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Alle Unterlagen werden am Ende der Prüfung eingesammelt.

WICHTIGER HINWEIS:
In dieser Aufgabe ist die Arbeitssituation beschrieben, auf die in dem situationsbezogenen
kompetenzbasierten Gespräch teilweise Bezug genommen wird. Die Probleme wurden nicht
vollständig ausgearbeitet, die Informationen sind unvollständig, zusätzliche Recherchen sind zulässig,
und die Kandidatinnen und Kandidaten dürfen während des Gesprächs Fragen stellen.

© Europäische Union, 2019
Alle Rechte vorbehalten. Die Vervielfältigung, Speicherung oder Übermittlung dieser Unterlagen oder von Teilen davon auf
elektronischem oder mechanischem Weg oder auf sonstige Weise ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung von EPSO, Avenue de
Cortenbergh 25, B-1049 Brüssel, gestattet.
Die Abnahme und Bewertung dieser Prüfung ist nur unter den von EPSO festgelegten Bedingungen gestattet und ausschließlich
Personen vorbehalten, die von EPSO eingewiesen und dazu ermächtigt wurden.
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AUFGABE
WICHTIGER HINWEIS
Das vorliegende Szenario wurde allein zum Zweck dieser Prüfung erfunden. Werden tatsächlich
bestehende Staaten, internationale Organisationen, private Unternehmen, Abteilungen, ihre Vertreter
usw. genannt, so sind diese einzig und allein als Beispiele zu betrachten. Die im Text enthaltenen
Aussagen geben nicht den Standpunkt dieser Organisationen oder Personen wieder. Bitte stützen Sie
sich daher bei der Bearbeitung der Aufgabe in erster Linie auf die Ihnen vorliegenden Angaben,
wenngleich bei der Beantwortung von Fragen auf zusätzliche Informationen aus anderen Quellen
zurückgegriffen werden kann.

Für diese Übung übernehmen Sie die Rolle eines AD-Beamten/einer AD-Beamtin. Sie sind gebeten worden,
für Ihren Kollegen Charlie Aras einzuspringen und seine Aufgabe als Mitglied einer Fokusgruppe zu
übernehmen, die die Generaldirektion Technologie und Kommunikation (GD TECKO) beraten soll.
Bei der nächsten Sitzung soll die Fokusgruppe die nachstehend aufgeführten Aufgaben erfüllen, um
den Direktor der GD TECKO beraten zu können:
•

Sie soll wirksame Maßnahmen vorschlagen, mit denen die Unterschiede beim Umfang des
Einsatzes von Technologien der künstlichen Intelligenz (KI) in den Reisebüros (RB) in der
Europäischen Union (EU) abgebaut werden können.

•

Sie soll wirksame Maßnahmen vorschlagen, mit denen der Beitrag der KI zur Verschärfung des
Übertourismus verringert werden kann.

In dem Dokument werden mehrere Situationen an einem bestimmten Arbeitsplatz beschrieben. Die
vorliegenden Unterlagen enthalten das nötige Informationsmaterial dazu. Sie enthalten einige E-Mails,
Berichte und weitere Informationen über die Herausforderungen, die sich aus dem zunehmenden Einsatz
künstlicher Intelligenz (KI) in der Tourismusbranche in der EU ergeben. Des Weiteren finden Sie
Informationen über die Mitarbeiter, den Arbeitsplatz und weitere Sachverhalte, die von Belang sind.
Bitte beachten Sie, dass die simulierte Situation so wie beschrieben zu akzeptieren ist. Sie können die
Dokumente in beliebiger Reihenfolge bearbeiten sowie Anmerkungen und Notizen machen oder weitere
Dokumente hinzufügen und während des Gesprächs auf diese zugreifen.
Anhand des situationsbezogenen kompetenzbasierten Gesprächs (SCBI) sollen folgende Kompetenzen
bewertet werden: Persönliche und berufliche Weiterbildung, Teamfähigkeit und Führungsqualitäten.
Vorkenntnisse sind für die Aufgabe und die Beantwortung der Fragen nicht erforderlich. Die in der Übung
beschriebene Situation liegt chronologisch vor der Sitzung der Fokusgruppe. Der Prüfer/die Prüferin ist der
Assistent/die Assistentin von Jamie Andrews, dem Direktor der GD TECKO. Diese Person wird Sie etwa
30 Minuten lang anhand eines teilstrukturierten Skripts befragen.
Bitte beachten Sie:
Heute ist Montag, der 1. Juni 20XX.
Letztes Jahr war das Jahr 20XX-1, nächstes Jahr wird das Jahr 20XX+1 sein.

EPSO
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ABKÜRZUNGEN
ERTR
ETO
EU
GD
GD FIN
GD INNO
GD TECKO
GD UNT
KI
KMRB
KMU
MS
NRBV
RB
RPI
VSVG

EPSO

Europäischer Reise- und Tourismusrat
Europäische Tourismusorganisation
Europäische Union
Generaldirektion
Generaldirektion Haushalt und Staatsfinanzen
Generaldirektion Innovation und Wachstum
Generaldirektion Technologie und Kommunikation
Generaldirektion Unternehmertum und Beschäftigung
Künstliche Intelligenz
Kleine und mittlere Reisebüros
Kleine und mittlere Unternehmen
Mitgliedstaat(en)
Nationaler Reisebüro-Verband
Reisebüro(s)
Rahmenprogramm für Innovation
Vereinigung zum Schutz von Verbrauchern und Gastgewerbe

4

Aufgabe für das SCBI

AD

HINTERGRUNDINFORMATIONEN
Aufgabe der Generaldirektion Technologie und Kommunikation (GD TECKO) ist die Schaffung eines digitalen
Binnenmarkts, um in der Europäischen Union (EU) ein intelligentes, nachhaltiges und inklusives Wachstum zu
bewirken. Im Rahmen der Strategie für einen digitalen Binnenmarkt soll gewährleistet werden, dass den EUMitgliedstaaten (MS) insbesondere bei der Entwicklung von Technologien, Plattformen und Anwendungen im
Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) eine Führungsrolle zukommt.
Das von KI-Systemen gezeigte intelligente Verhalten beruht darauf, dass die Systeme ihre Umwelt
analysieren und zwecks Erreichung bestimmter Ziele Handlungen ausführen. Zwar hat die EU in der
Vergangenheit nicht stark in KI investiert, aber sie erkennt an, dass die KI-Technologie tiefgreifende
Veränderungen bewirkt.
Dies gilt insbesondere für die Tourismusbranche in der EU. Wenn die Rolle des Tourismus als wichtige
Triebkraft für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung gewahrt werden soll, muss die Branche durch
Entwicklungen im Bereich der KI neu aufgestellt werden. Wenngleich die KI in der Tourismusbranche noch in
den Kinderschuhen steckt, sind ihre ersten Auswirkungen bereits in der gesamten Branche zu spüren.
Angesichts des umfassenden Potenzials der KI wird branchenweit mit einer enormen Zunahme des Einsatzes
von KI gerechnet. Unternehmen der Tourismusbranche können sich bei im Einsatz von KI führenden
Sektoren, wie dem Telekommunikationssektor und dem Finanzdienstleistungssektor, bewährte Verfahren und
Know-how in Bezug auf KI-Technologien und ihre vielen Einsatzmöglichkeiten abschauen.
KI-Anwendungen können bereits präzise Vorhersagen bezüglich der voraussichtlichen Reiseentscheidungen
von Menschen treffen. Dies wiederum kann die Wirksamkeit des Marketings erheblich steigern. Zudem hat
sich die Einführung von KI-Anwendungen, die a) eine Personalisierung der Dienstleistungen und b) einen
wirksameren Umgang mit den Bedürfnissen der Verbraucher ermöglichen, positiv auf die Zufriedenheit und
die Treue der Kunden ausgewirkt. Aktuelle und präzise Informationen zu den Bedürfnissen eines
Verbrauchers sind häufig ausschlaggebend für die Erfüllung von dessen Wünschen. Mithilfe von KITechnologie können viele Prozesse rascher durchgeführt werden.
Die großen Auswirkungen des verstärkten Einsatzes von KI auf den Tourismus in der EU sind auch mit einer
Reihe von Problemen verbunden. Es muss eine Strategie zur Förderung einer breiten Anwendung von KITechnologien in der Tourismusbranche entwickelt werden. Zunächst sollte dabei ermittelt werden, welche
Probleme sich stellen könnten und wie sie am besten anzugehen sind.

EPSO
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Begrüßungsmail
GD TECKO
NACHRICHT
Neu

Antworten

Allen
antworten

Weiterleiten

Löschen

Verschieben

WILLKOMMEN
Von
Datum

Jamie Andrews, GD TECKO

An

Charlie Aras

Anhang

Montag, 1.6.20XX
Mitteilung der Europäischen Kommission

Lieber Charlie,
du wurdest in eine Fokusgruppe berufen. Die GD TECKO hat diese Fokusgruppe damit beauftragt,
wirksame Maßnahmen vorzuschlagen, mit denen a) die Unterschiede beim Umfang des Einsatzes
von KI-Technologien in den Reisebüros (RB) in der EU abgebaut werden können und b) der Beitrag
der KI zur Verschärfung des Übertourismus verringert werden kann.
Folgende Interessenträger haben bereits zu dem Thema Stellung bezogen:


die Vereinigung zum Schutz von Verbrauchern und Gastgewerbe (VSVG)



der Europäische Reise- und Tourismusrat (ERTR)



der Nationale Reisebüro-Verband (NRBV)



die Generaldirektion Unternehmertum und Beschäftigung (GD UNT)



die Generaldirektion Innovation und Wachstum (GD INNO)



die Generaldirektion Haushalt und Staatsfinanzen (GD FIN)

Bitte lies die Stellungnahmen der vorstehend genannten Interessenträger und lege besonderes
Augenmerk auf die von ihnen vertretenen Standpunkte. Nutze ihren Beitrag, um dir eine eigene
Meinung zu bilden, und berücksichtige ihre Ratschläge bei der Formulierung deiner Empfehlung.
Dieser E-Mail ist auch eine Mitteilung der Europäischen Kommission beigefügt.

Viele Grüße
Jamie Andrews
Direktor
GD TECKO

EPSO
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Mitteilung der Kommission an das
Europäische Parlament
15.5.20XX

Einsatz von KI im EU-Tourismus
Neue Technologien bewirken einen stetigen Wandel in den verschiedenen Branchen der europäischen
Wirtschaft. Die neueste Entwicklung ist das Aufkommen von KI. Mehrere GDs haben Fokusgruppen
eingesetzt, die angesichts dieser Entwicklung neue Strategien entwickeln sollen. Kurzfristig werden sich
die Strategien der Kommission auf die Tourismusbranche konzentrieren, für die in naher Zukunft mit
einer enormen Zunahme des Einsatzes von KI gerechnet wird.
Am höchsten ist die KI-Einsatzquote bei denjenigen RB, die bereits in der Vergangenheit stark in
technologische Entwicklungen investiert haben. Dies dürfte auch in Zukunft der Fall sein. Für RB, die
nicht unmittelbar in neu aufkommende Technologien investieren, wird es zunehmend schwierig, den
Rückstand gegenüber den Frühanwendern wieder aufzuholen, denn die Technologie wird immer
komplexer. Die Kommission will daher eine Strategie entwickeln, die nicht nur den Einsatz von KI in der
Tourismusbranche in der EU fördert, sondern auch das Problem der zunehmenden Kluft lösen soll, die
zwischen den frühen und den späteren Anwendern von KI in Bezug auf Rentabilität und
Wettbewerbsfähigkeit entsteht.
Der verstärkte Einsatz von KI-Anwendungen in der Tourismusbranche hat unter anderem eine
dynamische Preispolitik, ein KI-gestütztes Marketing und den Einsatz von Travel Bots* bewirkt. Diese
Entwicklungen haben zu geringeren Reisekosten, einer besseren Zugänglichkeit der Informationen und
vereinfachten Urlaubsbuchungsverfahren geführt. Die Wechselwirkung zwischen diesen Faktoren
dürfte bei dem in naher Zukunft erwarteten exponentiellen Wachstum des Massentourismus eine
wesentliche Rolle spielen. Da mehr Menschen als je zuvor Reisen unternehmen, gewinnt der
Niedrigpreistourismus sowohl an Umfang als auch an Bedeutung.
Zurzeit nimmt die durchschnittliche Zahl internationaler Touristen, die Reiseziele in der EU besuchen,
um 5 % pro Jahr zu. Infolge der Entwicklungen im Bereich der KI dürfte sich dieser Wert in den
nächsten fünf Jahren verdoppeln. Das Problem des Übertourismus, das bereits erhebliche
Auswirkungen auf a) das Wohlergehen der Einheimischen, b) die Zufriedenheit der Touristen und c) das
ökologische Gleichgewicht an europäischen Reisezielen wie Falconhaven und Greenhill zeigt, wird sich
mit der Zunahme des Einsatzes von KI in der Branche voraussichtlich weiter verschärfen. Die
Kommission prüft zurzeit, wie der Übertourismus in Falconhaven und Greenhill eingedämmt werden
könnte. Sollten sich die ermittelten Maßnahmen als erfolgreich erweisen, können sie in anderen
Gegenden mit ähnlichen Problemen angewandt werden.
*Ein Travel Bot ist ein Computerprogramm, das allgemeine Fragen beantworten, das Buchungsverfahren
erleichtern und den Kunden Zugang zu ihren Reiseinformationen geben kann.

EPSO
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FALCONHAVENER
SONNTAGSZEITUNG
Neues

Welt

Wirtschaft

Zeitung

Umwelt

Technologie

Tourismus

TOURISMUS IN EUROPA: OPFER DES EIGENEN ERFOLGS?
Sonntag, 16. Mai 20XX

Jüngste Entwicklungen und
Gefahren
Europas
boomende
Tourismusbranche
befindet sich im Wandel. Marktforscher
warnen davor, dass die digitale Kluft, die die
wirtschaftlichen Unterschiede zwischen den
RB verursacht und vertieft, sich stark auf die
Fähigkeit der Büros auswirken wird, sich in
Zukunft auf dem Markt für Tourismus zu
behaupten. Im Einklang mit der Strategie für
einen digitalen Binnenmarkt gewährt die EU
Unternehmen, die ihr Know-how auf
technologischem Gebiet auf den neuesten
Stand bringen wollen, Bildungsgutscheine.
Tourismusexperten zufolge zeigen die
jüngsten Zahlen eine zunehmende Kluft
zwischen den RB, die zu den ersten KINutzern zählten, und den anderen.
Angesichts der Möglichkeiten, die KIgestützte Anwendungen hinsichtlich einer
Steigerung der Produktivität bieten, ist es
wahrscheinlich, dass sie die zunehmende
Produktivitätsund
Einkommenskluft
zwischen RB, die KI bei ihren Tätigkeiten
bereits umfassend einsetzen, und den
anderen weiter ausweiten werden. Wie lässt
sich diese Kluft verringern? Eine Möglichkeit
wäre, dass RB mit vergleichsweise weit
entwickelter KI Nachzüglern ihre Software
und Infrastruktur zur Verfügung stellen.

EPSO

Lokalnachrichten
Bei den Demonstrationen, mit denen
Einwohner von Falconhaven gegen die
negativen Auswirkungen des massenhaften
Andrangs von Touristen in ihrer Stadt
protestieren, hat sich die Lage verschärft: Um
Kreuzfahrtpassagiere am Aussteigen zu
hindern, wurden Menschenmauern gebildet.
Ein lokaler Hafenarbeiter stellte fest: „Den
ganzen Sommer über strömen immer mehr
Menschen aus Kreuzfahrtschiffen in die Stadt.
Sie kommen alle gleichzeitig, bleiben aber
nur für ein paar Stunden in der Stadt, bevor
sie ihre Kreuzfahrt fortsetzen. Während ihres
kurzen Aufenthalts in Falconhaven wollen sie
alle die beliebten Museen und historischen
Gebäude der Stadt besuchen. Das führt dazu,
dass die Innenstadt zu Spitzenzeiten völlig
überlaufen ist.“
Brian Lewis
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www.fatamorgana.com

STARTSEITE

ÜBER UNS

BUCHEN

17.5.20XX

NEUES

Der Sommer rückt mit großen Schritten näher: Überlegen Sie noch, wohin die
Reise gehen soll (oder nicht gehen soll)? Um Ihnen die Entscheidung zu
erleichtern, geben wir im Folgenden eine kurze Übersicht über die Orte, die Sie
vielleicht besser vermeiden sollten.
Falconhaven
Falconhaven, die Hauptstadt des MS Pestraco,
ist eine große Stadt mit einem sehr schönen
Hafen. Im Sommer strömen Touristen aus
Kreuzfahrtschiffen in enormer Zahl in die Stadt.
Eine andere große Kategorie von Touristen sind
die Schülergruppen, die das ganze Schuljahr
über mit dem Bus oder mit dem Zug eintreffen.
Angesichts

so

hoher

ganzjähriger

Besucherzahlen ist dies wohl nicht das ideale
Reiseziel für jemanden, der in Ruhe Kultur
genießen möchte.

Greenhill
Drei der neun Nationalparks des MS Niaima
liegen in der Provinz Greenhill. Touristen
kommen auf der Suche

nach Abenteuer

(Tauchen in den Seen, Bergwandern) und um
die

Schönheit

der

Natur

zu

genießen

(Wasserfälle). Greenhills Hochsaison ist der
Sommer, da die Winter zu kalt für Aktivitäten
im Freien sind.
Die

Gegend

legendären

war

auch

Films

Drehort

des

„Sonnenuntergang

der

in

Greenhill“. Touristen buchen häufig Berghütten
Die Beliebtheit von Falconhaven bei den
Touristen

erklärt

einzigartigen

sich

durch

historischen

die

Gebäude

vielen
und

Museen in der Innenstadt. Die Schülergruppen
essen

in

der

Regel

in Restaurants

und

übernachten in Touristenunterkünften, die in
der Nähe dieser Attraktionen liegen. Deshalb
ist

die

Innenstadt

überlaufen.

häufig

von

Touristen

oder mieten sich bei Einheimischen ein.
Wenngleich

in

der

Umgebung

ebenso

attraktive Gegenden zu finden sind, bleibt
Greenhill mit Abstand das beliebteste Reiseziel
des Landes. Die Konzentration des Tourismus in
dieser Provinz hat jedoch zu einer Überfüllung
geführt, die sich auf die Infrastruktur, die
natürlichen Ressourcen und die Kultur der
Gegend negativ auswirkt. Für einen erholsamen
Urlaub ist dies mit Sicherheit nicht der richtige
Ort.

EPSO
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E-Mail
GD TECKO
Von:
An:
Datum:
Betreff:

Martha Da Costa
Charlie Aras
2.6.20XX
Vorkehrungen für die Sitzung

Lieber Charlie,
ich wollte dir mitteilen, dass ich bei der Organisation der Sitzung der Fokusgruppe helfen werde. Ich muss
allerdings gestehen, dass ich so etwas zum ersten Mal mache und nicht genau weiß, wie man Sitzungsräume
bucht und wem ich eine Einladung schicken soll. Ich habe versucht, Sofian zu kontaktieren, aber er antwortet
nicht auf meine Mails, und als ich ihn angerufen habe, hat er einfach aufgelegt. Ich bin ein bisschen frustriert
über die Situation. Was soll ich tun?
Vielen Dank im Voraus für deine Hilfe und Ratschläge.
Viele Grüße
Martha

EPSO
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E-Mail
GD TECKO
Von:
An:
Datum:
Betreff:

Sofian Fernandez
Charlie Aras
3.6.20XX
Lästige E-Mails

Lieber Charlie,
ich habe eine Menge E-Mails von Martha, der Kollegin, die kürzlich zu unserem Team gestoßen ist, erhalten.
Ich habe auf ihre erste E-Mail geantwortet und ihr erklärt, dass ich im Moment zu beschäftigt bin, mich mit
ihren Fragen zu befassen, mich aber bei ihr melden werde, sobald ich kann. Sie hört aber nicht auf, mir EMails zu schicken und setzt sogar die Referatsleiterin in Kopie! Und als ob das noch nicht genug wäre, hat
sie mich gestern während einer Sitzung unterbrochen, sodass ich sie bitten musste, still zu sein. Ich will nicht
so unhöflich sein, aber ich weiß einfach nicht, was ich noch tun kann. Die Tatsache, dass ich zu diesem Team
gehöre, bedeutet nicht, dass ich alles selbst erledigen muss! Bitte kümmere dich darum, denn ich bin nicht
bereit, mich in nächster Zeit bei ihr zu melden.
Viele Grüße
Sofian

EPSO
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E-Mail
GD TECKO
Von:
An:
Datum:
Betreff
Anhänge:

Janik Kurtis
Charlie Aras
3.6.20XX
Andere Mitteilung
Sitzungsprotokoll_KI-Entwicklung_im_Tourismus.pdf

Lieber Charlie,
im Anhang schicke ich dir das Protokoll einer Sitzung, an der ich im letzten Monat teilgenommen habe. Das
Protokoll hilft dir vielleicht beim Thema der Fokusgruppe. Ich erwarte ehrlich gesagt, dass es aufgrund der
Meinungsverschiedenheiten zwischen den Interessenträgern, die an der Sitzung teilnehmen werden, zu
Spannungen kommen wird. Behalte das also im Hinterkopf, wenn du dich an sie wendest.
Und noch etwas: Wie du weißt, sollte ich eigentlich die Sitzung der Fokusgruppe koordinieren, doch werde
ich die nächsten vier Wochen auf einer Dienstreise sein. Ich befürchte daher, dass du allein zurechtkommen
musst.
Viele Grüße
Janik

EPSO
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Sitzungsprotokoll 1/2
GD TECKO

Datum und Uhrzeit: 18.5.20XX 9.00 Uhr - 11.00 Uhr
Teilnehmer:
Mitglieder der Arbeitsgruppe „KI-Entwicklung im Tourismus“
Themen:
Technologische Kluft, Übertourismus
Technologische Kluft zwischen Reisebüros


In vielen Unternehmen des Tourismussektors wird KI nach wie vor nur in sehr beschränktem Umfang
eingesetzt. Daher könnte es sehr sinnvoll sein, RB, die KI-gestützte Anwendungen bislang kaum oder
überhaupt nicht einsetzen, Innovationsfördermittel zur Verfügung zu stellen. Dadurch würde es ihnen
leichter gemacht, sowohl das erforderliche Kapital zu sichern als auch den Zugang zu KI-Technologie
und -Know-how zu gewinnen, den sie benötigen, um für den Wettbewerb auf dem Markt für
Tourismus besser gerüstet zu sein.



Immer mehr EU-Unternehmen (aus verschiedenen Wirtschaftszweigen), die in digitale Innovation
investieren wollen, bemühen sich nun um eine Förderung nach dem Rahmenprogramm für
Innovation (RPI) 2025.



Schwerpunkt

muss

es

sein,

der

technologischen

Kluft

zwischen

den

bestehenden

RB

entgegenzuwirken. Die Gewinnung neuer RB oder die Senkung der Zutrittsschranken zählt nicht zu
den Prioritäten, da der Markt für Tourismus bereits gesättigt ist.


Die Hauptgründe, aus denen viele Akteure der Tourismusbranche Vermittler in Anspruch nehmen,
sind ein Mangel an Kenntnissen, technischem Know-how und Selbstvertrauen.



Im Vergleich zu kleinen und mittleren Reisebüros (KMRB) haben größere RB Zugang zu mehr und
besser strukturierten Daten und verfügen mit größerer Wahrscheinlichkeit über Mitarbeiter mit sehr
guten technischen Fähigkeiten, die in der Lage sind, erfolgreich mit AI-Anbietern zu verhandeln. Es
wäre daher eine Möglichkeit, Innovationsfördermittel nur für KMRB bereitzustellen.

Zunahme des Übertourismus aufgrund der erwarteten Ausweitung des KI-Einsatzes
Art von Maßnahmen zur Kontrolle des Übertourismus


Bei nachfrageseitigen Maßnahmen soll der Übertourismus durch Beeinflussung des Verhaltens der
Touristen unter Kontrolle gebracht werden.



Bei angebotsseitigen Maßnahmen soll der Übertourismus durch das Management von touristischen
Attraktionen oder von Unternehmen der Tourismusbranche unter Kontrolle gebracht werden.



EPSO

Ob nachfrage- oder angebotsseitige Maßnahmen erforderlich sind, hängt von verschiedenen
Faktoren ab. Es muss sorgfältig überlegt werden, welche Art von Maßnahme für ein bestimmtes
Reiseziel am besten geeignet ist, denn die eine Art von Maßnahme hat möglicherweise nur wenige
oder keine Auswirkungen in einem Bereich, in dem eigentlich die andere erforderlich wäre.
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Sitzungsprotokoll 2/2
GD TECKO
Bewährte Verfahren anderer EU-Reiseziele/Einrichtungen
Nachfrageseitige Maßnahmen
Die Stadt Dahu
Die Stadt Dahu hat ein Ticketsystem eingeführt, das dafür sorgt, dass in einer bestimmten Zeitspanne
immer nur eine bestimmte Zahl an Besuchern die beliebtesten touristischen Attraktionen besuchen darf.
Die Tickets können online gebucht werden.
Der Hafen von Chanii
Der Hafen von Chanii hat ein „gewichtetes Bieterverfahren“ eingeführt. Bei der Planung ihrer
Kreuzfahrtrouten (d. h. bevor RB Kreuzfahrten an Touristen verkaufen können) müssen die
Kreuzfahrtbetreiber ein Gebot abgeben, um in Chanii anlegen zu dürfen. Die Bieter müssen zunächst
mitteilen, an welchem Datum sie anlegen wollen, und dann bestimmte Details angeben, wie etwa die
Größe des Schiffs, die Zahl der Passagiere usw. Darüber hinaus müssen sie durch Zielmarktanalysen
gewonnene Daten zu den Passagieren angeben, zum Beispiel die Interessen der Passagiere und den
Geldbetrag, den sie bei Landgängen durchschnittlich ausgeben. All dies sind feste Parameter, die in der
angewandten Formel jeweils einen bestimmten Wert und Gewichtungsfaktor erhalten. Zudem müssen die
Bieter auch ein finanzielles Gebot vorlegen. Alle Parameter zusammen führen zu einer Gesamtpunktzahl
(bis zu 100 Punkten). Alle interessierten Bieter werden dann nach Punktzahl geordnet. Sie können ihr
finanzielles Gebot während des Bieterverfahrens erhöhen, um einen höheren Platz in der Rangliste zu
erhalten. Nur die beiden Schiffe, die für ein bestimmtes Datum die höchsten Punktzahlen erreichen, dürfen
an dem jeweiligen Tag im Hafen anlegen.
Angebotsseitige Maßnahmen
Die Provinz Guaconga
Die Regierung von Guaconga hat ein Gesetz verabschiedet, mit dem die Zahl der für Touristen zur
Verfügung stehenden Unterkünfte dadurch begrenzt werden soll, dass neue Hotels verboten und die Zahl
der zu mietenden Zimmer reguliert werden. Dadurch konnte die Zahl der verfügbaren Touristenbetten im
Vergleich zum Vorjahr um 20 % gesenkt werden.
Die Stadt Kirkey
Kirkey hat viele schöne historische Gebäude, aber nicht alle sind gleich beliebt oder berühmt. Deshalb hat
die Stadt beschlossen, ein bislang wenig bekanntes Schloss in der Nähe der Innenstadt umzubenennen
und viel Werbung dafür zu machen. Heute zieht es unter seinem neuen Namen „Schloss Kirkey“ wesentlich
mehr Touristen an.
Die Provinz Akia
Akia hat seine Verkehrsinfrastruktur verbessert, damit Touristen Orte außerhalb der Hauptstadt besuchen
können, wo die Unterkünfte gruppiert und verkehrstechnisch angebunden werden könnten.
Reisebüro Fata Morgana
Um den Übertourismus an beliebten Reisezielen zu bekämpfen, hat das RB Fata Morgana proaktiv
begonnen, den Verbrauchern vergleichbare, aber weniger beliebte Reiseziele anzubieten. Die Verbraucher
wiederum schienen für solche Vorschläge durchweg sehr offen zu sein.
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E-Mail

Von:
Sasha Pervanov
An:
Janik Kurtis
Datum: 2.6.20XX
Betreff: Bevorstehende Sitzung

Lieber Janik,
ich habe erfahren, dass die Verwaltung auf Maßnahmen bestehen wird, die wir ablehnen. Genauer gesagt
habe ich einen Anruf von der GD UNT erhalten, in dem mir dargelegt wurde, dass die einzige vernünftige
Maßnahme, die als kurzfristige Lösung ergriffen werden könnte, ihrer Auffassung nach darin bestünde, die
Mitgliedstaaten aufzufordern, die Eintrittspreise zu erhöhen. Wir sind nicht bereit, an einer Sitzung
teilzunehmen, wenn solche Maßnahmen bereits in unserer Abwesenheit beschlossen wurden. Die zu
ergreifenden Maßnahmen sollten den Beitrag des Tourismus zu unseren Gesellschaften in den Mittelpunkt
stellen und dabei helfen, die Art und Weise, wie er organisiert wird, so zu verbessern, dass alle davon
profitieren. Wenn wir annehmen müssen, dass Preiserhöhungsmaßnahmen auf der Tagesordnung stehen, ist
das ein Grund für unseren Verband, dieser Sitzung fernzubleiben.
Viele Grüße
Sasha Pervanov
Vorsitzender des NRBV
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Europäische Tourismusorganisation

Auszug aus einer Studie 1/2
19.5.20XX

Die voraussichtlichen Auswirkungen der KI auf den EU-Tourismus
Technologische Kluft zwischen den RB

Unterschiede beim KI-Einsatz: Große
Unternehmen vs. KMU (%)
350

300

300
250
200
150
100
50

7

0
Alle Wirtschaftszweige
All Industries

Tourismus
Tourism

Abbildung 1 KI-Einsatz in großen Unternehmen vs. KMU, Dezember 20XX-1
Abbildung 1 zeigt, dass hinsichtlich des Einsatzes von KI zwischen großen Unternehmen und kleinen und
mittleren Unternehmen (KMU) in allen Wirtschaftszweigen zusammengenommen ein Unterschied von 7 %
und in der Tourismusbranche ein Unterschied von 300 % besteht.

Zunahme des Übertourismus in Greenhill und Falconhaven aufgrund der erwarteten
Ausweitung des KI-Einsatzes
Fallstudie 1: Greenhill


Die bei Touristen beliebtesten Aktivitäten in Greenhill, z. B. Wandern und Tauchen, finden in
denselben Gegenden statt, in denen sich auch das alltägliche Leben der Einheimischen abspielt.
Daher sind Maßnahmen, die das Verhalten der Touristen beeinflussen sollen, nicht leicht umzusetzen,
da auch die Einheimischen dadurch beeinträchtigt werden könnten.



Die Zugänglichkeit der Provinz ist der Hauptgrund, aus dem sich der Tourismus im MS Niaima auf
Greenhill konzentriert.
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Auszug aus einer Studie 2/2

Europäische Tourismusorganisation

19.5.20XX

Die voraussichtlichen Auswirkungen von KI auf den EU-Tourismus
Fallstudie 2: Falconhaven
Die meisten touristischen Attraktionen in Falconhaven (z. B. historische Gebäude und Museen) liegen



in geschlossenen Gebieten; deshalb kann leicht auf das Verhalten der Touristen eingewirkt werden.
Da die meisten Attraktionen in Falconhaven nur von Touristen besucht werden, befürworten die



lokalen Entscheidungsträger die Durchführung nachfrageseitiger Maßnahmen.
Falconhaven

Rosedell

Einwohner

875 327

893 219

Touristen

73 150

14 630

Prognostizierte Zunahme der Zahl der Touristen im Jahr 20XX+2 (in
%)

15

3

Prognostizierte Zunahme der Abfälle im Jahr 20XX+2 (in %)

40

5

Tabelle 1 Vergleichende Studie Falconhaven-Rosedell
Tabelle 1 (oben) zeigt die Ergebnisse einer kürzlich durchgeführten interessanten Studie, bei der zwei
Städte im MS Pestraco verglichen wurden.

TOURISTENKATEGORIE

DER PREISEFFEKT

0

25

50

75

ERHÖHUNG DER EINTRITTSPREISE (%)

Abbildung 2 Prognostische Preiseffekt-Studie
Abbildung 2 zufolge würde bei einer Erhöhung der Eintrittspreise um 50 % die Zahl der Touristen
um 40 % zurückgehen. Daher vertritt die ETO die Auffassung, dass eine Erhöhung der
Eintrittspreise für Museen und historische Gebäude um 50 % eine wirksame Möglichkeit darstellen
könnte, dem Übertourismus in Falconhaven entgegenzuwirken.
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Der Standpunkt der Vereinigung zum Schutz von Verbrauchern und Gastgewerbe (VSVG)

Nach Auffassung der VSVG muss es bessere Möglichkeiten zur Lösung des Problems der digitalen
Ausgrenzung geben, als RB, die noch nicht in größerem Maße KI-Technologien eingeführt haben,
Innovationsfördermittel zu gewähren. Wenn RB im Rahmen des RPI 2025 Mittel beantragen könnten, würden
wesentlich mehr Anträge gestellt, und die Fördermittel müssten auf eine größere Zahl von Unternehmen
aufgeteilt werden. Zudem spricht sich die VSVG dagegen aus, Innovationsfördermittel nur RB in MS zu
gewähren, in denen der Einsatz von KI noch nicht weit verbreitet ist, da dies eine Diskriminierung aller
anderen MS bewirken würde. Die VSVG gibt auch zu bedenken, dass dies dazu führen könnte, dass sich die
Branche in diese MS verlagert, was der Wirtschaft in allen MS der EU abträglich wäre. Um einen fairen
Wettbewerb zu gewährleisten, sollten RB, die bereits Anstrengungen geleistet haben, ihre Verfahren durch KI
zu optimieren, ermutigt werden, ihre KI-Infrastruktur Büros zur Verfügung zu stellen, denen dies noch nicht
möglich war.
Der VSVG ist bewusst, dass die prognostizierte Zunahme des Einsatzes von KI wahrscheinlich zu noch mehr
Übertourismus in Falconhaven führen wird, doch hält sie höhere Preise nicht für den besten Weg, das
Problem zu bekämpfen. Einer aktuellen Studie der Europäischen Tourismusorganisation (ETO) zufolge würde
eine Erhöhung der Eintrittspreise bei den Besucherzahlen insgesamt zu einem Rückgang um 40 % führen,
während der Rückgang bei den Schülern, für die der Besuch eines Museums oder eines historischen
Gebäudes durch die Erhöhung unerschwinglich würde, bei 75 % läge. Ein solch dramatischer Rückgang der
Zahl der Touristen während des Schuljahres könnte sich auf die lokale Wirtschaft extrem negativ auswirken
und unter Umständen zu Entlassungen führen. Die VSVG befürwortet die Einführung eines Ticketsystems, bei
dem die Tickets an bestimmte Zeitspannen gebunden sind, um eine bessere Verteilung der Zahl der
Touristen über den ganzen Tag zu gewährleisten. Dies würde sich auf das Abfallmanagement positiv
auswirken und damit die Zufriedenheit der Touristen steigern. Die Einführung eines gewichteten
Bieterverfahrens für Kreuzfahrtschiffe in Falconhaven würde hingegen das Problem des Übertourismus nicht
wirksam lösen, da die Touristen beschließen könnten, mit anderen Verkehrsmitteln (Autos, Bussen usw.) nach
Falconhaven zu reisen. Dadurch würden sie noch mehr Probleme in den Bereichen Verkehr, Parken und
Verschmutzung verursachen.
Die VSVG fürchtet, dass ein zunehmender Einsatz von KI in der Tourismusbranche die Probleme des
Übertourismus, unter denen Greenhill bereits leidet, noch verschärfen wird. Die Mehrheit der Touristen, die
Greenhill besuchen wollen, suchen entweder das Abenteuer (Wanderer und Taucher) oder lieben die Natur,
d. h. es sind Menschen, die wenig Interesse an überfüllten Touristenhochburgen haben. Daher ist die VSVG
der Ansicht, dass die Werbung für weniger beliebte, aber ebenso attraktive Gegenden eine wirksame
Methode sein könnte, den Übertourismus in Greenhill in den Griff zu bekommen und gleichzeitig die
Zufriedenheit der Touristen selbst zu gewährleisten.
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Der Standpunkt des Europäischen Reise- und Tourismusrats (ERTR)

Da die Innovationsförderung eine enorme Investition erfordert und keinen unmittelbaren Ertrag erbringt, ist
der ERTR nicht dafür, RB, die KI zurzeit nicht in umfassender Weise einsetzen, Innovationsfördermittel zu
gewähren. Nach Ansicht des ERTR wäre dies aufgrund des Verwaltungsaufwands, der etwa mit der
Formulierung der Antragskriterien und der Bearbeitung der Anträge verbunden wäre, ohnehin schwierig.
Ferner müsste entschieden werden, welche Einrichtung oder Organisation dafür zuständig sein sollte.
Dahingegen sollten RB, die KI-Anwendungen bereits in umfassender Weise einsetzen, ihre KI-Plattformen RB
zur Verfügung stellen, die nicht über diese Technologie verfügen, denn dies würde die Barrieren für den
Markteintritt neuer oder erst kürzlich gegründeter RB verringern. Die EU könnte den nationalen Regierungen
empfehlen, RB mit vergleichsweise weit entwickelter KI Steueranreize zu bieten, wenn sie ihre Plattformen
anderen RB zur Verfügung stellen.
Die erwartete Zunahme des Einsatzes von KI geht mit der Gefahr einer Verstärkung des Übertourismus in
Falconhaven einher, aber der ERTR geht nicht davon aus, dass eine Erhöhung der Eintrittspreise für Museen
und historische Gebäude das Problem lösen würde. Solche Attraktionen stehen weit oben auf der
Wunschliste der meisten Touristen. Viele von ihnen wollen sie unabhängig von den Preisen besuchen.
Studien zufolge würden höhere Preise zu einem Rückgang der Zahl der Kreuzfahrttouristen um nur 7 %
führen. Eine derartige Maßnahme würde somit nur wenig dazu beitragen, den Übertourismus in der
Sommersaison abzuschwächen. Zur Bekämpfung des Übertourismus sollten nach Ansicht des ERTR
Maßnahmen ergriffen werden, um den Zustrom von Touristen am Hafen effizienter zu verwalten, da dies die
Wirksamkeit eines Ticketsystems deutlich steigern würde. Der ERTR befürwortet die Einführung eines
gewichteten Bieterverfahrens für Kreuzfahrtschiffe in Falconhaven. Zu den zu berücksichtigenden Kriterien
zählt die Frage, wie sehr die Passagiere tatsächlich am Besuch eines Reiseziels interessiert sind; ein
Kreuzfahrttourist, der Falconhaven wirklich besuchen will, wird dies auch weiterhin tun können. Andere
Kreuzfahrttouristen, für die Falconhaven lediglich ein „Pluspunkt“ auf der Reiseroute ist, werden vermutlich
nicht die Anstrengung unternehmen, Falconhaven auf andere Weise zu besichtigen.
Der ERTR rät von dem Versuch ab, die Zahl der in Greenhill zur Verfügung stehenden Gästeunterkünfte zu
begrenzen, da dies nur dann wirksam wäre, wenn mit Sanktionen verbundene neue Regeln eingeführt
würden. Greenhill ist nicht mit Guaconga vergleichbar, wo die Entscheidungsträger in der Lage waren, die
Einrichtung neuer Hotels zu verbieten und die Zahl der verfügbaren Zimmer zu begrenzen. Da die meisten
Touristen in Greenhill jedoch in Berghütten oder bei Einheimischen übernachten, wäre es schwierig, die Zahl
der Unterkünfte zu begrenzen, und die Überwachung der Einhaltung einer möglichen Begrenzung wäre mit
hohem Zeit- und sonstigem Aufwand verbunden.
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Der Standpunkt des Nationalen Reisebüro-Verbands (NRBV)

Der NRBV denkt nicht, dass die beste Vorgehensweise zur Lösung des Problems der digitalen Ausgrenzung
darin besteht, RB, die KI bereits in umfassender Weise einsetzen, dazu zu veranlassen, ihre KI-Plattformen
anderen RB zur Verfügung zu stellen. Da die RB, die KI am intensivsten einsetzen, häufig auch die größten
sind, unterliegen sie bereits wettbewerbsrechtlichen Beschränkungen in Bezug auf den Marktanteil. Wenn
von diesen RB verlangt würde, ihre Plattformen zu teilen, würden sie, so befürchtet der NRBV, jeden Anreiz
verlieren, weiter in Innovation zu investieren; dabei ist der Tourismus in den MS, in denen der Einsatz von KI
noch nicht weit verbreitet ist, stark von ihnen abhängig. Das Problem sollte daher anders angegangen
werden: RB, die nicht zu den frühen Nutzern von KI zählen, sollten Innovationsfördermittel erhalten. Nach
Ansicht des NRBV sollte diese Förderung aber nicht KMRB in allen EU-MS zur Verfügung gestellt werden,
denn in die Kategorie KMRB fallen so viele RB, dass zu viele Anträge zu bearbeiten wären. Stattdessen sollte
die Förderfähigkeit nach Auffassung des NRBV eher vom Standort als von der Größe abhängig sein. Da RB in
MS, in denen der Einsatz von KI noch nicht weit verbreitet ist, wesentlich größere Schwierigkeiten haben, sich
das Know-how, das Kapital und die KI-Infrastruktur zu verschaffen, die für die Werbung für ihre Dienste und
die Entwicklung geeigneter Tools zur Gewinnung neuer Zielgruppen erforderlich sind, sollten sie Fördermittel
erhalten, damit sie die derzeit bestehenden Nachteile überwinden können.
In Bezug auf das wachsende Übertourismus-Problem, das mit der erwarteten Zunahme des Einsatzes von KI
einhergehen dürfte, befürchtet der NRBV, dass die Museen und historischen Gebäude in Falconhaven auch
bei einer Anhebung der Eintrittspreise nach wie vor Spitzenzeiten erleben werden. Das bedeutet, dass sich
die Belästigung durch Lärm und Abfall für die Einheimischen nach wie vor auf bestimmte Tageszeiten
konzentrieren wird. Der NRBV hat eine klare Präferenz für die Einführung eines Ticketsystems wie das in
Dahu, da dies Touristen dazu zwingen würde, andere Orte zu besuchen, wenn die Besuchergrenze einer
touristischen Attraktion für eine bestimmte Zeitspanne erreicht ist. Dies könnte derzeit vernachlässigten
Gebieten zu neuem Leben verhelfen, da sie vom Tourismus profitieren könnten, und eine neue
Einnahmequelle schaffen, mit der die mit der Einführung eines solchen Systems verbundenen Kosten gedeckt
werden könnten.
Um den Übertourismus in Greenhill zu bekämpfen, befürwortet der NRBV eine Begrenzung der Zahl der
verfügbaren Touristenunterkünfte. Dies wird zu einem Rückgang der Zahl der Touristen führen, da die Anzahl
der Touristen, die in der Provinz übernachten können, durch die Anzahl der vorhandenen Betten begrenzt
wird. Dahingegen ist der NRBV nicht dafür, für weniger beliebte Orte Werbung zu machen. Das nahe
gelegene Violethedge zum Beispiel mag zwar eine attraktive Alternative zu Greenhill sein, aber seine
eingeschränkte Anbindung könnte sich bei seiner Erschließung als neues Touristenziel als erhebliches
Hindernis erweisen.
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Der Standpunkt der GD Unternehmertum und Beschäftigung (GD UNT)

Die GD UNT argumentiert, dass Innovationsfördermittel für RB bereitgestellt werden sollten, bei denen KI
bislang noch kaum zum Einsatz kommt, da sie die langfristige nachhaltige Entwicklung für wichtiger hält als
die Gewährleistung einer schnellen Investitionsrendite. Da die Entwicklung der KI-Technologie sich
exponentiell beschleunigt, werden RB ohnehin immer schneller Nutzen aus dem Einsatz von KI ziehen
können. Die GD UNT ist dagegen, dass Innovationsfördermittel nur für RB in MS bereitgestellt werden, in
denen der Einsatz von KI noch nicht weit verbreitet ist, da es auch in MS, in denen der Einsatz von KI weit
verbreitet ist, RB mit beschränktem digitalem Zugang gibt. Die Fördermittel sollten nur für KMRB
bereitgestellt werden, da die derzeitige KI-Einsatzquote bei den großen RB (mindestens 500 Mitarbeiter) um
300 % höher ist als bei kleineren Büros, was die erhebliche Kluft zwischen größeren und kleineren RB zeigt.
Ferner profitieren große RB von Größenvorteilen, d. h. nach Tätigung aller zu den Fixkosten zählenden
Investitionen erzielen große RB wesentlich höhere Renditen als KMRB. Deshalb kann die Bereitstellung von
Innovationsfördermitteln nicht auf große RB ausgeweitet werden, selbst wenn diese in MS liegen, in denen
der Einsatz von KI noch nicht weit verbreitet ist, denn dies würde lediglich eine Ausweitung der bestehenden
Kluft bewirken.
Die GD UNT ist sich der Übertourismus-Probleme, mit denen Falconhaven und Greenhill derzeit konfrontiert
sind, bewusst. Die Tatsache, dass alle Kreuzfahrtpassagiere gleichzeitig im Hafen von Falconhaven von Bord
gehen und nur wenige Stunden an Land verbringen, erschwert die Verteilung ihrer Besuche auf verschiedene
Zeitspannen. Daher würde ein Ticketsystem kaum Abhilfe schaffen. Die GD UNT ist davon überzeugt, dass
eine Erhöhung der Eintrittspreise die effizienteste Maßnahme für eine Senkung der Besucherzahlen ist, da
dies eine Verringerung der derzeitigen Zahl um fast die Hälfte bewirken würde. Die GD UNT befürwortet
auch die Idee eines gewichteten Bieterverfahrens für Kreuzfahrtschiffe, da durch Berücksichtigung der
Passagierdaten sichergestellt wird, dass nur die Kreuzfahrtpassagiere, die der lokalen Wirtschaft den größten
Nutzen bringen, Falconhaven noch besuchen dürfen. In jedem Falle empfiehlt die GD UNT die Begrenzung
der Zahl der Kreuzfahrttouristen, die Falconhaven besuchen, da mit Touristen, die mit anderen
Verkehrsmitteln anreisen und daher mehr Zeit in der Stadt verbringen, wesentlich höhere Einnahmen erzielt
werden.
Die GD UNT geht davon aus, dass eine Möglichkeit, den Übertourismus in Greenhill in den Griff zu
bekommen, darin bestünde, mehr Werbung für derzeit weniger beliebte Gegenden (Violethedge zum
Beispiel) zu machen. Auch viele andere idyllische Gegenden könnten von einer Zunahme des Tourismus und
tourismusbezogener Tätigkeiten profitieren. Die GD UNT schlägt vor, eine neue Tourismusroute einzurichten
(die mit der in Akia vergleichbar wäre). Durch Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur könnten Touristen zu
weniger besuchten Orten gebracht werden, wo die Unterkünfte gruppiert und verkehrstechnisch
angebunden werden könnten.
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Der Standpunkt der GD Innovation und Wachstum (GD INNO)

Die GD INNO befürwortet die Unterstützung von RB, die KI noch nicht in größerem Maße einsetzen. Da KI in
den Bereich „digitale Innovation“ fällt, sollten die RB sich um die im Rahmen des RPI 2025 zur Verfügung
stehenden Mittel für digitale Innovation bewerben können. Größere RB sollten nicht gezwungen werden, ihre
KI-gestützte Software, Infrastruktur und Tools mit anderen RB zu teilen, da die mit der Innovation
einhergehenden Risiken und Unwägbarkeiten dann nur von einigen wenigen Akteuren der Branche getragen
würden. Zudem würde die Innovation im Tourismus dann in Zukunft von der von diesen wenigen Akteuren
geleisteten Arbeit abhängen. Ziel sollte es jedoch sein zu gewährleisten, dass alle – großen oder kleinen –
Unternehmen in der EU, die im Bereich des Tourismus tätig sind, Innovationen bewirken können.
Innovationsfördermittel sollten nicht nur für KMRB bereitgestellt werden, da der zwischen großen und
kleineren Unternehmen bestehende Unterschied beim Einsatz von KI nur 7 % zugunsten der großen
Unternehmen

beträgt

und

damit

unbedeutend

ist.

Die

GD INNO

ist

jedoch

dafür,

dass

Innovationsfördermittel für RB in MS bereitgestellt werden, in denen der Einsatz von KI noch nicht weit
verbreitet ist, da diese RB wesentlich stärker auf Unterstützung angewiesen sind als RB in MS, in denen der
Einsatz von KI weit verbreitet ist. Da die meisten RB in MS, in denen der Einsatz von KI noch nicht weit
verbreitet ist, KMRB sind, wird der Großteil der Fördermittel letztlich an kleinere RB gehen (wenngleich auch
einige größere davon profitieren werden).
Der GD INNO ist zwar bewusst, dass der Übertourismus in Falconhaven zunehmen dürfte, aber sie hält den
Vorschlag, ein gewichtetes Bieterverfahren einzuführen, um die Zahl der Kreuzfahrtschiffe, die im Hafen der
Stadt anlegen, zu begrenzen, für nicht akzeptabel. Falconhaven ist im Sommer vom Kreuzfahrttourismus
abhängig. Ein gewichtetes Bieterverfahren würde dazu führen, dass die Stadt eine enorme Zahl von Touristen
verliert. Alle touristischen Attraktionen in der Stadt sind zu Spitzenzeiten überfüllt. Eine Erhöhung der
Eintrittspreise ist kein wirksames Mittel, um Übertourismus zu bekämpfen, da es unabhängig vom Preis
immer geschäftige und weniger geschäftige Tageszeiten geben wird; Museen zum Beispiel haben am
Nachmittag den größten Zulauf. Mit einem Ticketsystem würden die Besuche jedoch auf verschiedene
Zeitspannen am Tag verteilt, sodass sich eine geringere Überfüllung ergäbe. Da die meisten Attraktionen von
Falconhaven weit oben auf der Wunschliste der Touristen stehen, wird die Mehrheit sie auch weiterhin
besuchen, sodass die Auswirkungen auf die Einnahmen aus dem Tourismus minimal wären.
In Bezug auf den Übertourismus in Greenhill befürchtet die GD INNO, dass die Begrenzung der Zahl der
verfügbaren Gästeunterkünfte mehr Touristen zu wildem Camping zwingen würde, was unweigerlich eine
Schädigung der Umwelt bewirken würde. Die Werbung für weniger beliebte Gegenden wäre da eine bessere
Lösung: In der Umgebung von Violethedge zum Beispiel gibt es viele für das Anlegen von Campingplätzen
geeignete Orte, die viele Touristen anziehen und zu einer Steigerung der aus dem Tourismus erzielten
Einnahmen beitragen könnten.
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Der Standpunkt der GD Haushalt und Staatsfinanzen (GD FIN)

Da die RB in der EU, die KI bereits in umfassender Weise einsetzen, durchweg stark in die Entwicklung und
Optimierung ihrer KI-Infrastrukturen investiert haben, fragt sich die GD FIN, welchen Anreiz sie haben
könnten, ihre Infrastrukturen mit anderen Büros zu teilen, da sie dadurch den sich aus ihren Investitionen
ergebenden Wettbewerbsvorteil verlieren würden. Darüber hinaus wären diese RB auch weiterhin für die
Pflege und Aktualisierung aller geteilten Plattformen und Anwendungen zuständig. Die Bereitstellung von
Innovationsfördermitteln für RB, bei denen KI zurzeit nur wenig oder überhaupt nicht zum Einsatz kommt,
wäre eine denkbare Lösung, da die Kreditgarantiefazilität des RPI 2025 den Finanzinstituten Garantien bietet,
damit sie RB mehr Kredit- und Leasingfinanzierungen zur Verfügung stellen können. Die GD FIN ist jedoch
dagegen, Innovationsfördermittel nur RB in MS zu gewähren, in denen der Einsatz von KI noch nicht weit
verbreitet ist, denn der im Jahr 20XX-1 im Rahmen des Gesundheitsentwicklungsprogramms unternommene
Versuch, Einrichtungen in den Gesundheitssektoren von MS, in denen der Einsatz von KI noch nicht weit
verbreitet war, einen verbesserten Zugang zur Technologie zu geben, zeigte enttäuschende Ergebnisse: Der
Großteil der verfügbaren Mittel ging an die größten Krankenhäuser, die besser in der Lage waren,
erfolgreiche Anträge zu stellen. Trotz der EU-weit großen Zahl der in die Kategorie KMRB fallenden RB dürfte
die Zahl der zu bearbeitenden Anträge nach Ansicht der GD FIN noch zu bewältigen sein, da RB zwei
Voraussetzungen erfüllen müssen, um für die Gewährung von Fördermitteln im Rahmen des RPI 2025 infrage
zu kommen: Sie müssen a) einen Jahresumsatz von mindestens 500 000 EUR erzielen und b) nachweislich
bereit sein, technologische Innovationen einzuführen.
Die GD FIN befürchtet, dass ein zunehmender Einsatz von KI in der Tourismusbranche die Probleme des
Übertourismus, unter denen Falconhaven bereits leidet, noch verschärfen wird. Ein Ticketsystem würde nicht
nur eine gewaltige Investition erfordern, sondern auch eine Menge Verwaltungsaufwand verursachen, denn
es müsste gewährleistet werden, dass alle Touristen ihre Tickets rechtzeitig vor ihren Besichtigungen erhalten.
Die GD FIN weist darauf hin, dass ein wesentlicher Teil der Besucher von Falconhaven dem
Niedrigpreistourismus

zuzurechnen

ist.

Eine

Erhöhung

der

Eintrittspreise

für

die

touristischen

Hauptattraktionen von Falconhaven könnte dessen Attraktivität für viele Touristen dieser Kategorie deutlich
verringern und sich daher mit Blick auf die Überwindung von Problemen des Übertourismus als sehr wirksam
erweisen. Die GD FIN befürwortet das gewichtete Bieterverfahren vor allem deshalb, weil Kreuzfahrtschiffe
eine erhebliche Ursache für die Verschmutzung der Meere sind. Wenn weniger Kreuzfahrtschiffe im Hafen
anlegen dürfen, wird die Meeresverschmutzung in Falconhaven zurückgehen.
In Bezug auf den Übertourismus in Greenhill sorgt sich die GD FIN, dass die Förderung von bislang weniger
beliebten Gebieten wie etwa Violethedge, die noch nicht in der Lage sind, einen so umfangreichen Tourismus
wie in Greenhill zu bewältigen, zu einem Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage führen könnte.
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