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Liebe Gastgeber der DLG-Gütezeichengemeinschaft, 
 
 
Bund und Länder haben sich darauf verständigt, dass die Bundesländer in eigener 
Verantwortung über die schrittweise Öffnung des Beherbergungsgewerbes 
entscheiden. Den Wirtschaftsministern kommt dabei die Aufgabe zu Auflagen für 
gemeinsame Hygiene- und Abstandskonzepte zu definieren. Für Ferienwohnungen 
und -häuser wurde in Zusammenarbeit des Deutschen Tourismusverbandes (DTV) 
und dem Deutschen Ferienhausverband (DFV) eine Orientierungshilfe erarbeitet, die 
als Grundlage für bundesweit einheitliche Leitlinien dienen soll. Sie enthält 
Empfehlungen für Schutz- und Hygienemaßnahmen bei Buchung, Anreise, 
Aufenthalt und Abreise der Gäste.  
 
Wir alle wissen, dass der Inlandstourismus ein wichtiger Wirtschaftsfaktor (speziell 
auch in ländlichen Gegenden) ist. An ihm hängt eine ganze Wertschöpfungskette – 
angefangen bei Gastronomie über Einzelhandel und Dienstleistungen bis hin zu 
Freizeitwirtschaft. Wenn in Kürze auch touristische Reisen in Kürze wieder möglich 
sein sollen, werden gerade Ferienhäusern und -wohnungen einen hohen Stellenwert 
für Erholungssuchende haben. 
 
Wir sind erleichtert und hoffnungsvoll, dass es in vielen Bundesländern mit der 
Vermietung von Ferienwohnungen nun wieder weitergeht soll und die Betriebe somit 
wieder eine Perspektive haben. Dafür ist es jedoch - sowohl für Gastgeber als auch 
für Urlauber - wichtig, dass sie auf einheitliche Regelungen in Bezug auf Schutz- und 
Hygienestandards vertrauen können. Die Zuständigkeit für rechtsverbindliche, 
einheitliche Leitlinien fällt den staatlichen Institutionen zu. Die Standards müssen 
dann zeitnah etabliert und allen Beteiligten kommuniziert werden.  
 
Wie schon in der Infopost vom 24.04.2020 kommuniziert, kann mit einem 
Hygienekonzept jeder seinen Beitrag leisten, damit sich Gäste, Gastgeber, 
Mitarbeiter und Einheimische sicher fühlen können. Denn ein Wegfall der 
Sommersaison hätte gravierende Auswirkungen auf Ferienhausanbieter, 
Tourismusorte und die lokale Wirtschaft. 
 
Wir möchten an dieser Stelle auf den Link der DTV verweisen. 
Der aktuelle Stand der Orientierungshilfe für die Wiedereröffnung von 
Ferienwohnungen und -häusern steht unter > diesem Link zur Verfügung. 
 
Für weitere Fragen und Anregungen stehen wir gern Zur Verfügung. 
Bitte bleiben Sie weiterhin gesund und optimistisch. 
 

 

https://news.triplecloud10.de/ncopen.php?nid=3630&aid=14187&apid=104&url=http://docs.google.com/document/d/13KUy9VWyDxU8gThN0LtoLzlz-6oyG3Fsk2qPQjDGgYI/edit#heading=h.duqcrsgyctjs


Wir alle freuen uns gemeinsam auf die Zeit nach der Corona-Krise und 
wünschen Ihnen bis dahin alles Gute. Bitte bleiben Sie gesund. 
   

 
Ihr Team vom Landtourismus 

Christine Mohtadi & Gesine Schnabel 
 

Sie haben Fragen oder Anregungen? 
Kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail (landtourismus@dlg.org) oder 

Telefon (069 24788-468 / -453). 
 
 

 


