
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DTV-Positionierung zur neuen EU-Förderperiode 2014 – 2020  
 
 
Die Europäische Kommission hat im Herbst 2011 mit einem Paket von 
Verordnungsentwürfen1 ihre Pläne für einen grundlegenden Rahmen der neuen 
Strukturfondsförderperiode  2014 – 2020 vorgelegt. Die Entwürfe orientieren sich dabei 
an der neuen EU 2020-Strategie. Diese setzt die Schwerpunkte in den Bereichen 
Innovation, Nachhaltigkeit und integratives Wachstum.  
 
Die Förderregionen sollen künftig in  
 

• weniger entwickelte Regionen (BIP pro Kopf weniger als 75% des EU-27-
Durchschnitts) 

• stärker entwickelte Regionen (BIP pro Kopf mehr als 90% des EU-27-
Durchschnitts) 

• Übergangsregionen (BIP zwischen 75 und 90% des EU-27-Durchschnitts) 
 

aufgeteilt werden.  
 
Mit Ausnahme der neuen Länder zählen alle Länder nach dieser Unterteilung zu den 
stärker entwickelten Regionen.  
 
 
Thematische Konzentration 
 
In stärker entwickelten Regionen soll der größte Teil der Fördermittel aus den EU-
Strukturfonds (80%) in Zukunft demnach für die Bereiche: 
 

• Forschung und Innovation 
• Energieeffizienz und erneuerbare Energien 
• Wettbewerbsfähigkeit von KMU  

 
ausgegeben werden. 
 
Die restlichen 20 % sind u.a. für Beschäftigung und Arbeitskräftemobilität, Bildung und 
lebenslanges Lernen auszugeben. 
 
 
1 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlamentes und des Rates mit besonderen Bestimmungen für den 
Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung und das Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 (Nr. 2011/0275) sowie 
 

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlamentes und des Rates mit gemeinsamen Bestimmungen über den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds, für die der 
Gemeinsame Strategische Rahmen gilt, sowie mit allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006       
(Nr. 2011/0276) 
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Einer Förderung außerhalb dieser inhaltlichen Vorgaben sind extrem enge Grenzen 
gesetzt. Aus der Sicht des Deutschen Tourismusverbandes e.V. (DTV) und seiner 
Mitglieder muss es den Bundesländern jedoch auch weiterhin möglich sein, flexibel auf 
Basis ihrer Operationellen Programme und ihres Finanzrahmens entsprechend des 
jeweiligen regionalen und kommunalen Bedarfs zu fördern.  
 
Auch dürfen bewährte Programme der Wirtschaftsförderung, beispielsweise im 
Infrastrukturbereich oder bei der einzelbetrieblichen KMU-Förderung, nicht durch eine 
EU-seitige Verengung der thematischen Vorgaben gefährdet werden. 
 
Der Deutsche Tourismusverband e.V. (DTV) lehnt folglich die von europäischer Ebene 
vordefinierten Mittelkontingente für die Förderung einzelner Ziele ab. 

 
Wegfall der Infrastrukturförderung 
 
Eine der wichtigsten Finanzierungsquellen der touristischen Basisinfrastruktur waren 
bislang die EFRE-Mittel. Insgesamt hat die Förderung touristischer 
Infrastrukturmaßnahmen in den vergangenen Förderperioden durch die Programme 
EFRE, aber auch ELER und ESF zu einer wesentlichen Stärkung der touristischen 
Wettbewerbsfähigkeit der Länder sowie des gesamten Tourismusstandortes Deutschland 
beigetragen.  

Nach den Verordnungsentwürfen ist eine explizite Förderung der touristischen 
Infrastruktur in stärker entwickelten Regionen nicht mehr vorgesehen.  

Die Länder selbst haben jedoch aufgrund von Haushaltsrestriktionen keinen finanziellen 
Spielraum, den drohenden Wegfall dieses überaus wichtigen Finanzierungsbausteins  
auszugleichen. Ohne eine weitere Förderung der wichtigen Infrastrukturmaßnahmen 
kann weder die Wettbewerbsfähigkeit der Länder und somit des Reiselandes 
Deutschland insgesamt erhalten bleiben noch werden wichtige, darauf aufbauende  bzw. 
komplementäre private Folgeinvestitionen ausgelöst.  

Ohne Infrastruktur (Beispiele Rad- und Wanderwege) fällt es den Betrieben 
insbesondere im ländlichen Raum schwer, wettbewerbsfähige Strukturen zu erhalten. 
Andererseits wäre es auch kontraproduktiv, Infrastruktur dort zu schaffen, wo sie nicht 
durch Betriebe in konkrete Wertschöpfung umgewandelt werden kann. Nach Ansicht des 
DTV droht der Wegfall der Förderung einer wirtschaftsnahen Infrastruktur. 

Da nationale Fördermechanismen und die EU-Strukturfonds eine enge Beziehung 
zueinander aufweisen, besteht daneben die Gefahr, dass nationale Förderstrukturen 
zugunsten wirtschaftsnaher Infrastrukturen nicht weitergeführt werden und in der Folge 
ganze Förderzweige wegbrechen. 
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Auch stärker entwickelte Regionen weisen oftmals gewisse Entwicklungsunterschiede 
auf, die grundlegende Investitionen in Infrastruktureinrichtungen in den Bereichen 
Umwelt, Verkehr, Informations- und Kommunikationstechnologien erfordern. Das 
Beibehalten der geplanten Einschränkung begünstigt in der Folge ein innereuropäisches 
Fördergefälle und somit ungewünschte Standortverlagerungen. 

 
Eine neue, durch das Bundesministerium für Wirtschaft finanzierte Studie kommt zum 
Ergebnis, dass unmittelbar und mittelbar 2,9 Mio. Arbeitsplätze vom Tourismus in 
Deutschland abhängen. Gerade in ländlichen Räumen und strukturschwachen Regionen 
ist die touristische Branche häufig wichtigster Arbeitgeber. Die nachweisbar positiven 
Beschäftigungseffekte, die in den vergangenen Jahren ausgebaut und verstetigt werden 
konnten, sind durch die neue EU-Förderpolitik in Gefahr. 

Der Bundesrat hat am 10. Februar 2012 (Drucksache 614/11) eine Stellungnahme zum 
Vorschlag der Kommission abgegeben, in der er ebenfalls die Ansicht vertritt, dass die 
vorgeschlagene Verordnung die Fördermöglichkeiten zu stark einenge und zu wenig 
notwendige, regionale Handlungsspielräume einräume. Auch der Bundesrat sieht 
insbesondere die Notwendigkeit, in stärker entwickelten Regionen weiter 
Basisinfrastrukturen, das heißt auch Investitionen in die touristische Infrastruktur, die sich 
nicht nur auf den Erhalt des kulturellen Erbes beschränken, zu fördern.  

Der DTV drängt darauf, dass die Förderung der touristischen Infrastruktur - nicht nur auf 
den Erhalt des kulturellen Erbes beschränkt - in den Förderkatalog für die neue EU-
Förderperiode explizit und ohne Einschränkungen auch für stärker entwickelte 
Regionen mit aufgenommen wird. Der DTV schließt sich damit dem Beschluss des 
Bundesrates vom 10. Februar 2012 an. 

 
Investitionsprioritäten 
 
Zudem fordert der DTV, dass im kommenden Förderzeitraum ein erweiterter 
Innovationsbegriff Anwendung findet, so dass neben technischen Produktneuerungen 
auch verstärkt Prozess-, Marketing- und Dienstleistungsinnovationen sowie 
organisatorische und soziale Neuerungen berücksichtigt werden können. Sozial- sowie 
Gesellschaftsinnovationen kommen insbesondere im Rahmen des demographischen 
Wandels eine wachsende Bedeutung zu. 

In diesem Zusammenhang regt der DTV an, die Bewältigung des demographischen 
Wandels als eigenständige Investitionspriorität aufzunehmen. Das regionale Wachstum 
sowie die angestrebte Förderung von Beschäftigung werden gehemmt, wenn es 
Kommunen nicht gelingt, ihre Strukturen rechtzeitig entsprechend der demographischen 
Entwicklung anzupassen. 
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Strenge Mittelbindung 
 
Im Rahmen der Entwürfe plant die EU-Kommission eine indirekte Schwerpunktsetzung, 
indem sie vorschreibt, in Übergangsregionen mindestens 40 % sowie in stärker 
entwickelten Regionen mindestens 52 % aller Mittel dem europäischen Sozialfonds 
zuzuweisen. Für Regionen ist es jedoch grundsätzlich wichtig, das Verhältnis der 
genutzten Fonds je nach spezifischer Ausgangslage individuell ändern und anpassen zu 
können. 

 
Der DTV vertritt die Meinung, dass die strenge Vorgabe hinsichtlich des Verhältnisses 
der Fonds zueinander einem flexiblen Fördermitteleinsatz widerspricht, der sich an den 
regionalen Gegebenheiten und Bedürfnissen orientieren muss.  

 
Konditionalitäten 
 
Der Deutsche Tourismusverband e.V. kritisiert zudem den bürokratischen Aufwand 
innerhalb der Verordnungsentwürfe, da der Erhalt der Fördermittel künftig an bestimmte 
Bedingungen (Gewährleistung eines stabilen makro-fiskalischen Umfelds, Umsetzung 
von Reformen sowie EU-Recht, Erreichung der angestrebten Ziele) geknüpft sein wird. 
Neben der bürokratischen Erschwernis und dem Zuwiderlaufen der geplanten 
Vereinfachung der Förderverfahren hat die damit zusammenhängende 
Planungsunsicherheit zur Folge, dass innovative Projekte das Nachsehen haben.  
 
In diesem Zusammenhang ist auch das neu einzuführende integrierte Instrument zur 
Verknüpfung und finanziellen Bündelung von Maßnahmen verschiedener 
Themenbereiche und Programme, mit dem beispielsweise verschiedene Fonds 
kombiniert werden können, kritisch zu bewerten.  

 
Nach Ansicht des DTV ist die Verknüpfung durch den Einsatz verschiedener Fonds 
grundsätzlich gut zu heißen. Voraussetzung für eine gelungene Umsetzung ist jedoch, 
dass die Förderungsverfahren sowie die grundlegenden Bewilligungsvoraussetzungen 
der einzelnen Fonds fondsübergreifend einheitlich ausgestaltet werden. 

 
Der DTV fordert eine umfassende Vereinfachung der Modalitäten und Verfahren im 
Zusammenhang mit der Umsetzung der neuen Bestimmungen, um eine effiziente 
Ansprache lokaler Akteure zu erleichtern. 

 
Förderfähigkeitsregeln 
 
Nach dem Vorschlag der EU sollen darüber hinaus künftig Ausgaben für Mehrwertsteuer 
nicht mehr erstattungsfähig sein.  
Diese vorgeschlagene Neuerung lehnt der DTV ab, da dadurch insbesondere größere 
Infrastrukturvorhaben, die durch zumeist ohnehin finanzschwache kommunale 
Projektträger realisiert werden müssen, gefährdet werden. 
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Optimaler Förderungsabgleich 
 
Der DTV ruft abschließend die zuständigen Ministerien der Länder dazu auf, in der 
landesspezifischen Ausgestaltung der Operationellen Programme eine optimale 
Verzahnung und Abstimmung von Landesförderung und EU-Förderung und somit eine 
bestmögliche Koordinierung und Bündelung der Mittel aus den verschiedenen 
Programmen zu erreichen, die für die Infrastrukturförderung im Tourismus zur Verfügung 
stehen. 
 
 


