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Während Städte – so auch Frei-
burg – Airbnb mittlerweile kri-
tisch gegenüberstehen, sind die
Tourismusverbände der Region
Schwarzwald eher gelassen. Die
Plattform würde von Unter-
kunftsanbietern auf dem Land
lediglich verwendet, um den Be-
trieb zusätzlich zu bewerben.

2008 in San Francisco gegrün-
det, ist Airbnb heute zu einer in-
ternationalen Plattform ange-
wachsen. In 191 verschiedenen
Ländern können über sie Unter-
künfte gebucht werden – die
über den Komfort einer Luft-
matratze als Nachtlager weit
hinausgehen dürften. Aus der
Idee, dass Privatleute über
Airbnb ihre freien Zimmer ver-
mieten können, wurde schnell
mehr, und so nutzen es mittler-
weile auch kommerzielle Anbie-
ter als Vertriebsplattform. Städ-
ten ist Airbnb längst ein Dorn im
Auge. Sie befürchten illegale
Vermietung von Wohnraum,
traditionelle Gastgeber die
wachsende Konkurrenz. So gilt
auch in Freiburg seit 2014 das
Zweckentfremdungsverbot, das

Airbnb, kurz für „Airbed and breakfast“, also „Luftmatratze
und Frühstück“, ist eine internationale Plattform, die von
Unterkunftssuchenden wie auch Anbietern zunehmend
genutzt wird. Auch im Bereich Urlaub auf dem Bauernhof.

dann greift, wenn die Wohnflä-
che zu mehr als 50 Prozent für
gewerbliche Zwecke genutzt
oder die Wohnung mehr als acht
Wochen im Jahr vermietet wird.

Einfache Handhabung

Doch wie ist die Lage auf dem
Land? Auch Vermieterinnen
und Vermieter von Ferienwoh-
nungen auf dem Bauernhof nut-
zen zunehmend Airbnb. Jedoch,
so Herbert Kreuz, Pressespre-
cher der Hochschwarzwald Tou-
rismus GmbH, „lediglich, um ih-
ren Betrieb zusätzlich zu bewer-
ben, Regeln und Vorschriften
werden eingehalten“. Sein Kolle-
ge Wolfgang Weiler, Sprecher
der Schwarzwald Tourismus
GmbH, teilt diese Meinung und
fügt hinzu: „Generell haben wir
keine Vorbehalte gegen diese
Vermittler. Alles, was unseren
Vermietern helfen kann, ihre
Gäste zu erreichen, ist zu begrü-
ßen. Zumindest solange sich die
Online-Plattformen und ihre

Nutzer an die geltenden Bestim-
mungen wie Meldepflicht oder
Kurtax-Ordnung halten.“ Miss-
brauch sei natürlich möglich,
dürfte aber eher die Ausnahme
sein. Sowohl die großen Gastge-
ber nutzten Airbnb, etwa zur
Vermietung von Zimmern in
schwachen Nebensaisonzeiten,
als auch viele der kleineren und
privaten Ferienwohnungsan-
bieter in der Region.

Warum aber ist Airbnb so at-
traktiv? Warum wird die Platt-
form zunehmend genutzt? Zum
einen liegt es wohl an der einfa-
chen Handhabung. „Sie ist sehr
schlicht gestaltet und einfach zu
bedienen, was man von vielen
anderen vergleichbaren Porta-
len leider nicht behaupten
kann“, sagt Stefan Bühler vom
Eulersbacher Hof in Schiltach.
Außerdem habe Airbnb den Vor-
teil, dass es keine Grundgebühr
fordere und ein sehr schickes
Portal sei, das vor allem junge
Menschen anspricht und eine
extreme, auch internationale
Reichweite habe. Ein Fakt, den
auch Petra Rehm-Hug von der
Steinmühle in Horben sehr posi-
tiv bewertet: „Es kommen Leute
aus der ganzen Welt. Aus Spani-
en, Australien, ganz breit gefä-
chert.“ Das bringe als Vorausset-
zung mit sich, dass Englisch-

kenntnisse vorhanden sind,
sonst würde es schwierig, gibt
Rehm-Hug zu bedenken. Das
unkomplizierte Einstellen von
Angeboten bestätigt auch sie:
„Das versteht jeder.“

Tatsächlich bietet Airbnb auf
seiner Internetseite viele Zusatz-
informationen zu „ersten Schrit-
ten“ als Gastgeber, vom Einstel-
len des Inserats bis zum Begrü-
ßen der Gäste und zur Zahlungs-
weise. Wer selbst nur wenig oder
keine Zeit hat, aber dennoch ver-
mieten möchte, kann sogar nach
Gastgebern in seiner Nähe su-
chen, die sich dann um den Emp-
fang der Gäste und ähnliches
kümmern. Abgesichert ist der
Vermieter durch die sogenannte
Gastgebergarantie über 800 000
Euro, die dessen Eigentum vor
Beschädigung schützt. Jeder
Gastgeber, der ein Inserat auf
Airbnb hat, genießt diesen
Schutz ohne zusätzliche Kosten.
Die Versicherung zum Schutz
von Gastgebern schützt außer-
dem vor Haftung, falls Gäste sich
verletzen oder Sachschäden ver-
ursachen. Pro Buchung behält
Airbnb eine sogenannte Service-
gebühr von drei Prozent ein.
Der Eulersbacher Hof hat diese
Funktion ausgeschaltet und
nimmt dafür eine weniger gute
Platzierung auf der Seite in Kauf:

Der Ursprungsgedanke von
Airbnb war das Angebot, einfache
Übernachtungen auf einer Luft-
matratze anzubieten. Mittlerweile
geht es häufig um einiges komfor-
tabler zu.

Airbnb: Entwicklung spannend zu beobachten

BBZ

pulver an der Börse in Kemp-
ten und der Amtlichen Notie-
rungskommission in Hanno-
ver stieg im dritten Monat
nacheinander von 26,8
Cent/kg im Juli auf nunmehr
30,0 Cent/kg. Insbesondere
die besseren Notierungen für
Milchpulver waren für den
Anstieg verantwortlich. red

tigt sind.

mal, heißt es in der Branche. „Es
gibt zwar viele Anfragen. Doch
die meisten Landwirte holen
gegenwärtig nur Angebote zum
Preisvergleich ein“, erklärt ein
Strecken-Händler aus Unter-
franken.

Das Angebot von Kalkam-
monsalpeter (KAS) ist ausrei-
chend, ein Angebotsdruck be-
stehe allerdings nicht, sagt der
Handel. Die übrigen Stickstoff-
sorten spielen derzeit keine grö-
ßere Rolle im Verkauf.

Stabile oder
leicht steigende
Preise für Mine-
raldünger sind in
den kommenden
Monaten zu er-
warten.
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