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 Angebot: Einladung zur Einwohnerbefragung in 
schleswig-holsteinischen Orten zur Tourismusakzeptanz 

 
Liebe Tourismusverantwortliche, 
 
auf ganzer Linie erfolgreich ist das lokale Tourismusangebot nur 
dann, wenn auch die einheimische Bevölkerung mit der Situation vor 
Ort zufrieden ist und gerne dort lebt und arbeitet, wo andere Urlaub 
machen. Tourismus soll nämlich nicht nur Gästeankünfte und 
Übernachtungen „produzieren“, sondern vor Ort Wohlstand und 
Wohlfahrt schaffen und die Lebensqualität auch für die eigene 
Bevölkerung verbessern. Weltweit und auch in Schleswig-Holstein 
wird deshalb darüber diskutiert, welche Einstellungen die 
Einwohnerinnen und Einwohner der Urlaubsregionen zum Tourismus 
haben und wie man eventuelle Missstände entdecken und beheben 
kann.  
 
Wichtige Fragestellungen sind: 

 Welchen Einfluss hat der Tourismus auf das Leben in den 
Tourismusorten? 

 Wie steht die einheimische Bevölkerung zum Tourismus? 
 
Um der Diskussion der damit in Zusammenhang stehenden Fragen 
gerecht zu werden, ist eine belastbare Grundlage zur Haltung der 
Bevölkerung eine notwendige Voraussetzung. Es geht dabei um 
Einstellungen, also um Fragen der Wahrnehmung, der Kenntnisse 
und der Bewertung. 
 
Im Jahr 2018 hat das NIT für ausgewählte schleswig-holsteinische 
Orte bereits ortsspezifische Daten erhoben, die nun für lokale 
Planungsprozesse verwendet werden können. Um Zeitvergleiche zu 
ermöglichen und weiteren Orten die Chance zu geben, spezifische 
örtliche Ergebnisse zu erhalten, hat der Tourismusverband Schleswig-
Holstein (TVSH) uns gebeten, im Jahr 2020 wieder Ortsbefragungen 
durchzuführen. Diesem Wunsch kommen wir selbstverständlich gerne 
nach.  
 
Die Ergebnisse sollen auch diesmal mit den landesweiten Daten zur 
Tourismusakzeptanz verglichen werden, die im Rahmen eines 
Forschungsprojektes der FH Westküste erhoben wurden. 
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Folgende Vorgehensweise ist geplant: In den teilnehmenden schleswig-holsteinischen Orten 
werden mind. 2.000 (besser 3.000 oder 4.000) Fragebögen an zufällig ausgewählte Haushalte 
verteilt. Die Teilnahme an der Befragung ist sowohl offline (auf Papier) als auch online möglich. 
Ziel ist, dass pro Ort mindestens n = 300 Einwohnerinnen und Einwohner anonym an der Umfrage 
teilnehmen. Bei der Erstellung des Fragebogens wird darauf geachtet, dass die Ergebnisse sowohl 
mit anderen Orten als auch mit den Ergebnissen für Schleswig-Holstein insgesamt vergleichbar 
sind. Für die Organisation, Durchführung und Auswertung ist das NIT verantwortlich. 
 
Themen wären (vorläufige Liste): 
• Wahrnehmung des Tourismus im eigenen Lebensumfeld/Berührungspunkte 
• Positive/negative Effekte des Tourismus im eigenen Ort 
• Einstellung zur Anzahl und Art der Touristen 
• Wahrgenommener Einfluss des Tourismus auf die eigene Lebenssituation (z. B. Angebot 

an Geschäften, Kulturangebot, ÖPNV, individuelle Mobilität, Preise, Müll) 
• Einstellung zur bisherigen lokalen Tourismusentwicklung 
• Einstellung zu lokalen touristischen Zielsetzungen (z. B. quantitative Entwicklung der Nach-

frage, Angebotsentwicklung, Zielgruppen, Saisonentzerrung) und Maßnahmen 
 
Der endgültige Fragebogen wird in Absprache mit den Orten erstellt, die sich an der Untersuchung 
beteiligen. Die Ergebnisse werden zeigen, wie die lokale Bevölkerung in Sachen Tourismus tickt. 
Die Erkenntnisse erlauben ferner, akute und drohende Belastungen zu identifizieren, den 
inhaltlichen Schwerpunkt solcher Belastungen zu erkennen (wo sind Maßnahmen besonders 
dringlich?), ebenso aber auch wahrgenommene positive Seiten des Tourismus zu erfahren. 
Alle diese Erkenntnisse sind hilfreich für eine sachgerechte kommunalpolitische Diskussion und 
Argumentation, zur Definition von Zielsetzungen und als Grundlage für die zukünftige 
Kommunikation mit der Bevölkerung. 
 
Sie haben Interesse an Ergebnissen für Ihren Ort bzw. Ihre Stadt? Dann füllen Sie am besten 
gleich die anhängende Beteiligungserklärung aus! 
 
Die zu erwartenden Kosten liegen je nach Anzahl der zu verteilenden Fragebögen (u.a. abhängig 
von der Ortsgröße) bei EUR 5.800 bis EUR 7.000 netto pro Ort. In diesen Kosten ist die 
Organisation, Durchführung und Auswertung der Erhebung enthalten. Die Ergebnisse werden in 
Form eines Chartberichtes mit Tabellenanhang geliefert. Falls gewünscht, präsentieren wir die 
Ergebnisse gerne bei Ihnen vor Ort, z. B. im Rahmen einer Vermieter- oder 
Einwohnerversammlung (hierfür fallen zusätzliche Kosten an). 
 
Für Mitglieder des TVSH reduziert sich der Betrag um 500 EUR netto. Weitere Kosten können 
eingespart werden, wenn Sie uns bei der Verteilung der Fragebögen vor Ort unterstützen. 
 
Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung und stehe für Rückfragen gerne zur Verfügung! 
 
Freundliche Grüße 
 

 

Bente Grimm 
Leiterin Touristische Mobilitätsforschung, Tel. 0431-666 567 18, bente.grimm@nit-kiel.de 
 
 
Anhang 
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Beteiligungserklärung 
 
Hiermit beauftragen wir das NIT – Institut für Tourismus- und Bäderforschung in Nordeuropa GmbH 

mit der Durchführung einer Einwohnerbefragung zum Thema Tourismusakzeptanz 

(unter Anerkennung der Projektbeschreibung in der Einladung vom 28.01.2020): 

 
Gemeinde/Stadt: ____________________________ 

Anzahl der zu verteilenden 
Fragebögen (erreichte Haushalte)* 

Zutreffendes bitte ankreuzen! n=2.000 n=3.000 n=4.000 

 EUR EUR EUR 

Grundleistungen:  
- Projektleitung, inklusive Abstimmung mit allen anderen 
Orten, die sich an der Untersuchung beteiligen 
- Entwicklung des Fragebogens inkl. Anschreiben und 
eigener Fragen für Ihren Ort, darunter max. zwei offene 
Fragen (4 Seiten DIN A 4) 
- Erstellung eines Verteilungsplanes 
- Programmierung der Online-Befragung 
- Analyse, und Chartbericht (inkl. Benchmark mit Daten 
für Schleswig-Holstein gesamt und Zusammenfassung)

4.000,- 4.150,- 4.300,- 

- Druck der Fragebögen mit individuellem Link zur 
Online-Befragung und beschriftetem Rückumschlag  

400,- 550,- 700,- 

- Kosten Rückporto**, Dateneingabe und Tabellierung 900,- 1.200,- 1.500,- 

Zwischensumme Grundleistungen 5.300,- 5.900,- 6.500,- 

Optional: Verteilung der Fragebögen  
(dieser Baustein kann auch vom Auftraggeber erledigt 
werden; sofern Adressen vorliegen und genutzt werden 
dürfen, ist auch ein Versand per Post möglich)

400,-550,-700,- 

Optional: Ergebnispräsentation  
(inkl. Reisekosten, ohne Raummiete/Catering) 

700,-700,-700,- 

Optional: Zuschlag für Orte/Regionen, die NICHT 
Mitglied des TVSH sind.

500,-500,-500,- 

SUMME (bitte eintragen)    

 

* Wir rechnen mit einer Rücklaufquote von durchschnittlich ca. 10%, bei 2.000 verteilten 

Fragebögen wären das n=200 Befragte. Je mehr Fragebögen verteilt werden, desto größer ist die 

Wahrscheinlichkeit, dass genügend Antworten zusammenkommen, um Auswertungen für 

verschiedene Subgruppen zu machen (z.B. für verschiedene Altersgruppen oder in Abhängigkeit 

davon, ob jemand im Tourismus arbeitet). Sofern dies für Sie wichtig ist, sollten Sie sich für mind. 

3.000 verteilte Fragebögen entscheiden. Zusätzlich empfehlen wir, die Teilnahmebereitschaft durch 

Incentives zu erhöhen (z.B. Verlosung von Gutscheinen für einen Restaurantbesuch oder für den 

Besuch einer Freizeitattraktion). 

** Falls mehr als 15% der Fragebögen zurückgeschickt werden, behalten wir uns vor, die 

zusätzlichen Portokosten gesondert in Rechnung zu stellen. 
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Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. (zzt. 19%).  

Der Beteiligungsbeitrag ist zu 50% sofort und zu 50% nach der Lieferung der Ergebnisse fällig. 

Die Untersuchung soll im Jahr 2020 in Kooperation mit dem Tourismusverband Schleswig-Holstein 

(TVSH) und der FH Westküste durchgeführt werden. Die Ergebnisse liegen etwa sechs Wochen nach 

dem Ende der Befragung vor.  

Bitte tragen Sie hier Ihren Wunsch-Termin für die Befragung ein: ___________________________. 

Ein längerer Befragungszeitraum führt voraussichtlich zu einer höheren Anzahl an Interviews, die wir für 

die Auswertung berücksichtigen können. 

Für die Durchführung zum gewünschten Termin benötigen wir eine Vorlaufzeit von mindestens sechs 

Wochen. 

Es gelten die „Bedingungen für Leistungen des NIT“. 

 

 

   

Ort, Datum          Rechtsverbindliche Unterschrift 

 

Auftraggeber:            Stempel: 

Adresse:   

   

Telefon:   

E-Mail:   

Ansprechpartner:   

 

 

 

 

 

 

NIT - Institut für Tourismus- und Bäderforschung in Nordeuropa GmbH 

Fleethörn 23, 24103 Kiel, www.nit-kiel.de 

Ihre Ansprechpartnerin: Bente Grimm, Tel. 0431-666 567 18, bente.grimm@nit-kiel.de 

 

http://www.nit-kiel.de/


Institut für Tourismus- und Bäderforschung in Nordeuropa GmbH 

Bedingungen für Leistungen 

1. Geltungsbereich 

1.1 Diese Bestimmungen gelten für alle Verträge, in denen es das Institut für Tourismus- und Bäderforschung in Nordeuropa GmbH, 
NIT, übernimmt, Dienst-, Beratungs-, Planungs- oder Werkleistungen zu erbringen. 

1.2 Die nachfolgenden Regelungen beziehen sich ausschließlich auf den kaufmännischen Verkehr, also auf solche Kunden, die Unter-
nehmer, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen sind. 

1.3 Maßgeblich für den Inhalt und den Umfang der vom Institut zu erbringenden Leistungen und der dafür zu entrichtenden Vergütung 
ist jeweils das schriftliche Angebot des Institutes in der vom Kunden angenommenen Form (im Folgenden zusammenfassend als 
"Vertrag" bezeichnet). Ausdrückliche Vereinbarungen in dem Vertrag gehen den folgenden Regelungen vor. Dies gilt auch für die 
VOL/B, soweit deren Geltung in dem Vertrag vereinbart ist. 

1.4 Eventuell von dem Kunden verwandten Bedingungen wird hiermit widersprochen; diese erlangen nur dann Geltung, wenn sie aus-
drücklich vom Institut angenommen wurden. Dabei sind von dem Vertrag abweichende oder diesen ergänzende Vereinbarungen 
nur wirksam, wenn sie schriftlich niedergelegt wurden oder auf diese Schriftformerfordernis zuvor schriftlich verzichtet wurde. 

2. Leistungsumfang 

2.1 Der Leistungsumfang ergibt sich aus dem Vertrag. Dabei zählen zum Leistungsumfang nicht nur ausdrücklich vereinbarte Leistun-
gen, sondern auch solche, die für eine fachgerechte und umfassende Erfüllung des Auftrages unter Beachtung der berechtigten In-
teressen des Kunden als notwendig erachtet werden. Die Berichtigung von offensichtlichen Schreibfehlern oder erkennbaren Kalku-
lationsirrtümern bleibt vorbehalten. 

2.2 Terminabsprachen sind nur verbindlich, wenn sie vom Institut ausdrücklich bestätigt worden sind. 

2.3 Erfüllungsort ist Kiel. 

3. Vergütung, Auslagenersatz 

3.1 Als Gegenleistung für die Erbringung der vereinbarten Leistungen verpflichtet sich der Kunde zur Zahlung der im Vertrag angege-
benen Vergütung. Erfüllungsort ist Kiel. 

3.2 Der Kunde schuldet zusätzlich zu der im Vertrag ausgewiesenen Vergütung die jeweils gültige Umsatzsteuer. 

3.3 Ist im Vertrag nichts anderes vereinbart, so kann das Institut monatliche Abschlagszahlungen verlangen, die den erbrachten ver-
tragsmäßigen Leistungen entsprechen. Anstelle von Abschlagszahlungen kann das Institut für erbrachte vertragsmäßige Teilleis-
tungen auch Sicherheitsleistungen vom Kunden verlangen. 

3.4 Auslagen sind, wenn nicht anders vereinbart, in der Vergütung nicht enthalten und werden gesondert belegt und abgerechnet. 

3.5 Die Aufrechnung mit Forderungen gegen das Institut ist ausgeschlossen, sofern diese nicht rechtskräftig festgestellt oder unbestrit-
ten sind; Entsprechendes gilt für die Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts. 

3.6 Im Falle eines Zahlungsverzugs ist der Kunde verpflichtet, Verzugszinsen in Höhe von 8 % p.a. über dem jeweiligen Basiszinssatz 
zu entrichten. Die Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens bleibt vorbehalten. 

4. Eigentumsvorbehalt 

Das Institut behält sich das Eigentum an allen dem Kunden im Rahmen des Vertrages gelieferten Erzeugnissen bis zu deren Bezahlung 
vor. 

5. Gewährleistung, Haftung 

5.1 Die Rechte des Kunden wegen der Verletzung vertraglicher Nebenpflichten sind ausgeschlossen; Nebenpflichten sind nicht wesent-
liche Rechte oder Pflichten, die sich aus der Natur des Vertrages ergeben und nicht so eingeschränkt werden dürfen, dass die Er-
reichung des Vertragszwecks gefährdet ist. Von diesem Haftungsausschluss ausgenommen sind Ansprüche auf Schadensersatz 
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wenn das Institut die Pflichtverletzung zu vertreten hat, und auf 
Ersatz sonstiger Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Instituts beruhen. Einer Pflicht-
verletzung des Instituts steht die eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen gleich. Im Übrigen sind Schadensersatzan-
sprüche des Kunden, die sich auf reine Vermögensschäden beziehen, auf den Betrag beschränkt, den das Institut bei Vertrags-
schluss als mögliche Folge der Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder unter Berücksichtigung der Umstände, die es kannte 
oder kennen musste, hätte voraussehen müssen.  

5.2 Eine Haftung für Mängel, ausgeschlossen verdeckte oder verborgene Mängel, kommt nur in Betracht, wenn der Mangel innerhalb 
von zwei Wochen nach Entgegennahme der Leistung gerügt wird. 

6. Schutzrechte 

6.1 Der Kunde erwirbt das Recht zur Vervielfältigung, Verbreitung und Bearbeitung der vom Institut erbrachten Leistungen nur, soweit 
dies ausdrücklich vertraglich vereinbart ist, und verpflichtet sich, jegliche darüber hinausgehende Nutzung zu unterlassen. 

6.2 Das Institut bleibt berechtigt, die Leistungen und die diesen zugrundeliegenden Arbeitsergebnisse anderweitig unter Wahrung der 
Vertraulichkeit der persönlichen Daten und Betriebsgeheimnisse des Kunden zu verwerten, sofern dies im Vertrag nicht ausdrück-
lich ausgeschlossen ist. 

7. Kündigung 

Die vorzeitige Kündigung des Vertrages durch den Kunden ist zulässig. In diesem Fall bleibt das Institut berechtigt, die vereinbarte 
Vergütung in entsprechender Anwendung des § 649 BGB zu verlangen. Diese ist sofort zur Zahlung fällig. 

8. Schlussbestimmungen 

8.1 Alle nach dem Vertrag oder diesen Bedingungen abzugebenden Erklärungen sind nur schriftlich wirksam. 

8.2 Der Kunde ist nur mit vorheriger Zustimmung des Institutes berechtigt, die Rechte aus dem Vertrag oder diesen Bedingungen - mit 
Ausnahme von Zahlungsansprüchen - abzutreten. Diese Zustimmung darf nur aus wichtigem Grund verweigert werden.  

8.3 Sollten eine oder mehrere Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bedingungen unwirksam oder undurchführbar sein oder wer-
den, so wird die Wirksamkeit der verbleibenden Bestimmungen nicht berührt. 

8.4 Die vertraglichen Beziehungen zwischen den Parteien unterliegen deutschem Recht. 

8.5 Bei allen Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem Vertrag oder diesen Bedingungen sind die Gerichte in Kiel ausschließ-
lich zuständig. 

 

Stand: August 2003 (Januar 2012) 


