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Droht der deutschen Hotellerie ein Überangebot? 
HOTOUR-Prognose bis 2020 / Volle Projektpipeline und viele Unsicherheiten 

Die Hotelstandorte Berlin, München, Hamburg, Frankfurt am Main, Düsseldorf, Köln und Dresden 

haben seit der Jahrtausendwende ihr Profil grundlegend verändert. Zahlreiche Betriebe sind neu 

eröffnet worden. Und immer noch ist die Projektpipeline prall gefüllt. Doch werden die deutschen 

Topstandorte weiterhin von einer dynamischen Nachfrageentwicklung profitieren können? Für die 

Beantwortung dieser Frage, ist der Umgang der Deutschen und Europas mit dem Flüchtlingsthema 

keineswegs unbedeutend. Unsicherheit macht sich breit - nicht nur hierzulande. 

Die Hotellerie in Deutschland bekam in der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts in vergleichsweise 

kurzen Abständen gleich mehrere verheerende Effekte von Krisenereignissen zu spüren, die 

insbesondere an den großen Topstandorten ihre Wirkung nicht verfehlten. 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 Anzeichen 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 - auch an den deutschen Topstandorten. 

Denn die Crux des Hotelgeschäftes besteht darin, dass es als besonders konjunkturreagibel gilt. 

Dabei machen sich erfahrungsgemäß negative Effekte schneller und unmittelbarer bemerkbar, als ein 

wirtschaftlicher Aufschwung, der sich in der Regel erst mit einiger Verzögerung in den 

Reservierungsbüchern positiv niederschlägt. Es mutet daher umso erstaunlicher an, dass das 

Angebot an den sieben deutschen Topstandorten - trotz der zahlreichen Krisen - seit 2000 enorm 

gestiegen ist. An die 2.700 Hotelbetriebe können wir dort inzwischen zählen - rund 35 Prozent mehr 

als zur Jahrtausendwende. Auch das Bettenkontingent hat sich an den Standorten signifikant 

vergrößert: Statt rund 204.000 Betten kommen die sieben Städte inzwischen zusammen auf mehr als 

390.000 Hotelbetten. Das Angebot hat sich also trotz der Aneinanderreihung von schwerwiegenden 

Krisenereignissen um mehr als 90 Prozent vergrößert. Ebenso bemerkenswert ist allerdings auch, wie 

erstaunlich schnell sich die Hotelmärkte an den deutschen Topstandorten von jeder Krisenphase 

erholt haben. Das liegt an der enormen Dynamik, mit der sich die Nachfrage in den letzten 15 Jahren 

entwickelt hat. Während wir im Spitzenjahr 2000 an den Topstandorten noch über 36 Millionen 

Übernachtungen zählten, sind es heute über 80 Millionen. Innerhalb von 15 Jahren hat die Nachfrage 

also um mehr als verdoppelt. Und obwohl sich das Angebot in dieser Zeit massiv vergrößert hat, 

konnte sich die Auslastungssituation der Hotels insgesamt spürbar verbessern: 2000 lag die Quote 

noch bei knapp 49 Prozent, inzwischen erreicht sie fast 57 Prozent.  
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Vieles deutet daraufhin, dass die positive Entwicklung bis 2020 anhalten könnte. Gleichwohl gibt es 

nicht zu Letzt aufgrund der ungeklärten Flüchtlingsfrage in Europa Unsicherheitsfaktoren, die das 

Übernachtungsaufkommen in den deutschen Metropolen negativ beeinflussen können. Nicht nur zwei 

Drittel der Deutschen haben das Gefühl, in unsichereren Zeiten zu leben als je zuvor, wie das 

Meinungsforschungsinstitut Allensbach kürzlich ermittelte. Auch der internationale Blick auf die 

Entwicklungen in und um Europa ist durch die jüngsten Terroranschläge und ein nicht absehbares 

Kriegsende sorgenvoll. 

Schreibt man die Nachfrageentwicklungen der letzten 15 Jahre mit der gebotenen Zurückhaltung fort, 

kann die Zahl der Übernachtungen in den sieben deutschen Metropolen bis 2020 auf mehr als 95 

Millionen ansteigen. Das wäre im Vergleich zu 2015 ein Zuwachs um knapp 20 Prozent und 

gegenüber 2000 ein Plus von 265 Prozent - vorausgesetzt die Anzeichen für Gewitterwolken werden 

sich nicht mehr und für eine entsprechende Abkühlung sorgen. 

Wer profitiert vom Nachfrageplus? 

Das Wichtigste vorweg: Alle sieben Top-Standorte Deutschlands können in den nächsten Jahren zu 

den Profiteuren gehören. Einen kleinen Wermutstropfen gibt es allerdings schon: Die durchschnittliche 

Auslastung dürfte bei weiter zunehmender Angebote zwar 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 Mio. Übernachtungen zahlenmäßig die Nase vorn 

haben wird. Aktives und professionelles Städtemarketing zahlt sich nun mal aus. Auch der 

bayerischen Landeshauptstadt sollte es mühelos gelingen, ihr Übernachtungsvolumen von rund 14 

Mio. auf über 17 Millionen Nächte zu steigern - sofern neue Hotelprojekte hinzukommen. 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 mehren sich 

die Anzeichen, 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 Bespiel Berlin lässt sich eindrucksvoll nachvollziehen, wie 

durch eine wachsende Anzahl an Neueröffnungen ein regelrechter Nachfrageboom ausgelöst werden 

kann. Auch Hamburg und Frankfurt werden ihr Übernachtungsvolumen jeweils noch um rund 2 bzw. 

mehr als 1,6 Millionen auf insgesamt knapp 15 bzw. rund 10 Millionen gebuchten Nächten im Jahr 

2020 steigern können. Dabei machen sich insbesondere in der Mainmetropole zwei besondere 

Faktoren immer mehr bemerkbar: Zum einen ebnet der anhaltend schwächelnden 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 an dem Standort mit 

der markanten Skyline zunehmend ein attraktives Kultur- und Eventangebot, das neben dem 
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typischen Geschäftsreiseverkehr auch noch Touristen in die Stadt lockt - selbst an einem 

Wochenende. Das Hotelgeschäft in der Businessmetropole würde damit nicht mehr nur auf einem 

Standbein stehen. 

Köln und Düsseldorf werden ihr Übernachtungsaufkommen bis 2020 ebenfalls steigern können, 

wenngleich die Wachstumsraten mit denen der Top 4 nicht in gleicher Ausprägung Schritt halten kann. 

Beide Reisedestinationen werden jeweils knapp 1 Million gebuchter Nächte hinzugewinnen können, 

für Dresden liegt das prognostizierte Wachstum bei einem Plus von rund 500.000 gebuchten Nächten. 

Elbflorenz käme damit im Jahr 2020 auf beinahe 5 Millionen Übernachtungen.  

Frankfurt am Main, 22. Februar 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTOUR Unternehmensinformationen 

Die HOTOUR Hotel Consulting GmbH mit Sitz in Frankfurt wurde 1970 gegründet und ist damit eine 

der ältesten und renommiertesten Unternehmensberatungen der Branche in Deutschland. Der 

Tätigkeitsschwerpunkt liegt auf der Beratung von Hotelinvestoren, Banken und Projektentwicklern. 

www.hotour.de 


