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Einleitung  

 

Die Bedeutung des Tourismus und damit auch die des Agrotourismus für die Entwicklung der 
Wirtschaftskraft der ländlichen Räume und ihre sozio-kulturelle Entwicklung steht außer Frage. 
Unter dem Schlagwort „Urlaub auf dem Lande“ haben seit Generationen unzählige Menschen 
das Leben auf dem Lande kennengelernt, sich mit den Lebensumständen im ländlichen Raum 
vertraut gemacht und natürlich auch umgekehrt den Austausch von Ideen und Lebensformen 
zwischen Stadt und Land ganz allgemein beflügelt. Die Attraktionen der ländlichen Idylle sind 
ungebrochen, der Trend und der Rückzug auf das Landleben haben weiter viele Anhänger.  

 

Tourismus im Ländlichen Raum wird zunächst ganz wesentlich vom gewerblichen Tourismus 
getragen. Die regionalen touristischen Angebote sind natürlich mehr als „Urlaub auf dem 
Bauernhof“. Die durch den Tourismus angestoßenen Investitionen stimulieren die lokale 
Wirtschaft der gesamten Region, fördern die Infrastruktur, stabilisieren und beleben die 
Regionalentwicklung, stärken die ländliche Standortqualität und erhöhen ganz allgemein die 
Attraktivität von Investitionen im ländlichen Raum. 

 

Wenn bäuerliche Familienbetriebe Agrotourismus anbieten, dann sind die Anforderungen 
überall in Europa sehr ähnlich. Tourismus ist in fast allen Flächenstaaten in Europa in die lokale 
Verantwortung der Gemeinden und Kreise verlagert, die Regionen selbst haben einen großen 
Gestaltungsspielraum, der gerne genutzt wird, um sehr unterschiedliche und an die lokalen 
Bedingungen angepasste Lösungen zu finden. Die Organisation und Koordination der vielfältigen 
Urlaubsangebote im ländlichen Raum obliegt den regionalen und nationalen 
Tourismusverbänden. Damit bietet sich die Förderung des Agrartourismus als integrales Projekt 
für die ländlichen Entwicklungsprogramme geradezu an und diese Initiativen finden traditionell 
ihren Platz in den jeweiligen Initiativen der Länderprogramme.  

 

Regional und sektorale Bedeutung  

 

Die deutsche Tourismusindustrie erwirtschaftete im Jahr 2015 mit 2,9 Mill Beschäftigten (6,8%) 
eine Bruttowertschöpfung von € 105 Mrd. (3,9%). In der Russischen Föderation liegt der Anteil 
am BIP mit 3,8% auf praktisch gleichem Niveau. Damit hat der Tourismus in Deutschland einen 
ebenso hohen Anteil am BIP wie die wichtigen Wirtschaftszweige Maschinenbau oder 
Einzelhandel. Die Gesamteffekte für die Wirtschaft insgesamt sind sogar noch höher, wenn man 
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die indirekten Wirtschaftseffekte mit hinzuzählt und zwar in der Größenordnung von noch einmal 
€ 76 Mrd. (Baugewerbe, Transport, Einzel- und Großhandel usw.). Ähnliche Zahlen finden sich für 
Frankreich (7,2%) und das Vereinigte Königreich (5,8%). Allerdings ist die Einkommenserwartung 
für den gesamten Sektor unterdurchschnittlich, die Löhne und Gehälter liegen offenbar deutlich 
unter denen für den Durchschnitt der Arbeitsentlohnung in Deutschland.  

 

Die lokale Wirtschaft profitiert von den wirtschaftlichen Impulsen durch den Tourismus, denn die 
Tourismuswirtschaft ist eine umsatzstarke und beschäftigungsintensive Branche, die 
Arbeitsplätze und Beschäftigung auf verschiedenen Ebenen der Wertschöpfungskette bietet. Die 
indirekten Effekte sind mindestens so ausgeprägt wie die direkten Investitionsaktivitäten. Für 
junge Menschen gibt es Anreize, ihre Ausbildung in Betrieben mit qualitativ hochwertigen 
Ausbildungsangeboten zu machen. Teilzeitarbeitsangebote eröffnen für die Menschen im 
ländlichen Raum flexible Beschäftigungsmöglichkeiten und der Sektor sorgt dafür, dass über 
Weiter- und Fortbildung in der Region zunächst nicht vorhandene Qualifikationen geschaffen 
werden. Handwerksbetriebe und lokale Dienstleistungen im Service- und Unterhaltungsbereich 
profitieren ebenso. Darüber hinaus verleiht der Tourismus wie kaum ein anderer 
Wirtschaftszweig einer Region eine positive und freundliche Ausstrahlung. Imagefaktoren und 
Standortqualität sind ganz wesentliche Elemente bei möglichen Investitionsentscheidungen und 
Reiseplanungen, die alle ganz wesentlich vom Agrotourismus mitgestaltet werden. 

Der „Tourismus“ im ländlichen Raum ist ein fließender Begriff und erfasst eine Vielzahl von 
Freizeitangeboten, sportlichen und kulturellen Aktivitäten, gastronomischen Angeboten und 
Einkaufmöglichkeiten von regionalen Spezialitäten und Nahrungsmitteln. Nicht nur Urlauber im 
klassischen Sinn, sondern zunehmend auch Kurzzeitgäste auf der Durchreise zu Fuß oder mit dem 
Fahrrad sowie die oben erwähnten Tagesgäste tragen im Einzelfall erheblich zum Gesamtumsatz 
bei. Hier profitieren vor allem die ländlichen Attraktionen wie Bauernmuseen, 
Freilichtveranstaltungen, Trachten-, Wein- und Volksfeste, Schwimmbäder, Freizeitparks usw. 
Aber auch der bäuerliche Hofladen im Direktverkauf oder die Hofkaffees erzielen im Einzelfall 
erheblichen Umsatz mit Durchreisenden. Diese wichtige Gruppe der Tagestouristen aus den 
städtischen Ballungszentren nutzt häufig spontan die gute Wetterlage zu Ausflügen in die 
ländliche Umgebung. Die Attraktivität einer Region hängt auch ganz wesentlich von ihrer 
Erreichbarkeit und Nähe zu den Ballungszentren ab. Dabei gilt, je besser die Region 
infrastrukturmäßig erschlossen ist und je kürzer die Anfahrtswege von den Ballungszentren in die 
Region umso größer ist ihre Attraktivität. 

 

Das Angebot im Agrotourismus ist vielfältig, ausdifferenziert und kaum zu überschauen. In 
Deutschland gibt es verschiedene Klassifizierungen und Gütesiegel der Anbieter (z.B. die 
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Gütezeichen der „Bundesarbeitsgemeinschaft Urlaub auf dem Bauernhof und Landtourismus in 
Deutschland“ oder die „Sterne Klassifizierung“ des Deutschen Tourismusverbandes) aber auch 
eine ganze Reihe von sehr speziellen oder regionalen Kennzeichnungen. Keines dieser Gütesiegel 
organisiert jedoch für sich genommen mehr als ein Drittel der Betriebe.  

 

In Deutschland stehen auf 10.000 landwirtschaftlichen Betrieben insgesamt 138.000 Betten mit 
einem erheblichen Bezug zur Landwirtschaft zur Verfügung. Diese werden um weitere 20.000 
Betten auf Campinglätzen und andere naturbelassene Übernachtungsangebote ergänzt. 
Regionale Schwerpunkte sind Bayern (Alpen und Voralpen), Baden-Württemberg (Schwarzwald), 
Schleswig-Holstein und Niedersachsen (Nord- und Ostsee). Diese vier Bundesländer zusammen 
umfassen etwa zwei Drittel des nationalen Angebots. Mit etwa 16 Betten je Betrieb handelt es 
sich überwiegend um Kleinanbieter, bei gleichzeitigem Schwerpunkt in West Deutschland und 
mit teilweise recht langer Tradition im Vermietungsgeschäft. Im Zuge der Deutschen Einigung 
sind ab 1991 viele Betriebe in Ostdeutschland in die Vermietung eingestiegen. Sie weisen alle 
eine sehr viel größere durchschnittliche Bettenzahl auf als die Familienbetriebe insbesondere im 
Süden der alten Bundesrepublik. Spitzenreiter sind hier Mecklenburg-Vorpommern (Ostseeküste 
und Mecklenburgische Seenplatte) und Brandenburg (Havel, Spree, Elbe). 

 

Es gibt eine ganze Reihe von Betrieben, die seit vielen Jahren in der Vermietung aktiv sind. 
Teilweise sind diese Betriebe in der zweiten oder gar dritten Generation im Geschäft und gerade 
Rheinland-Pfalz und Bayern haben hier eine lange Tradition. Bei genauerer Betrachtung wird 
allerdings deutlich, dass nicht alle Betriebe langfristig durchhalten und etwa die Hälfte der 
Betriebe die Vermietung im Laufe der Jahre wieder aufgeben. Darüber hinaus hat es in den 
vergangenen Jahren vergleichsweise wenig Neueinsteiger gegeben und das Angebot wird zum 
weitaus größten Teil von alteingesessenen Betrieben getragen. Dieser Trend bestätigt sich leider 
auch in den Zahlen aus einigen Bundesländern, die zunehmend Probleme hatten, die öffentliche 
Förderung aus den ELER Programmen in konkreten Projekten unterzubringen.  

 

Zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der Vermietung ist die Auslastung der Bettenkapazität von 
großer Bedeutung. Diese liegt in normalen Jahren im Bundesdurchschnitt bei 112 
Übernachtungen pro Jahr. Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die Vermietung unter den 
klimatischen Bedingungen in Deutschland ein stark saisonabhängiges Geschäft ist. Die 
Kapazitäten werden in der Sommersaison und teilweise in der Vor– und Nachsaison genutzt und 
damit nur zu einem Drittel ausgelastet. Insgesamt ergibt sich ein Übernachtungsvolumen von 
15.4 Mill und unter Einschluss der Camping Kapazitäten von 16  Mill Gästen. Auf der Basis dieser 
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Zahlen lässt sich die Bruttowertschöpfung des Agrotourismus für die ländlichen Regionen in etwa 
auf € 900 Mill jährlich abschätzen. Marktumfragen haben ergeben, dass pro Kopf und Tag 
durchschnittlich € 55 im Agrartourismus veranschlagt werden können. Den Vermietern fließen 
allerdings nur etwa 40% der Ausgaben für die Unterbringung zu. Die Posten Verpflegung, 
Einzelhandel und sonstige Dienstleistungen teilen sich jeweils zu etwa gleichen 20% Anteilen die 
übrigen Ausgaben. 

 

Unter Berücksichtigung der Abzüge für Steuern, Vorleistungen und unter Hinzunahme der 
indirekten Einkommenseffekte der zweiten Umsatzstufe verbleibt ein Nettoeinkommensbeitrag 
von € 45o Mio. Dieser Betrag kann als Entlohnung für eine Vollzeitarbeitskraft herangezogen 
werden und mit den Durchschnittlichen Entlohnungsäquivalent in Deutschland verglichen 
werden. Daraus ergeben sich dann etwa 17.000 Arbeitsplätze im Agrartourismus. Tatsächlich 
dürften diese Zahlen deutlich höher liegen, denn die meisten dieser Arbeitsplätze liegen im 
Teilzeitbereich und der weitaus größte Teil der Beschäftigten hat nicht zuletzt wegen der 
saisonalen Ausprägung der Beherbergung andere Einkommensmöglichkeiten. Auf die Struktur 
der Deutschen Vermietungen bezogen lässt sich festhalten, dass im Durchschnitt jeder ldw 
Betrieb mit Tourismusangebot ein Jahreseinkommen von etwa €  45  000 erwirtschaftet und 
dadurch 1,7 Vollzeitarbeitsplätze entstanden sind. 

 

Agrartourismus für den Einzelbetrieb 

 

Der Agrotourismus erschließt den bäuerlichen Familienbetrieben viele Möglichkeiten zur 
Einkommensdiversifizierung und zur Auslastung der betrieblichen Kapazitäten insbesondere bei 
vorhandenen Altgebäuden und verfügbaren Arbeitskapazitäten. Die landwirtschaftliche 
Strukturerhebung (2018) weist für Deutschland 266 700 Einzelbetriebe aus, die in etwa zu 
gleichen Teilen im Haupterwerb (48%) und Nebenerwerb (52%) betrieben werden. Vor allem 
Betriebe, die im Haupterwerb keine ausreichenden Möglichkeiten zur Realisierung von 
auskömmlichen Einkommen sehen, können ihre wirtschaftliche Lage durch Agrotourismus 
stabilisieren, eventuell den Übergang in den Nebenerwerb organisieren und den Strukturwandel 
bzw. die Abwanderung in die Städte bremsen. 

 

In den Agrartourismus einzusteigen will gut überlegt und vorbereitet sein. Aus verschiedenen 
Umfragen ist bekannt, dass sich viele Betriebsleiter überschätzen bzw. die Anforderungen aus 
den neuen Aufgaben schlichtweg unterschätzen. Die Frage für den Familienbetrieb ist natürlich, 
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ob er sein Einkommen tatsächlich durch den Agrotourismus steigern kann. Dies hängt ganz 
wesentlich von einigen Faktoren ab, die sich am besten auf der Grundlage von 
Betriebsentwicklungs- und Investitionsplänen beantworten. Dabei sollten alle Familienmitglieder 
einbezogen werden. Die folgenden Punkte sind das Ergebnis der Analyse von diversen Umfragen 
und Studien zu diesem Themenkomplex und stellen eigentlich nur das Offensichtliche noch 
einmal systematisch zusammen: 

 

 

• Wollen wir überhaupt Fremde auf dem Betrieb? 

• Wer übernimmt welche Aufgaben auf dem Betrieb? 

• Tourismus ist eine Profession – man muss das lernen? 

• Mit welchen Investitionskosten muss ich rechnen?  

• Gastronomische Angebote – auf dem Betrieb und der Region? 

• Juristische und Steuerliche Gesichtspunkte  

• Einbindung des Agrotourismus in die Touristische Organisationstruktur 

 

Jede Region hat ihre spezifischen Besonderheiten und Angebote. Diese machen für viele Urlauber 
zusammen mit der Attraktion des bäuerlichen Umfelds den Reiz einer Buchung aus. In diese 
Geomorphologie müssen sich auch die Agrartouristischen Angebote einfügen. Höchst beliebt 
sind Angebote im Freizeit- und Sportbereich und hier in erster Linie die Reiterferien, 
Kutschfahrten, Angel- und Jagdausflüge, Fahrradtouren, Wanderungen, Wassersport und 
dergleichen mehr. Nachhaltige Urlaubsangebote werden zunehmend nachgefragt und sie lassen 
sich sowohl in die regionalen Tourismusangebote als auch in die betriebliche Ausrichtung des 
Betriebes einfügen. An erster Stelle stehen die Wünsche der Gäste und diese zu erfüllen ist 
generell die Aufgabe der Tourismusindustrie. 

Wenn es wenig oder keine lokalen Besonderheiten gibt, dann müssen diese geschaffen oder 
reaktiviert werden. Historische Gebäude, spezielle kulturelle Angebote wie Musikfestivals, 
Theater- oder Zirkusveranstaltungen, Dichterlesungen, lokales Handwerk, Trachten- und 
Erntefeste, Verkostung kulinarische Spezialitäten und Produkte aus der Region und dergleichen 
mehr. Öffentliche Förderung ist hier notwendig und der Gesetzgeber muss auch die notwendigen 
Rahmenbedingungen schaffen, wie z.B. bei der Vermarktung und dem Schutz von regionalen 
Produkten. 
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Jede Region steht im Wettbewerb mit ähnlichen Angeboten in anderen Regionen. Die Buchungen 
der Gäste läuft zunehmend über online Buchungen. Ein professioneller Webauftritt ist deshalb 
unerlässlich für eine erfolgreiche Kundenwerbung und Kundenbindung. Idealerweise 
übernehmen das die jeweiligen Verbände und stellen für die Region insgesamt die Vorteile einer 
Buchung heraus. In der Praxis finden wir aber häufig selbstgemachte Webangebote, die nicht 
immer den Ansprüchen der Kunden entsprechen und den Komfort einer neuzeitlichen 
Buchungstechnik bieten. Die Vorbereitung und Wartung solcher Werbeinstrumente sind nicht 
jedermanns Sache, und man sollte sich schon überlegen, wer ggf. diese Aufgabe übernehmen 
kann. Der weitaus größte Teil der Buchungen erfolgt über die Internetportale, damit liegt hier 
auch der Schlüssel zum Erfolg.  

 

Förderprogramme und Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln 

 

In der Europäischen Union gibt es keine eigenständige Tourismus Politik, die auf einer 
Rechtsgrundlage die Kompetenzen der Mitgliedstaaten an die EU überträgt und eine eigene 
Haushaltlinie begründet. Tourismus als Politikbereich ist in den Europäischen Politikfeldern für 
Soziales, Regional- und Agrarpolitik verankert und wird aus diesen Haushaltsansätzen heraus 
finanziert. In Deutschland wird der Agrotourismus im ländlichen Raum ganz wesentlich durch die 
Finanzmittel in der sog. Zweiten Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik finanziert, dem 
„Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes“ (ELER). Für 
Deutschland waren gut € 8.2 Mrd. vorgesehen. Diese Finanzmittel wurden um weitere 
€  8.6  Mrd. aus der nationalen Ko-finanzierung auf € 16.9 Mrd. aufgestockt und im Rahmen der 
„Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) 
programmatisch umgesetzt.  

 

In der Förderperiode 2007-13, die inzwischen abgeschlossen ist und auch hinlänglich evaluiert 
wurde, lagen die Prioritäten der Einzelmaßnahmen auf den vier Schwerpunkten 
Wettbewerbsfähigkeit, Umwelt, Lebensqualität und LEADER. In Deutschland waren die weitaus 
meisten Projekte im ländlichen Tourismus im Schwerpunkt Lebensqualität angesiedelt. Für die 
Entwicklung der ländlichen Gebiete sind neue Wirtschaftstätigkeiten u.a. durch die 
Diversifizierung zu nicht landwirtschaftlichen Tätigkeiten einschließlich der Bereitstellung von 
Dienstleistungen im land- und forstwirtschaftlichen Bereich, im Gesundheitswesen oder im 
Bereich des Fremdenverkehrs vorgesehen. Die Förderung darf allerdings nur den Start des 
Unternehmens fördern und nicht zu einer dauerhaften Förderung werden. Die 
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Unternehmensgründungen müssen schnell in die Wirtschaftlichkeit hineinwachsen und die 
Tranchen sind zeitlich eng begrenzt: 

 

• einzelbetriebliche Investitionsmaßnahmen zur Diversifizierung der Betriebe hin zu nicht-
landwirtschaftlichen Tätigkeiten. Hierunter fallen der Bau, Erwerb oder die Modernisierung 
von Gebäuden auf ausschließlich ldw. Betriebe. Es gibt eine Mindesthöhe der Investition von 
€ 10.000, einen Zuschuss von bis zu 25% der Investitionssumme und einen Höchstbetrag von 
€ 200.000;  

• Gründung von Kleinstunternehmen zur Förderung des Unternehmergeistes und Stärkung des 
Wirtschaftsgefüges, die nicht nur auf Landwirte begrenzt ist. Dadurch sollen handwerkliche 
Fähigkeiten im ländlichen Raum erhalten werden, die dörfliche Infrastruktur gestärkt werden, 
das kulturelle Erbe der Dörfer bewahrt, die Wirtschaftskraft gestärkt und Arbeitsplätze 
geschaffen werden. 

• Förderung des Fremdenverkehrs zielt auf die Erschließung regionaler, touristischer 
Entwicklungsmöglichkeiten ab: Wegmarkierung, Infotafeln an kulturellen und natürlichen 
Sehenswürdigkeiten, Wegeausbau, Vermarktung und ganz allgemein die Entwicklung von 
Tourismusdienstleistungen im ländlichen Tourismus.  

 

In der noch laufenden Förderperiode 2014-20 haben sich die Bedingungen der Förderung etwas 
geändert, nicht zuletzt, weil jetzt die Unterstützung einzelbetrieblicher Investitionen, also auch 
die Diversifizierung in nicht landwirtschaftliche Aktivitäten, als strategische Element zur 
Stimulierung der Wirtschaftskraft der ländlichen Räume möglich ist. Investitionen in den Bereich 
„Urlaub auf dem Bauernhof“ werden allerdings nur bis zu einer Gesamtbettenkapazität von 25 
Gästebetten gefördert. Das hilft zwar möglicherweise Neueinsteigern, aber nicht unbedingt den 
Betrieben, die ihre Kapazität vergrößern und ausbauen wollen. Hintergrund dieser Entwicklung 
sind insbesondere relative schlechte Aufnahmen der Finanzangebote in der vorrangegangenen 
Programmperiode 2007-2013. Die praktische Umsetzung der Maßnahmen aus der jetzt 
laufenden Periode 2014-2020 ist noch nicht abgeschlossen und die Evaluierung wird zu einem 
späteren Zeitpunkt beginnen. Ergebnisse sollten deshalb noch einige Zeit auf sich warten lassen.  

 

Wichtig für die Ländlichen Räume sind die LEADER Projekte, die seit mehr als 20 Jahren sehr 
erfolgreich die lokalen Initiativen zur Entwicklung der Lebensqualität auf dem Lande fördern. Die 
insgesamt 2 800 lokalen Initiativgruppen haben eine Vielzahl von sehr spezifischen regionalen 
Projekten entwickelt, die aus der Region heraus entstanden sind und mit den Mitteln der 
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ländlichen Gemeinschaft praktisch umgesetzt werden. Diese Programme sind ideal zur 
Umsetzung von konkreten lokalen Tourismusattraktionen, und sie schließen auch 
Infrastrukturmaßnahmen ein, die die Finanzkraft der lokalen Gemeinschaften überstiegen 
hätten.  

 

Die Vorschläge der EU-Kommission zur neuen Programmperiode 2021-2027 werden seit Juni 
2018 zwischen dem Rat, dem Parlament und der Kommission diskutiert. Diese sehen 
insbesondere eine stärkere Fokussierung der Politikschwerpunkte auf Umwelt- und 
Klimaprojekte sowie die Förderung der Biodiversität vor, ohne so wichtige Bereiche wie die 
Entwicklung lebensfähiger ländlicher Regionen oder die Wettbewerbsfähigkeit der 
Agrarproduktion zu vernachlässigen. Die Mittel für die ländlichen Entwicklungsprogramme ELER 
sind mit € 78.8 Mrd. im Vergleich zur Vorgängerperiode im Wesentlichen konstant geblieben, 
wenn man berücksichtigt, dass der neue Haushalt ohne das Vereinigte Königreich erstellt wurde. 
Mit einer Einigung ist wohl im Mai zu rechnen, denn die Maßnahmen sollen dann ab 2023 in allen 
Mitgliedsländern gelten. 

 

Aufbauend auf dem bisherigen System der Auflagenbindung („cross-compliance“), ist im neuen 
System der Konditionalität der Erhalt der vollen GAP-Unterstützung daran geknüpft, dass die 
Begünstigten grundlegende Normen in Bezug auf Umwelt, Klimawandel, öffentliche Gesundheit, 
Tiergesundheit, Pflanzengesundheit und Tierschutz einhalten. Die Mitgliedstaaten werden 
Umsetzungspläne für die nationalen und regionalen politischen Förderschwerpunkte setzen 
können, die aber alle einen bestimmten Mindestprozentsatz für Maßnahmen im Umwelt- und 
Klimaschutz vorsehen müssen. Der Ausgestaltungsspielraum wird auf allen Verwaltungseben und 
für alle Beteiligten deutlich größer, insbesondere auch der Spielraum zur Umschichtung der 
Finanzmittel zwischen den beiden Säulen Direktzahlungen und Ländliche Entwicklung.  

 

Das heißt praktisch für die Regionen und hier insbesondere auch für den Bereich Tourismus, dass 
in Zukunft die Ausgestaltung der jeweiligen Fördermaßnahmen noch weiter in die strategischen 
Entscheidungen der Regionen gestellt wird. Da alle Maßnahmen im ländlichen Raum im 
Wettbewerb um die knappen Finanzmittel stehen, gilt es hier für die berufsständischen 
Interessensvertreter, die Anliegen der bäuerlichen Agrotourismus Betriebe zu koordinieren und 
auf politischer Ebene entsprechend zu artikulieren. Anders als in den vorrangegangenen 
finanziellen Planungsperioden ist im Vorschlag der Kommission explizit der Begriff Tourismus nur 
an einer Stelle und dort auch nur im Zusammenhang mit „Ökotourismus“ erwähnt. Die öffentlich 
geförderten Investitionen in den Agrotourismus werden in Zukunft deutlich nachhaltiger werden, 
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und sie müssen die umwelt- und klimaschonenden Aspekte einer Investition mindestens so 
deutlich herausstellen wie die ökonomischen. 

 

Folgen der Einschränkungen durch die Pandemie 

 

Die Einschränkungen der touristischen Aktivitäten durch die Pandemiemaßnahmen haben die 
Rentabilität des Agrotourismus stark belastet. Man kann davon ausgehen, dass die für die 
gewerbliche Tourismuswirtschaft festgestellten Einbrüche spiegelbildlich auch für die 
Beherbergung auf dem Lande gelten. Laut Statistischem Bundesamt belaufen sich die jüngsten 
Einbrüche bei den Übernachtungen im abgelaufenen Jahr 2020 für Deutschland auf 39% im 
Vergleich zum Vorjahr. Hinzu kommen die fehlenden Tagestouristen, die, bezogen auf die 
gesamte Branche, für etwa die Hälfte der Umsatzeinbrüche verantwortlich zeichnen. Aus 
Umfragen lässt sich ableiten, dass die insgesamt schon niedrige Bettenauslastung im 
vergangenen Jahr noch einmal um mindestens 20% eingebrochen ist. Für die allermeisten 
Betriebe wird auch keine Corona-Hilfe gezahlt, weil der Betriebszweig „Beherbergung“ 
gemeinsam mit dem landwirtschaftlichen Gesamtunternehmen steuerlich veranlagt wird. Auch 
bei den Überbrückungshilfen II und III werden die geforderten Umsatzeinbrüche von 50 bzw. 30% 
in den allermeisten Fällen nicht erreicht. Damit steht für viele Familienbetriebe die 
Wirtschaftlichkeit des gesamten Betriebszweiges auf dem Spiel, Investitionen werden 
aufgeschoben und die Liquiditätslage wird von vielen Betriebsleitern als sehr ernst.  

 

Sorge bereitet die augenblicklich laufende dritte Infektionswelle. Die Beherbergungsverbote in 
fast allen Urlaubsregionen haben unmittelbar wieder zu Stornierungen während der Vorsaison 
geführt. Die fehlenden Einnahmen aus der jetzt laufenden Vorsaison 2021 und die schwierige 
Planung für den weiteren Saisonverlauf hinein in den Sommer lassen sich nicht wieder aufholen. 
Die Ausfälle werden das Jahresgeschäft weiter belasten und ohne die genauen Zahlen zu kennen, 
wird die Liquidität der Betreiber weiter auf eine harte Probe gestellt werden. Es steht zu 
befürchten, dass einige Anbieter aus dem Geschäft aussteigen. Die Entwicklung der 
Pandemiemaßnahmen in den nächsten Wochen ist ganz entscheidend und es bleibt nur zu 
hoffen, dass die Ausbreitung der Pandemie gestoppt werden kann.  

 

Darüber hinaus stellt sich die Frage des Risikomanagements. Jeder Betrieb muss damit rechnen, 
dass plötzliche Ausfälle das Betriebsergebnis belasten und ausgeglichen werden müssen. Am 
Beispiel der Reiterhöfe zeigt sich, dass eine einseitige Ausrichtung auf eine spezielle Aktivität sehr 
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schnell das gesamte Geschäftsmodell in Frage stellt. Hinzu kommen allgemeine Modetrends und 
sich langsam aber kontinuierlich verändernde Strömungen und Präferenzen der Urlauber. 
Umgekehrt bietet die Spezialisierung Vorteile insbesondere bei der Kostendegression und den 
Spezialisierungsgewinnen. Die jetzige Pandemie und ihre Folgen waren nicht vorherzusehen und 
bleiben damit schlecht oder gar nicht planbar. 

 

Zusammenfassung 

 

Der Agrartourismus in Deutschland bringt den etwa 10 000 in der Vermietung aktiven 
landwirtschaftlichen Familienbetrieben einen Bruttoumsatz von € 900 Mio. Im Durchschnitt aller 
Betriebe ist das ein Beitrag zum jährlichen Nettobetriebseinkommen von €45 000. Die positiven 
Effekte des Urlaubs auf dem Bauernhof auf die Wirtschaftsentwicklung der ländlichen Räume 
sind unumstritten und haben überall in Europa zur Stärkung ihrer Wirtschaftskraft beigetragen. 

 

Der Agrotourismus ist Teil der lokalen Tourismusinfrastruktur. Regionale Spezialitäten, ein 
attraktives gastronomisches Angebot mit Produkten der Geografischen Herkunftsbezeichnung 
und die enge Kooperation zwischen allen im Tourismus aktiven Beteiligten einschließlich der 
entsprechenden online Buchungsprotale sind der Schlüssel zum Erfolg. Investitionen in die 
Direktvermarktung oder den Aufbau eines Hofkaffee oder Gasthofs erweitern die 
Wertschöpfungskette. 

 

Die Öffentlichen Förderprogramme zur Stimulation der einzelbetrieblichen Investitionen in den 
Tourismus waren von großer Bedeutung. Viele landwirtschaftliche Familienbetriebe konnten ihre 
Einkommensquellen diversifizieren, die Einkommen signifikant verbessern und eine 
wirtschaftliche Perspektive für die nächste Generation entwickeln. Allerdings sind die 
Investitionen substantiell, der Arbeitsaufwand ist erheblich und die individuelle Betriebsplanung 
sollte sorgfältig vorbereitet werden. 

 

Die Attraktivität der in der Vergangenheit wichtigen Einzelbetrieblichen Förderung hat zuletzt 
abgenommen. Die ländlichen Entwicklungsschwerpunkte liegen inzwischen verstärkt auf der 
Förderung der lokalen Infrastruktur entweder in Form der beliebten LEADER Projekte oder bei 
den Regional- und Strukturfonds. Zukünftig werden Agrotourismus Förderungen nur genehmigt 
werden, wenn neben den ökonomischen Vorteilen für den Familienbetrieb auch ökologische 
Verbesserungen erzielt und die Nachhaltigkeit des Angebots verbessert werden. 
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Die Reisebeschränkungen und Stornierungen während der laufenden Reisesaison haben den 
Agrotourismus hart getroffen. Für viele Anbieter geht es um die schlichte Existenz, denn die 
Kosten laufen weiter und die Reserven sind aufgebraucht. Gerade auf den bäuerlichen 
Familienbetrieben lässt sich ein Hygienekonzept sehr gut umsetzten und der Agrartourismus ist 
sehr gut ausgestattet, bald wieder Gäste im vollen Umfang aufzunehmen.  

 

Diese Informationssammlung wurde vom "Deutsch-Russischen Agrarpolitischen Dialog"  

zusammengestellt. Das Projekt "Deutsch-Russischer Agrarpolitischer Dialog" wird aus Mitteln  

des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft gefördert.  

Ausführliche Informationen finden Sie unter http://www.agrardialog.ru und 
www.bmelkooperationsprogramm.de 

Stand der Veröffentlichung: April 2021 
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