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Seit Beginn des Jahres 2003 wird nach einer

Gesetzesänderung auf Betreiben wichtiger

Datenkonsumenten in der Hotellerie als klassi-

schem Übernachtungsgewerbe neben der

Bettenauslastung auch die Zimmerauslastung

regelmäßig erfasst. Begründet wurde dieser

Datenwunsch insbesondere damit, dass die

Bettenauslastung durch die zunehmend üb-

liche Belegung von Doppelzimmern mit Einzel-

gästen die tatsächliche Belegungssituation der

Betriebe zu niedrig und damit unzureichend

darstellt. Dieser Zusammenhang lässt sich an-

hand der nunmehr vorliegenden Daten für das

Jahr 2003 für beide Auslastungsgrößen auch

quantitativ belegen. Die nachfolgend darge-

stellten Ergebnisse zeigen aber auch, dass sich

beide Größen und ihr Verhältnis zueinander

insbesondere nach Gemeindegröße und im

Jahresverlauf deutlich unterscheiden.

Hotellerie dominiert vor allem in den
Großstädten

Die Hotellerie als Zusammenfassung der Ho-
tels, Gasthöfe, Pensionen und Hotels garnis
bildet mit über 5 100 Betrieben das Rückgrat
des baden-württembergischen Beherbergungs-
gewerbes. Im Jahr 2003 buchten hier 11 Mill.
Gäste insgesamt 23,6 Mill. Übernachtungen.
Das entspricht Anteilen von 79,2 % an allen
Gästen bzw. – wegen einer vergleichsweise
kurzen Aufenthaltsdauer von 2,2 Tagen – von
59,2 % an allen Übernachtungen, die in Betrie-
ben mit mehr als acht Betten insgesamt regis-
triert wurden. Neben der Hotellerie werden in
der Tourismusstatistik die Parahotellerie mit
Betriebsarten wie Erholungs-, Ferien- und
Schulungsheimen, Ferienzentren, -häusern
und -wohnungen, Jugendherbergen, Hütten
und Reiseverkehrscamping (ohne Dauercam-
ping) sowie die Vorsorge- und Reha-Kliniken
erfasst. 2003 trug dabei die Parahotellerie mit
21,5 % etwas mehr zum Übernachtungsergeb-
nis des Landes bei als die stationären Kurein-
richten, auf die 19,3 % entfielen.

Allerdings unterscheiden sich die Gewichte der
Betriebskategorien innerhalb des Landes sehr

Hotellerie: Zimmerauslastung deutlich höher

als Bettenauslastung

deutlich. So konzentrieren sich die Vorsorge-
und Reha-Kliniken insbesondere auf die Bäder-
orte des Landes, und auch die Parahotellerie
hat einen deutlichen Schwerpunkt in den Ge-
meinden mit einem touristischen Prädikat. Da
sich die prädikatisierten Gemeinden schwer-
punktmäßig auf die eher ländlich geprägten
Landesteile konzentrieren, schlagen sich diese
Zusammenhänge auch in der Gliederung nach
Gemeindegröße deutlich nieder (Schaubild 1).
So entfielen 2003 in den Gemeinden bis 20 000
Einwohner jeweils nur knapp die Hälfte der
Übernachtungen auf die Hotellerie. Bei den
größeren Gemeinden nimmt das Gewicht die-
ser Betriebe jedoch mit steigender Einwohner-
zahl sukzessive zu. In den Großstädten ab
100 000 Einwohner dominierte die Hotellerie
2003 mit einem Anteil von 88,6 % das Über-
nachtungsgeschehen sogar sehr entscheidend.
Andersherum betrachtet bedeutet dies auch,
dass die Hotellerie wesentlich stärker städtisch
geprägt ist als die Gesamtheit des Gewerbes.

Hotels bedeutendste Betriebsart
der Hotellerie

Innerhalb der Hotellerie unterscheiden sich die
einzelnen Betriebsarten insbesondere bezüg-
lich ihrer Größe und ihrer Bedeutung sowie in
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regionaler Hinsicht. Die Hotels sind dabei mit
einem Übernachtungsanteil von 62,1 % an der
Hotellerie im Jahr 2003 die mit Abstand ge-
wichtigste Kategorie. Diese Betriebe sind mit
durchschnittlich knapp 38 Zimmern bzw. 66
Betten besonders groß und flächenmäßig
breit gestreut, in Gemeinden ab 10 000 Ein-
wohnern aber leicht überproportional gewich-
tet. Die artverwandten Hotels garnis, in denen
im Gegensatz zu den Hotels keine Vollverpfle-
gung angeboten wird, weisen hingegen eine
deutlich großstädtische Prägung auf. Jedoch
sind diese Betriebe mit 18 Zimmern bzw. 31
Betten durchschnittlich noch nicht einmal halb
so groß wie Hotels. Die mit 17 Zimmern bzw.
30 Betten ähnlich großen Pensionen haben
dagegen ebenso wie die mit 12 Zimmern bzw.
22 Betten nochmals kleineren Gasthöfe einen
deutlichen Schwerpunkt im ländlichen Bereich.
So entfielen 2003 in Gemeinden unter 10 000

Einwohnern immerhin 31 % der Hotellerieüber-
nachtungen auf diese beiden Kategorien, die
in den Großstädten gerade auf 7,6 % kamen.

Auslastung saisonal geprägt

Bei der  tatsächlichen Nutzung der angebote-
nen Hotelleriekapazitäten fällt – im Vergleich
zu vielen anderen Branchen – zunächst das
niedrige Belegungsniveau von 33,4 % der Bet-
ten im Jahresdurchschnitt 2003 ins Auge. Wie
aus Schaubild 2 erkennbar wird, spielen hier-
für saisonale Einflüsse eine wesentliche Rolle,
denn die Übernachtungsnachfrage ist deutlich
jahreszeitlich geprägt. So lag die Zahl der Über-
nachtungen in der Hotellerie 2003 im Spitzen-
monat September mit 2,6 Mill. mehr als doppelt
so hoch wie im Januar mit lediglich 1,25 Mill.
Zwar können die Betriebe ihre Kapazitäten – etwa
durch vorübergehende Betriebsschließungen –
in gewissem Umfang der schwankenden Nach-
frage anpassen. Auf der anderen Seite lässt
sich die konkrete Nachfrage für einzelne Tage
– etwa wegen kurzfristig buchender Gäste –
häufig nur sehr schwer vorhersehen, sodass
im Zweifelsfall die Kapazitäten auf Verdacht
vorgehalten werden. Im Ergebnis orientiert
sich das Angebot daher eher am Spitzenbedarf.
Bemerkenswert scheint aber auch, dass die
beste Bettenauslastung in der Hotellerie nicht
– wie vielleicht zu vermuten – auf die Hoch-
sommermonate entfällt, sondern auf die beiden
„Randmonate“ September und Mai. Dies hängt
sicherlich wesentlich mit dem relativ starken
Einfluss geschäftlicher Gäste vor allem in der
städtischen Hotellerie zusammen, die gerade
in den Hauptferienmonaten seltener als Kun-
den auftreten.

Die Zimmerauslastung der Hotellerie lag 2003
mit durchschnittlich 41,6 % wesentlich höher als

Die Bettenauslastung wird durch
Division der (regelmäßig erhobe-
nen) Übernachtungen durch die
angebotenen Bettentage – ausge-

drückt in Prozent – berechnet. Die ange-
botenen Bettentage wiederum werden
erhebungstechnisch durch die Abfrage
zweier Merkmale ermittelt, nämlich der
angebotenen Betten (am letzten Öffnungs-
tag des Monats) und der Öffnungstage
im Monat, die dann miteinander multipli-
ziert werden. Analog wird für die Zimmer-
auslastung als Bezugsgröße die Anzahl
der angebotenen Zimmertage erhoben
bzw. berechnet. Zusätzlich wird die im
Zähler stehende Größe, nämlich die be-
legten Zimmertage (auch „roomnights“
genannt), direkt bei den Betrieben abge-
fragt. Die Erhebung speziell dieses Merk-
mals bereitete vor allem beim Start zu
Beginn des Jahres erhebliche Schwierig-
keiten, und zwar insbesondere aus fol-
genden Gründen: Vielen Betrieben war
der Inhalt dieser Größe sowie der Unter-
schied zu den Übernachtungen nur schwer
zu vermitteln, da es sich wohl nur teilwei-
se um eine auch im betrieblichen Rech-
nungswesen gebräuchliche Kenngröße
handelt. Außerdem ist die Ermittlung re-
lativ aufwändig. Wenn die Angabe nicht
ohnehin aus betrieblichen Gründen fest-
gehalten wird, müssen nämlich je Monat
in einer Art Strichliste alle Zimmerbele-
gungen aufaddiert werden. Hierzu wurde
den Betrieben vom Statistischen Landes-
amt allerdings Hilfsmittel (zum Beispiel
in Form von PC-Tabellen) zur Verfügung
gestellt.

S2
Betten- und Zimmerauslastung
in der Hotellerie in Baden-
Württemberg 2003
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die Bettenauslastung. Der Unterschied erklärt
sich daraus, dass in den vermieteten Zimmern
nicht alle Betten belegt sind. Die Differenz (in
Prozentpunkten) lässt sich dabei als Indikator
für die Zahl der freien Betten in belegten Zim-
mern interpretieren. Es dürfte sich um Doppel-
zimmer handeln, die an Einzelgäste abgegeben
werden, in Einzelfällen auch größere Mehrbett-
zimmer, die nicht voll ausgenutzt werden. Durch-
schnittlich blieben 2003 also von 100 angebo-
tenen Hotelleriebetten gut 58 Betten in nicht
gebuchten Zimmern unbelegt, immerhin wei-
tere 8 Betten wurden aber auch in gebuchten
Zimmern nicht genutzt. Die Relation zwischen
Zimmer- und Bettenauslastung (im Gesamt-
durchschnitt 41,6 % zu 33,4 % gleich 1,24) stellt
dagegen einen Maßstab für die relative – um
das Auslastungsniveau bereinigte – Bedeutung
unbelegter Betten in vermieteten Zimmern
dar, die mittelbar auch Rückschlüsse auf die
Art der Gäste zulässt.

In Großstädten beste Auslastung,
aber auch höchster Bettenleerstand
in gebuchten Zimmern

Die Betten- und Zimmerauslastung unterschei-
den sich allerdings nicht nur über das Jahr,
sondern auch nach anderen Merkmalen deut-
lich. So fallen unter den einzelnen Betriebsarten
der Hotellerie vor allem Gasthöfe durch eine
niedrige Auslastung sowohl bei den Zimmern
als auch bei den Betten aus dem Rahmen
(Schaubild 3). Während sich die Pensionen und
die Hotels garnis im Bereich der entsprechen-
den Gesamtdurchschnitte der Hotellerie bewe-
gen, sind auf der anderen Seite die Hotels über-
durchschnittlich gut ausgelastet. Dabei spielt
der Bettenleerstand in gebuchten Zimmern vor
allem bei den Pensionen eine vergleichsweise
geringe Rolle, auch wenn hier die Zimmeraus-
lastung mit 40,2 % immer noch deutlich über
der Bettenauslastung von 34,3 % liegt. Diese
Unterschiede dürften insbesondere mit der Art
der Gäste zusammenhängen. Während Pen-
sionen eher von Urlaubern – dies sind häufiger
Paare, Familien oder Gruppen – gewählt wer-
den, die die Betten in den gebuchten Zimmern
tendenziell stärker ausnutzen, spielen vor allem
in Hotels und Hotels garnis häufig allein rei-
sende Geschäftskunden eine stärkere Rolle,
an die öfter auch Doppelzimmer abgegeben
werden.

Dieser Zusammenhang schlägt sich auch in der
Gliederung nach Gemeindegrößen deutlich
nieder. So ist die Differenz bzw. die Relation
zwischen Zimmer- und Bettenauslastung in den
kleineren Gemeinden am niedrigsten, in denen
die Nachfrage wesentlich von klassischen

Urlaubern bestimmt wird. Andererseits sind
die entsprechenden Werte in den Großstädten
mit Abstand am höchsten, denn hier spielen
Geschäftsreisende als Kunden eine wesentlich
stärkere Rolle.

Wechselnde Kundengruppen im Jahres-
verlauf

Allerdings zeigt die Relation zwischen Zimmer-
und Bettenauslastung nach Monaten in Schau-
bild 4, dass der genannte Zusammenhang zwar

S4
Zimmer- zu Bettenauslastung*) in der Hotellerie
in Baden-Württemberg 2003 nach Gemeinde-
größenklassen

*) Relation von Zimmer- und Bettenauslastung.
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generell gilt. Jedoch verändert sich offensicht-
lich innerhalb aller Gemeindegrößen das Ge-
wicht der verschiedenen Gästegruppen auch
im Jahresverlauf. Vor allem im Hauptferien-
monat August sowie – in eingeschränktem
Umfang – um die Weihnachtszeit sowie im
Juni und Juli scheint das Geschäft der Hotelle-
rie in den Gemeinden aller Größen deutlich
stärker von Urlaubern bzw. schwächer von Ge-

schäftkunden geprägt zu sein als im restlichen
Jahr. Dagegen stechen der November sowie
die ersten Monate nach der Jahreswende durch
einen besonders hohen Anteil von Geschäfts-
reisenden hervor.

kurz notiert …

Abfallbeseitigung: Stadt- und Landkreise
gaben 397 Millionen Euro aus

Die Stadt- und Landkreise haben im Berichts-
jahr 2002 für die Abfallbeseitigung 397 Millionen
Euro ausgegeben. Davon entfielen 33 Mill. Euro
auf Personalausgaben und 11 Mill. Euro auf
Sachinvestitionen. Den Ausgaben stehen Ein-
nahmen in Höhe von 374 Mill. Euro gegenüber.

Gegenüber dem Vorjahr (308 Mill. Euro) ist bei
den Landkreisen ein Rückgang der Ausgaben
um 5,9 % auf 290 Mill. Euro festzustellen. Die
Ausgaben der Stadtkreise gingen um 12,2 % auf
107 Mill. Euro zurück. Auch die kreisangehörigen
Gemeinden verbuchten mit 119 Mill. Euro einen
Rückgang der Ausgaben (4,3 %). Einschließ-
lich der kameral buchenden Zweckverbände
gaben die Gemeinden/Gemeindeverbände im
Jahr 2002 insgesamt 519 Mill. Euro für die Ab-
fallbeseitigung aus.

Tourismusentwicklung im Winterhalbjahr
uneinheitlich

Das Geld für Reisen sitzt bei den Deutschen
immer noch nicht sehr locker in der Tasche. Zwar
konnten die Beherbergungsbetriebe mit mehr
als acht Schlafgelegenheiten (einschließlich
Camping) im vergangenen Winterhalbjahr (No-
vember 2003 bis April 2004) 1,7 % mehr Gäste
aus Deutschland begrüßen als im Winter zuvor,
ihre Übernachtungen gingen aber um 1,4 % zu-
rück. Dies lag daran, dass sie in diesem Winter
bei einem Aufenthalt nur noch durchschnittlich
2,8 statt 2,9 Tage blieben. Da aber gleichzeitig
aus dem Ausland 9,6 % mehr Gäste kamen, die
sogar 10 % mehr Übernachtungen buchten, er-
gab sich insgesamt bei den Gästen ein Plus von
3,1 %. Auch bei den Übernachtungen wurde
das Ergebnis aus dem vorhergehenden Winter
um 0,1 % leicht übertroffen. Nach Rückgängen
um 3,5 bzw. 2,3 % in den beiden vorhergehen-
den Winterhalbjahren scheint die Branche also
langsam wieder Tritt zu fassen.

In den verschiedenen Teilbereichen war eine
sehr unterschiedliche Entwicklung zu beobach-
ten: Die klassische Hotellerie (Hotels, Gasthöfe,
Pensionen und Hotels garnis) konnte ihr Über-
nachtungsergebnis im vergangenen Winter um
3,7 % verbessern, und zwar vor allem wegen
stattlicher Zuwächse bei den Hotels und Pen-
sionen um jeweils 5,4 %. Hier kann inzwischen
von einer Stabilisierung der Aufwärtsentwick-
lung ausgegangen werden. Die Parahotellerie,
die verschiedene Betriebsarten wie Jugend-
herbergen, Ferienwohnungen, Schulungs-
heime oder Campingplätze umfasst, konnte im
Winterhalbjahr 2003/04 zwar auch leicht um 0,6
% zulegen. Weiterhin nachhaltig negativ ist die
Entwicklung dagegen bei den Vorsorge- und
Reha-Kliniken, die vor allem für viele Kurorte
in Baden-Württemberg eine ganz wesentliche
Rolle spielen. Bei diesen Kurbetrieben gingen
die Übernachtungen im dritten Winter hinter-
einander zurück, und zwar mit - 9,4 % so stark
wie seit der letzten großen Kurkrise in den
Jahren 1996 bis 1998 nicht mehr.

Ausgaben der Gemeinden und
Gemeindeverbände für Feuerschutz
um 2,6 % gestiegen

Die Gemeinden und Gemeindeverbände haben
2002 für Feuerschutz 397 Millionen Euro aus-
gegeben. Das entspricht etwa einem Prozent
der kommunalen Gesamtausgaben. Im Vorjahr
beliefen sich diese Ausgaben der Gemeinden
und Gemeindeverbände auf 387 Mill. Euro. Es
ist somit ein Anstieg von 2,6 % zu verzeichnen.
Auf die kreisangehörigen Gemeinden entfallen
260 Mill. Euro, gefolgt von den Stadtkreisen
mit 115 Mill. Euro und schließlich den Land-
kreisen mit 21 Mill. Euro. Betrachtet man die
Ausgaben im Feuerschutz pro Einwohner, so
ergibt sich für alle Gemeinden und Landkreise
ein Durchschnittswert von 37 Euro. In den Stadt-
kreisen waren dies 59 Euro je Einwohner, in den
kreisangehörigen Gemeinden 30 Euro. Die Land-
kreise selbst gaben 2 Euro je Einwohner aus.


