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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

20 Millionen Gäste mit 45 Millionen Über-
nachtungen haben Nordrhein-Westfalen im 
vergangenen Jahr einen Rekord beschert. In 
Westfalen-Lippe entwickelten sich die Zahlen 
der Tourismusbranche ebenfalls positiv, auch 
wenn sie mit einem Plus von 2,2 Prozent hinter 
dem bundesweiten Durchschnitt zurückblie-
ben. Ist der Tourismus in Westfalen-Lippe damit 
zukunftsfest aufgestellt? Welche Rolle spielt die 
Tourismusbranche im Vergleich? Diese und an-
dere Fragen beantwortet das jetzt erstmals ver-
öffentlichte Sparkassen-Tourismusbarometer 
Westfalen-Lippe. Die Bedeutung der Tourismus-
branche hat in den vergangenen Jahren stetig 
zugenommen. Mit der jährlichen Analyse der 
Tourismuswirtschaft leisten die Sparkassen in 
Westfalen-Lippe ihren Beitrag für die Regionen, 
um weiterhin auf der Erfolgsspur zu bleiben. 

Die Management Summary des Sparkassen- 
Tourismusbarometers informiert über aktuelle 
Rahmenbedingungen und spiegelt das derzeiti-
ge Stimmungsbild der Tourismusbranche wider. 
Darüber hinaus liefert sie exklusive wichtige 
Daten und Fakten zum Wettbewerbsvergleich, 
zur Freizeitwirtschaft und zum Gastgewerbe. 
Und nicht zuletzt geben die neuen Erhebungen 
wichtige Hinweise zur Organisation und Fi-
nanzierung des Tourismus in Westfalen-Lippe. 
Mit dem Datenmaterial zur Entwicklung der 
Nachfragesituation und der Freizeitwirtschaft 
schließt das Sparkassen-Tourismusbarometer 
Westfalen-Lippe eine Lücke in der amtlichen 
Statistik. 
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Jürgen Wannhoff

Jürgen Wannhoff

Vizepräsident

Sparkassenverband Westfalen-Lippe 

Die Sparkassen in Westfalen-Lippe stellen ihre 
Kompetenz als regionaler Förderer und Part-
ner des Mittelstandes unter Beweis. In Zeiten 
knapper werdender Kassen ist insbesondere 
der Tourismus für viele Regionen ein wichtiger 
Wirtschaftsfaktor. Gäste erwarten heute ein 
touristisches Angebot, das höchsten Ansprü-
chen genügt. Die Kundenwünsche sind das 
gemeinsame Leitmotiv der Sparkassen und der 
Entscheider in der Tourismusbranche. Das Spar-
kassen-Tourismusbarometer Westfalen-Lippe 
liefert wichtige Impulse für touristische Orga-
nisationen, Leistungsträger und Politik. Als 
regional verankerte Kreditinstitute können 
die Sparkassen mit dem Tourismusbarometer 
ihren Beitrag zur Stärkung der Branche leisten 
und ihre Rolle als verlässlicher Partner unter-
mauern. 

Wir freuen uns schon jetzt auf die Veröffentli-
chung der ausführlichen Ausgabe des Touris-
musbarometers im Herbst 2013.
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I  Der Tourismus in Westfalen-Lippe im  
 Wettbewerbsvergleich

2012: Weltweites Rekordjahr  
für den  Tourismus
Die Tourismusbranche meldete auch 2012 welt-
weit wieder hohe Zuwächse und konnte sich 
über eine neue Rekordmarke freuen: Erstmals 
zählte die Welttourismusorganisation (UNWTO) 
mehr als eine Milliarde internationale Ankünf-
te. Damit unternahm rein rechnerisch jeder 
Siebte eine Auslandsreise mit Übernachtung; 
1950 konnte sich das nur rund jeder tausend-
ste Mensch leisten. Allerdings stieg die Reise-
freudigkeit nicht mehr ganz so stark an wie in 
den beiden Vorjahren und lag damit knapp 
unter dem von der UNWTO gemessenen Lang-
zeit-Durchschnitt von vier Prozent.

Übernachtungsentwicklung in Betrieben ab zehn Schlafgelegenheiten 2012 gegenüber 2011

Quelle: dwif 2013, Daten Statistisches Bundesamt und eigene Berechnungen

1  Rahmenbedingungen und Stimmung

Deutschland bleibt die Nummer eins  
in  Europa
Das Reiseland Deutschland meldete ebenfalls 
eine neue Rekordmarke: über 400 Millionen 
Übernachtungen – und das allein in den ge-
werblichen Beherbergungsbetrieben ab zehn 
Schlafgelegenheiten! Damit baute die Bundes-
republik ihren Spitzenplatz in Europa weiter 
aus, nicht zuletzt aufgrund der leicht rückläufi-
gen Tourismusentwicklung in Spanien (Platz 2) 
und Italien (Platz 3), wo insbesondere die Gäste 
aus dem eigenen Land ausblieben. Insgesamt 
stieg die Zahl der Übernachtungen deutsch-
landweit um 3,6 Prozent – der Inlandsmarkt 
(+2,7 Prozent) trug dazu nicht so stark bei wie 
der hochdynamische Incoming-Tourismus, der 
sich entgegen dem weltweiten und europäi-
schen Trend noch besser entwickelte als in den 
Vorjahren (+8,1 Prozent).
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2 Touristische Nachfrage

Der Tourismus in Westfalen-Lippe wuchs um 2,2 
Prozent, blieb damit aber erneut deutlich hinter 
dem bundesweiten Durchschnitt zurück. Seit 
Jahren entwickeln sich die Übernachtungen 
hier nicht so dynamisch wie in anderen Teilen 
Deutschlands. Dazu gehört auch das benach-
barte Rheinland. So ist der Marktanteil West-
falen-Lippes an Nordrhein-Westfalen in den 
letzten zehn Jahren von gut 53 Prozent auf 50,4 
Prozent gesunken. Allerdings bestehen große 
regionale Unterschiede zwischen dem Rhein-
land und Westfalen-Lippe, aber auch zwischen 
den fünf Regionen.

Seit Jahren unterdurchschnittliche 
Übernachtungszuwächse in 
 Westfalen-Lippe

		Die höchste Dynamik zeigen die nordwest-
lichen Regionen: Das Münsterland ist das 
einzige der Reisegebiete Westfalen-Lippes, das 
seit 2005 durchweg positive Zahlen nachweist, 
die zudem stets über deren Durchschnitt lagen. 
Aber auch das städtisch geprägte Ruhrgebiet 
legte in hohem Maße zu und konnte seinen 
Wachstumskurs auch nach dem besonders gro-
ßen Erfolg der RUHR.2010 beibehalten.
		Ebenfalls positiv, wenn auch mit verhaltener 
Vorjahresbilanz, entwickelte sich die Nachfrage 
im Sauerland und im Teutoburger Wald. Gingen 
Mitte der 2000er die Übernachtungszahlen 
im Sauerland noch tendenziell zurück, konnte 
die Region gerade in den vergangenen beiden 
Jahren punkten (2011: +3,8 Prozent; 2012: +2,0 
Prozent). Und der Teutoburger Wald erholt sich 
allmählich von den Nachfrageeinbrüchen der 
Jahre 2009 und 2010. 
		 Sorgen bereitet jedoch weiterhin die Region 
Siegerland- Wittgenstein. Das kleinste Reise-
gebiet in Westfalen-Lippe verzeichnete 2012 
bereits das fünfte Jahr in Folge ein Minus. Dies 
ist unter anderem auf das Vorsorge- und Reha-
segment zurückzuführen. 

Anteil ausländischer Übernachtungen steigt 
in den Reisegebieten von Westfalen-Lippe
Westfalen-Lippe ist im Gegensatz zu den rhein-
ländischen Nachbarregionen stärker von der 
Inlandsnachfrage abhängig. Der Incoming-An-
teil bleibt mit 14,2 Prozent deutlich hinter dem 
Landeswert für Nordrhein-Westfalen zurück 
(20,3 Prozent); tendenziell hat er sich allerdings 
besser entwickelt (+1,4 Prozentpunkte seit 
2007). Auffällig ist die starke Konzentration der 
Übernachtungen auf wenige Quellmärkte: 
Liegt der Anteil der Top-3-Herkunftsmärkte 
bundesweit bei rund 31 Prozent, machen sie 
in Westfalen-Lippe mehr als die Hälfte der 
gesamten ausländischen Nachfrage aus. Die 
regionalen Unterschiede sind jedoch enorm: 
Im Ruhrge biet und in Siegerland-Wittgenstein 
ist die Her kunftsstruktur vergleichsweise breit 
verteilt (Anteil Top 3: rund 25 Prozent); im 
Sauerland hingegen vereinen die drei stärksten 
Quell länder fast 90 Prozent der Incoming-Über-
nachtungen.
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Herkunftsstruktur der ausländischen Gäste in Betrieben ab zehn Schlafgelegenheiten 2012

Quelle: dwif 2013, Daten Statistisches Bundesamt, Statistische Landesämter und eigene Berechnungen

 	Der Jahresbericht 2013 des Sparkassen-Tourismusbarometers Westfalen-Lippe liefert weitere Details für die 
fünf Reisegebiete, Potenzialeinschätzungen für ausländische Quellmärkte sowie Hintergrundinforma tionen 
zur Aufenthaltsdauer und Saisonalität im Tourismus in Westfalen-Lippe.

3 Touristisches Angebot

Nach fünf Jahren des vergleichsweise starken 
Kapazitätsausbaus im deutschen Beherber-
gungsgewerbe verlor die Entwicklung 2012 an 
Fahrt. Nur sehr wenige neue Schlafgelegenhei-
ten wurden geschaffen (+0,7 Prozent), während 
die Zahl der Betriebe sogar leicht zurückging 
(-0,5 Prozent). Zwar sind die Wachstumsraten 
auch in den Großstädten tendenziell rückläufig, 
doch noch immer wird dort am stärksten inves-
tiert. Die meisten Flächenbundesländer melde-
ten allerdings eine Stagnation oder Rückgänge.

Abnehmende Investitionsdynamik 
zeigt sich auch in Westfalen-Lippe  
Ausnahme: das städtische Ruhrgebiet.

In Westfalen-Lippe wurde ebenfalls in die 
Erweiterung der Beherbergungskapazitäten 
investiert, wenn auch nicht im gleichen Um-
fang wie im Rheinland. Denn während sich 
die Investitionsfreudigkeit in den vergange-
nen fünf Jahren landesweit stets oberhalb der 
bundesweiten Wachstumsraten bewegte, legten 
die westfälisch-lippischen Regionen weniger 
Stetigkeit an den Tag. Nur zwei Regionen haben 
kontinuierlich die Zahl der Schlafgelegenheiten 
ausgebaut.

		  Am expansivsten war das Ruhrgebiet, wo die 
Zuwächse durchschnittlich knapp fünf Prozent 
pro Jahr betrugen. Zudem befinden sich hier 
die meisten neuen Betriebe Westfalen-Lippes. 
Allerdings verlief der Kapazitätsausbau sogar 
etwas dynamischer als die Nachfrageentwick-
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lung. Auch das Jahr 2012 knüpfte an diesen 
Trend an (Schlafgelegenheiten: +6,4 Prozent; 
Übernachtungen: +3,3 Prozent), was sich ne-
gativ auf die Auslastungssituation ausgewirkt 
haben dürfte. 
		  Ebenfalls positiv entwickelte sich das touris-
tische Angebot im Münsterland, wenn auch bei 
eher nachlassender Dynamik: Zwischen 2007 
und 2010 stieg die Zahl der Schlafgelegenhei-
ten um mehr als drei Prozent pro Jahr. 2012 
war es – wie bereits im Vorjahr – knapp ein 
Prozent. 
		  In den Mittelgebirgsregionen fiel die Bilanz ver-
haltener aus: Die Zahl der Betriebe ging jährlich 
um rund ein Prozent zurück. Im Teutoburger 
Wald waren vor allem die Betriebsschließ-
ungen im Jahr 2011 dafür verantwortlich (-28 
Betriebe; fast -3.000 Schlafgelegenheiten), 
wenngleich es 2012 wieder leicht bergauf ging. 
Das Sauerland verzeichnete hingegen mehrere 
Minusjahre. Insgesamt schlossen seit 2007 
mehr als 60 Betriebe, doch die Investitionsak-
tivitäten der verbliebenen Anbieter glichen die 

Rückgänge bei den Schlafgelegenheiten aus. 
		  Nur in Siegerland-Wittgenstein ist eine deut-
liche Marktbereinigung festzustellen, die mit 
den Nachfrageeinbrüchen der letzten Jahre 
einherging. Insbesondere die Schließung 
einiger Kliniken seit 2007, durch die rund 650 
Betten allein in diesem Segment wegfielen, 
war hierfür ausschlaggebend. 2012 kam die 
Negativ entwicklung der Campingplätze hinzu. 

Dabei befindet sich die Kapazitätsentwicklung 
in einem ständigen Spannungsfeld: Auf der 
einen Seite sind selbst die bestehenden Kapazi-
täten in der Nebensaison zu wenig ausgelastet. 
Auf der anderen Seite bedarf es neuer wettbe-
werbsfähiger Angebote, will man auch in der 
häufig ausgebuchten Hauptsaison noch mehr 
Nachfrage in den Regionen und Städten rekru-
tieren und neue Zielgruppen erreichen. Eines 
aber ist klar: Ohne den zielgerichteten Ausbau 
der Angebotsseite wird ein Nachfragewachstum 
mittelfristig nicht realisierbar sein. 

Entwicklung der angebotenen Schlafgelegenheiten in Betrieben ab zehn Schlafgelegenheiten 2012 gegenüber 2011 (jeweils im Juli)

Quelle: dwif 2013, Daten Statistisches Bundesamt, Information und Technik Nordrhein-Westfalen und eigene Berechnungen
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 	Lesen Sie im Jahresbericht 2013 mehr über die Auslastungsentwicklung in den Regionen und die statis-
tischen Fallstricke.

4 Betriebstypen im Vergleich

Zu der positiven Tourismusentwicklung 2012 
trugen fast alle Betriebstypen in Deutschland 
und Westfalen-Lippe bei, allerdings mit erheb-
lichen regionalen Unterschieden. Die weichen 
Kennzahlen wie Betriebsgröße und Auslastung, 
die zum Teil stark differieren, liefern Indizien 
für die Wettbewerbsfähigkeit der verschiedenen 
Unterkunftsformen.

Hotels und Hotels garnis: Volumensegment 
mit strukturellen Problemen
Deutschlandweit zählen sie seit Jahren zu den 
erfolgreichsten Unterkünften. Beide Betriebsty-
pen vereinen mehr als 50 Prozent der gesamten 
Nachfrage auf sich. Vor allem die Städte, hier 
insbesondere im Segment der Kettenhotellerie, 

verzeichnen zurzeit die höchsten Wachstumsra-
ten. Mit dieser Dynamik kann Westfalen-Lippe 
allerdings nicht ganz Schritt halten. In dieser 
Region fallen die Hotels / Hotels garnis durch 
kleinteilige Betriebsstrukturen und vergleichs-
weise geringe Belegungsraten auf. Besonders 
kritisch ist die Situation der Hotels im Mün-
sterland und in Siegerland-Wittgenstein: Sie 
verfügen über nur halb so viele Betten wie der 
bundesweite Durchschnittsbetrieb. Das schlägt 
sich auch auf das Auslastungsniveau nieder: 
Im Münsterland liegt es fast zehn Prozentpunk-
te unter dem Deutschlandwert. Und selbst im 
 städtischen Ruhrgebiet finden sich relativ klei-
ne, schlechter ausgelastete Hotels. Die Wettbe-
werbsfähigkeit ist somit eingeschränkt.

Auslastung in Westfalen-Lippe steigt
In Westfalen-Lippe hat sich die Situation der 
Betriebe teilweise verbessert: Während sich in 
den vergangenen fünf Jahren drei Reisegebie-
te über ein Auslastungsplus freuen konnten, 
stagnierten die Werte in den beiden anderen 
Reisegebieten, wenn auch auf vergleichsweise 

hohem Niveau. Das deutet trotz aller Heteroge-
nität auf einen insgesamt gesundenden Markt 
hin, zumal die Schere zwischen wettbewerbsfä-
higen und eher schwächeren Regionen in vielen 
anderen Bundesländern immer weiter ausein-
andergeht.
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Ausgewählte Kennzahlen nach Betriebstypen (Betriebe ab zehn Schlafgelegenheiten)

Quelle: dwif 2013, Daten Statistisches Bundesamt und Statistische Landesämter

 	Eine Bewertung aller Betriebstypen finden Sie im aktuellen Jahresbericht 2013.

5 Destinationstypen im Vergleich

Städte und Seen auf dem Vormarsch
Am Erfolgsranking der einzelnen Destinations-
typen in Deutschland hat sich in den vergan-
genen Jahren wenig verändert. Vor allem 
Regionen, die sich auf den Städte- oder Natur-
tourismus eingestellt haben, profitieren. Denn 
diese zählen inzwischen zu den beliebtesten 
Urlaubsarten der Deutschen. Städte und Seen-
regionen gehören seit Jahren zu den Gewinnern 
im Regionsvergleich; und auch 2012 waren sie 
Deutschlands erfolgsreichste Destinationsty-
pen. Küsten- und Weinregionen fallen hingegen 
durch eine geringe Dynamik auf. 

Die Mittelgebirge scheinen ihre Talsohle endlich 
durchschritten zu haben, auch dank der sehr 
erfolgreichen Destination Sauerland. Allerdings 

liegt die größte Herausforderung vieler Regio-
nen nach wie vor in der nicht mehr zeitgemä-
ßen Angebotsstruktur. Viele Beherbergungsbe-
triebe geben auf. Die verbliebenen Kapazitäten 
müssten nun künftig stärker in Qualität inves-
tieren. 

Mit einem Marktanteil von 33 Prozent der 
Übernachtungen gehört auch der Städtetouris-
mus zu den wichtigsten Segmenten im Westfa-
len-Lippe-Tourismus. Das Übernachtungsplus 
der letzten Jahre ist insbesondere starken 
Zuwächsen in Essen, Münster, Dortmund, Ober-
hausen, Bochum und Paderborn zuzuschreiben. 
Der Ausländertourismus hat für die Städte in 
Westfalen-Lippe bislang eine relativ geringe Be-
deutung. Potenziale schlummern zum Beispiel 
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Städte in Westfalen-Lippe im Vergleich

Quelle: dwif 2013, Daten Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Statistische Landesämter 

 	Der Jahresbericht 2013 stellt die für Westfalen-Lippe relevanten Destinationstypen in einen bundesweiten 
Wettbewerbsvergleich, liefert Erklärungsansätze und stellt Praxisbeispiele vor.

im nationalen und internationalen Veranstal-
tungsbereich. Ähnlich der allgemeinen Tou-
rismusentwicklung in Westfalen-Lippe laufen 
derzeit auch die Mittelgebirge und Städte im 

Verbandsgebiet den Wettbewerbern hinterher; 
allerdings verzeichnen sie immerhin leichte 
Zuwächse.
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II  Freizeitwirtschaft und Gastgewerbe  
 in Westfalen-Lippe

1 Touristische Wetterstationen

Als beliebte Anziehungspunkte für Ausflüge 
vom Wohn- oder auch Urlaubsort aus sind 
Freizeit- und Kultureinrichtungen ein wichtiger 
Bestandteil des touristischen Angebots einer 
Destination. Doch wie sieht die Nachfragesitua-
tion in der Freizeitwirtschaft genau aus? 

Wie entwickeln sich die Besucherzahlen in 
unterschiedlichen Segmenten und Destina-
tionstypen? Zu Wettbewerbssituation und 
Markterfolg der Freizeitwirtschaft liefert die 
amtliche Statistik keinerlei Daten. Diese Lücke 
schließt das Tourismusbarometer: Dankenswer-
terweise melden die sogenannten touristischen 
Wetterstationen freiwillig und regelmäßig ihre 
Besucherzahlen. Diese dienen als Grundlage für 
die Berechnung eines Nachfrageindikators und 
tragen zur Beurteilung des aktuellen „Klimas“ 
der Freizeitwirtschaft bei. Das Monitoringins-
trument „Wetterstationen“ ist in diesem Um-
fang deutschlandweit einmalig.

Aktuell beteiligen sich insgesamt 780 Wetter-
stationen in allen Barometer-Bundesländern 
(Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Rhein-
land-Pfalz, Saarland, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thürin-
gen, Sachsen) und in Hamburg. Das gesamte 
Besuchervolumen der Einrichtungen aus 21 
unterschiedlichen Angebotstypen betrug 2012 
rund 78 Millionen. Allein in Westfalen-Lippe 
machen bereits im ersten Erhebungsjahr rund 
80 Wetterstationen aus 14 Kategorien mit. Diese 
reichen von Ausstellungen und Museen über 
Stadtführungen und Erlebniseinrichtungen 
bis hin zu Landschaftsattraktionen und Zoos. 
Zusammen begrüßten diese 2012 etwa 7,6 Mill-
ionen Besucher. Die regionale Verteilung auf 
die fünf Reisegebiete, die breite Streuung und 
die gezielte Erfassung besucherstarker Einrich-
tungen vermitteln ein realistisches Bild der 
Wett bewerbsentwicklung der Freizeitwirtschaft 
in Westfalen-Lippe – vor allem aufgrund der 
Vergleichsmöglichkeiten mit anderen Bundes-
ländern.

 	Lesen Sie die ersten Ergebnisse zur Besucherentwicklung und zu aktuellen Trends in diesem wichtigen touris-
tischen Segment im ausführlichen Jahresbericht 2013.
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 	Das Sparkassen-Tourismusbarometer 2013 gibt weiteren Aufschluss über die Konjunktur- und Marktbewer-
tung im Zusammenhang mit dem Sonderthema „Preisstellung und Preisoptimierung“.

Betriebswirtschaftliche Situation gastge-
werblicher Kreditnehmer der Sparkassen
Ab einer bestimmten Kredithöhe müssen die 
gastgewerblichen Unternehmen ihre Jahresab-
schlüsse zu Prüfzwecken bei der finanzierenden 
Sparkasse einreichen. Die Jahresabschlüsse 
werden nach einem vorgegebenen Muster 
aufbereitet, in die EDV eingegeben und zentral 
bearbeitet (sogenannte EBIL-Analyse). Für die 
Zwecke des „Sparkassen-Tourismusbarometers“ 
wurden die erfassten Daten der Jahresabschlüs-
se speziell zusammengestellt, regionalisiert 
beziehungsweise typisiert und vor allem ano-
nymisiert. Das Ergebnis ist ein einzigartiger 
Einblick in die betriebswirtschaftliche Situation 
des Gastgewerbes.

Gastgewerbe in Westfalen-Lippe: finanziel-
ler Spielraum für Investitionen vorhanden
Die Mehrwertsteuersenkung führte zumindest 
im Beherbergungsgewerbe zu einer Steigerung 
der Investitionsbereitschaft. Diese lässt sich 
aber nur bei ausreichend hohen finanziellen 
Spielräumen in echte Investitionen überführen. 
Die EBIL-Kennzahlen zeigen eine vergleichswei-
se solide Innenfinanzierungskraft der Betriebe 
in Westfalen-Lippe:

		  Die Gewinnmarge im Gastgewerbe lag 2011 bei 
9,3 Prozent und damit über dem Bundesdurch-
schnitt (8,8 Prozent).
		  Auch bei der Cash-Flow-Rate, die die Innen-
finanzierungskraft der Betriebe wiedergibt, 
lag Westfalen-Lippe (14,8 Prozent) über dem 
Bundesdurchschnitt (14,0 Prozent). 
		  Die Innenfinanzierungskraft des Beherber-
gungsgewerbes (16,2 Prozent) war deutlich 
besser als im Bundesschnitt (14,7 Prozent), 
während die finanzschwächere Gastronomie 
(13,5 Prozent) den Bundesschnitt von 13,2 
Prozent nur knapp übertraf.

Abkühlung im nordrhein-westfälischen 
Gastgewerbe
Die Umsätze im deutschen Gastgewerbe 
 nahmen gegenüber dem Vorjahr real um 0,2 
Prozent zu und hielten damit das Niveau des 
Jahres 2011. Dabei steigerte das Beherber-
gungsgewerbe seine Umsätze um 1,4 Prozent; 
die Gastronomie musste leichte Einbußen von 
-0,5 Prozent hinnehmen. Das nordrhein-westfä-
lische Gastgewerbe bekam die Abkühlung 2012 
stärker zu spüren: Sowohl im nordrhein-west-
fälischen Beherbergungsgewerbe (-1,4 Prozent) 
als auch in der Gastronomie (-1,0 Prozent) 
gingen die Umsätze zurück. Das erreichte Plus 
nach den schwachen Jahren 2009 und 2010 
wurde also weitgehend aufgezehrt. Daten zur 

Umsatz- und Beschäftigtenentwicklung im Gast-
gewerbe liegen leider nur auf Bundesländer-
ebene vor. Eine Sonderauswertung für West-
falen-Lippe ist somit nicht möglich.

Anders als beim Umsatz zählt Nordrhein-West-
falen bei den Beschäftigten zu den Gewinnern: 
Im Beherbergungsgewerbe (+0,6 Prozent) wie 
in der Gastronomie (+0,5 Prozent) gab es leichte 
Beschäftigungszuwächse. Damit setzt das Land 
den positiven Trend des letzten Jahres (+2,8 
Prozent) fort, wenn auch weniger dynamisch. 
Im Beherbergungsgewerbe ist der Anstieg eher 
auf die Schaffung von Teilzeitstellen zurückzu-
führen (+1,3 Prozent), in der Gastronomie gab es 
mehr Vollzeitstellen (+2,8 Prozent).

2 Wirtschaftliche Situation des Gastgewerbes
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Investitionstätigkeiten im Gastgewerbe 2011 (in %)

Quelle: dwif 2013, Daten DSV 2013 (Sonderauswertung EBIL-Daten)

Geringe Investitionen im Gastgewerbe – 
 drohender Modernisierungsstau
Somit steht das Gastgewerbe in Westfalen-Lippe 
finanziell auf soliden Füßen. Gleichzeitig stieg 
die Investitionsbereitschaft aber nur teilweise. 
Wie also sah es mit der tatsächlichen Investi-
tionstätigkeit der Betriebe aus? Idealerweise 
sollte die Höhe der Investitionen mittel- bis 
langfristig der anfallenden Wertminderung 
(Abschreibungen) entsprechen. Nur dann lässt 
sich einem schleichenden Investitionsstau ent-
gegenwirken. Insgesamt war die Investitions-
tätigkeit der Betriebe in Westfalen-Lippe zu-
rückhaltend:

		Die Investitionsquote im Gastgewerbe ins-
gesamt (1,6 Prozent) lag unter dem Bundes-
schnitt (1,9 Prozent). 
		  Die Betrachtung nach Segmenten zeigt eine 
ambivalente Entwicklung: Das Beherbergungs-
gewerbe (2,0 Prozent) weist entgegen der 
höheren Investitionsbereitschaft eine unter-
durchschnittliche Investitionsquote auf (Bun-
desschnitt: 2,5 Prozent), die investitionsschwä-
chere Gastronomie (1,3 Prozent) liegt knapp 
über dem Bundesschnitt (1,2 Prozent).

Geringe Eigenkapitalausstattung   
erschwert Kreditvergabe
Selbst bei hoher Investitionsbereitschaft und 
-tätigkeit der Betriebe reicht das Engagement in 
der Praxis häufig nicht aus, um die Qualität zu 
halten. Ein Grund dafür ist das Spannungsfeld 
zwischen geringer Innenfinanzierungskraft 
bei gleichzeitig sehr geringen Eigenkapitalquo-
ten, in dem sich die gastgewerblichen Betriebe 
üblicherweise bewegen. Die Betriebe in Westfa-
len-Lippe verfügen durchschnittlich über eine 
sehr schwache Eigenkapitalausstattung. Das 
erschwert in der Regel den Zugang zu Fremd-
kapital. Zudem dürfte sich die in regelmäßigen 
Abständen wiederkehrende Diskussion über 
die erneute Anhebung der Mehrwertsteuer auf 
Beherbergungsdienstleistungen ebenfalls hem-
mend auf größere und langfristige Investitions-
vorhaben auswirken.
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Eigenkapitalanteil und Cash-Flow im Gastgewerbe in Westfalen-Lippe

Quelle: dwif 2013, Daten DSV 2013 (Sonderauswertung EBIL-Daten)

 	Die Gegenüberstellung der betriebswirtschaftlichen Kennzahlen nach Betriebstypen im Jahresbericht 2013 
liefert wertvolle Vergleichszahlen zur Einordnung des eigenen Unternehmens im Wettbewerbsvergleich.



3 Qualität der Betriebe

Qualität ist und bleibt ein wichtiges Thema
Die Angebots- und Servicequalität der touristi-
schen Leistungsträger ist ein zentrales Kriteri-
um für die Wettbewerbsfähigkeit einer Destina-
tion. Insbesondere steigende Gästeansprüche 
und zunehmende Reiseerfahrung haben dazu 
geführt, dass für die Nachfrager ein qualitativ 
hochwertiges Angebot immer mehr an Be-
deutung gewinnt – sowohl im Hinblick auf die 
Entscheidung für einen Urlaubsort als auch für 
die Zufriedenheit während und nach der Reise. 
Im Rahmen des Tourismusbarometers werden 
die Klassifizierungssysteme des Deutschen 
Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) sowie 
des Deutschen Tourismusverband e. V. (DTV) 
unter die Lupe genommen. Bei den für spezi-
fische Zielgruppen wichtigen Themenlabels 
stehen Bett+Bike, Wanderbares Deutschland 
und ADAC-geprüfte Campingplätze im Fokus. 
Die Servicequalität wird über die Qualitätssiegel 
„i-Marke“ (Touristinformationen) und „Service-
Qualität Deutschland“ bewertet.

Hohe Zielgruppen- und Qualitäts-
orientierung im Aktivtourismus erkennbar
Bei der Vielzahl der Auszeichnungen ist die 
Bekanntheit der einzelnen Label ausbaufähig. 
Eine stärkere Verzahnung und mehr Transpa-
renz sind offenbar notwendig. Gute Positionen 
erzielen die Regionen in Westfalen-Lippe bei 
der Klassifizierung im Hotelleriesegment. Al-
lerdings ist die Teilnahmebereitschaft nach wie 
vor gering und insofern noch viel Spielraum für 
den Ausbau der Wettbewerbsposition. Zudem 
ist das Verbandsgebiet im Aktivtourismus stark: 
Neben ausgezeichneten Unterkünften (Bett+-
Bike, Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutsch-
land) haben die Tourismusorganisationen vor 
Ort auch in hohem Maße in die Qualität der 
Wegeinfrastruktur investiert. Vergleichsweise 
schlecht schneidet Westfalen-Lippe im Ferien-
wohnungssegment (Tendenz aber steigend), 
beim Campingtourismus und im Hinblick auf 
die Servicequalität (i-Marke, ServiceQ) ab. Hier 
sind andere Regionen in Deutschland deutlich 
weiter.
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Gästezufriedenheit:  
Beispiel Bewertungsportale
Das Internet gewinnt als Informationsmedi-
um zunehmend an Bedeutung – und zwar vor, 
während und nach einer Reise. Auf Hotelbe-
wertungsplattformen kommunizieren Gäste 
mit Gästen, und das wirkt oft glaubwürdiger 
als die eindimensionale Werbeansprache von 
Betrieben. Zu wissen, was über den eigenen 
Betrieb im World Wide Web gesprochen wird, 
ist mitentscheidend für den Erfolg oder Miss-
erfolg und gibt wichtige Impulse für die Weiter-
entwicklung. Die Metasuchmaschine TrustYou 
ist auf Internetbewertungen spezialisiert und 
analysiert alle Beurteilungen von Nutzern, die 
sich auf den relevanten Portalen, in Blogs, Foren 
und Communities austauschen. Über eine Art 
Gütesiegel erhält der User auf einen Blick eine 
Zusammenfassung aller Bewertungen. Mithilfe 
von statistischen Verfahren ergibt sich auf Basis 
aller erfassten Meinungen und Kommentare der 
Indikator „TrustYou-Score“. Dieser zeigt auf, wie 
gut oder schlecht ein Hotel insgesamt bewertet 
wurde – dargestellt auf einer Skala von 0 (nega-  
tivste Ausprägung) bis 100 Punkten  (positivste 
Ausprägung). 
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Westfalen-Lippe belegt im TrustYou-Ranking 
nur einen Platz im unteren Mittelfeld. Zwar 
schneiden die Regionen im Verbandsgebiet 
besser ab als die rheinländischen Nachbarn, 
dennoch bleibt der Gesamtwert um rund drei 
Prozentpunkte hinter den Spitzenreitern Sach-
sen und Sachsen-Anhalt zurück. Hinter West-
falen-Lippe liegen noch die drei Stadtstaaten, 
das Saarland, Hessen und Nordrhein-Westfalen 
insgesamt. 

Zufriedenheit von Hotelgästen: 
 Städtische Regionen kommen am 
schlechtesten weg.

Das zeigt sich auch im regionalen Vergleich: 
		  Mit den Hotels im Ruhrgebiet, in dem der 
Städtetourismus dominiert, sind die Gäste am 
unzufriedensten. Bundesweit liegen lediglich 
zehn Regionen im Ranking hinter dem Ruhr-
gebiet. Allerdings kletterte der TrustYou-Score 
im Ruhrgebiet in den vergangenen zwei Jahren 
um immerhin 0,2 Prozentpunkte nach oben. 
		  Bergauf ging es auch für den Teutoburger 
Wald, der nun eine leicht überdurchschnittliche 
Gäste zufriedenheit erreicht. Allerdings schnei-
den die meisten anderen deutschen Mittelge-
birgsdestinationen besser ab.
		  Zwei Vertreter aus Westfalen-Lippe (Münster-
land und Sauerland/Siegerland-Wittgenstein)
konnten sich mit einem TrustYou-Score von 
rund 80 sogar einen Platz unter den Top-30- 
Regionen (Plätze 25 und 28) und damit im 
oberen Drittel sichern.

 	Im Jahresbericht 2013 erfolgt eine Einordnung der Marktdurchdringung und Qualitätsentwicklung über die 
einzelnen Klassifizierungssysteme, Themenlabel und Qualitätssiegel in Westfalen-Lippe und seinen Regionen.

Online-Reputation von Hotelbetrieben nach TrustYou-Score

Quelle: dwif 2013 in Kooperation mit Tourismuszukunft: Institut für eTourismus, Daten TrustYou GmbH
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III Organisation und Finanzierung im     
 Tourismus in Westfalen-Lippe

1 Einführung

Die Rahmenbedingungen des Tourismus ver-
ändern sich, weshalb die Tourismusbranche 
und ihre Akteure auf allen Ebenen sowohl vor 
neuen als auch vor wachsenden Herausforde-
rungen stehen: Das Wettbewerbsumfeld und die 
Konkurrenzsituation werden vielerorts härter. 
Gäste und Geschäftspartner fordern mehr Pro-
fessionalität. Gleichzeitig wird die Finanzaus-
stattung der kommunalen Haushalte knapper, 
die öffentliche Förderkulisse ist im Umbruch, 
und die „freiwillige Aufgabe Tourismus“ steht 
immer häufiger auf dem Prüfstand. Aufgrund 
der komplexen Aufgaben und Fragestellungen 
widmet sich das erste Branchenthema des Spar-
kassen-Tourismusbarometers Westfalen-Lippe 
dem Thema „Organisation und Finanzierung 
im Tourismus“. Hierbei kann auf umfangreiche 
Erfahrungen mit diesem Thema in allen „Baro-
meter“-Bundesländer aufgebaut werden. Auf 
Wunsch des Tourismusbarometer-Beirats wur-
de das Spannungsfeld Tourismus und Politik als 
zusätzlicher Baustein in das Branchenthema 
integriert. 

Befragungen in den Regionen und Orten liefern 
aussagekräftige Daten und Informationen zur 
aktuellen Situation der regionalen und lokalen 
Organisationen. Ergänzt durch Expertengesprä-
che mit touristischen und politischen Regions- 
und Landesvertretern sowie umfangreiche 
Recherchen entsteht ein klares Bild der Gesamt-
situation des Tourismus. Praxisbeispiele liefern 
Ansatzpunkte zur Optimierung der Strukturen. 
Modellrechnungen und Typisierungen ermögli-
chen eine gewisse Übertragbarkeit.

Folgende Leitfragen dienen als Orientierung:
		  Welche Bedeutung und Akzeptanz hat der Tou-
rismus in der Politik?
		  Wie ist der Tourismus in Westfalen-Lippe struk-
turiert und organisiert? Gibt es einen Königs-
weg?
		  Wie misst man die Wettbewerbsfähigkeit von 
Destinationen?
		  Wie sind die Tourismusorganisationen perso-
nell und finanziell aufgestellt?

		  Wie viel Geld geben Kommunen für den Touris-
mus aus? Welche Effekte werden damit erzielt?
		  Welche Finanzierungsinstrumente gibt es? 
Sind diese zukunftsfähig?
		  Welche Bedeutung haben Fördermittel für die 
Finanzierung von Tourismusorganisationen?

Das Ergebnis: eine Fülle von Daten und Fakten. 
Fundiertes Wissen also, das die Diskussion über 
zukunftsfähige Strukturen und Finanzierungen 
der „freiwilligen Aufgabe Tourismus“ erleich-
tern soll. 

2 Wahrnehmung des Tourismus   
 durch die Politik

Befragungen von Landes-, Regional- und Kom-
munalpolitikern aus Westfalen-Lippe sowie Ver-
tretern von Tourismusorganisationen liefern 
Erkenntnisse zur Wahrnehmung des Tourismus 
in der Politik. Zentrale Erkenntnisse:

		 Touristiker sehen nur teilweise eine Anerken-
nung der Branche in der Politik. Die Unzufrie-
denheit darüber hält sich jedoch in Grenzen. 
Die Mehrheit der Politiker selbst misst dem 
Tourismus hingegen eine große Bedeutung bei.
		  Die Volksvertreter halten sich grundsätzlich für 
gut informiert und brauchen keine weiteren 
Informationsmittel. Eigen- und Fremdwahrneh-
mung weichen hier voneinander ab. Top-The-
men sind für Politiker die Qualitätsentwicklung 
und der Erhalt der Verkehrsinfrastruktur. Auf 
Rang vier folgt bereits die Mitfinanzierung tou-
ristischer Aufgaben durch die Betriebe.
		  Der persönliche Kontakt und die Platzierung 
wichtiger Botschaften in allgemeinen Zei-
tungen, das sind die erfolgversprechendsten 
Wege, um Politiker für touristische Probleme 
und Zielstellungen zu gewinnen.
		  Insgesamt ist die Wahrnehmung der Touris-
musbranche in der Politik besser, als ursprüng-
lich von außen zu vermuten war.
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Eigenbewertung des Kenntnisstandes durch die Politiker (in % aller befragten Politiker)

Quelle: dwif 2013, Politikerbefragung; n = 121

 	Lesen Sie mehr über den Informationsstand, die Informationsquellen und die touristischen Top-Themen aus 
dem Blickwinkel der Politik im aktuellen Jahresbericht des Sparkassen-Tourismusbarometers West falen-Lippe.

Öffentlicher Tourismus ist teilweise 
 über organisiert 
Der Tourismus ist eine Querschnittsbranche mit 
komplexen Strukturen und wechselseitigen Ab-
hängigkeiten. Dies liegt einerseits an dem tou-
ristischen Produkt selbst, das nicht mit einem 
herkömmlichen Konsumgut vergleichbar ist, 
und andererseits an der teilweisen Überorgani-
sation der Branche. Unterhalb der Bundesebene 
gibt es das idealisierte „Drei-Ebenen-Modell“: 
Landes-, Regions- und Ortsebene (lokal). Insbe-
sondere auf regionaler Ebene kommt es vielfach 
zu Überschneidungen und Doppel- beziehungs-
weise sogar Mehrfachzuständigkeiten. Neben 

3 Die Organisationen und ihre Aufgaben

den „offiziellen“ regionalen Tourismusorgani-
sationen (Regionalverbänden) kümmern sich 
auch die Landkreise um touristische Belange. 
Darüber hinaus bestehen in Westfalen-Lippe 
sogenannte Touristische Arbeitsgemeinschaf-
ten, die zum Beispiel den Tourismus in einer 
Teilregion, einem Flusstal oder entlang eines 
Radwanderweges entwickeln und vermarkten. 
Auf der lokalen Ebene gibt es sowohl die Orte, 
die sich zu überörtlichen Gemeinschaften 
zusammenschließen, als auch jene, die einen 
eigenen Ortsverein betreiben und darüber hin-
aus eventuell Mitglied in einem thematischen 
Netzwerk sind.
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Überörtliche Tourismusorganisationen in Westfalen-Lippe

Quelle: dwif 2013

Aufgabenspektrum nur bei sinnvoller 
 Aufgabenteilung zu bewältigen
Nicht nur die Akteure im Tourismus sind 
zahlreich, sondern auch die Aufgaben. Somit 
ist eine klare Aufgabenteilung zwischen den 
Organisationen zwar dringend geboten, fehlt 
aber vielfach. Während einige strategische Auf-
gaben nur von einem Teil der Organisationen 
voll erfüllt werden (Erarbeitung strategischer 
Konzepte, Innenmarketing etc.), zeigt sich an 
anderen Stellen erhebliches Bündelungs- und 
Kooperationspotenzial (Gästeservice, Erstellung 
und Versand von Printmaterial, Außenmarke-
ting etc.). In einigen Bundesländern wird daher 
intensiv um eine verbindliche Aufgabenzuwei-
sung gerungen. Denn trotz kontroverser Posi-
tionen: Man kann sie nicht „von oben“ für alle 
Länder und Situationen „verordnen“, sondern 
muss sie miteinander aushandeln und verbind-
lich vereinbaren. Inzwischen existieren einige 

Modelle und Erfahrungen für die Aufgabentei-
lung, zum Beispiel in Schleswig-Holstein und 
Rheinland-Pfalz. Hier zeigt sich allerdings auch, 
dass Strukturveränderungen und gezielte Ko-
operationen auf lokaler Ebene durch gewissen 
Druck „von oben“ beschleunigt werden.

(Zu) Viele Aufgaben bei Orten  
und Regionen in Westfalen-Lippe!?
Die Tourismusorganisationen auf Orts- und 
Regionsebene nehmen insgesamt deutlich 
mehr Aufgaben wahr, als die Vergleichsgruppen 
in den anderen Barometer-Bundesländern. So 
sind die fünf Regionalorganisationen sowohl 
in der Vermarktung und der Betreuung der 
Leistungsträger als auch in der Infrastruktur-
entwicklung aktiv und zudem größtenteils deut-
lich stärker mit der allgemeinen Wirtschafts-
förderung und damit der Regionalentwicklung 
verzahnt – inhaltlich wie organisatorisch. 
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Schwerpunktaufgaben auf regionaler und lokaler Ebene in Westfalen-Lippe

Quelle: dwif 2013, Befragung der Tourismusorganisationen auf Regionsebene

Die Orte übernehmen als klassische Aufgaben 
selbstverständlich die Gästebetreuung, den 
Betrieb von Touristinformationen und die 
Erstellung von Printmaterialien. Überraschend 
hingegen ist zum Beispiel der geringe Stellen-
wert des Innenmarketings auf Ortsebene in 

Westfalen-Lippe. Dennoch: Ein derart breites 
Aufgabenspektrum ist nur mit entsprechender 
Personal- und Budgetausstattung professionell 
zu bewältigen. Zudem gibt es bei zentralen 
Aufgaben eine starke Überschneidung mit den 
Regionen.

 	Mehr zu der Aufgabenverteilung sowie einen „Selbsttest“ zur Überprüfung der Wettbewerbsfähigkeit von 
Destinationen hält der Jahresbericht 2013 bereit.

Der Tourismus im Spannungsfeld 
 kommunaler Haushalte 
Viele Städte und Gemeinden stehen derzeit un-
ter erheblichem Druck, ihre Haushalte zu konso-
lidieren. In der Regel wird der Rotstift zunächst 
bei den „freiwilligen Aufgaben“ der Kommune – 
zu denen auch der Tourismus zählt – angesetzt. 
Hinzu kommt, dass viele Entscheidungsträger 
den Tourismus eher als Kostenfaktor denn als 

4 Tourismusfinanzierung und Kommunalfinanzen

Nutzen stifter betrachten. Vielfach wird dabei 
über sehen, dass der Tourismus in erheblichem 
Umfang Arbeitsplätze sichert und / oder schafft 
und viele Unternehmen entlang der gesamten 
Servicekette davon profitieren. Ganz abgesehen 
von dem Zusatznutzen, der der einheimischen 
Bevölkerung aus der touristischen Infrastruktur 
erwächst. Auch die Qualität des Wohnstandorts 
ebenso wie des Gewerbestandorts definiert sich 
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Wirtschaftliche Effekte und Tourismusbilanz in den Modellorten

Quelle: dwif 2013

immer stärker über die Vielfalt und Qualität 
der touristischen und Freizeitinfrastruktur. 
Tourismusförderung wird unter diesen Rah-
menbedingungen zur aktiven Wirtschafts- und 
Strukturförderung.

Wirtschaftsfaktor Tourismus auf 
 Ortsebene: Steigerung der Attrakti- 
vität und Lebensqualität für alle 
 Einwohner und Gäste

Gesamtbetrachtung kommunaler 
 Aufwendungen und Erträge 
Kommunen stellen sich die Frage, ob und, wenn 
ja, in welchem Umfang sich Investitionen in 
tourismusbezogene Infrastruktur und touristi-
sches Marketing überhaupt lohnen. Die Beant-
wortung dieser Frage ist ein zentrales Anliegen 
des diesjährigen Tourismusbarometers und 
soll zu einer Versachlichung der kontroversen 

Diskussionen über Bettensteuer und freiwillige 
Aufgaben, über Nutzeneffekte und Haushalts-
belastungen beitragen. Dies erfolgt über drei 
Modellorte, denn belastbare Aussagen sind 
nur bei individueller Betrachtung von loka-
len Gegebenheiten, Geschäftsberichten und 
Haushaltssatzungen möglich. Vertreten ist der 
klassische Kurort (Bad Salzuflen), der typische 
Mittelgebirgserholungsort (Schmallenberg) und 
eine charakteristische Mittelstadt (Rheine).

Die Zahlen des Wirtschaftsfaktors Tourismus 
sind zunächst ein Beleg für die wirtschaftliche 
Bedeutung der Branche. Die über den Touris-
mus vor Ort erwirtschafteten Bruttoumsätze in 
den Modellorten reichen von 79,3 Millionen bis 
168,1 Millionen Euro. Für die jeweilige Kommu-
ne stellt der Tourismus damit eine erhebliche 
Wirtschaftskraft dar. Von diesen Umsätzen 
profitieren alle Akteure vor Ort: von den Un-
ternehmen über die Bevölkerung bis hin zur 
öffentlichen Hand. 
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Ein Blick auf die finanziellen Effekte des Tou-
rismus in den Modellorten belegt, dass sich ein 
touristisches Engagement auch für die Kom-
mune auszahlen kann. Die Einzelauswertun-
gen zeigen nicht nur Besonderheiten, sondern 
weisen auch auf beispielhafte Strukturen und 
Ansätze in Organisation und Durchführung 
touristischer Aufgaben hin. 

Hinter dem touristischen Aufwand verbergen 
sich unter anderem Verwaltungskosten, Aus-
gaben für Unterhalt und Betrieb touristischer 

Infrastruktur oder auch die Unterstützung der 
lokalen Tourismusorganisation; reine Investi-
tionskosten wurden hingegen außen vor ge-
lassen. Auf Ertragsseite schlagen tourismusbe-
dingte Steuern und Abgaben, Gebühren (Parken 
etc.), Erlöse aus Reiseverkäufen, Einnahmen aus 
Vermietung / Verpachtung oder Eintrittsgelder 
zu Buche.

 	Der Jahresbericht 2013 liefert Argumentationsgrundlagen für ein Engagement im Tourismus, Informationen 
zu touristischen Steuereffekten sowie Bewertungen der Ergebnisse aus den Modellorten.

5 Finanzierung

Grundsätzlich mangelt es dem Tourismus in 
Deutschland nicht an Organisationen und 
Einrichtungen, die sich um die Vermarktung 
von Produkten und Regionen kümmern. Es gilt 
jedoch, die Leistungsfähigkeit der lokalen und 
regionalen Tourismusorganisationen zu bün-
deln und zu steigern. Dafür reichen Reformen 
der Organisationsstrukturen alleine nicht aus. 
Es muss auch analysiert werden, wie der Touris-
mus finanziert wird und wo die Hebel sind, um 
die finanzielle Ausstattung von Tourismusorga-
nisationen bedarfsgerecht sicherzustellen.

Wettbewerbsfähige Regionalverbände 
prägen das Bild in Westfalen-Lippe.

Die Finanzierungsstruktur in Westfalen-Lippe 
weist einige Charakteristika auf: Wenige Regio-
nalverbände verfügen (noch) über ein ver-
gleichsweise hohes Budget (allerdings auch 
mit einem breiten Aufgabenspektrum und sehr 

großer Spanne zwischen den Regionen), wäh-
rend überdurchschnittlich viele lokale Organi-
sationen auf sehr geringe Mittel zurückgreifen 
müssen. 

Öffentliche Zuschüsse und Fördermittel sind 
wesentliche Bestandteile der Tourismusfinan-
zierung in Deutschland. Die Organisationen 
in Westfalen-Lippe sind im Vergleich zu den 
Barometer-Bundesländern etwas stärker von 
öffentlicher Finanzierung abhängig. Dies gilt 
insbesondere für temporäre projektbezogene 
Mittel. Kürzungen der Zuschüsse oder Förder-
mittel führen zu Finanzierungslücken, die 
durch alternative Finanzierungsformen abge-
deckt werden müssen. Personal- und Verwal-
tungsaufwendungen binden einen Großteil der 
Mittel, wobei Westfalen-Lippe auf regionaler wie 
lokaler Ebene im Rahmen der Durchschnitts-
werte liegt. Lediglich lokale Organisationen 
ohne infrastrukturelle Aufgaben zeigen leicht 
höhere Werte als in der Vergleichsgruppe.
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Mittelherkunft in regionalen Tourismusorganisationen (in %, gemessen am Gesamtbudget)

Personalausstattung in den Ortsverbänden der Barometer-Bundesländer und in Westfalen-Lippe

Quelle: dwif 2011/2013, Befragung der Tourismusorganisationen auf Regions- und Ortsebene

Quelle: dwif 2011/2013, Befragung der Tourismusorganisationen auf Regions- und Ortsebene

Personalausstattung Ortsverbände:  
 wenige große und viele kleine 
Den Gesamtbudgets entsprechend, gibt es in 
Westfalen-Lippe gegensätzliche Personalstruk-
turen: Die regionale Ebene ist geprägt von weni-
gen, tendenziell aber großen und schlagkräfti-
gen Organisationen, was positiv zu bewerten ist. 
Denn nur so ist es möglich, sich im nationalen 
und internationalen Wettbewerbsumfeld zu 

positionieren. Dem gegenüber stehen viele klei-
ne, wenig leistungsfähige Organisationen auf 
Ortsebene. Diese werden häufig als Regiebetrieb 
(Teil der Verwaltung) geführt. Mit zunehmender 
Mitarbeiterzahl respektive Größe der Organi-
sation steigt die Komplexität der Aufgaben, 
weshalb der Anteil eigenständiger und flexibel 
agierender Gesellschaften (GmbH) zunimmt.
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Finanzierungsmodelle für den öffentlichen Tourismus

Quelle: dwif 2013

Ausschöpfung vorhandener  
Finanzierungsinstrumente
Auf das Finanzierungsinstrument „Kur- und 
Fremdenverkehrsabgabe“ kann nur ein Teil der 
Tourismusorte zurückgreifen, da es aufgrund 
der gesetzlichen Regelungen für Westfalen- 
Lippe Einschränkungen bei der Erhebung gibt. 

Breites Portfolio an zusätzlichen  
Finanzierungsinstrumenten
Neben internen Möglichkeiten zur Optimierung 
der Wirtschaftlichkeit mittels Ertragssteigerun-
gen und Aufwandsreduzierungen stellt sich 
zunehmend die Frage nach einer nachhaltigen 
Basisfinanzierung des Tourismus. Die Abbil-
dung veranschaulicht die derzeit praktizierten 

Finanzierungsansätze, die sich wie folgt unter-
scheiden: 

		  Gesetzlich geregelte Pflichtabgaben werden 
entweder beim Leistungsträger oder Gast 
 erhoben.
		  Freiwillige Finanzierungsmodelle beruhen auf 
der Kooperationsbereitschaft der Akteure vor 
Ort.

Aus tourismusfachlicher Sicht ist eine Öffnung 
der Fremdenverkehrsabgabe für alle Orte anzu - 
streben. Allerdings macht derzeit nur jede 
zweite der befragten Tourismusorganisationen 
in Westfalen-Lippe von ihrem Erhebungsrecht 
Gebrauch. Damit verfügen zumindest einige 
Orte über ein Finanzierungspotenzial, das in 
den kommenden Jahren genutzt werden sollte.

 	Praxistipps, Orientierungswerte und Wettbewerbsvergleiche zur Budget- und Personalausstattung sind im 
Sparkassen-Tourismusbarometer Westfalen-Lippe 2013 dargestellt.
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Kur- und Fremdenverkehrsabgabe – Ausschöpfungsquote nach Bundesländern

Quelle: dwif 2011/2013, Befragung der Tourismusorganisationen auf Regions- und Ortsebene sowie Daten der Wirtschaftsministerien

Hoher Betreuungsaufwand und  
Trittbrettfahrertum bei freiwilligen  
Finanzierungsmodellen
Finanzierungsmodelle auf Basis der freiwil-
ligen Beteiligung der Tourismuswirtschaft 
sind zwar wünschenswert, für eine flächen
deckende Lösung des Finanzierungsproblems 
eignen sie sich aber nicht, weil zu viel von 
Einzelinteressen und den Protagonisten vor 
Ort abhängt. Hinzu kommen das Problem der 
Trittbrettfahrer und die häufige Fokussierung 
auf das Beherbergungsgewerbe. Pflichtmodelle 
lassen sich dagegen zielgerichteter umsetzen: 
Ihnen liegt allerdings der „Zwangscharakter“ 
zugrunde. Erhebungsgerechtigkeit, Zweck-
bindung und Mitspracherecht sind bei beiden 
Varianten zwingend erforderlich, ebenso wie 

eine stärkere Positionierung als Dienstleister 
auch nach innen. Sofern es die rechtlichen 
Rahmenbedingungen zulassen, liegt es letztlich 
in den Händen der Kommunen selbst, welchen 
Finanzierungsweg sie einschlagen. An einer 
stärkeren Beteiligung der Privatwirtschaft, egal, 
ob als freiwillige oder verpflichtende Abgabe, 
wird zukünftig jedoch kaum ein Ort vorbeikom-
men. Da fast alle Finanzierungsmodelle auf der 
Ortsebene ansetzen, sollte im Zuge der Neuaus-
richtung der Tourismusfinanzierung auch über 
einen anteiligen Transfer an die Regionen für 
überregionale Aufgaben diskutiert werden. Ein-
mal mehr gilt: Freiwilligkeit ist wünschenswert, 
doch erst eine verbindliche Regelung bringt die 
nötige Planungssicherheit auf allen Ebenen.

 	Möglichkeiten zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit touristischer Organisationen sowie alle skizzierten Finan-
zierungsmodelle werden im Jahresbericht 2013 ausführlich dargestellt und bewertet.
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6 Tourismusförderung nach 2013

Mit dem Jahr 2013 endet die aktuelle Förderpe-
riode der Europäischen Union. Die derzeitigen 
Planungen für die kommende Förderperiode 
zeigen, worauf sich die Tourismusbranche in 
Westfalen-Lippe einstellen muss, wenn sie auch 
künftig europäische Fördergelder erschließen 
will. Thematisch werden die verfügbaren Mittel 
auf wenige Prioritäten konzentriert. Den inhalt-

lichen Rahmen gibt die Wachstumsstrategie 
Europa 2020 vor: Sie richtet sich auf intelligen-
tes, nachhaltiges und integratives Wachstum. 
Die Schwerpunkte der neuen EU-Förderpolitik 
werden auf der Wettbewerbsfähigkeit kleiner 
und mittelständischer Unternehmen (KMU), auf 
Energieeffizienz und erneuerbaren Energien 
sowie auf Forschung und Innovation liegen.

Innovationsformen im Tourismus 

Quelle: dwif 2013; Bildquellen Rosel Eckstein / pixelio.de, Albrecht E. Arnold / pixelio.de, Rainer Sturm / pixelio.de

Künftige Tourismusförderung in  
Westf alen-Lippe: Chancen nutzen!
Auch nach 2013 wird der Tourismus in West-
falen-Lippe mit öffentlichen Fördergeldern 
unterstützt. Zwar ist der Prozess noch nicht 
abgeschlossen, doch die Planungen und Ver-
ordnungsentwürfe verweisen eindeutig auf 
die künftigen Schwerpunkte touristischer 
Förderung. Parallel zu den Verhandlungen auf 
EU-Ebene werden in den Bundesländern schon 
die sogenannten Operationellen Programme 

(OP) erarbeitet, die die Umsetzung auf Landes-
ebene beschreiben. Bisher werden die Förder-
gelder in Nordrhein-Westfalen in einem Wettbe-
werbsverfahren vergeben. Ziel ist es, dies auch 
in der kommenden Förderperiode beizubehal-
ten. Um zukünftig Fördermittel zu erschließen, 
muss die Branche jedenfalls die weiteren Ent-
wicklungen aufmerksam verfolgen, die Akteure 
sensibilisieren und sich auf die thematischen 
Schwerpunkte vorbereiten. 

 	Lesen Sie im Jahresbericht 2013 mehr über die Hintergründe der neuen EU-Förderperiode, die Besonderhei-
ten von Dienstleistungsinnovationen sowie gute Praxisbeispiele zur Umsetzung der neuen Anforde rungen.



7 Zusammenfassung

Das Branchenthema „Organisation und Finan-
zierung im Tourismus“ will vor allem aufklären, 
neue Ansätze liefern und somit einen Beitrag 
zur weiteren Professionalisierung des öffentli-
chen Tourismus leisten. Aus den Kernergebnis-
sen ergeben sich bereits einige Leitsätze für die 
Zukunft:

		  Für viele Regionen und Orte ist der Touris-
mus ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Die drei 
Modellorte weisen nach, dass er nicht nur in 
erheblichem Maße Umsätze, Einkommen und 
Beschäftigung in etlichen Branchen produziert, 
sondern sich auch in hohen Steuereinnahmen 
für die Kommune niederschlägt und somit po-
sitiv im Sinne der Aufwand-Nutzen- Bilanz wirkt.
		  Der Tourismus benötigt wettbewerbsfähige 
 Organisationen von der Landes- bis zur Orts-
ebene. Die Frage nach der „Existenzberechti-
gung“ einzelner Tourismusorganisationen ist 
nicht zielführend; vielmehr kommt es darauf 
an, die Aufgabenteilung zwischen und auf den 
einzelnen Ebenen verbindlich zu klären.
		  Regionale Tourismusorganisationen, touristi-
sche Arbeitsgemeinschaften sowie alle thema-
tischen oder teilräumlichen Vermarktungsorga-
nisationen sollten ihre Wettbewerbsfähigkeit 
regelmäßig auf den Prüfstand stellen. Für die 
regionale Ebene schlägt das Tourismusbarome-
ter einen Selbsttest vor. 
		  Für die Ortsebene haben einige Länder bereits 
Kriterien entwickelt, um die Anzahl zugunsten 
weniger, größerer und leistungsfähiger Orga-
nisationen zu reduzieren. Diese Kriterien kann 
jeder Ort zur Prüfung seiner Wettbewerbsfähig-
keit heranziehen.
		  Ziel muss es sein, vorhandene Doppel- oder 
sogar Mehrfachzuständigkeiten abzubauen 
und die Strukturen im Interesse von Kundenori-
entierung, Professionalität und Effektivität zu 
optimieren. Die finanzielle und personelle Aus-
stattung der Organisationen auf Regions- und 
Ortsebene ist in erster Linie abhängig von den 
zu erfüllenden Aufgaben und variiert erheblich. 
Zu viele Organisationen (insbesondere auf 
Ortsebene) verfügen nicht über die erforder-
lichen Ressourcen zur Bewältigung der immer 
anspruchsvoller werdenden Aufgaben.

		  Es geht also um mehr Wirtschaftlichkeit der 
Organisationen; das bedeutet auch, beste-
hende Finanzierungsquellen wie Kurtaxe und 
Fremdenverkehrsabgabe auszuschöpfen bezie-
hungsweise diese Instrumente für weitere Orte 
zu öffnen.
		  Die Akteure müssen sich rechtzeitig auf die 
gravierenden Veränderungen, die mit Beginn 
der neuen EU-Förderperiode ab 2014 auf die 
Branche zukommen, einstellen.
		  Tourismus ist und bleibt die gemeinsame 
Aufgabe einer gut funktionierenden, öffentlich- 
privaten Kooperation im Interesse nachhaltiger 
Zukunftssicherung. Entscheidende Fortschritte 
sind nur über Reformen der Organisations- und 
Finanzierungsstrukturen zu erreichen.
		  Die enger werdenden Finanzierungsspielräu-
me erfordern ein klares Bekenntnis der öf-
fentlichen Hand zur vermeintlich „freiwilligen 
Aufgabe Tourismus“. Das bedeutet dauerhafte 
substanzielle Unterstützung der Infrastruk-
tur sowie Mitfinanzierung der touristischen 
Aufgaben im Sinne von Standortwerbung und 
Wirtschaftsförderung.
		  Die Profiteure des Tourismus stärker und krea-
tiv in dessen Finanzierung und Ausgestaltung 
einzubinden ist unumgänglich, und zwar nach 
dem Prinzip: Erhebungsgerechtigkeit unter 
allen profitierenden Branchen, Zweckbestim-
mung der Mittel für touristische Aktivitäten und 
Mitspracherecht bei der Mittelverwendung.
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Hintergrundwissen: Das Sparkassen- 
Tourismusbarometer Westfalen-Lippe
Der Sparkassenverband Westfalen-Lippe 
veröffentlicht in diesem Jahr zum ersten Mal 
das Sparkassen-Tourismusbarometer. Wissen-
schaftlich betreut und durchgeführt wird es von 
der dwif-Consulting GmbH. 
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Module des Tourismusbarometers

Quelle: dwif 2013

Ziel
Ziel des Sparkassen-Tourismusbarometers1 
ist die kontinuierliche problemorientierte 
Beobachtung der Tourismusentwicklung in 
Westfalen-Lippe und seinen Regionen. Das 
Sparkassen-Tourismusbarometer wird auch 
in Ostdeutschland, Niedersachsen, Schleswig- 
Holstein, Rheinland-Pfalz und im Saarland als 
Marktforschungsinstrument genutzt. 

1 www.s-tourismusbarometer-wl.eu, www.svwl.eu

Das Sparkassen-Tourismusbarometer macht 
den Nutzer aufmerksam auf Erfolge und Miss-
erfolge sowie auf wichtige strukturelle Ver-
änderungen der Tourismusentwicklung. Als 
Frühwarnsystem dient es dazu, rechtzeitig auf 
problematische Entwicklungen hinzuweisen 
und Handlungsbedarf zu identifizieren. Das 
kontinuierliche Monitoring ermöglicht zeitli-
che, regionale und sektorale Vergleiche. Das 
Sparkassen-Tourismusbarometer soll letztlich 
Entscheidungsfindungen für die Infrastruk-
turentwicklung ebenso wie für das Marketing 
erleichtern.

Das Sparkassen-Tourismusbarometer …
		  ermöglicht durch den Einsatz eines jährlich 
gleichbleibenden Datensets strukturelle,  

(über-) regionale Vergleiche und Einschätzun-
gen zur Angebots- und Nachfrageentwicklung 
des Tourismus. 
		  schließt wesentliche Informationslücken der 
amtlichen Tourismusstatistik.
		  bietet als einziges Marktforschungsinstrument 
Informationen zum Markterfolg unterschied-
licher touristischer Freizeiteinrichtungen, der 
sogenannten touristischen Wetterstationen. 
		  analysiert anonymisiert die aktuelle wirtschaft-
liche Situation gastgewerblicher Kreditnehmer 
der Sparkassen.
		  gibt einen Überblick über das aktuelle Quali-
tätsniveau der Betriebe in Westfalen-Lippe.
		  fokussiert jährlich wechselnd aktuelle Bran-
chenthemen, die der Beirat festlegt. Das 
Sparkassen-Tourismusbarometer 2013 befasst 
sich mit der Organisation und Finanzierung im 
Tourismus in Westfalen-Lippe.
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Beirat

Dr. Matthias Bergmann 
Sparkasse Westmünsterland 

Axel Biermann 
Ruhr Tourismus GmbH 

Hubert Böddeker 
Sparkasse Paderborn-Detmold 

Werner von Buchwald 
Industrie- und Handelskammer Arnsberg,   
Hellweg-Sauerland

Dr. Heike Döll-König 
Tourismus NRW e. V. 

Prof. Dr. Mathias Feige 
dwif-Consulting GmbH 

Hans-Josef Fischer 
Information und Technik  
Nordrhein-Westfalen 

Karsten Heinsohn 
dwif-Consulting GmbH 

Bernd Honermeyer 
Sparkasse Hamm 

Walter Jakobs 
Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, 
Mittelstand und Handwerk des Landes Nord-
rhein-Westfalen 

Mike Kernig 
Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis 

Maria Klaas 
Industrie- und Handelskammer Lippe zu 
 Detmold 

Michael Kösters 
Münsterland e. V.

Thomas Kubendorff 
Landkreistag Nordrhein-Westfalen 

Hans-Jürgen Nolting 
Stadtsparkasse Bad Oeynhausen

Frank Oette 
Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH

Matthias Rothermund 
DORTMUNDtourismus e. V.

Birgit Rudolph 
Verkehrsverein Rheine

Roland Schäfer 
Städte- und Gemeindebund Nordrhein-West falen e. V.

Roswitha Still 
Touristikverband Siegerland-Wittgenstein e. V.

Axel Theuer 
Sparkasse Wittgenstein

Tobias Valentien 
Teutoburger Wald Tourismus

Peter Vogt 
Stadtsparkasse Schmallenberg

Jürgen Wannhoff 
Sparkassenverband Westfalen-Lippe

Thomas Weber 
Sauerland-Tourismus e. V.

Axel Welge 
Städtetag Nordrhein-Westfalen 

Hans-Dietmar Wosberg 
DEHOGA Westfalen

 

Andreas Löbbe 
Sparkassenverband Westfalen-Lippe 

Nina Ostermann 
Sparkassenverband Westfalen-Lippe 
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