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Gewitterwolken über Bettenburgen?

In der kölner Innenstadt, am Perlengraben, wandelt GBI ein Bürohochhaus 
in ein hotel um. allerdings haben die ereignisse der Silvesternacht den 
himmel über den hotels der Stadt verdunkelt.

Der deutschen hotellerie droht möglicherweise ein Überangebot. Die Projektpipelines sind voll,  

doch im Markt gibt es viele Unsicherheiten. V o n  M a r t i n a  F i d l s c h u s t e r

Die Hotellerie in Deutschland bekam in der ersten Dekade des 
21. Jahrhunderts in vergleichsweise kurzen Abständen mehrere 
verheerende Effekte von Krisenereignissen zu spüren, die ins-
besondere an den Topstandorten ihre Wirkung nicht verfehl-
ten. Zur Erinnerung: Auf die Terroranschläge am 11. September 
2001 folgte 2002 der Beginn des Irakkrieges, 2003 stufte die 
Weltgesundheitsorganisation die Infektionskrankheit SARS 
als weltweite Bedrohung ein, und 2007 mehrten sich die Anzei-
chen einer drohenden Finanzkrise, die 2008 mit der Insolvenz 
von Lehman Brothers schließlich weltweit zu Verwerfungen 
führte und die globale Wirtschaft beinahe vollständig zum 
Erliegen brachte. 

Die Hotelmärkte traf jedes dieser Ereignisse mit voller 
Wucht. Das bekamen insbesondere die Hoteliers an den deut-
schen Topstandorten zu spüren. Denn die Krux des Hotelge-
schäftes besteht darin, dass es als besonders konjunkturreagi-
bel gilt. Und nicht nur das! Dazu ein aktuelles Beispiel: Die 
Hoteliers in der Karnevalshochburg Köln verzeichneten im 
Februar dieses Jahres 3,1 Prozent weniger Übernachtungen 
als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Dabei nahm der An-
teil internationaler Gäste mit einem Minus von annähernd 
neun Prozent am stärksten ab.

Die Köln Tourismus GmbH erklärt den Rückgang zum einen 
mit dem Imageschaden, den die Dom-Metropole durch die 
Übergriffe in der Silvesternacht erlitten hat. Zum anderen ver-
weist die Organisation auch auf die latent vorhandene Terror-
gefahr in Europa, die Städtetouristen verunsichere. Daran 
wird deutlich, wie schnell sich negative Effekte in der Hotelle-
rie bemerkbar machen können. Ein wirtschaftlicher Auf-
schwung hingegen schlägt sich in aller Regel erst mit einiger 
Verzögerung positiv in den Reservierungsbüchern nieder.  >>

Die Hotelstandorte Berlin, München, Hamburg, Frankfurt am 
Main, Düsseldorf, Köln und Dresden haben seit der Jahrtau-
sendwende ihre Profile grundlegend verändert. Zahlreiche 
Betriebe sind neu eröffnet worden. Und immer noch ist die 
Pipeline mit weiteren Projekten prall gefüllt. Doch werden die 
deutschen Topstandorte weiterhin von einer dynamischen 
Nachfrageentwicklung profitieren? Vieles deutet darauf hin, 
dass das Übernachtungsaufkommen in den nächsten Jahren 
weiter ansteigt. Doch am aktuellen Beispiel Köln wird deut-
lich: Ganz so einfach lässt sich die Frage nicht beantworten.
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Gegenüberstellung Angebot und Nachfrage in deutschen
Primärstandor ten 2000 bis 2020 (indexier t 2000 = 100)
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wie das Meinungsforschungsinstitut Allensbach 
ermittelte. Auch der internationale Blick auf die 
Entwicklungen in und um Europa ist mehr als 
sorgenvoll. Schreibt man unter diesen Vorgaben 
die Nachfrageentwicklungen der letzten 15 Jahre 
mit der gebotenen Zurückhaltung fort, kann die 
Zahl der Übernachtungen in den sieben deut-
schen Metropolen bis 2020 auf mehr als 95 Millio-
nen ansteigen. Das wäre im Vergleich zu 2015 ein 
Zuwachs um knapp 20 Prozent und gegenüber 
2000 ein Plus von 265 Prozent.

Dabei stellt der Geschäftsreiseverkehr in 
Deutschland für das Übernachtungsgeschäft 
eine nicht zu unterschätzende Einnahmequelle 
dar. So wurde auf der diesjährigen internatio-
nalen Fachmesse für Meetings, Incentives, Ta-
gungen und Events (IMEX) bekannt gegeben, 
dass 2015 über 390 Millionen Menschen in 
Deutschland zu über drei Millionen Geschäfts-
veranstaltungen reisten. Das entspricht einem 
Zuwachs um 2,6 Prozent im Vergleich zum Vor-
jahr. Besonders stark wächst der Anteil interna-
tionaler Besucher. 2015 nahm dieser um 8,3 
Prozent zu und hat sich damit innerhalb der 

vergangenen zehn Jahre mit fast 28 Millionen Teilnehmern 
nahezu verdoppelt.

Auch wenn der internationale Wettbewerb der Standorte 
um Veranstaltungen deutlich an Schärfe gewonnen hat: 
Deutschland kann sich trotz aller Konkurrenz, wie zum Bei-
spiel aus dem Mittleren Osten, als Messe- und Kongress-
Standort sehr gut behaupten. Lediglich in den USA finden 
mehr Meetings und Events statt. 

Stärkste Standorte bis 2020

Alle sieben Top-Standorte Deutschlands können in den 
nächsten Jahren zu den Profiteuren gehören. Einen kleinen 
Wermutstropfen gibt es allerdings schon: Die durchschnitt-
liche Auslastung der Betten dürfte bei weiter zunehmendem 
Angebot um etwa einen Prozentpunkt zurückgehen, kann 
sich jedoch auf einem vergleichsweise hohen Niveau von etwa 
56 Prozent stabilisieren. 

Brancheninsider dürfte es wenig überraschen, dass Berlin, 
München, Hamburg und Frankfurt in den nächsten fünf 
Jahren bei den Übernachtungen am stärksten zulegen werden 

– wobei die Bundeshauptstadt mit einem Zuwachs von rund 
5,6 Millionen Übernachtungen zahlenmäßig die Nase vorn 
haben wird. Aktives und professionelles Städtemarketing 
zahlt sich nun mal aus. Auch der bayerischen Landeshaupt-
stadt sollte es mühelos gelingen, ihr Übernachtungsvolumen 
von rund 14 Millionen auf über 17 Millionen Nächte zu stei-
gern – sofern alle geplanten Hotelprojekte tatsächlich hinzu-
kommen. Denn in München hat in der Vergangenheit die 
Konkurrenzsituation mit anderen Nutzungen – allem voran 
mit dem Wohnen – neue Hotelprojekte immer wieder ins 
Hintertreffen geraten lassen. Nun wird erkennbar, dass auf 
den neuen großflächigen innerstädtischen Arealen auch 
Raum für neue Hotelprojekte vorgesehen ist. 

Erfahrungsgemäß wird die Ausweitung des Angebotes 
auch eine Steigerung der Nachfrage induzieren. Am Beispiel 
Berlin lässt sich eindrucksvoll nachvollziehen, wie durch eine 
wachsende Anzahl an Neueröffnungen ein Nachfrageboom 
ausgelöst werden kann. Auch Hamburg und Frankfurt wer-
den ihr Übernachtungsvolumen jeweils noch um rund zwei 
(Hamburg) beziehungsweise mehr als 1,6 Millionen (Frankfurt) 
auf insgesamt knapp 15 (Hamburg) und rund zehn Millionen 
gebuchte Nächte im Jahr 2020 steigern können. 

Dabei machen sich insbesondere in der Mainmetropole 
zwei besondere Faktoren immer mehr bemerkbar: Zum 
einen ebnet der anhaltend schwächelnde Büromarkt neuen 
Hotelprojekten den Weg. Mithin entstehen innerstädtisch 
auch Angebote für preissensible Gäste, die dann nicht mehr 
ins Umland ausweichen müssen. Zum anderen entwickelt 
sich zunehmend ein attraktives Kultur- und Eventangebot, 
das neben dem typischen Geschäftsreiseverkehr auch Touris-
ten in die Stadt lockt – selbst an einem Wochenende. 

Köln und Düsseldorf werden ihr Übernachtungsaufkom-
men bis 2020 ebenfalls steigern können, wenngleich die 
Wachstumsraten mit denen der Top 4 nicht in gleicher Aus-
prägung Schritt halten können. Beide Reisedestinationen 
werden jeweils knapp eine Million gebuchte Nächte hinzu-
gewinnen können. Für Dresden liegt das prognostizierte 
Wachstum bei einem Plus von rund 500.000 gebuchten 
Nächten. Die Stadt käme damit im Jahr 2020 auf beinahe fünf 
Millionen Übernachtungen.  

M a r t i n a  F i d l s c h u s t e r  i s t  g e s c h ä F t s F ü h r e n d e  
g e s e l l s c h a F t e r i n  d e r  h o t o u r  h o t e l  c o n s u l t i n g  g M b h , 
F r a n k F u r t  a M  M a i n .                           

In diesem Kontext mutet es deshalb er-
staunlich an, dass das Angebot an den sie-
ben deutschen Topstandorten rasant zu-
genommen hat. An die 2.700 neue Hotels 
haben in den sieben deutschen Metropolen 
seit der Jahrtausendwende eröffnet. Das 
entspricht einem Zuwachs von rund 35 
Prozent – das Gros davon ist allerdings vor 
der Finanzkrise entstanden. 2009 markiert 
somit eine Zäsur in der deutschen Hotel-
projektentwicklungslandschaft.

Dass die Projektpipeline aktuell umso 
praller gefüllt ist, darf allerdings nicht nur 
auf einen allgemeinen Nachholbedarf 
zurückgeführt werden. Vielmehr ist die  
dynamische Entwicklung der Nachfrage 
der Nährboden, auf dem die neuen Vor-
haben gedeihen können. Während im 
Spitzenjahr 2000 an den Topstandorten 
noch rund 36 Millionen Übernachtungen 
gezählt wurden, sind es heute deutlich 
über 80 Millionen. Die Nachfrage hat sich 
seit 2000 also mehr als verdoppelt. 

2010 als Wendepunkt

Dabei markiert das Ende der Finanzkrise abermals einen 
Wendepunkt: Denn seit 2010 legt das Nachfragevolumen Jahr 
für Jahr kräftig zu. Ruft man sich in Erinnerung, dass nach der 
Finanzkrise nur wenige neue Hotelprojekte realisiert worden 
sind, ist es wenig überraschend, dass sich die Auslastungssitu-
ation an den Topstandorten spürbar verbessern konnte: 2000 
lag die Quote im Schnitt noch bei knapp 49 Prozent, inzwi-
schen erreicht sie fast 57 Prozent. Und das, obwohl sich das 
Bettenkontingent signifikant vergrößerte: Statt auf rund 
204.000 Betten kommen die sieben Städte inzwischen zusam-
men auf mehr als 390.000 Hotelbetten. Das entspricht einer 
Ausweitung des Angebots von mehr als 90 Prozent.

Vieles deutet daraufhin, dass die positive Entwicklung bis 
2020 anhalten könnte. Gleichwohl ist die Flüchtlingsfrage in 
Europa immer noch ungeklärt. Dieser Unsicherheitsfaktor 
kann das Übernachtungsaufkommen in den deutschen Metro-
polen ebenso negativ beeinflussen wie die anhaltende Gefahr 
von Terroranschlägen. Nicht nur zwei Drittel der Deutschen 
haben das Gefühl, in unsichereren Zeiten zu leben als je zuvor, 

Berliner hotels werden in den nächsten Jahren wohl den höchsten  
Gästezuwachs verzeichnen.
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