bayerischen 
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Eisenbahngesellschaft mbH (BEG) auf besonders 
radaffinen Routen bestellten speziellen „Radlzüge“ at-
traktiver geworden.

Mit der Bayerischen Biodiversitätsstrategie leistet die  ♦

Bayerische Staatsregierung einen Beitrag zur Siche-
rung der Arten- und Sortenvielfalt, zur Erhaltung der 
Vielfalt der Lebensräume und zur Vermittlung und Ver-
tiefung von Umweltwissen. Dies kommt auch dem 
bayerischen Tourismus zu Gute, da mittel- bis langfris-
tig von einer weiter zunehmenden Sensibilisierung der 
Reisenden für Umweltbelange auszugehen ist. Bereits 
heute haben die touristischen Leistungserbringer – teil-
weise unterstützt von den regionalen und gebietlichen 
Tourismusverbänden – eine Vielzahl von interessanten 
Ansätzen zur Integration des Themas Biodiversität in 
das touristische Angebot entwickelt und umgesetzt. 
Auf der Plattform www.bauernhof-urlaub.com des 
Landesverbands „Urlaub auf dem Bauernhof in Bay-
ern“ e.V. präsentieren leistungsstarke Ferienhöfe natur-
bezogene Angebote aller Art. Mit der Vermittlung und 
Vertiefung von Umweltwissen, wie sie die Bayerische 
Biodiversitätsstrategie beabsichtigt, kann es gelingen, 
weitere Nachfrage nach und somit neue Angebote für 
naturnahen Urlaub zu generieren. Denn: Touristische 
Betriebe bringen, wie Betriebe anderer Wirtschafts-
zweige auch, Angebote nur dann auf den Markt, wenn 
eine entsprechende Nachfrage vorhanden bzw. zu er-
warten ist.

Nicht zuletzt ist auch das – möglichst umweltverträg- ♦

liche – Reisen in naturnahe Gebiete Teil einer umwelt-
verträglichen Tourismusentwicklung. Es ermöglicht 
den Urlaubern, Natur zu erleben und fördert zugleich 
das Verständnis für ökologische Zusammenhänge. 
Bayern bietet hier mit seiner Vielzahl an Naturreisezie-
len ein breites Angebot für naturnahen Tourismus, das 
mit der Produktlinie Lust auf Natur® der by.TM und den 
Angeboten der regionalen und gebietlichen Tourismus-
verbände gezielt beworben wird. Die vom Bayerischen 
Umweltministerium gestartete Initiative „Naturatlas 
Bayern Arche“ mit dem Wettbewerb „Bayern-Ent-
decker“ (www.arche.bayern.de) setzt einen Schwer-
punkt bei der Vermarktung bayerischer Schutzgebiete 
(z. B. der Nationalparke, Biosphärenreservate und Na-
turparke) und wird das zukunftsträchtige Segment des 
naturnahen Tourismus dauerhaft und mit Vorsprung 
vor den Wettbewerbern weiter absichern helfen. Ins-
gesamt gilt: Naturnaher Tourismus setzt den Schutz 
und Erhalt der oftmals unberührten Natur voraus. Des-
halb sollte mit Eingriffen in sensiblen Gebieten, z.B. 

für spektakuläre Erlebniswelten, grundsätzlich maßvoll 
umgegangen werden. Insbesondere Modeerscheinun-
gen mit ungewisser Amortisation und ohne langfristi-
gen Erlebniswert, aber mit langfristigen Folgen für die 
Natur sind problematisch.

Der Einsatz von Ressourcen schonenden Verfahren,  ♦

Techniken und Praktiken ist in allen Bereichen anzustre-
ben. Die Reisenden lassen sich regelmäßig nicht durch 
den „erhobenen Zeigefinger“, sondern durch Kommu-
nikation des Mehrwerts eines weniger umweltbelas-
tenden Verhaltens motivieren. Ökonomische Gesichts-
punkte und das Verständnis für die ökologischen Zu-
sammenhänge bestimmen letztlich das Verhalten im 
Wesentlichen.

Im Rahmen der Alpenkonvention wirkt die Bayerische  ♦

Staatsregierung international darauf hin, dass die stren-
gen umweltrechtlichen Bestimmungen Bayerns, z.B. 
bei der Genehmigung von Beschneiungsanlagen, auch 
in den anderen Mitgliedstaaten Anwendung finden, 
und unterstützt die Bemühungen, die eine umweltver-
trägliche Abwicklung der Mobilität im Alpenraum zum 
Ziel haben.

Schließlich stellt auch die Möglichkeit einer touristi- ♦

schen Nutzung denkmalgeschützter, vom Bayerischen 
Landesamt für Denkmalpflege betreuter Bausubstanz 
einen Beitrag zur Nachhaltigkeit dar.

Die Bayerische Staatsregierung setzt sich intensiv mit 
dem Klimawandel auseinander. Als stark wetter- und 
landschaftsabhängiger Wirtschaftszweig ist der Touris-
mus in besonderer Weise vom Klimawandel betroffen (s. 
Kapitel 4.2.2), trägt aber auch in begrenztem Maß selbst 
zum Klimawandel bei.

Einer international anerkannten Studie2 ist zu entneh-
men, dass der Anteil des weltweiten Tourismus an den 
globalen CO2-Emissionen bei rund 5% liegt – ein nicht zu 
vernachlässigender, aber verhältnismäßig geringer Anteil. 
Die Bayerische Staatsregierung hält es deshalb für rich-
tig, den Urlaub im eigenen Land zu stärken, das Angebot 
im öffentlichen Verkehr auf Schiene und Straße fortwäh-
rend zu optimieren und umweltfreundliches Verhalten 

2) „Climate Change and Tourism. Responding to global challenges“; 
Herausgeber: United Nations World Tourism Organization, United 
Nations Environment Programme, World Meteorological Organiza-
tion; 2008
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von Hotel- und Gaststättenbetrieben mit dem Umwelt-
siegel zu belohnen. In diesem Sinne kann auch die Stär-
kung des Winterurlaubs in Bayern einen positiven Bei-
trag zum Klimaschutz darstellen, da längere Autofahr-
ten der Wintersportbegeisterten in die österreichischen, 
schweizerischen, italienischen oder französischen Ziele 
minimiert werden. Zudem können Kombiangebote des 
ÖPNV mit Destinationsangeboten wie z.B. Bergbahn-
tickets die allgemeine Verkehrsbelastung reduzieren.

Neben den Bemühungen um eine Reduktion der touris-
tisch bedingten CO2-Emissionen befürwortet die Baye-
rische Staatsregierung insbesondere auch Maßnahmen, 
die auf die Anpassung der touristischen Infrastruktur und 
Angebote sowie der Vermarktung des touristischen An-
gebots ausgerichtet sind. Diese Anpassung ist zuvor-
derst Aufgabe der touristischen Leistungserbringer vor 
Ort. Die Bayerische Staatsregierung unterstützt diese je-
doch durch übergreifende Maßnahmen und Fördermit-
tel. So wurde im Rahmen der Bayerischen Klima-Anpas-
sungsstrategie (BayKLAS) z.B. ein Maßnahmenkatalog 
für Anpassungsstrategien entwickelt. Weitere wichtige 
Erkenntnisse für den erforderlichen Anpassungsbedarf 
an den Klimawandel im Bereich Tourismus wird eine der-
zeit laufende Grundlagenstudie auf Bundesebene lie-
fern.

Im Bereich der Vermarktung unterstützt die Bayerische 
Staatsregierung insbesondere die diversifizierte Produkt-
linienstrategie der by.TM, die das ganzjährige Angebots-
spektrum Bayerns für unterschiedliche Zielgruppen mit 
unterschiedlichen Urlaubsmotiven (Natur, Kultur, Well-
ness etc.) in den Vordergrund stellt. Als Beispiel sei hier 
auf die Marketingkampagne der by.TM „ErlebnisSom-
mer 2009“ verwiesen, innerhalb derer die Aktion „Klima-
schutz & Urlaubslust“ gezielt klimaschonende Urlaubs-
angebote in Bayern bewarb. Auch innerhalb der Winter-
kampagne „SchneeBayern“ der by.TM wird verstärkt die 
Vielseitigkeit des bayerischen Winters jenseits vom Ski-
sport beworben.

Hinsichtlich infrastruktureller und angebotsseitiger An-
passungen ist zu erwarten, dass sich insbesondere Orte 
in niedrigeren Lagen im Alpenraum auf eine mittel- bis 
langfristig tendenziell ungünstigere Ausgangslage für 
Wintersport einstellen müssen. Diesem begegnen die 
Tourismusakteure bereits heute durch den Ausbau wet-
ter- (insbesondere schnee-) unabhängiger Angebote in 
den Bereichen Wellness, Kultur, Kulinarisches und Natur 
und den Ausbau des Sommertourismus zur Erschließung 
neuer Zielgruppen. Auch die Integration von Elektro-

mobilität in lokale Tourismuskonzepte – beispielsweise in 
der vom Bund ausgewählten Modellregion eE-Tour All-
gäu sowie im Berchtesgadener Land – hat bereits be-
gonnen. Mit dem Fortschreiten des Klimawandels wer-
den weitere Anpassungsmaßnahmen erforderlich sein. 
Insgesamt gilt es, im Wintertourismus auf Basis der ei-
genen Potenziale und Alleinstellungsmerkmale Nischen 
zu besetzen, statt Angebote anderer Tourismusgebiete, 
die aufgrund der Höhe und Ausdehnung ihrer Pistenver-
bände geographisch im Vorteil sind, zu kopieren. Wäh-
rend mancherorts die Investition in eine Beschneiungs-
anlage durchaus sinnvoll sein kann, ist andernorts der 
Strukturwandel weg von einer Konzentration auf den al-
pinen Skitourismus tragfähiger. Diese Aussicht sollte 
deshalb nicht dazu verführen, heute auf Investitionen in 
Wintersportangebote zu verzichten, die sich noch amor-
tisieren. Die Entscheidung, ob sich Investitionen in Be-
schneiungsanlagen angesichts der Klimaprognosen rech-
nen, obliegt im Einzelfall jedem Unternehmen selbst. 
Insgesamt gesehen wird die Verwendungspraxis von Be-
schneiungsanlagen in Bayern auch aufgrund der stren-
gen umweltrechtlichen Bestimmungen im Vergleich zu 
Wettbewerbern im Alpengebiet jedoch zu Recht als eher 
restriktiv eingeschätzt. Hinsichtlich Neuerschließungen 
ist festzustellen, dass Bayern quantitativ betrachtet keine 
Erschließungsdefizite hat. Um angesichts eines sich än-
dernden Gästeverhaltens und der zunehmenden Konkur-
renz durch große, zusammenhängende Gebietsverbünde 
konkurrenzfähig zu bleiben, kann indessen die Erschlie-
ßung geeigneter Verbindungen zwischen Skigebieten zu 
größeren, leistungsfähigeren und abwechslungsreiche-
ren Angeboten im Einzelfall sinnvoll sein. Hier erscheint 
eine Saldobetrachtung geboten, die vorhandene Erschlie-
ßungsmaßnahmen, die beispielsweise durch Moderni-
sierung entfallen, in die Gesamtbetrachtung einbezieht.

Auf der anderen Seite bietet der Klimawandel Prognosen 
zufolge mittel- bis langfristig auch Chancen für den Som-
mertourismus, wie beispielsweise eine Saisonverlänge-
rung oder eine Nordverschiebung von Touristenströmen 
aus den zunehmend heißeren Mittelmeerländern. Auch 
hier gilt es, sich frühzeitig mit entsprechenden Angebo-
ten und Vermarktungsstrategien zu positionieren.
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Unterstützung des Tourismus für 5.6 

Jugendliche, Familien, Senioren und 

Menschen mit Behinderung

Jugendliche, Familien, Senioren und Menschen mit Be-
hinderung stellen ganz spezifische Anforderungen an das 
Tourismusangebot. Die Tourismuswirtschaft, die Touris-
musorte und die Verkehrsträger sind gefordert, deren 
spezifischen Anforderungen durch passende Angebote 
gerecht zu werden. Es ist eine wichtige gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe, diese Bevölkerungsgruppen – auch 
im Sinne der UN-Konvention über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen (VN-BRK) – in das allgemeine 
Urlaubs- und Reisegeschehen zu inkludieren.

Der Freistaat Bayern hilft Jugendlichen, Familien, Se-
nioren und Menschen mit Behinderung unter anderem 
durch folgende Maßnahmen:

Förderung von Jugendherbergen und Jugendgästehäu- ♦

sern,
Förderung des internationalen Schüler- und Jugend- ♦

austauschs,
Förderung von gemeinnützigen Familienferienstätten,  ♦

in denen vor allem einkommensschwache oder kinder-
reiche Familien, Alleinerziehende und Familien mit be-
hinderten Angehörigen einen familiengerechten und 
preiswerten Urlaub verbringen können sowie
 Förderung von Familien durch Individualzuschüsse für  ♦

gemeinsame Familienurlaube in einer der geförder-
ten Familienferienstätten. Voraussetzung ist die Inan-
spruchnahme eines Angebots der Eltern- und Familien-
bildung während des Familienurlaubs.

Familien haben ganz spezifische Urlaubsbedürfnisse. Die 
Bayerische Staatsregierung unterstützt den familienori-
entierten Tourismus in vielfältiger Weise:

Die BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH (by.TM)  ♦

bedient die Zielgruppe mit der Qualitätsmarke Kin-
derland Bayern® – die mit derzeit über 330 Partnern 
größte Vermarktungskooperation im deutschsprachi-
gen Tourismus. Kinderland Bayern® vereint hochwer-
tige, speziell auf Familien zugeschnittene Angebote mit 
hohen Qualitätsvorgaben in Bezug auf Beherbergung 
und Erlebnisangebot. Auch Einrichtungen wie Freizeit-
parks, Museen, Seilbahnen oder Erlebnisbäder können 
die Kinderland Bayern® -Qualitätsvorgaben erfüllen und 
Partner werden. 

Der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband  ♦

 DEHOGA Bayern e.V. führt in Zusammenarbeit mit 
dem Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und 
Sozialordnung, Familie und Frauen und dem Sozial-
verband VdK Bayern die Aktion „Kinder- und familien-
freundlicher Hotel- und Gastronomiebetrieb“ durch. 
Im Rahmen der Aktion werden Betriebe ausgezeich-
net, die in ganz besonderer Weise den Bedürfnissen 
von Familien entsprechen. Voraussetzungen für die 
Vergabe des Qualitätssiegels sind ein familiengerech-
ter Leistungsstandard und eine Prüfung vor Ort, die si-
cherstellt, dass der Betrieb die entsprechenden Quali-
tätskriterien erfüllt.

Mobilität hat für alle Menschen große Bedeutung. Bar-
rierefreiheit ist eine zentrale Voraussetzung für Mobilität 
– gerade für Menschen mit Behinderung, Familien mit 
kleinen Kindern und Senioren – und wird angesichts des 
demographischen Wandels (siehe auch Kapitel 2.7) zu 
einem touristischen Wettbewerbsfaktor. Es gilt, Barrie-
refreiheit möglichst für die gesamte Servicekette einer 
Reise (Information, Buchung, Anreise, Unterkunft, Akti-
vitäten, Abreise) anzustreben. Die Bayerische Staatsre-
gierung steht in engem Kontakt mit der bayerischen Tou-
rismuswirtschaft und wirkt intensiv auf eine barrierefreie 
Angebotsgestaltung hin:

Der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband  ♦

 DEHOGA Bayern e.V. (DEHOGA Bayern) bietet baye-
rischen Hoteliers und Gastronomen das Qualitätssie-
gel „Tourismus für Alle in Bayern – barrierefreier Hotel- 
und Gaststättenbetrieb“ als Orientierungs- und Ver-
marktungshilfe an. Hotels und Gaststätten können auf 
Basis der bundesweiten Zielvereinbarung den barriere-
freien Zugang und die barrierefreie Nutzung ihrer An-
gebote prüfen und auszeichnen lassen. Dabei werden 
Ausstattung und Einrichtung in fünf Kategorien verläss-
lich beschrieben und mit entsprechenden Piktogram-
men dargestellt. Partner der Aktion des DEHOGA Bay-
ern sind das Bayerische Staatsministerium für Arbeit 
und Sozialordnung, Familie und Frauen und der Sozi-
alverband VdK Bayern. Das Bayerische Staatsministe-
rium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Techno-
logie und die by.TM sind begleitend in die Aktion ein-
gebunden.

Die by.TM integriert barrierefreie Angebote in Bayern  ♦

in ihre Produktlinien und Markenkonzepte (Kinderland 
Bayern®, WellVital in Bayern®, Lust auf Natur® u.a.). Be-
hinderte und mobilitätseingeschränkte Menschen wer-
den damit – genau wie andere potenzielle bayerische 
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Gäste auch – in erster Linie als Nachfrager nach tou-
ristischen Angeboten angesprochen, deren Reisewün-
schen bestimmte Motive (Erholung, Aktivsein, Kultur, 
Familie etc.) zugrunde liegen. Dies liegt auch im Inter-
esse von Menschen mit Behinderungen, die eben nicht 
als Behinderte angesprochen werden wollen, sondern 
als Nachfrager von Urlaubsangeboten mit besonderen 
Bedürfnissen.

Die Behindertenbeauftragte der Bayerischen Staatsre- ♦

gierung lädt regelmäßig zum Beratungsgremium „Bar-
rierefreie Mobilität und Tourismus“ ein. Entscheidungs-
träger aus Wirtschaft, Verbänden und Verwaltung tau-
schen hier Informationen aus, erörtern rechtliche The-
men und stimmen das weitere Vorgehen ab.

Die Tourismusverbände, -organisationen und -orte ha- ♦

ben eine Vielzahl von speziellen Angeboten und Bro-
schüren für Menschen mit Behinderung erstellt und 
bieten auf ihren Internetseiten zahlreiche wertvolle 
Informationen und Links für Menschen mit Behinde-
rung.

Das neue Auskunftssystem BAYERN-FAHRPLAN wird  ♦

es mobilitätseingeschränkten Fahrgästen im öffentli-
chen Nahverkehr künftig ermöglichen, sich gezielt für 
einzelne Fahrten über die Barrierefreiheit von Fahrzeu-
gen und Stationen zu informieren. Schon heute ver-
schafft die Karte „Barrierefreiheit der Stationen in Bay-
ern“ auf der Homepage der Bayerischen Eisenbahn-
gesellschaft mbH (BEG) unter www.bayern-takt.de 
mobilitätseingeschränkten Personen einen Überblick 
darüber, an welchen Bahnhöfen ein barrierefreier Bahn-
steigzugang möglich ist. Außerdem zeigt sie an, wo re-
gelmäßig moderne Niederflurfahrzeuge halten.

Auch das maps-Projekt (s. Kapitel 5.1.7) soll um eine  ♦

Rubrik „Tourismus für alle“ erweitert werden, um Men-
schen mit Behinderung ein optimales Serviceangebot 
für barrierefreien Urlaub zur Verfügung zu stellen.

Zukunftsmarkt Gesundheitstourismus 5.7 

Der gesundheitsbezogene Tourismus ist sowohl gesund-
heitspolitisch als auch wirtschaftlich von zunehmender 
Relevanz aufgrund gesellschaftlicher Veränderungspro-
zesse. Gründe für diese Entwicklung sind u.a. ein zuneh-
mendes Gesundheitsbewusstsein in der Bevölkerung, 
der demographische Wandel und Veränderungen in der 

Arbeitswelt. Zukunftsforscher sprechen inzwischen so-
gar vom „Megatrend Gesundheit“. 

Als weltweit anerkanntes Kompetenzzentrum für Ge-
sundheit ebenso wie für Wellness und Tourismus ist 
Bayern für diesen Zukunftsmarkt hervorragend positio-
niert: Das Angebot der bayerischen Heilbäder und Kur-
orte ist nahezu beispiellos, die bayerischen Kliniken ar-
beiten auf Spitzenniveau im weltweiten Vergleich und 
auch in der Gesundheitsforschung und der Medizintech-
nik nimmt Bayern einen Spitzenplatz ein. 

Um diese Position als Urlaubs- und Gesundheitsland wei-
ter auszubauen, unterstützt die Bayerische Staatsregie-
rung die Attraktivität des Gesundheitsstandorts Bayern 
auf vielfältige Weise. Als Beispiele seien genannt:

die finanzielle Unterstützung der touristischen Gesund- ♦

heitsinfrastruktur von Kommunen und Privatgewerbe 
bei Investitionen zur Qualitätsverbesserung und Mo-
dernisierung,

die Unterstützung des Marketing für Gesundheitstou- ♦

rismus durch Förderung der BAYERN TOURISMUS 
Marketing GmbH bei der Vermarktung der Gesund-
heitsmarke WellVital in Bayern® und der Durchführung 
von Image- und Marketingmaßnahmen zugunsten der 
bayerischen Heilbäder und Kurorte,

die nationale und internationale Vermarktung von Me- ♦

dizintechnik und Gesundheitswirtschaft „made in bava-
ria“ im Rahmen von Standortmarketing, Ansiedlungs-
politik und Exportförderung durch „Invest in Bavaria“, 
„Bayern International“ und „Bayern Innovativ“,

die Unterstützung der Gesundheitsforschung, in Kli- ♦

niken, Universitäten und privaten Forschungszentren 
bzw. Forschungsverbünden sowie der Vernetzung von 
Wissenschaft und klinischer Praxis,

die verstärkte Vermarktung des Medizintourismus –  ♦

d.h. die Gewinnung (inter-)nationaler Patienten mit 
hoch leistungsfähiger medizinischer Versorgung in Kli-
niken z.B. durch Herausgabe der Informations- und 
Werbebroschüre „Medical Care in Bavaria – A better 
State of Health – We Cure and Care“ (www.state-of-
health.de) und verstärkte Präsenz bayerischer Kliniken 
auf Gesundheitskongressen und -messen im In- und 
Ausland –,
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die Vernetzung der Bereiche Medizin, Technologie, Ge- ♦

sundheit und Tourismus durch die Bildung regionaler 
Gesundheitsnetze,

Ausbau und Stärkung der 20 bayerischen Gesundheits- ♦

regionen als lokale Gesundheitswirtschaftsstandorte 
und Schnittstelle zwischen medizinischer Versorgung 
und einer Vielzahl anderer Branchen (z.B. Dienstleis-
tungen, Einzelhandel und auch Hotellerie und Gastro-
nomie) sowie

vor dem Hintergrund des demographischen Wandels  ♦

die Verbesserung der Angebote für ältere Menschen 
mit stärkerer Ausrichtung auf deren Bedürfnisse.

Besondere Bedeutung für den Gesundheitstourismus in 
Bayern haben die Heilbäder und Kurorte. Diese müssen 
ihre Angebote heutzutage auf drei Säulen (klassische Ku-
ren, Präventionsaufenthalte und Wellness) stellen, um 
für die verschiedensten Interessen von Gesundheitsur-
laubern attraktive Produkte zu bieten. Immer wichtiger 
wird dabei der präventive Erholungsurlaub, der vermehrt 
jüngere, zahlungskräftige Gäste anzieht. Mit der Image- 
und Marketingkampagne „Rein ins gesunde Leben“ 
(www.rein-ins-gesunde-leben.de) unterstützt die Bayeri-
sche Staatsregierung die Neupositionierung der bayeri-
schen Heilbäder und Kurorte im modernen Gesundheits-
markt. Eine weitere Zielrichtung dieser Neupositionie-
rung in der Zukunft wird sein, die Heilbäder und Kurorte 
dabei zu unterstützen, geeignete Wirtschaftspartner aus 
anderen Branchen zu finden – z.B. zur Schaffung von An-
geboten zur betrieblichen Prävention, zur Bündelung von 
Vertriebswegen (Cross-Marketing) und zur Schaffung 
innovativer Gesundheits- und Wellness-Angebote ein-
schließlich Naturheilkunde und Komplementärmedizin.

Tourismus in Stadt und Land5.8 

Boomender Städtetourismus5.8.1 

Der Städtetourismus hat in den vergangenen Jahren in 
Deutschland einen Boom erfahren. Bayern hat von die-
ser Entwicklung profitieren können. Die beiden größten 
Städte, München und Nürnberg, zählen – gemessen an 
der Zahl der Übernachtungen – zu den zehn wichtigsten 
städtischen Reisezielen in Deutschland. Hinsichtlich der 
Übernachtungsintensität (Übernachtungen je 100 Ein-
wohner) führt München sogar deutlich vor Berlin und 
Hamburg die innerdeutsche Tabelle an. 

Städte sind gerade deshalb so beliebt, weil sie vielfältige 
Angebote für den multioptionalen Gast bieten. Kultur- 
und Veranstaltungsangebote – wie z.B. ein besonderes 
Stadtbild, bedeutende Museen oder Denkmäler, Märkte, 
besondere Lokale, Musik- oder Theaterangebote – zäh-
len zu den wichtigsten Attraktionen. Zunehmend werden 
jedoch auch andere Angebote – wie z.B. Einkaufsmög-
lichkeiten, Events, Tagungen, Kongresse und Messen – 
zu wichtigen Faktoren für Städtereisen. 

Es gilt, die touristische Attraktivität der bayerischen 
Städte zu erhalten, weiter auszubauen und Synergieef-
fekte mit den ländlichen Regionen zu erschließen. Hierzu 
können neben infrastrukturellen Aspekten auch erwei-
terte Spielräume bei Ladenöffnungszeiten, insbesondere 
die Möglichkeit von herausgehobenen Event-Abenden, 
beitragen. Eine Sperrzeitregelung mit Putzstunde trägt 
den Lebensgewohnheiten von Einwohnern und Gästen 
am besten Rechnung. Auch der Ausweis weiterer ge-
eigneter Orte als Tourismusorte nach der Ladenschluss-
verordnung kann die Attraktivität der Städte für die Be-
sucher weiter erhöhen. Im Bereich der Vermarktung 
spricht die BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH (by.
TM) mit ihren Produktlinien Städte und Touren®, Kunst, 
Kultur und Feste®, Genießerland Bayern® und Gipfel-
treffen® eine Vielzahl von Motivationen für Städtereisen 
an. Wünschenswert wäre darüber hinaus auf Städtee-
bene ein noch stärkerer Schulterschluss von Citymarke-
ting und Tourismusmarketing, zumal der Einzelhandel be-
sonders stark von den Ausgaben der Touristen profitiert. 
Weitere Schwerpunkte im Städtetourismus sind der Kul-
tur- und Kongresstourismus. Kultureller Reichtum spielt 
als Imageträger eine wichtige Rolle bei der wettbewerb-
lichen Positionierung des Tourismusstandorts Bayern. Im 
Bereich der Ausrichtung und Vermarktung von Tagungen 
und Kongressen schließlich hat sich die Zusammenarbeit 
aller Beteiligten in Organisation, Vertrieb und Vermark-
tung bewährt. Die bayerischen Kommunen sind mit ih-
rer leistungsfähigen Organisation und Infrastruktur zent-
rale Standorte in Deutschland für die Veranstaltung von 
Tagungen jeder Größenordnung. Die Erreichbarkeit über 
die internationalen Flughäfen München und Frankfurt am 
Main ist eine weitere Trumpfkarte. Die Bedeutung einer 
klaren Profilierung der bayerischen Messestandorte für 
den Kongresstourismus wird tendenziell weiter zuneh-
men.

Schließlich sind die zahlreichen bayerischen Städte 
mit ihren oft historischen Zentren, ihren Kulturdenk-
mälern, Einkaufs- und Erlebnisangeboten als Besucher-
magnet auch für den Tagestourismus im ländlichen 
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Raum hervorzuheben. Es ist erklärtes Ziel der Bayeri-
schen Staatsregierung, die touristische Zugkraft der bay-
erischen Städte und den aktuellen Boom beim Städte-
tourismus noch stärker für die umliegenden Regionen 
zu nutzen. Durch Stadt-Umland-Kooperationen können 
beide Seiten vom Boom des Städtetourismus profitie-
ren. Die Anstrengungen hierzu von Kommunen, Unter-
nehmen aus der Tourismusbranche oder touristischen 
Organisationen sind dabei die elementaren Stützpfeiler. 
Als besonderen Anreiz hierfür zeichnet die Bayerische 
Staatsregierung seit 2008 herausragende Leistungen auf 
diesem Gebiet mit dem „TouPLUS Bayern“ (Tourismus-
Preis für Lobenswerte Umland-Stadt-Kooperationen in 
Bayern) aus. 

Touristische Erfolgsmodelle im ländlichen 5.8.2 
Raum stärken

Im Jahr 2008 fanden 70% der Übernachtungen in Bay-
ern im ländlichen Raum statt, 29% im strukturschwa-
chen ländlichen Raum.3 Diese Zahlen verdeutlichen an-
schaulich die Bedeutung des ländlichen Raumes für den 
Tourismus in Bayern. Der ländliche Raum ist zugleich ein 
Schwerpunktthema der Bayerischen Staatsregierung. 
Der Aufstieg Bayerns hängt unmittelbar mit der Entwick-
lung der ländlichen Regionen zusammen – ihrer Infra-
struktur, Beschäftigung, realen Kaufkraft und Lebensqua-
lität. Die Tourismuswirtschaft ist mit ihren ortsgebunde-
nen Arbeitsplätzen und mittelständischen Strukturen ein 
wichtiger Wirtschaftsfaktor im ländlichen Raum. Insbe-
sondere der strukturschwache ländliche Raum kann auch 
durch den Tourismus gestärkt werden. Damit wird dem 
landesplanerischen Prinzip der gleichwertigen Lebens- 
und Arbeitsbedingungen in allen Landesteilen Rechnung 
getragen. Einer nachfrageorientierten Verkehrsinfrastruk-
tur kommt auch im ländlichen Raum eine Schlüsselrolle 
zu. Nicht zuletzt profitiert auch die regionale Landwirt-
schaft vom Trend zu regionalen Produkten und Spezia-
litäten in der heimischen Gastronomie. Diese Situation, 
die sowohl für die Landwirtschaft wie auch für die Gast-
ronomie vorteilhaft ist, gilt es auch vor dem Hintergrund 
der positiven Umweltaspekte konsequent auszubauen.  

3) Der ländliche Raum umfasst im Unterschied zum städtischen Raum 
oder Verdichtungsraum Gebiete, in denen dörfliche bis kleinstädti-
sche Siedlungsstrukturen vorherrschen und die Bevölkerungsdichte 
relativ gering ist. Gemäß geltendem Landesentwicklungsprogramm 
Bayern (LEP) sind dies 85 % der bayerischen Landesfläche. Struk-
turschwache ländliche Räume bezeichnen Gebiete innerhalb des 
ländlichen Raumes, deren Entwicklung gemäß LEP in besonderem 
Maße gestärkt werden soll.

Erfolgsmodelle im ländlichen Raum waren und sind dabei 
„Urlaub auf dem Bauernhof“, die bayerischen Heilbäder 
und Kurorte, das Camping sowie das Qualitätskonzept 
„Lust auf Natur“ der by.TM, bei dem eine Vernetzung 
zu den qualifizierten Beherbergungsbetrieben (wander-
freundlich, fahrradfreundlich) sowie zu den qualifizierten 
Rad- und Wanderwegen vor Ort bzw. regional sicher ge-
stellt wird. Die Erfolgsbasis des bayerischen Tourismus 
im Inland ist das Naturerlebnis. Eine konsequente Weiter-
entwicklung des Naturangebots durch starke Leitange-
bote, bei denen der Gast die Stärken Bayerns aus Natur, 
Kultur und Kulinarik entsprechend der regionalen Beson-
derheiten erleben kann, ist Kernaufgabe für den gesam-
ten ländlichen Raum. Dadurch wird eine hohe Authentizi-
tät und Unverwechselbarkeit der Angebote erreicht.

„Urlaub auf dem Bauernhof“ (UadB) bietet ca. 7.000 
landwirtschaftlichen Betrieben in Bayern zusätzliche 
Einkommensmöglichkeiten. Als existenzunterstützen-
der Einkommensfaktor in der Landwirtschaft ist UadB 
ein wichtiges Bindeglied zwischen Landwirtschaft und 
Tourismus. Mit einer Wertschöpfung von geschätzten 
550 Millionen Euro (inklusive Ausgaben für Freizeitein-
richtungen, Gaststätten usw.) ist UadB mittlerweile ein 
starkes Segment des bayerischen Tourismus. Der Erfolg 
zeigt sich auch an einem Anstieg der Übernachtungen 
seit 1991 (7,1 Millionen Übernachtungen) um 65% auf 
mittlerweile 11,7 Millionen im Jahr 2009. 80% der rund 
90.000 angebotenen Betten befinden sich in Ferienwoh-
nungen. Von ca. 96 Millionen touristischen Übernachtun-
gen in Bayern im Jahr 2009 (in Gewerbebetrieben mit 9 
und mehr Betten sowie auf Campingplätzen, in Privat-
quartieren in prädikatisierten Orten und beim „Urlaub auf 
dem Bauernhof“) fanden ca. 12% auf einem Bauernhof 
statt. 

Mitentscheidend für die zukünftige Entwicklung dieses 
Segments ist, dass der eingeschlagene Weg einer konti-
nuierlichen Qualitätsverbesserung weiter gegangen wird. 
Der Betriebszweig „Urlaub auf dem Bauernhof“ hat sich 
in den letzten Jahren nicht nur bei den Übernachtungs-
zahlen, sondern auch hinsichtlich der Qualität der Einrich-
tungen sowie der Serviceleistungen rasant entwickelt. 
Über 80% der Betriebe, die Mitglied beim Landesver-
band „Urlaub auf dem Bauernhof in Bayern“ e.V. sind, 
sind mit Sternen nach der TIN (touristische Informations-
norm) des Deutschen Tourismusverbandes klassifiziert 
(35% mit drei Sternen, 41% mit vier Sternen, 3% mit 
fünf Sternen). Mehr als 500 bayerische Betriebe haben 
das DLG-Gütesiegel, das die besondere Qualität eines 
Bauernhofurlaubes herausstellt. Ziel ist eine Ausweitung 
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der Zertifizierung auf die UadB-Betriebe in ganz Bayern. 
Zukunftsorientierte Betriebe führen zudem Qualitätsma-
nagement durch. 

Das Angebot „Urlaub auf dem Bauernhof“ wird vor al-
lem von Gästen mit dem Wunsch nach direktem Kontakt 
zu Tieren und zur Natur, nach eigen erzeugten Produk-
ten und regionalen Spezialitäten sowie nach Kontakt mit 
einer bäuerlichen Familie und zum Leben auf dem Land 
wahrgenommen. Neben der Qualitätsverbesserung ha-
ben sich viele Höfe mittlerweile spezialisiert und das An-
gebot auf bestimmte Zielgruppen zugeschnitten. Fami-
lien sind mit 70% der Gäste nach wie vor die wichtigste 
Zielgruppe. Inzwischen gibt es aber auch Spezialisierun-
gen 

auf gesundheitsorientierte Gäste (z.B. Wellness-, Vi- ♦

tal- oder Kräuterhöfe, Netzwerk „einfach gesund – auf 
baye rischen Höfen“),
auf Gäste, die in der Natur sportlich aktiv sind (z.B.  ♦

Wanderer, Nordic-Walker, Radler, Wintersportler, Rei-
ter, Angler),
auf Gäste mit Behinderungen (z.B. therapeutisches  ♦

Reiten),
auf Gäste mit Babys und Kleinkindern (z.B. Baby- und  ♦

Kinderbauernhöfe), 
sowie auf Gäste, die die besonderen Attribute einer  ♦

Region erkunden wollen (z.B. Winzerhöfe und Senne-
reien).

Die staatliche Landwirtschaftsverwaltung hat mit ihren 
flächendeckenden Förder- und Qualifizierungsmaßnah-
men maßgeblich dazu beigetragen, dass UadB ein er-
folgreiches Markenprodukt ist und sich ständig weiter-
entwickelt und stabilisiert. Sie initiiert und moderiert Ver-
netzungen mit regionalen Partnern. Wertschöpfung und 
Attraktivität des ländlichen Raums werden somit gestei-
gert und gesichert.

Eine einzelbetriebliche Förderung von Investitionen er-
folgt im Rahmen des Bayerischen Zukunftsprogramms 
Agrarwirtschaft und Ländlicher Raum. Für die Periode 
von 2007 bis 2013 wurden die Förderbedingungen für 
UadB wesentlich verbessert. Es können Diversifizie-
rungs-Maßnahmen mit einem Zuschuss von bis zu 20% 
des zuwendungsfähigen Investitionsvolumens mit ma-
ximal 80.000 Euro gefördert werden. Insgesamt sind 
staatliche Beihilfen in Höhe von ca. 20 Millionen Euro 
vorgesehen. 

Weitere staatlich geförderte Maßnahmen sind Beratung 
auch vor Ort auf den Höfen, moderierte Arbeitskreise 
und Erfahrungsgruppen, überregionale Fachtagungen 
und Qualifizierungen. Im Zuge einer Qualitätsoffensive 
werden UadB-Anbieter im Rahmen eines Qualifizierungs-
konzeptes in Grundlagen- und Aufbauseminaren fach-
spezifisch und prozessorientiert weitergebildet. Bei der 
Einführung eines Qualitätsmanagementsystems werden 
die Betriebe zudem in spezifischen Qualitätszirkeln un-
terstützt. 

Die Vermarktung des UadB-Angebots erfolgt neben ein-
zelbetrieblichen Maßnahmen vor allem über den Landes-
verband „Urlaub auf dem Bauernhof in Bayern“ e.V., die 
by.TM und die regionalen Tourismusverbände. Der Lan-
desverband zählt knapp 2.000 Mitglieder in 29 Anbie-
tergemeinschaften. Mit der Plattform www.bauernhof-
urlaub.com ist der Weg zu einem Bauernhofurlaub nach 
individuellem Wunsch so einfach wie möglich geworden. 
Im Rahmen eines Markenbildungsprozesses werden ge-
meinsam mit dem Bayerischen Staatsministerium für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten Leitlinien erstellt, 
die ein Fundament für klare Strategien sowohl für das un-
ternehmerische als auch das politische Handeln bilden.

Tragende Säule der Tourismuswirtschaft im ländlichen 
Raum sind nicht minder die bayerischen Heilbäder und 
Kurorte, auf die rund ein Drittel der Übernachtungen in 
Bayern entfallen (siehe auch Kapitel 2.5). Als Gesund-
heitspartner für aktive und gesundheitsbewusste Men-
schen bilden Bayerns Heilbäder und Kurorte die Basis 
für ein gesundes Leben. Gesundheitsbewussten Gästen 
steht ein anspruchsvolles und breitgefächertes Angebot 
von Gesundheitsbausteinen für den individuellen Weg 
zum persönlichen Gesundheitsziel zur Verfügung. Ärzt-
liche Vorsorge- und Kontrolluntersuchungen und The-
rapien sowie klassische Kuranwendungen können mit 
neuen Trends wie Homöopathie, Osteopathie oder tradi-
tioneller chinesischer Medizin kombiniert werden. Inter-
disziplinäre Teams arbeiten für die Gesundheit der Gäste 
eng zusammen. Komplementärmedizinische Angebote 
ergänzen das Portfolio. Angesichts eines Selbstzahleran-
teils von rund 85% bieten Bayerns Heilbäder und Kurorte 
die Möglichkeit, sich spezielle Programme ganz nach 
den individuellen Bedürfnissen zusammenzustellen. Auf-
grund der gesellschaftlichen Veränderungsprozesse ha-
ben die bayerischen Heilbäder und Kurorte großes Po-
tenzial, um Fitness und Leistungsfähigkeit, Dynamik und 
Vitalität ihrer Gäste bestmöglich zu erhalten und damit 
den Tourismus im ländlichen Raum weiter auszubauen.
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Eine weitere wichtige touristische Säule im ländlichen 
Raum ist der Campingtourismus. Im Jahr 2009 wurden 
auf den bayerischen Campingplätzen 4,3 Mio. Übernach-
tungen durch Urlaubscamper gezählt, hinzu kommen 
schätzungsweise 7 Mio. Übernachtungen durch Dauer-
camper und Reisemobilisten außerhalb von Campingplät-
zen, die nicht von der amtlichen Statistik erfasst werden. 
Camping ist in Bayern ein Markenprodukt, das vom Lan-
desverband der Campingplatzunternehmer in Bayern e.V. 
gut positioniert und betreut wird. Seit Jahren ist Bayern 
eine der führenden Campingdestinationen in Deutsch-
land. Dazu tragen zum einen die Qualität und das gute 
Preis-Leistungs-Verhältnis bei, zum anderen die Attrakti-
vität der Plätze in der Nähe von Bayerns schönsten Sei-
ten. Auch das Luxussegment ist im Campingtourismus 
verstärkt vertreten. Hervorzuheben ist zudem die Um-
weltverträglichkeit dieser Art des Reisens. So spart eine 
bayerische Familie bei einem Urlaub auf einem bayeri-
schen Campingplatz mehr als 95 Prozent an Energie ge-
genüber einem Hotelurlaub auf Gran Canaria ein. Lang-
fristig droht der Campingtourismus Einbußen dadurch zu 
erleiden, dass heute nur noch ca. 1% der Fahranfänger 
über den Führerschein der Klasse BE verfügen und die 
allgemeine Fahrerlaubnis nicht mehr automatisch die Be-
rechtigung zum Fahren von Reisemobilen über 3,5 Ton-
nen umfasst. Gerade auch deshalb wird die Möglichkeit 
der Vermietung von Mobilheimen in Zukunft von beson-
derer Bedeutung für Campingplatzbetreiber sein. 

In den alpinen Regionen Bayerns spielt zudem der Berg-
tourismus eine wichtige Rolle. Insbesondere der Deut-
sche Alpenverein leistet mit dem Unterhalt der Hüt-
ten- und Wegeinfrastruktur und innovativen Berg-
sportkonzepten einen sehr wichtigen Beitrag für den 
naturverträglichen Tourismus in Bayern. Hierfür ist er – 
wie auch vergleichbare Verbände – auf Unterstützung 
durch die öffentliche Hand angewiesen. Darüber hinaus 
können die Bergbahnen zu einem erheblichen Maß eine 
ganze Region prägen und wichtige Impulse geben. Mit 
einem Wertschöpfungsfaktor von bis zu 7,8 profitieren 
gerade strukturschwache Bergregionen enorm von den 
Multiplikatoreffekten einer Bergbahn. So generieren die 
Bergbahnen im Sommer wie im Winter zusätzliches Ein-
kommen und Beschäftigung sowohl bei Zuliefererbetrie-
ben wie auch bei anderen touristischen Betrieben der 
Region. 

In den vergangenen Jahren gab es gerade auch im länd-
lichen Raum eine Vielzahl von wegweisenden, erfolgrei-
chen touristischen Projekten. Wir brauchen in Zukunft 
noch mehr dieser touristischen Leuchtturmprojekte, die 

ganze Regionen aufwerten, ihnen einen Markenwert ge-
ben und sie wieder verstärkt auf den Monitor der Me-
dien bringen. Hierbei gilt: Der Tourismus ist zwar kein 
primäres Instrument der Strukturpolitik, aber in Abhän-
gigkeit von den endogenen Potenzialen kann auch die 
Tourismuspolitik den Strukturwandel erfolgreich gestal-
ten helfen. Die Bayerische Staatsregierung steht Regio-
nen, die sich starken, friktionsartigen Einbrüchen in der 
wirtschaftlichen Entwicklung gegenüber sehen, bei der 
Bewältigung von Herausforderungen des Strukturwan-
dels partnerschaftlich zur Seite. Dabei handelt es sich 
um Hilfe zur Selbsthilfe; in erster Linie sind die Verant-
wortlichen vor Ort in Wirtschaft und Kommunen gefor-
dert, zukunftsfähige Lösungen zu schaffen.

Tourismusorientierung in anderen 5.9 

Politikbereichen

Die Attraktivität Bayerns als Tourismusland setzt sich aus 
vielen Komponenten zusammen. Dies liegt an der Viel-
schichtigkeit des „Produkts Tourismus“. Zu diesem Pro-
dukt gehören nicht nur tourismusspezifische Angebote 
wie die Unterkunft, sondern auch eine Vielzahl anderer 
Elemente wie Landschaft, bäuerliche Landwirtschaft, 
Umweltsituation, Ortsbilder, Verkehrsinfrastruktur, kultu-
relle Angebote, Sport- und Freizeitangebote, Baudenkmä-
ler etc. bis hin zur Gastfreundlichkeit der Bevölkerung. 

Die Tourismusentwicklung ist damit nicht nur von der 
Tourismuspolitik im engeren Sinne, sondern auch von 
vielen anderen Politikbereichen auf allen Ebenen (euro-
päische Politik, Bundespolitik, Landespolitik, Kommunal-
politik) abhängig. Aufgrund dieser Abhängigkeit ist es für 
die Tourismusentwicklung besonders wichtig, dass in 
den anderen einschlägigen Politikbereichen die Belange 
des Tourismus berücksichtigt werden. 

Die Bayerische Staatsregierung sieht es daher als wich-
tige Aufgabe an, im Rahmen ihrer Kompetenzen gute 
Rahmenbedingungen für die Tourismuswirtschaft zu 
schaffen und auf tourismusrelevante Maßnahmen, Re-
gelungsvorhaben und Planungen anderer politischer Ebe-
nen ihren Einfluss zugunsten des Tourismus in Bayern 
geltend zu machen. Dabei muss – sofern die Interessen 
des Tourismus im Gegensatz zu anderen wichtigen po-
litischen Zielen stehen – selbstverständlich eine umfas-
sende Abwägung vorgenommen werden. Die Bayeri-
sche Staatsregierung ist sich hierbei der großen Bedeu-
tung des Tourismus bewusst.
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Schlusswort6 
Der Tourismusstandort Bayern steht vor der Herausfor-
derung, sich als Hochlohnland auf einem Weltmarkt in 
einer personalintensiven Dienstleistungsbranche zu be-
haupten. Um den Konkurrenzkampf bestehen zu können, 
ist die vorwiegend mittelständische Tourismuswirtschaft 
darauf angewiesen, staatlicherseits gute Rahmenbedin-
gungen für eine erfolgreiche Weiterentwicklung zu erhal-
ten. Das Drei-Säulen-Modell der Förderung von kommu-
naler Infrastruktur, betrieblicher Förderung und landes-
weiter Marketingförderung hat sich bewährt.

Das vorliegende Tourismuspolitische Konzept soll ei-
nen Beitrag dazu leisten, dass die Tourismuswirtschaft 
– auch im Sinne einer Stärkung des Wirtschaftsstand-
orts Bayern – die notwendige Unterstützung und Wert-
schätzung erhält und die staatlichen Maßnahmen auf be-
sonders wichtige Aktionsfelder konzentriert und effek-
tiv gestaltet werden. Letzteres gilt umso mehr in Zeiten 
angespannter öffentlicher Haushalte. Auch die im Kon-
zept erläuterten Maßnahmen können daher – soweit sie 
staatliche Fördermaßnahmen einschließen – nur im Rah-
men der jeweils verfügbaren Haushaltsmittel verwirk-
licht werden.

Bayern hat als Tourismusland Nr. 1 in Deutschland eine 
gute Ausgangsposition auf dem Tourismusmarkt. Kauf-
kraft und Struktur der Reisenden ändern sich jedoch fort-
laufend. Neue konkurrierende Angebote im In- und Aus-
land lassen es geraten erscheinen, das Angebotsprofil 
kontinuierlich zu schärfen, das große Potenzial der baye-
rischen touristischen Kompetenzen zu nutzen und unter 
Bündelung aller Kräfte sowie in sachgerechter Arbeits-
teilung professionell zu vermarkten. Das Zusammenspiel 
der BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH und ihrer 
Gesellschafter hat sich bewährt. 

Der Einsatz der staatlichen Marketingförderung ist auch 
in Zukunft unverzichtbar; die konkurrierenden Destinati-
onen investieren seitens der öffentlichen Hand tenden-
ziell stärker in die Zukunftsbranche Tourismus. Dies lässt 
es geraten erscheinen, auch für Bayern die einschlägigen 
Haushaltsansätze im Rahmen der fiskalischen Möglich-
keiten fortzuführen und auszubauen. 

Menschen machen Tourismus. Die gesamte touristische 
Wertschöpfungskette muss von allen Beteiligten als ein 
einheitliches Produkt begriffen werden. Erforderlich ist 
ein gemeinsames Bewusstsein, als Team aller Touris-
musakteure eine zukunftssichere Leistung zu erbringen 
und diese gemeinsam stetig qualitativ zu verbessern so-
wie Marktanteile abzusichern und möglichst hinzuzuge-
winnen. Ganz im Sinne der Tourismuspolitischen Leitli-
nien der Bundesregierung gilt der Grundsatz: „Besser 
werden wir nur gemeinsam!“
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