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Der Preis muss stimmen  

Empfehlungen zur Preisgestaltung für Betrie-

be mit Gästebeherbergung 

War vor gut 15 Jahren Sauberkeit bei der 

Auswahl eines Urlaubsquartiers das Haupt-

entscheidungskriterium, wird dies heute vo-

rausgesetzt. Entscheidender für oder gegen 

eine Urlaubsunterkunft ist heute das Preis-

Leistungsverhältnis. Insbesondere Winzer- 

und Bauernhöfe mit Gästebeherbergung, die 

sich im Mittelpreissegment positioniert und 

in der Region viele Mitbewerber haben, spü-

ren diese Entwicklung deutlich. Was bei der 

Preisgestaltung beachtet werden soll, wird in 

nachfolgendem Fachbeitrag erläutert. 

Genaue Leistungsbeschreibung wichtig 

Ein gutes Preis-Leistungsverhältnis verlangen 

Urlauber jeder Generation bei der Auswahl 

ihres Urlaubsquartieres. Nun bedeutet gutes 

Preis-Leistungsverhältnis nicht, dass der Ur-

laub möglichst billig sein soll, sondern dass 

für den jeweiligen Preis eine angemessene 

Leistung erwartet wird. Dieses kann eine 

besondere Lage des Hauses, eine besondere 

Ausstattung oder besondere Serviceleistun-

gen sein. Für den einzelnen Anbieter ist es 

daher wichtig, sein Angebot möglichst genau 

zu beschreiben, damit der Gast die Leistun-

gen gut nachvollziehen kann. Hierbei sollten 

die Anforderungen der einzelnen Zielgruppen 

bedacht werden und die Angebote des Hau-

ses für diese Gruppe genau beschrieben wer-

den. Für einen an einem überregionalen 

Radweg gelegenen Betrieb könnte dies bei-

spielsweise bedeuten, dass auf Serviceleis-

tungen, wie ein abschließbarer Raum für 

Fahrräder, die für den Gast jederzeit zugäng-

liche Waschmaschine, Trockenraum, aktuelle 

Wetterberichte und Infos für Radler sowie 

das Lunchpaket hingewiesen werden. 

Neben den zielgruppenspezifischen Angebo-

ten des Hauses, sollten auf dem Winzerhof 

das Weinerlebnis, die Ausstattung der Zim-

mer sowie des gesamten Hauses und dessen 

Umgebung umfassend auf der Website und, 

oder dem Hausprospekt beschrieben werden. 

Fotos, die Emotionen vermitteln, sagen hier 

häufiger mehr, als lange Texte. Auch die tou-

ristischen Angebote in der Region, die nächs-

ten Orte und Städte mit deren kulturellen 

Angeboten, Rad- und Wanderweg, Nordic-

Walking-Strecken etc. in direkter Umgebung 

beeinflussen die Buchungsentscheidung. Hier 

bietet es sich häufig an, auf Seiten mit guten 

Informationen, z.B. regionale Tourismussei-

ten, zu verlinken. Ein gesundes Klima, eine 

schöne Landschaft und eine ruhige Lage sind 

wichtige Kriterien für die Urlaubsentschei-

dung, insbesondere von Senioren.  

Einen Buchungs- und damit Wettbewerbsvor-

teil kann sich also derjenige Betrieb verschaf-

fen, der sein Angebot für die Gäste umfas-

send darstellt und hierbei dem Gast auch 

vermittelt, dass er seine Bedürfnisse kennt 

und diese befriedigen möchte, ein entspre-

chend durchdachtes Angebot unterbreitet 

und letztendlich ein angemessenes Preis-

Leistungsverhältnis bietet. 

Hohe Festkostenbelastung 

Natürlich lässt sich nicht jeder Übernach-

tungspreis durchsetzen und jeder Betrieb ist 

bei der Preisfestlegung auch an das Preisni-

veau einer Region gebunden. Zudem ist der 

Einstieg in die Gästebeherbergung ist in der 

Regel mit einem hohen Investitionsvolumen 

verbunden. Daraus resultiert eine hohe Fest-

kostenbelastung, die vom Betrieb zu tragen 

ist. Daher sollte man sich frühzeitig, mög-

lichst vor dem Einstieg in die Gästebeherber-

gung genau überlegen, in welchem Preisseg-

ment das Angebot platziert werden soll. Liegt 



      
Fachbeitrag Einkommensalternativen                              Landtourismus 
 

Fachbeitrag von Hildegard Runkel, LWK-Beratungsteam Einkommensalternativen 

07/2011 

ein vom eigenen Architekten oder einem 

Architekten der Landwirtschaftskammer er-

stellter Planungsvorentwurf der Baumaßnah-

me mit Kostenkalkulation vor, kann von Sei-

ten der Beratung im Bereich der Einkom-

mensalternativen eine Wirtschaftlichkeitsbe-

rechnung erstellt werden. Berücksichtigt wer-

den hier die möglichen Einnahmen je Zimmer 

bei der angestrebten Ausstattung, Lage etc., 

die Finanzierung der Maßnahme, die weite-

ren variablen und festen Kosten sowie die 

möglichen Belegtage für die Region. Durch 

Hinzuziehen der Unternehmensberatung der 

Landwirtschaftskammer kann auch abgeklärt 

werden, ob gegebenenfalls eine Förderung 

im Rahmen der einzelbetrieblichen Investiti-

onsförderung erfolgen kann. So erhält der 

Betrieb für sein konkretes Vorhaben eine 

aussagekräftige Entscheidungshilfe. 

Preisauskünfte nach der Sandwichmethode 

Bei Preisanfragen, ob nun telefonisch oder 

per Mail, empfiehlt es sich den Preis entspre-

chend der Sandwichmethode einzupacken. 

z.B. "Das Doppelzimmer mit Balkon; hier ha-

ben Sie einen herrlichen Blick in das Moseltal, 

kostet 78,-- €. Wir servieren Ihnen ein reich-

haltiges Frühstück mit frischen Trauben aus 

unseren Weinbergen". Alle anderen Leistun-

gen, die im Preis enthalten sind sollten auch 

genannt werden, z.B. ein Begrüßungsgetränk 

oder die Kleinkinderausstattung. In der Hin-

terhand darf man sich aber noch eine Über-

raschung für den Gast halten. Lädt der Win-

zer den Gast zu einer kleinen Kellerführung 

ein, oder er darf live bei der Maschinenlese 

dabei sein, sind dieses häufig unvergessliche 

Erlebnisse, die den Gast begeistern. Mit Be-

geisterung wird er dieses Erlebnis im Freun-

des- und Bekanntenkreis weitererzählen und 

weitere Gäste auf Ihren Betrieb neugierig 

machen. Die Winzerfamilie hat hier den Vor-

teil, dass sie diese Angebote je nach betrieb-

licher Gegebenheit und auf den Gast abge-

stimmt, anbieten kann und zuvor keine Ver-

pflichtung eingeht. 

Bei der Vermietung von Zimmern und Feri-

enwohnungen ist eine Preisdifferenzierung 

nach der Aufenthaltsdauer sinnvoll und wird 

von den Gästen auch so akzeptiert. Ein Gast, 

der für drei Tage ein Zimmer mietet, zahlt für 

die Nacht weniger als ein Gast der nur eine 

Nacht bleibt. Ein unterschiedlicher betriebli-

cher Aufwand im Bereich der Raumreinigung 

und der Wäschepflege sowie der Buchhal-

tung gerechtfertigt diese Preisdifferenzie-

rung. Die Preise sollten in den entsprechen-

den Werbemedien gegliedert dargestellt 

werden. Der Begriff Zuschlag sollte nicht 

verwandt werden, da er negativ klingt. 

Im allgemeinen Tourismus ist, insbesondere 

zum Leidwesen von Familien, die saisonale 

Differenzierung der Preise üblich. Dem ge-

genüber steht natürlich das wirtschaftliche 

Interesse der Betriebe. Die Beratungspraxis 

zeigt, dass frühestens mit 120 Vermiettagen 

je Einheit und Jahr eine Wirtschaftlichkeit 

erreicht wird; d.h. erst ab der 121 Vermie-

tung wird unter Berücksichtigung der variab-

len und der festen Kosten Geld verdient. Ins-

besondere bei Bauernhöfen, aber weniger 

bei Winzerhöfen hat sich eine unterschiedli-

che Preisgestaltung für die Haupt- und Ne-

bensaison herauskristallisiert. Vielleicht auch 

vor dem Hintergrund, dass Winzerhöfe neben 

den Einnahmen aus der Gästebeherbergung 

auch die Einnahmen aus dem Flaschenwein-

verkauf verbuchen. Es sollte jedoch darauf 

hingewiesen werden, dass es durchaus legi-

tim ist, in der Hauptsaison höhere Preise als 

in der Nebensaison zu verlangen; schließlich 

ist die Gästebeherbergung ein arbeitsintensi-

ver und kostenintensiver Betriebszweig, der 



      
Fachbeitrag Einkommensalternativen                              Landtourismus 
 

Fachbeitrag von Hildegard Runkel, LWK-Beratungsteam Einkommensalternativen 

07/2011 

zur Erhöhung des Betriebseinkommens bei-

tragen soll. Jeder Betrieb kann individuelle 

regeln, wann Haupt-, Zwischen- oder Neben-

saison ist. Die Zeiträume müssen jedoch klar 

und für den Gast nachvollziehbar kommuni-

ziert werden. Werden keine Saisonpreise 

festgelegt, so ist es empfehlenswert, in der 

Preisliste tendenziell eher höhere Preise an-

zugeben. Auf belegschwache Zeiten kann 

dann mit günstigeren Pauschalen reagiert 

werden. Zum einen können Angebote unter 

dem Motto "2 Nächte bleiben - eine Wein-

probe ist inklusive-"angeboten werden. Zum 

Anderen können attraktive "Rund-um-

Sorglos"-Paket, also umfassende Pauschalen 

entwickelt werden. Viele Weinkunden sind in 

diversen Clubs, die häufig einmal im Jahr 

zusammen ein Wochenende verbringen. Für 

diese Zielgruppe könnte spezielle Angebote 

arrangiert werden, z.B. Freitag: Ankunft und 

Begrüßung mit einem Glas Secco, abends 

kulinarische Weinprobe, Samstag: Besuch der 

Landesgartenschau oder einem andern High-

light in der Region, abends Picknick im Wein-

berg. Sonntag: Frühstücksbuffet und Verab-

schiedung. Für den Winzer besteht hier die 

Möglichkeit, neben der besseren Belegung 

des Hauses auch neue Weinkunden zu ge-

winnen. Anzumerken ist, dass Angebote in 

diesem Bereich bei der Entwicklung und Kon-

zeption ebenso wie bei der Umsetzung einen 

hohen Zeitaufwand verursachen. Diese Be-

treuung sollte daher genau kalkuliert werden. 

Die Möglichkeit, externe Kräfte aus dem Ort 

einzubinden, sollte auf jeden Fall geprüft 

werden, um den eigenen Arbeitszeitaufwand 

zu minimieren; z.B. "Wenn Sie mit müden 

Füßen nach dem Besuch der Landesgarten-

schau wieder kommen, erwartet Sie eine 

wohltuende Fußreflexzonenmassage". Solche 

attraktiven Angebote können dazu beitragen, 

dass die in der Praxis häufig kurzen Urlaubs-

aufenthalte auf Winzerhöfen verlängert wer-

den. Vielerorts bieten mittlerweile auch 

Wein- und Kulturbotschafterinnen mit attrak-

tiven Angeboten für die Gäste ihre Dienste an 

und stellen eine qualitativ hochwertige Un-

terstützung für viele Winzerfamilien dar. Bie-

tet der Winzerhof der Gästegruppe für das 

Wochenende ein attraktives Programm, er-

höht er zudem seine Buchungschancen.  

Transparente Preisgestaltung wichtig 

Verfügt ein Haus über Zimmer oder Ferien-

wohnungen unterschiedlicher Größer oder 

Ausstattung, können auch hier unterschiedli-

che Preise für die Einheit verlangt werden. 

Wichtig auch hier: die Preisgestaltung muss 

für den Gast transparent sein. Die Gesamt-

zahl der Betten sollte ebenfalls angegeben 

werden, da häufig Häuser für Gästegruppen 

gesucht werden; so wird dem Gast auf dem 

ersten Blick ersichtlich, wie viele Personen 

untergebracht werden können. 

Auch eine Preisstaffelung für Kinder je nach 

Alter ist üblich. Bei der Vermietung von Zim-

mern findet man häufig die Lösung, dass Kin-

der im Zimmer der Eltern bis zum 3. Lebens-

jahr frei sind, für ältere Kinder erfolgt häufig 

eine Preisstaffelung. Bei Ferienwohnungen 

wird der Preis je FeWo angegeben für xy Per-

sonen, jede weitere Person kostet dann zu-

sätzlich.  

Alle Preisangaben sollten übrigens immer auf 

einem separaten Preiseinleger in dem 

Imagefleyer des Gästehauses oder des Wein-

gutes aufgeführt werden und nicht direkt in 

den Fleyer gedruckt werden. Dieses ermög-

licht jederzeit eine Anpassung der Preise oder 

die Aufnahme von Pauschalen ohne hohe 

Druckkosten. 

Bei all den Möglichkeiten der Preisgestaltung 

und Preisdifferenzierung von Gästezimmern 
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und Ferienwohnungen sollte jedoch eine 

Lösung gefunden werden, die übersichtlich 

bleibt. Schließlich muss es möglich sein, dass 

nicht nur Sie als Betriebsleiter sondern auch 

Familienmitglieder oder das Personal bei 

Anfragen kompetent und zeitnah Auskunft 

geben kann. 

Die Preisangabenverordnung sowie diverse 

Urteile der letzten Jahre in diesem Zusam-

menhang regeln, wann von-bis-Preise oder 

ab-Preise zulässig sind oder was bei der Ge-

staltung von Pauschalen zu beachten ist: 

→ Der Anbieter einer Ferienwohnung, bzw. 

Ferienhauses ist verpflichtet, bei der An-

gabe von Mietpreisen Endpreise anzuge-

ben. In diesen Endpreisen sind alle pau-

schalen und in jedem Fall zu zahlenden 

Nebenkosten für Strom, Wasser, Gas und 

Heizung einzubeziehen sowie die von 

vornherein festgelegten verbrauchsunab-

hängigen Kosten für Bettwäsche und End-

reinigung, soweit die Inanspruchnahme 

dieser Leistung nicht freigestellt ist. Da 

bei diesen Kosten von vorneherein fest-

steht, in welcher Höhe sie anfallen wer-

den, sind sie als fester Preisbestandteil zu 

sehen und in den Endpreis einzubeziehen. 

Es kann aber auch eine verbrauchsabhän-

gige Abrechnung erfolgen, wenn als 

Nachweis der tatsächlich entstandenen 

Kosten ein Zähler vorhanden ist. Entspre-

chend auch, wenn die Inanspruchnahme 

von Bettwäsche dem Gast frei gestellt ist. 

→ Im Eingangsbereich oder bei der Anmel-

destelle des Betriebes ist ein Verzeichnis 

anzubringen oder auszulegen, aus dem 

die Preise der im Wesentlichen angebo-

tenen Zimmer und gegebenenfalls der 

Frühstückspreis ersichtlich sind. 

→ Die Angabe eines von-bis Preises ist in 

Gastgeberverzeichnissen der Tourismus-

organisationen zulässig, jedoch unzulässig 

in Hausprospekten oder der Internetwer-

bung von Anbietern. Der Vermieter muss 

einen konkreten Preis angeben, dieser 

Preis kann jedoch, wie aufgeführt, gestaf-

felt werden.  

→ Bei der Angabe von Tagespreisen ist zu 

berücksichtigen, dass diese Angaben stets 

auf eine tageweise Vermietung schließen 

lassen. Besteht eine Mindestmietdauer 

für das Objekt, so muss dieses ausdrück-

lich kommuniziert werden. 

→ Bei Werbung im Rahmen einer Zeitungs-

annonce ist beim Angebot von mehreren 

Objekten die Angabe eines "ab-Preises" 

zulässig, wobei hinsichtlich näherer Preis-

informationen auf die Internetseite des 

Vermieters oder auf eine telefonische 

Preisauskunft seitens des Vermieters 

verwiesen werden sollte. 

→ Auch bei Pauschalen gilt der Grundsatz: 

Je konkreter das Angebot, desto differen-

zierter muss die Endpreisangabe sein, d.h. 

Preisangaben für Pauschalen/ Arrange-

ments müssen die genauen Leistungen 

und den Zeitraum, für den sie angeboten 

werden, beschreiben. 

Die Preisgestaltung für den Bereich der Gäs-

tebeherbergung stellt somit hohe Anforde-

rungen an die Gastgeber. Neben den rechtli-

chen Aspekten nach der Preisangaben-

verordnung gilt es das eigene Angebot dem 

Gast umfassend darzustellen. Hierbei muss 

die angesprochene Zielgruppe, bzw. Ziel-

gruppen des Betriebes mit ihren Bedürfnis-

sen genau im Auge behalten werden. Einen 

Buchungsvorteil erzielt der Betrieb, der sein 

Angebot auf die Zielgruppen abstimmt und 
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dieses auch so in der Vermarktung kommuni-

ziert. Auch attraktive Pauschalen versprechen 

dem Betrieb, insbesondere in belegschwa-

chen Zeiten, einen Buchungsvorteil. Die zahl-

reichen Möglichkeiten zur Preisdifferenzie-

rung müssen genau abgewogen auf das eige-

ne Angebot abgestimmt werden.  

 

 

 


