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Mission Related Pricing
Bepreisungspolitik als strategisches Instrument für Museen: Pay-What-You- 
Want – Ein Weg zur Steigerung der Einnahmen? 

Gastautoren: Philipp Leist und Hannes Tronsberg, actori

M useen können durch eine strategische Preispolitik und 
konsequente Ausrichtung auf Besucherwünsche so-

wohl Besucherzahlen und -diversität als auch Umsätze stei-
gern. Das ist das Ergebnis einer actori-Analyse von alternati-
ven Preismodellen bei Museen.

Bisher beschränken sich Innovationen in der Preisgestal-
tung deutscher Museen meist auf reduzierte Ticketpreise an 
einem Wochentag oder modulare Paketangebote, zum Bei-
spiel reduzierte Preise für den kombinierten Besuch von 
Dauer- und Sonderausstellung. Die Einflussnahme auf Besu-
cherzahlen und Ticketeinnahmen ist damit begrenzt. Es ist 
abzusehen, dass dies nicht ausreicht, um den kontinuierlich 
steigenden Herausforderungen von Museen zu begegnen 
oder zusätzliche finanzielle Spielräume zu erschließen.

Die Entscheidung über einen Museumsbesuch ist kom-

plex und hängt nicht nur von der Preisgestaltung ab, auch 
wenn Studien bei Museumsbesuchern eine hohe Preissensi-
bilität belegen. Es müssen institutionsbezogene (z.B. Muse-
umssparte, Eintrittspreis) und nutzerbezogene (z.B. Länge 
der Anreise, Besuchshäufigkeit) Faktoren unterschieden 
werden, die beide die Preisbereitschaft eines Besuchers be-
einflussen. Auswärtige Besucher von Kunstmuseen lassen 
sich beispielsweise weniger von Preishöhe und -struktur 
beeinflussen als lokale Besucher von Naturkundemuseen. 
Schon hier wird die Schwierigkeit singulärer Handlungs-
empfehlungen deutlich. Eine Strategie zur Besucher- und 
Umsatzgewinnung darf sich daher nicht nur auf einzelne 
Faktoren beschränken, sondern muss alle Museumsangebo-
te und Dienstleistungen differenziert betrachten und inte-
grieren.

Seit Mitte 2015 ist der Eintritt in die ständige Sammlung des Museum Folkwang in Essen frei. Ermöglicht wird dies durch die Alfried Krupp 
von Bohlen und Halbach-Stiftung
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Im Folgenden konzentrieren wir uns auf die Auswirkun-
gen von Preisgestaltung auf die Besucher- und Umsatzent-
wicklung: Preiserhöhungen führen in vielen Fällen zu Um-
satzrückgängen; parallel sinken häufig auch die Ausgaben 
der Besucher in Shop oder angeschlossener Gastronomie. 
Dagegen weisen zahlreiche Museen aus dem In- und Aus-
land nach einer Abschaffung der Eintrittspreise deutliche 
Besucher- sowie auch Ertragszuwächse auf.

Mehr Besucher durch Kostenlosen eintritt 
Aktuellstes Beispiel ist das Museum Folkwang in Essen, das 
im Juni 2015 die Eintrittspreise für die ständige Sammlung 
abgeschafft hat. Für ein Museum dieser Größe und dieses 
Rangs ist das ein einmaliger Vorgang in Deutschland. Die 
ersten öffentlichen Zahlen zeigen ein Besucherwachstum 
um 200 Prozent im ersten Jahr. Für das Museum ist die Um-
stellung aufgrund der Förderung kostenneutral, bei gleich-
zeitig allerdings deutlich vergrößerter Reichweite.

Auch im Ausland gibt es zahlreiche Beispiele, die die 
Wechselwirkungen zwischen Eintrittspreisen und Besu-
cherzahlen belegen. Beispiele aus Großbritannien und 
Schweden zeigen, dass die Zuwächse nicht bloß auf lokale 
Besonderheiten zurückzuführen sind. Denn als die schwedi-
sche Regierung 2005 den Eintritt zu 19 staatlichen Museen 
abschaffte, stieg die Anzahl der Besucher innerhalb eines 
Jahres um 50 Prozent. Die Nachfolgeregierung führte zwei 
Jahre später wieder Eintrittspreise ein. In der Folge ver-
zeichneten die Museen einen Besucherverlust von 40 Pro-
zent, der dazu führte, dass die Eintrittspreise ab 2015 erneut 
abgeschafft wurden.

innovativer Mittelweg: Pay-what-you-want
Abgesehen von den beiden Extremen in der Preisgestaltung 
finden sich noch weitere Möglichkeiten, die Preispolitik ei-
ner Kultureinrichtung zu gestalten. Ein innovativer und in 
letzter Zeit vermehrt diskutierter Mittelweg ist das Pay-
What-You-Want-Preismodell (PWYW). Bei diesem Modell 
entscheiden die Besucher über den Preis, den sie für das An-
gebot zahlen möchten. Im kulturellen Bereich finden sich 
insbesondere im amerikanischen Raum Museen unter den 
Vorreitern von PWYW: das American Museum of Natural 
History, das Brooklyn Museum sowie das Studio Museum 
in Harlem, das P.S.1 MoMA oder das El Museo del Barrio in 
New York. Prominentester und langjährigster Vertreter des 
PWYW-Modells ist das New Yorker Metropolitan Museum 
of Art. Beim Kauf der Eintrittskarte wird zwar eine Preis-
empfehlung von 25 US-Dollar ausgesprochen, jedem Besu-
cher steht aber frei, einen anderen Betrag zu bezahlen. Das 
Metropolitan Museum verfolgt diesen Weg übrigens nicht 
erst seit kurzem, sondern beweist, dass das Modell auch 
langfristig funktionieren kann: PWYW wird bereits seit den 
frühen 1970er Jahren eingesetzt. Die Ticketeinnahmen stel-
len dabei rund 19 Prozent des Haushalts; das ist vergleich-
bar mit der Einnahmenstruktur anderer Museen in den 
USA, die klassische Preismodelle anwenden.

Auch in Deutschland gibt es bereits ein erfolgreiches Bei-
spiel von PWYW: Der Allwetterzoo Münster führte das Be-
zahlmodell als Aktion im umsatzschwierigen Monat Dezem-
ber ein und konnte so seine Besucherzahl im Vergleich zu den 
Vorjahren verfünffachen. Die Umsätze stiegen um rund       
200 Prozent.

Abb. 1 PAy-WhAt-you-WAnt: beisPiel Kunstmuseum
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Obwohl die durchschnittlichen Ticketerlöse je Besucher bei PWYW erfahrungsgemäß niedriger ausfallen, ist insgesamt aufgrund deutlich 
steigender Besuchszahlen mit einem Umsatzplus zu rechnen
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