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Tourismuspolitisches Positionspapier 

Tourismus Oberbayern München e.V. 

 16.03.2017 

 

 

Die folgenden Ausführungen beschreiben die Position des TOM e.V. im Namen seiner in der 

Tourismuswirtschaft tätigen Mitglieder gegenüber den politischen Gremien auf allen Ebenen sowie für 

die öffentliche Meinungsbildung. 

Der TOM e.V. ist die Tourismusorganisation für den Regierungsbezirk Oberbayern. Mit über 36 Mio. 

Übernachtungen und rund 16 Mio. Gästeankünften im Jahr 2015 ist Oberbayern einer der 

tourismusintensivsten Regionen Europas. Die große Bedeutung des Wirtschaftsfaktors Tourismus wurde 

in diversen Untersuchungen nachgewiesen und unterstreicht, dass die touristische Wertschöpfung alle 

Wirtschaftsbereiche durchdringt. Damit ist Oberbayern eine besonders attraktive Region für Gäste und 

hier lebende Bürger.  

 

Der TOM e.V. setzt sich dafür ein, den Tourismusstandort Oberbayern zu stärken. Hierzu gehören 

besonders eine durchgängige Qualitätsverbesserung, eine moderne Vermarktung im Zusammenspiel mit 

den Regionen und eine gebündelte Interessensvertretung der oberbayerischen Tourismuswirtschaft 

gegenüber Politik, Behörden und Öffentlichkeit. 

Eine wesentliche Aufgabe des TOM e.V. ist hierbei aufgrund der verschiedenen Zuständigkeiten in 

unterschiedlichen Ministerien und Behörden auch eine koordinierende und vermittelnde Rolle. 

 

Ziel ist es, die Wettbewerbsfähigkeit der Oberbayerischen Tourismuswirtschaft weiter zu verbessern 

und damit die Wertschöpfung zu erhöhen.  

 

Dies geschieht durch folgende Maßnahmen: 

 

 Abgleich und Bündelung zentraler tourismuspolitischer Forderungen tourismusrelevanter 

Verbände und Organisationen in Oberbayern, ggfs. auch in Abstimmung mit anderen 

Regionalverbänden in Bayern 

 Politische Interessensvertretung für den oberbayerischen Tourismus durch ständigen Austausch 

mit Vertretern der Kreis-, Bezirks- und Landespolitik sowie über Dachverbände gegenüber 

Bundesregierung und den zuständigen EU Gremien 

 Ausarbeitung von Positionspapieren zu wichtigen, oberbayerntypischen Themen  

(Wirtshaus- und Braukultur, Wandern, Winter, Radtourismus) sowie profilierende Themen wie 

Berge oder Wasser-(sport) etc. 

 Verbesserung des Stellenwertes von touristischen Themen in Politik, Wirtschaft und in der 

Bevölkerung 

 Lobbyarbeit zur Verbesserung der gesetzlichen Rahmenbedingungen und zur Reduzierung der 

Kostenbelastung, insbesondere im Steuerrecht und bei bürokratischen Auflagen 
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Um die Wettbewerbsbedingungen für den Oberbayerischen Tourismus gegenüber den 

Mitwettbewerbern zu verbessern, kommt es vor allem auf folgende Rahmenbedingungen an: 

 

1. Bedarfsgerechter Ausbau der touristischen und verkehrlichen Infrastruktur 

2. Stete Anpassung der Qualität an die sich verändernden Kundenbedürfnisse auf allen Feldern 

3. Maßnahmen gegen Fachkräftemangel im Tourismus 

4. Sicherung der Tourismusförderung 

5. Stärkung der Tourismusakzeptanz in der Öffentlichkeit und Politik 

6. Entbürokratisierung, Interessensvertretung und Verringerung der Abgabenlast 

(Kennzeichnungspflichten, Steuergesetze, Pauschalreise-Richtlinie, GEMA, GEZ, etc.) 

7. Optimierung der bayerischen und europäischen Tourismusförderung 

8. Praxisgerechtes EU Beihilfe- und Vergaberecht 

9. Zügiger Ausbau der Digitalisierung im Tourismus 

(z.B. flächendeckende Highspeedabdeckung) 

10. Erhalt der Natur und Landschaft 

 

 

1. Sicherung der touristischen und verkehrlichen Infrastruktur 

Eine leistungsfähige Tourismus-Infrastruktur ist die Basis für eine erfolgreiche und zukunftsfähige 

Weiterentwicklung der oberbayerischen Tourismuswirtschaft. Das gilt vor allem auch vor dem 

Hintergrund einer stetig wachsenden Internationalisierung und Globalisierung des touristischen 

Wettbewerbes.  

Durch die ständig wachsende Reiseerfahrung des Gastes, aber auch den Informationsaustausch im 

weltweiten Netz werden Tourismusregionen mit ihrer infrastrukturellen Ausstattung immer 

vergleichbarer. Die Erreichbarkeit eines touristischen Angebotes ist hierbei ein wesentliches 

Entscheidungskriterium. Hierzu gehört auch ein einheitliches Ticketsystem für öffentliche 

Transportmittel. Die Reduzierung des Mehrwertsteuersatzes für Bergbahnen und das Hotelgewerbe 

waren in der jüngeren Vergangenheit richtige Schritte, um die Wettbewerbsfähigkeit des heimischen 

Tourismus wieder zu verbessern zu erhalten und Verzerrungen gegenüber anderen europäischen 

Ländern zu vermindern. Eine Ausweitung auf gastronomische Betriebe wird angestrebt.   

Im Bereich der kommunalen und gewerblichen Infrastruktur sowie im Bereich der Beherbergungs- und 

Freizeitinfrastruktur müssen dringend Investitionsanreize (z.B. über PPP) geschaffen werden.  

 

Nachfolgende Punkte spielen hierbei eine besonders wichtige Rolle: 

 

- Unterstützung der Betriebe bei Erhaltungs- und Erweiterungsinvestitionen 

 

 Optimierung der touristischen Fördermittelberatung für Infrastrukturinvestitionen 

Ziel ist eine Informationsoffensive in Kooperation mit der IHK (Finanzierungswegweiser 

sowie Unterstützung im Bereich Erhaltung und Erweiterung), den 

Wirtschaftsfördereinrichtungen, der LfA-Förderbank, der KfW, der Bürgschaftsbank Bayern 

sowie der Regierung von Oberbayern hinsichtlich zur Verfügung stehender 

Investitionszuschüsse. 

 

 Maßnahmen zur Sensibilisierung für die richtige Preisgestaltung (Beispiel: Preisfinder der 

Tegernseer Tal Tourismus TTT) 
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 Schaffung eines positiven Investitionsklimas für die notwendige Infrastruktur einer 

effizienten Tourismuswirtschaft. Durch regionale Workshops sollen die Partner der 

Tourismuswirtschaft (Gemeinden, lokale Gewerbetreibende, Öffentlichkeit) in den Regionen 

zur Bedeutung des Wirtschaftsfaktors Tourismus informiert und sensibilisiert werden. 

 

 Absicherung wettbewerbsfähiger Kleinvermieter-Beherbergungsstruktur 

Der TOM e.V. tritt für die Unterstützung und Förderung von Eigeninitiativen in den Regionen 

ein. Bei der Bildung von Betriebs-Netzwerken muss eine klare Qualitätsausrichtung 

erkennbar sein, etwa durch Integration von Schulungen, Anerkennung von 

Qualitätsstandards, Spezialisierungsoffensiven und Umsetzung von Hilfen zur 

Onlinevermarktung  

 

 Professionalisierung der touristischen Infrastruktur 

Der TOM e.V. setzt sich für eine Optimierung und Professionalisierung der touristischen 

Infrastruktur ein. Das gilt insbesondere für das Angebot an großräumigen 

Premiumangeboten  im Bereich Rad-, Wander-, Familien-, Gesundheits- oder 

Kulturtourismus.  

 

 Ausbau der Verkehrsinfrastruktur 

Für eine positive Tourismusentwicklung ist eine bedarfsgerechte und vernetzte 

Verkehrsinfrastruktur mit guten Erreichbarkeiten unverzichtbar.  

Für die überregionale Anbindung des Tourismusstandortes steht der Erhalt und Ausbau des 

Fernstraßen und –schienennetzes im Fokus. Eine ganz besondere Schlüsselbedeutung 

kommt der Entwicklung des Flugverkehrs zu. Der TOM e.V. spricht sich vor diesem 

Hintergrund für die Erweiterung des Münchener Flughafens Franz-Josef-Strauß um eine 

dritte Start- und Landebahn aus. Gleichzeitig engagiert sich der TOM e.V. für die Vernetzung 

der Verkehrsträger und ideelle Unterstützung von freizeitorientiertem Fuß- und Radverkehr, 

Öffentliche Verkehre, Seilbahnen sowie den Ausbau der Elektromobilität und die Schaffung 

von beruhigten Fußgängerzonen innerhalb der Region.  

 

 Erhalt und Ausbau der Winterinfrastruktur 

Der TOM e.V. vertritt und befürwortet ein breitgefächertes Winterangebot in Oberbayern, 

das sich über Ski Alpin, Spitzensport-Events über Naturerlebnis-Aktivitäten bis hin zu Stadt- 

und Kulturerlebnissen erstreckt. Daraus leitet sich einerseits die Befürwortung der 

Pistenpflege und Beschneiung in den Skigebieten, aber andererseits auch die Unterstützung 

bei der Entwicklung von alternativen Winterangeboten im Bereich Winterwandern, Langlauf, 

Naturerlebnis, Kunst, Kulinarik oder Kultur sowie Konzepte insbesondere für schneearme 

Winterphasen etc. ab.  
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2. Stete Anpassung der Qualität an die sich verändernden Kundenbedürfnisse auf allen Feldern  

Ziel muss die erstklassige Qualität (‚best of class‘) in allen strategisch wichtigen Tourismussektoren und 

Kategorien sein. Der TOM e.V. engagiert sich dafür, die oberbayerischen Tourismusdestinationen, Orte 

und Leistungsträger für klar definierte Qualitätsinitiativen und –plattformen zu gewinnen und die 

zuständigen politischen Gremien für die entsprechende Unterstützung zu überzeugen: 

 

- Zertifizierte Tourist-Informationen (DTV) 

- Service-Q-Bayern (BTG) 

- Sterneklassifizierung (DTV, DEHOGA) 

- Themenspezialisierung (Bett&Bike, Wanderbares Deutschland, Bergsteigerdörfer, Gipfeltreffen, 

Kinderland, Ausgezeichnete Bayerische Küche, Tourismus für Alle) 

- Neuausrichtung von Kurorten und Heilbädern  

entsprechend neuer gesundheitstouristischer Marktanforderungen (Präventionsangebote, 

zugespitzte Indikationen etc.) 

 

Der TOM e.V. koordiniert ein oberbayernweites Wissensmanagement, das u.a. getragen wird durch 

Informationsbereitstellung im Partnerweb, dem Angebot von jährlichen Schulungsprogrammen, die 

Einrichtung eines Online-Arbeitskreises oder entsprechende Impulsveranstaltungen und bezieht dabei 

die politischen Gremien und Leistungsträger mit ein. Der TOM e.V. bietet Schulungen zu 

unterschiedlichen Qualitätsthemen an. 

 

3. Maßnahmen gegen Fachkräftemangel im Tourismus 

Um die verschiedenen Berufsbilder in der Tourismuswirtschaft deutlich aufzuwerten, sollen folgende 

Maßnahmen erfolgen: 

 

- Installation einer intelligenten Pro-Tourismusarbeit an Schulen 

- Professionalisierung und Aufwertung des Berufsbildes Tourismus durch Darstellung 

erfolgreicher beruflicher Werdegänge 

- zeitgemäße Ausbildungsinhalte in den touristischen Ausbildungsberufen 

- Initiierung von Initiativen und Kampagnen gegen den Fachkräftemangel in der Hotellerie und 

dem Gastgewerbe (z.B. durch moderne, digitale Medien) 

- Unterstützung von Maßnahmen zur Förderung der Ausbildung von ausländischen Arbeitskräften 

und Immigranten. 

- Förderung der Internationalisierung in den Ausbildungsberufen 

(Unterstützung von Auslandsaufenthalten und Austauschprogrammen) 

- Verstärkte Bekanntmachung der Ausbildungsmöglichkeit zur Kauffrau/Kaufmann für Tourismus  

- Kooperation mit den Arbeitsagenturen bei Maßnahmen zur gezielten Fachkräfteakquise 

- Zusammenarbeit mit Hochschulen und anderen Bildungseinrichtungen 

 

Darüber hinaus ist es wichtig, neue Qualifikations- und Spezialisierungsangebote zu schaffen und damit 

den touristischen Fachkräften den Erwerb von Zusatzqualifikationen zu eröffnen. Das gilt beispielsweise 

für die Weiterbildung zum Tourismusfachwirt, zum E-Tourism-Manager oder zum Innovationscoach oder 

Qualitätsmanager. 
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4. Sicherung der Tourismusförderung 

Ein wichtiges Anliegen ist die Absicherung und Verstetigung der Landesfördermittel für die 

Tourismusregionen, den Bayerischen Heilbäderverband und die Bayern Tourismus Marketing GmbH 

durch den Freistaat Bayern. Der Mitteleinsatz soll effizient gestaltet werden (return-on-investment). 

Die Akquise von EU-Fördergeldern in der Tourismus- und Projektentwicklung, insbesondere in den 

grenznahen Regionen soll im Sinne der Chancengleichheit erhalten bzw. wiederaufgebaut, weitere 

sinnvolle Förderprojekte begleitet und koordiniert werden. Ziel ist es, einzelne Förderregionen zu 

vernetzen, um für Oberbayern strategisch wichtige Tourismusthemen abgestimmt mit allen Partnern 

voranzutreiben und konzertiert umsetzen zu können. 

 

5. Stärkung der Tourismusakzeptanz in der Öffentlichkeit und in der Politik 

Das Bewusstsein in der Bevölkerung und in der Politik sowie einigen Verbänden über die wirtschaftliche 

Bedeutung des Tourismus muss nachhaltig gestärkt werden. Hierzu nimmt der TOM e.V. folgende 

geeignete Maßnahmen und Aktionen wahr: 

- Pro-Tourismusarbeit an Schulen und in Bildungseinrichtungen 

(Schaffung entsprechend lehrplankonformer Angebote, Streuung oberbayerischer 

Tourismusthemen über VHS-Bildungsangebote, Praktika für Schüler in touristischen Betrieben) 

- Konsequente Öffentlichkeitsarbeit für den Tourismusstandort 

(Entscheidungen wie das NEIN zu den Olympischen Winterspielen hat gezeigt, wie wichtig die 

konsequente Öffentlichkeitsarbeit ist)  

- Präsentation der Ergebnisse des Wirtschaftsfaktors Tourismus in Fachgremien 

(Durchführung Parlamentarischer Abende, Darstellung von inspirativen Broschüren und 

Erklärfilmen) 

 

6. Entbürokratisierung, Interessensvertretung und Verringerung der Abgabenlast 

Der TOM e.V. tritt für die Entbürokratisierung und die Verringerung der Abgabenlast für die 

Tourismuspartner ein. Folgende Punkte werden vorrangig bearbeitet: 

- Schließung von Rahmenverträgen mit Verwertungsgesellschaften, um die Rahmenbedingungen 

für oberbayerische  zu verbessern (GEMA, GEZ, Künstlersozialkasse, etc.) 

- Einflussnahme auf die Kriterien zur Sterneklassifizierung (DTV-Sternekriterien, Kriterien zur 

Themenspezialisierung etc.) 

- Einflussnahme auf gesetzgeberische Regelungen 

(Ferienzeitregelung, etc.) 

- Bündelung der Forderungen von touristischen Partnern (Gastronomie, Hotellerie, Kleinbetriebe, 

Handel und Innenstädte, etc.) 

- Sicherung der Attraktivität oberbayerischer Innenstädte und Ortskerne 

(Synergie Kultur- und Einkaufserlebnis für Touristen und Einheimische) 

- Wettbewerbsunterstützende Steuerregelungen 

(Erhalt 7% Mwst. für Hotels, Ausdehnung auf Gastronomie, substanzerhaltende 

Erbschaftssteuer-Regelung) 
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Bei der anstehenden Umsetzung der EU-Pauschalreiserichtlinie in deutsches Recht vertritt der TOM e.V. 

die Position des Deutschen Reiseverbandes sowie des Deutschen Tourismusverbandes. Das betrifft 

insbesondere nachfolgende Punkte: 

- Tourismusorganisationen und Reisebüros müssen auch künftig davor bewahrt werden, bei der 

Ausübung ihres Tagesgeschäftes in die Veranstalterhaftung zu geraten. Auch weiterhin muss 

hier die Rolle als Reisemitter gewahrt bleiben. 

- Auch künftig soll das Schweigen des Kunden/Gastes als Zustimmung gewertet werden 

(insbesondere im Fall von Vertragsänderungen) 

- Die geltende Insolvenzabsicherung für Reiseveranstalter soll künftig im bestehenden System 

gewahrt bleiben. 

 

7. Optimierung der Bayerischen Finanzierungsstrukturen für den Tourismus 

Die derzeitige Strukturdebatte um die Optimierung der Leistungsträger im Tourismus ist stark geprägt 

von einer stärkeren Mitsprache/ einer stärkeren Einbindung der Tourismusbetriebe im Verbund mit einer 

großräumigeren Bündelung touristischer Mittel und einer Abkehr von ‚Kirchturmdenken‘ und  

‚Gießkannenprinzip‘. Hier ist es wichtig, die Mittelaufbringung und den Mitteleinsatz effizient zu 

gestalten.  

 

- Verbreiterung der Tourismusfinanzierung in den Destinationen  

Derzeit verbleibt der Fremdenverkehrsbeitrag voll bei den Kommunen. Erheben dürfen ihn laut 

Kommunal-Abgabengesetz nur prädikatisierte Orte. Ziel muss eine Mittelbündelung und damit 

Stärkung der Destinationen in strategisch wichtigen Aufgabenbereichen (z.B. im 

Destinationsmanagement) sein. Diese Mittel-Konzentration führt zu mehr strategischer 

Geschlossenheit und klarer Aufgabenzuordnung im bayerischen Tourismus.  

 

- Bündelung von einzelnen Tourismusorten zu Produkteinheiten 

Im Zentrum der Vermarktung sollen künftig mehr die Produkte stehen anstatt nahezu 

identischer Angebote einzelner Orte. Eine Bündelung kann beispielsweise im Rahmen von 

topografischen oder thematischen Gegebenheiten erfolgen (Seenregion, Themenweg, Talschaft, 

Kulturregion etc.). Kooperationen und Maßnahmen sollen gezielt gefördert werden. 

 

- Stärkung der Destinationen 

Leistungsfähige Destinations-Management-Organisationen sind eine wichtige Voraussetzung für 

die Zukunftsfähigkeit im oberbayerischen Tourismus. Deshalb müssen Anreizsysteme 

geschaffen werden, flächendeckend DMOs mit schlagkräftiger personeller und finanzieller 

Ausstattung zu etablieren. Der räumliche Zuschnitt dieser DMO muss sich künftig an den 

Aktionsräumen bzw. Zielgebieten des Gastes, nicht an administrativen Grenzen orientieren.  

Weiteres Ziel ist es, Modelle zu unterstützen, die Tourismuswirtschaft in den DMO’s noch stärker 

in die Tourismusfinanzierung im Sinne eines PPP-Modells zu integrieren. 
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8. Praxisgerechtes EU Beihilfe und Vergaberecht 

Das EU-Beihilferecht mit der anstehenden Umsetzung des neuen EU-Vergaberechts in die nationale 

Gesetzgebung ab April 2016 darf nicht die markt- und zukunftsgerechte Ausrichtung der Destinationen 

und Tourismusregionen erschweren bzw. eine teilweise Rückentwicklung in einen rein öffentlich 

getragenen Tourismus ohne Beteiligung der Tourismuswirtschaft und einer Ausrichtung auf allgemeines 

Image- und Standortmarketing erzwingen. 

 

9. Zügiger Ausbau der Digitalisierung im Tourismus 

Die Digitalisierung ist ein Megatrend, dem sich der Oberbayerische Tourismus stellen muss. Der Gast von 

morgen wird digitale Medien und Technologien immer intensiver nutzen. Digitale Lösungen beeinflussen 

das Reiseverhalten in jeder Reisephase ganz beträchtlich. Der TOM e.V. setzt sich in allen 

Tourismusebenen dafür ein, diesen Herausforderungen gerecht zu werden. Dabei muss eine engere 

Vernetzung zwischen der digitalen Wirtschaft und der oberbayerischen Tourismuswirtschaft erfolgen.  

Darüber hinaus wird der offensive Umgang der Tourismuspartner mit den Online-Bewertungssystemen 

propagiert und gefördert, welche ergänzend das Qualitäts-Erlebnis der Gäste repräsentieren und für 

breite Zielgruppen immer entscheidungsrelevanter werden. 

Für diese Gäste ist ein großflächiger Breitbandausbau besonders wichtig. Insofern wird die Politik 

aufgefordert, dieses Thema zu priorisieren und dafür zu sorgen, dass die neuen Technologien 

schnellstmöglich im öffentlichen Bereich eingesetzt werden. Leistungsträger sollten WLAN kostenlos und 

flächendeckend anbieten.  

 

10. Erhalt der Natur und Landschaft  

Natur und Landschaft ist das wesentliche Grundkapital des Tourismus in Oberbayern, für dessen Erhalt 

sich der TOM e.V. aktiv einsetzt. Ziel ist es dabei, eine Symbiose Tourismus und Naturschutz zu erhalten 

und hier moderierend und gestaltend aktiv zu sein. Ein zukunftsfähiges Miteinander gelingt nur, wenn es 

neben den Arealen mit vorwiegend touristischer Nutzung auch  Inseln der Ruhe und damit 

Vorzugsräume für die Natur geschaffen und erhalten werden. Gerade hier gibt es wertvolle Synergien, 

zumal eine intakte Natur bei weiten Gästeschichten immer mehr an Bedeutung gewinnt und zum 

reiseentscheidenden Faktor wird.  


