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Die abgelaufene Wintersaison wird sowohl von den Hotelbetrieben als auch von den Restaurants in 
der Pfalz im Großen und Ganzen als erfreulich bewertet – allerdings fallen die Urteile im Hotelgewerbe 
unverändert günstiger aus als im Gaststättenbereich. Dies gilt sowohl im Hinblick auf die Geschäftsla-
ge in den vergangenen Monaten als auch auf die geschäftlichen Aussichten für das Sommerhalbjahr. 
Diese unterschiedlichen Einschätzungen spiegeln sich in den beiden Klimaindizes wider: So verläuft 

der Konjunkturklimaindex für die Hotellerie nicht nur seit rund sechs Jahren oberhalb des Teilinde-
xes für das Gaststättengewerbe, sondern beide Indizes verlaufen teilweise sogar – wie gegenwärtig – 
in entgegengesetzte Richtungen. Dies ist aktuell sowohl auf ein schwächeres Geschäftsklima im Ver-
gleich zur Sommersaison als auch auf skeptischere Prognosen im Restaurantbereich zurückzuführen. 
So ist der Teilindex für das Gaststättengewerbe seit dem letzten Umfragezeitpunkt von 132 auf 123 
Punkte gesunken, während sich der Index für das Hotelgewerbe im selben Zeitraum von 139 auf 151 
Punkte erhöht hat.  
 
 

 
 
Im IHK-Konjunkturklimaindex spiegelt sich die Gesamteinschätzung der pfälzischen Wirtschaft wider. Er wird als geometri-
sches Mittel der Lage- und Erwartungssalden berechnet. Der Indikator kann zwischen den Werten 0 und 200 schwanken. 
Dabei drückt ein möglicher rechnerischer Wert von 200 aus, dass alle Unternehmen sowohl ihre geschäftliche Lage als auch 
ihre Geschäftsaussichten als „gut“ bewerten, ein Wert von 100 drückt eine einheitliche Einstufung als „befriedigend“ und ein 
Wert von 0 eine einheitliche Einschätzung als „schlecht“ aus. Quelle: eigene Erhebung. 

 
 
Im Hinblick auf ihre Geschäftstätigkeit in den nächsten Monaten treibt die Unternehmen beider Sparten 

eine ganze Reihe von Sorgen um: An erster und zweiter Stelle stehen dicht beieinander die Sorgen 
um einen sich weiter verschärfenden Fachkräftemangel sowie das Problem steigender Arbeitskosten. 
Letztere steigen durch die seit März in Kraft getretene erste Stufe des Tarifabschlusses für Rheinland-
Pfalz und werden sich zum Teil in mehreren Stufen bis Ende 2017 weiter erhöhen. Hinzu kommen 
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Probleme bei der Suche nach Unternehmensnachfolgern und fehlende Förderprogramme für Moderni-
sierungs- und Erweiterungsmaßnahmen. Aber auch die Preisentwicklung sowohl bei der Energie als 
auch bei den Nahrungsmitteln und Rohstoffen werden als besondere Risikofaktoren für die eigene 
Geschäftsentwicklung erachtet. Ähnliches gilt für eine mögliche Verschlechterung der wirtschaftspoliti-
schen Rahmenbedingungen.  
 

Hierzu zählt u. a. die ab 2017 greifende Pflicht zum Einsatz manipulationssicherer Kassensysteme. 
Dies sind Kassensysteme, die die Einzelumsätze aufzeichnen und für mindestens 10 Jahre unverän-
derbar abspeichern können. In einer Sonderumfrage teilen weniger als die Hälfte der befragten Betrie-

be aus Hotellerie und Gastronomie mit, dass sie derzeit über Kassensysteme verfügen, die die Anfor-

derungen der Finanzverwaltung ab 2017 erfüllen (44% und 38%). Die übrigen Unternehmen müs-
sen ihre Kassensysteme entweder aufrüsten (22% und 30%) oder sich neue Registrierkassen be-
schaffen (25% und 27%). Unter denjenigen gastgewerblichen Betrieben, deren Kassensysteme die 

Anforderungen nicht erfüllen, gibt der Großteil der Unternehmen an, für dieses Jahr Neuanschaffun-

gen geplant zu haben (40% und 44%). Jeweils ein kleiner Teil der Betriebe plant entweder seine Kas-
sen aufzurüsten (15% und 24%) oder keine Neuanschaffung zu tätigen (10% und 8%). Der Rest hat 

diesbezüglich bisher noch keine konkrete Pläne (35% und 24%). Die Kosten für Neuanschaffungen 
werden im Durchschnitt im Hotelbereich auf 3.000 € und im Gaststättengewerbe auf 1.000 € beziffert. 
Mögliche Aufrüstungskosten werden im Durchschnitt auf 5.000 € bzw. auf 2.500 € geschätzt. 
 

Zur Zeit nutzt bereits ein Großteil der Betriebe beider Sparten PC-Kassensysteme (65% und 57%). 
Einige setzen Registrier- bzw. EPROM-Kassen (proprietäres/geschlossenes System mit internem Be-
triebssystem und begrenztem Speicher) ein (21% und 32%) und ganz wenige Cloud-Systeme (jeweils 
3%). Vereinzelt werden auch noch offene Kassen verwendet (9% und 5%). Im Durchschnitt besitzt 
jedes gastgewerbliche Unternehmen zwei Registrierkassen in seinem Betrieb.  
 
 
 

Gute Geschäfte in der Hotellerie  
 
Fast zwei Drittel der Hotelbetriebe sprechen von einem guten Geschäftsverlauf in der abgelaufenen 

Wintersaison und 30% bewerten ihre geschäftliche Situation rückblickend als befriedigend. Lediglich 

bei 6% verlief das Winterhalbjahr schlecht. Zugleich geben 44% der befragten Hoteliers an, der Um-

satz in ihrem Betrieb sei in diesem Zeitraum gestiegen und bei 35% ist er im Vergleich zum Winter 
2014/2015 konstant geblieben. Etwa jeder Fünfte klagt über einen Umsatzrückgang. Dabei ist die 

durchschnittliche Zimmerauslastung bei den meisten Betrieben konstant geblieben, wie 47% der 
Hotels berichten. Daneben teilen 38% der Hotelbetriebe mit, dass bei ihnen die Auslastung im Ver-
gleich zum Vorjahr angestiegen ist und 15% klagen über eine geringere Auslastung.  
 
Im Hinblick auf die anstehende Sommersaison gehen die Erwartungen auseinander: Die Hälfte aller 

befragten Betriebe rechnet mit einer gleichbleibenden Geschäftsentwicklung im Vergleich zum 
Sommer 2015 und fast ebenso viele gehen von einer Belebung in den nächsten sechs Monaten aus. 

Lediglich 3% befürchten einen schwächeren Geschäftsverlauf als vor einem Jahr. Als größte Risiken 
für die eigene Geschäftsentwicklung werden die Arbeitskosten sowie der Fachkräftemangel gesehen. 
Dies bestätigen 64% bzw. 67% der Hoteliers (Mehrfachnennungen). Zahlreiche Hotels blicken zudem 
mit Sorge auf den weiteren Verlauf der Energiepreise (46%). Aber auch die Entwicklung der Nah-
rungsmittel- und Rohstoffpreise werden als besonderer Risikofaktor bewertet (21%), ebenso die wirt-
schaftspolitischen Rahmenbedingungen (27%). Jeweils 15% der Befragten äußern die Sorge, dass ein 
mögliches Abflauen der In- bzw. Auslandsnachfrage oder auch schlechtere Finanzierungsbedingungen 
die eigene Geschäftstätigkeit beeinträchtigen könnten.  
 

Mit einem Anteil von 53% plant gut die Hälfte aller Hotels, seine Übernachtungs- und Verzehrpreise 
nicht zu erhöhen. Bei 47% der Betriebe sind dagegen Preiserhöhungen geplant und kein einziger Be-
trieb denkt über eine Senkung nach. Zugleich teilen drei Viertel der Hoteliers mit, dass sie ihre derzei-

tige Mitarbeiterzahl nicht verändern wollen und 9% denken über die Schaffung zusätzlicher Arbeits-
plätze nach. Bei 15% wird sich wohl ein Personalabbau in den nächsten sechs Monaten nicht vermei-

den lassen. Gleichzeitig plant die breite Mehrheit der Hotels, im nächsten halben Jahr Investitionen 
zu tätigen. Dies bestätigen 91% der befragten Betriebe. Dabei wird bei den meisten Unternehmen das 
Investitionsvolumen auf dem bisherigen Niveau verbleiben (47%) und bei einem Drittel sind höhere 

Ausgaben als bisher geplant. Das Hauptmotiv der geplanten Maßnahmen ist die Modernisierung bzw. 
Ersatzbeschaffung, wie 87% der Hotels berichten (Mehrfachantworten). Mit deutlichem Abstand folgen 



 3 

Investitionen zur Kapazitätsausweitung (20%) sowie Maßnahmen zur Kostensenkung bzw. zur Ange-
botserweiterung (jeweils 17%). Maßnahmen zur Stärkung des Umweltschutzes stehen bei 7% der 
Betriebe an.  
 
 
 

Zufriedenstellende Geschäftsentwicklung in der Gastronomie 
 
Über eine insgesamt zufriedenstellende Geschäftsentwicklung in den vergangenen Monaten berichten 
die Restaurantinhaber. Demnach sprechen 44% der befragten Gaststätten in der Pfalz von einer be-

friedigenden geschäftlichen Situation in der Wintersaison und fast ebenso viele, nämlich 42%, be-
zeichnen ihr Geschäftsklima sogar als gut. Gleichzeitig klagen 14% über einen schwachen Verlauf im 

Winterhalbjahr. Daneben bestätigen 42%, dass der Umsatz in diesem Zeitraum gegenüber dem Vor-
jahr angestiegen ist und bei einem Drittel der Betriebe verharrte er auf dem Niveau des Vorjahres. Ein 
Viertel der Unternehmen beklagt einen Umsatzrückgang.  
 
Für die bevorstehende Sommersaison erwarten die Restaurants überwiegend eine gleichbeliebende 

Geschäftsentwicklung. Dies bestätigen sechs von zehn Betrieben aus dem Gaststättengewerbe. 
Knapp 30% gehen von einer Belebung in den nächsten sechs Monaten aus und 11% befürchten ganz 

im Gegenteil, dass die Konjunktur sich abkühlen könnte. Zu den Hauptrisiken für die eigene Ge-
schäftsentwicklung zählen, so die breite Mehrheit der befragten Betriebe, der sich verschärfende 
Fachkräftemangel sowie die Arbeitskosten (74% und 82%; Mehrfachantworten). Aber auch eine mög-
liche Verschlechterung der wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen bereitet den Unternehmen 
Sorgen (42%), ebenso wie ein Anstieg der Energiepreise bzw. Nahrungsmittel- und Rohstoffpreise 
(jeweils 37%). Ein mögliches Abflauen der Inlandsnachfrage wird von 16% der Betriebe als Risikofak-
tor angesehen und 13% befürchten schlechtere Konditionen bei der Finanzierung.  
 

Das Gros der Restaurantbetriebe wird in den nächsten sechs Monaten seine Speisekartenpreise 
nicht verändern, wie 60% mitteilen. Zugleich geben aber 40% an, ihre Verzehrpreise im Zuge des 
Sommerhalbjahres erhöhen zu wollen und bei keinem stehen Preissenkungen an. Darüber hinaus 

melden gut 60% der Gaststätten, dass sie an ihrem derzeitigen Personalstand festhalten werden. 
Lediglich 11% planen Neueinstellungen und 27% denken ganz im Gegenteil über eine Verringerung 
ihrer Beschäftigtenzahl nach. Ähnlich wie im Hotelgewerbe plant die große Mehrzahl der Gaststätten 

Investitionsmaßnahmen in den nächsten sechs Monaten (86%). Dabei bleiben bei zwei Dritteln der 
Unternehmen die Ausgaben konstant, bei 9% steht eine Ausweitung des Budgets an und bei einem 

Viertel sind geringere Ausgaben als bisher geplant. Die meisten Maßnahmen dienen der Modernisie-
rung bzw. Ersatzbeschaffung (75%; Mehrfachantworten). Daneben geben 28% der Restaurantbetrei-
ber an, Maßnahmen zur Kostensenkung bzw. zur Angebotserweiterung durchführen zu wollen (25%). 
Lediglich 16% planen Investitionen zur Kapazitätserweiterung und 13% in den Umweltschutz.  
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