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B is Hotels ihre volle Pacht- oder Kapi-
taldienstfähigkeit erreichen, wird es
noch eine ganze Weile dauern“, sagt

Martina Fidlschuster. Sie ist geschäftsfüh-
rende Gesellschafterin von Hotour Hotel
Consulting und gibt zu bedenken: Selbst
wenn alle denkbaren Geschäftsreisen,
Tagungen, Kongresse, Städtetouren, Urlaube

undFamilienfeiern gebuchtwerden könnten,
würden alleine die vorgeschriebenen
Abstandsregeln die Auslastung der Hotels
massiv begrenzen. Insgesamt seien Verluste
beim Umsatz von zunächst 50%, später 30%
und mittelfristig 15% zu erwarten. Die nied-
rigeren Gesamteinnahmen führten – trotz
Kurzarbeit oder Teilschließungen – zu einer

im Verhältnis noch höheren Fixkostenbelas-
tung. Verschärft werde die Situation in den
Häusern durch einen höheren operativen
Aufwand, der aufgrund der Einhaltung von
Abstands- und Hygieneregelungen erforder-
lich ist. „Das Betriebsergebnis wird also stark
dezimiert ausfallen“, warnt Fidlschuster.

Das hat auchKonsequenzen für die Eigen-
tümer. Denn sie müssen damit rechnen, auf
Monate hinweg reduzierte Pachteinnahmen
zu bekommen. Der Binnentourismus könnte
sich zwar bis zum Sommer 2021 normalisiert
haben. Aber selbst dann könnten die Hote-
liers im besten Fall etwa 90% des früheren
Erlöses einkalkulieren, im schlimmsten Sze-
nario könnten sogar bis zu einem Drittel des
Umsatzes trotz Normalbetrieb fehlen. Zwar
stunden derzeit viele Eigentümer ihren
Betreibern die Pacht. Das Geld muss aber
irgendwann nachgezahlt werden. Faktisch
wirke das wie eine Zusatzpacht, meint
Fidlschuster.

„Ob und welche Hotels überleben, liegt in
der Hand der Verpächter und Banken“, sagt
die Expertin. „Werden sie solidarisch mit den
Hoteliers durch die Krise gehen oder zwi-
schenzeitlich mit Insolvenzverwaltern leben
müssen und am Ende die dazugehörigen
Immobilien einer anderen Nutzung zufüh-
ren?“ Die Eigentümer müssten sich die
schwierige Frage stellen, ob sich Zugeständ-
nisse für ein Hotel mit Blick auf Standort und
Konzept lohnen oder ob ein Geschäftsmodell
künstlich amLeben gehaltenwerde, das auch
nach Corona keine Daseinsberechtigung hat.

Um ein Haus zu retten, seien weitere
Pachtstundungen notwendig. Die verzinste
Rückführung könnte nach Abklingen der
Conora-Krise über die Vertragslaufzeit lang-
fristig verteilt werden. Mögliche staatliche
Subventionen für Pachten seien an den Ver-
pächter weiterzuleiten oder zumindest in der
neuen Pachtkalkulation zu berücksichtigen,
raten die Experten von Hotour. Vorausset-
zung für jede Verhandlung sei die absolute
Umsatz- und Kostentransparenz durch den
Betreiber. Zu bedenken sei dabei auch, dass
viele Hotels von Fonds gehalten werden und
der variable Pachtanteil rechtlich begrenzt
sei. Hiermüsse zumindest eineMindestpacht
vereinbart und dies deutlich als Übergangs-
lösung deklariert werden. Peter Dietz

Hoteleigentümern droht Pachtausfall
Die Hotels machen sich bereit, wieder Gäste zu empfangen. Doch selbst wenn
der Laden läuft, wird es noch lange dauern, bis die Betreiber die volle Pacht
aufbringen können. Experten schätzen die Durststrecke auf bis zu zwei Jahre.

Auch wenn Reisen wieder möglich
sind, werden viele Hotels weniger
Umsatz machen. Quelle: stock.adobe.com,
Urheber: Photobank

Der neue Europe Property Fund V von Black-
Rock hat knapp 1,5 Mrd. Euro Eigenkapital
eingesammelt. Er zielt besonders auf Invest-
ments in Deutschland, Großbritannien,
NordeuropaundFrankreich. In diesenRegio-
nen seien die öffentlichen Finanzen und
Gesundheitssysteme „besonders stark“ und
der Tourismus habe nur einen unterdurch-
schnittlichen Anteil am jeweiligen Brutto-
inlandsprodukt – eine Anlagestrategie ange-
passt an die Auswirkungen der Corona-
Pandemie, erklären die Fondsmanager. Der
Fonds erhielt Eigenkapitalzusagen über
1,3Mrd. Euro von 39 institutionellen Investo-
ren aus der ganzen Welt, außerdem 200 Mio.
Euro für Co-Investments. Er verfolgt eine
Value-add-Strategie, will sich aber „defensiv
positionieren“. Dazu gehört eine Ausrichtung
an Branchen wie Wohnen und Logistik.
Außerdem wollen die Manager von „Markt-
ungleichgewichten profitieren“, soll heißen:
zuschlagen, wenn Eigentümer angesichts
verschlechterter Mietmärkte ihre Immobilie
verkaufen müssen. Monika Leykam

BlackRock-Fonds zielt
auch auf Deutschland

Hotel verbannt. Stattdessen können sich die
Gäste die aktuellen Ausgaben der Tageszei-
tung oder Magazine kostenlos auf ihr Handy
oder Tablet herunterladen. Die Gläser in den
Zimmern sind in Papier eingepackt. Ebenso
die Fernbedienung, um zu zeigen, dass sie
frisch desinfiziert ist.

Veränderungen sind auch in der Gastro-
nomie spürbar. Ein Frühstücksbuffet wird es
nicht geben. Gefrühstückt wird à la carte am
Platz oder auf dem Zimmer. Offene Marme-
laden, Wurst- und Käseplatten oder die But-
ter amBuffet weichen den abgepackten Vari-
anten. „Der Umweltschutz bleibt aus Hygie-
negründen etwas auf der Strecke“, sagt eine
Mitarbeiterin. Was bleibt, ist ein Hotelgefühl
wie vor 20 Jahren.

Die nicht vorhandenen Kleinigkeiten wie
Blumen auf den Tischen und die fehlenden
Tischdecken, die sonst die verkratzten und
abgeplatzten Tischoberflächen kaschieren,
machen aus dem Luxushotel optisch eine
Bahnhofsgaststätte. Auch die Valentinum
Bar des Steigenberger bleibt nicht verschont.

E in bisschen sieht es aus, als würde
das Haus ganz neu eröffnen. Alles
ist auf Hochglanz poliert. Nur die
Gäste fehlen noch im Münchner

Steigenberger. Eigentlich ist das Vier-Sterne-
plus-Hotel seit 2017 in Betrieb. Doch seit
MitteMärz haben die fast 300 Zimmer keinen
Gastmehr beherbergt. Seit dem 30. April dür-
fen nun auch in Bayern die Hotels wieder öff-
nen. Steigenberger-Vorstandschef Thomas
Willms stellte persönlich das Konzept für die
Wiedereröffnung vor. Schnell wird klar, dass
es zur Normalität noch ein weiter Weg ist.

Das beginnt schon beim Eintritt in das
Hotel. Die Gäste dürfen das Haus nur mit
dem obligatorischen Mund-Nasen-Schutz
betreten. Wer keinen hat, muss draußen war-
ten, bis er vom Personal einen bekommt. Nur
wenige Schritte nach dem Eingang steht
schon der erste Spender. Hände desinfizieren
ist zum Standard geworden.

Die Wege zum Check-in sind klar mar-
kiert. Schilder mit Anweisungen und Pikto-
grammen mahnen, Abstand zu halten, alle
1,5 m klebt eine Haltelinie zum Anstellen auf
demBoden. Absperrungenwie am Flughafen
geben die Laufwege vor. Das eigentliche Ein-
checken geschieht hinter Plexiglas so digital
und kontaktloswiemöglich. Vorgegeben sind
auch die Wege zu den Aufzügen. Maximal
zwei Personen oder eine Familie dürfen

hinein. In der Kabine stehen wieder Desin-
fektionsmittelspender.

Bisher seien keineUmbauten an denHäu-
sern der Deutschen Hospitality, zu denen
auch Steigenberger gehört, notwendig gewe-
sen, sagt Willms. Die Auflagen erhöhen den-
noch die Kosten. Er rechnet zwischen 5 Euro
und 10 Euro je beherbergtem Gast. Geld, das
derzeit nicht verdient werden kann. Willms
denkt daher darüber nach, ob diese zusätzli-
chen Kosten nicht auf die Gäste umgelegt
werden können. „Die Fluggesellschaften
haben mal den Kerosinzuschlag eingeführt“,
zieht er einen Vergleich. Ob es solch eine
Zusatzgebühr sein wird, oder die Kosten auf
die Zimmerpreise umgelegt werden, sei noch
nicht entschieden. Zumal die Angst derHote-
liers vor einemPreiskampf groß ist. „Es gibt ja
keine Preisabsprachen“, windet sich Willms
um dieses Thema herum. Man werde sehen,
wie die einzelnen Ketten in den kommenden
Wochen agierten.

Die noch leeren Zimmer wirken seltsam.
Jeglicher Schnickschnack, der ein Hotelzim-
mer wohnlicher machen soll, ist verschwun-
den. Es gibt keine Blumen, keine Dekokissen,
keine Kugelschreiber und keine Schale mit
frischem Obst mehr. Im Bad sind die Sham-
poo-Fläschchen verschwunden. Nähzeug
und Bademantel bekommt der Gast nur auf
Anfrage. Auch Zeitungen wurden aus dem

Platz genommen wird in den weit auseinan-
dergestellten Sesseln. Wo einst Hoteliers
bemüht waren, Gemütlichkeit herzustellen,
herrscht nun eher Umzugsatmosphäre.

Die Regeln entsprechen den Empfehlun-
gen der Munich Hotel Alliance, eines Zu-
sammenschlusses der 27 teuersten Hotels in
München. Parallel zur Präsentation von Stei-
genberger stellte die Allianz dem bayerischen
Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger im
Westin Grand München das Sicherheits- und
Hygienekonzept vor. Es basiere auf denErfah-
rungen und Standards, die Großkonzerne wie
Marriott, Hilton oder Kempinski bereits in
China gesammelt hätten, erklärt Paul Peters,
Geschäftsführer des The Westin Grand der
Schörghuber-Tochter Arabella Hospitality.
Probleme bereitet den Ketten vor allem, dass
jedes Land und inDeutschland jedes Bundes-
land andere Kriterien für dieÖffnung und den
Betrieb von Hotels vorsieht.

Ob vor allem Urlaubsgäste die neuen
Regeln akzeptieren werden, muss sich noch
zeigen. „Jede Einschränkung der gewohnten
Annehmlichkeiten wird seitens der Gäste ver-
misst und somit eingefordert“, gibt Kay Hel-
ler, Direktor des München Palace, zu beden-
ken. Jedes Hotel befinde sich damit in einem
Dilemma zwischen Service und Wirtschaft-
lichkeit. Letztere sei durchmehr Personalein-
satz wegen der neuen Hygiene- und Ab-
standsregelungen gefährdet.

Daher wären die Hotels dringender denn
je auf Gäste angewiesen. In den kommenden
Monaten rechnet Willms mit Belegungszah-
len zwischen 10%und30%. Resort-Hotels und
Häuser in Urlaubsregionen wie das Steigen-
berger Hotel Sonnenhof in Bad Wörishofen
im Allgäu oder die Ostsee-Resorts in Zingst
und Heringsdorf dürften besser ausgelastet
sein. Hoffnung macht Willms, dass die Deut-

schen nach den Wochen der Ausgangs- und
Reisebeschränkungen wieder reisen wollen.
Die Zahl der Anfragen liege rund 30% über
dem Vorjahr. „Der Deutschlandtourismus
wird boomen“, ist sich Willms sicher.

Die Vertreter der Münchner Hotel Alli-
ance machten gegenüber dem bayerischen
Wirtschaftsminister deutlich, dass die gerin-
gen Hotelkapazitäten weiter zu hohen
Umsatzverlusten führen werden, die langfris-
tig nicht tragbar seien. Nicht alle werden das
überleben, glaubt auch Willms. In den ver-
gangenen Jahren mussten viele Projekt-
entwickler und Investoren die hohen Bau-
und Kaufpreise für Hotels durch immer
höhere Pachtverträge kompensieren, um auf
eine angemessene Rendite zu kommen. Das
könnte einigen Betreibern nun das Genick
brechen.

Die Pachten, die zum Teil 25% bis 30% des
Umsatzes eines Hotels ausmachen, sind in
den allermeisten Fällen nur gestundet und
müssen irgendwann bezahlt werden. So
mancher Eigentümer wird wohl auf einen
Teil der Pacht verzichten müssen, wenn er
will, dass sein Mieter die Krise übersteht,
glauben einige aus der Branche.

Besonders drastisch wirken sich die abge-
sagten Veranstaltungen auf die Tagungsho-
tels wie im Luxushotel Steigenberger Frank-
furter Hof und an den Flughäfen aus. Diese
Hotels leben zu einem großen Teil von inter-
nationalen Tagungen und Konferenzen.
Auch in München machen Veranstaltungen
rund 30% des Umsatzes aus, berichtet Oliver
Schäfer, Manager des Steigenberger-Hotels
in München. Veranstaltungen sollen in Bay-
ern ab Ende August wieder möglich sein,
wenn auch wahrscheinlich nur mit reduzier-
ter Teilnehmerzahl. „Wir warten hier noch
auf die Vorgaben“, sagt Schäfer. Und auch die
Branchenvertreter machen Druck. „Grup-
penanfragen mehren sich, ebenso Anfragen,
ob und wie Tagungen wieder möglich sind“,
sagt Birgit Häffner, eine Sprecherin der
Munich Hotel Alliance. Sie drängt auf
schnelle Klarheit: „Ohne diese wichtige Säule
des Geschäftsbetriebs befürchten wir weitere
empfindliche Verluste und eine Insolvenz-
welle in der Hotellerie“. Alexander Heintze

Nach und nach öffnen in Deutschland die Hotels wieder. Doch vieles wird nicht so sein,
wie es die Gäste und die Hotelbetreiber gewohnt sind. Die Hoteliers müssen den Spagat
zwischen Service, Hygiene und Wirtschaftlichkeit hinbekommen. Wie das gehen soll,
schaute sich die Immobilien Zeitung im Steigenberger-Hotel in München an.

So machen sich Hotels
fit für den Neustart

Desinfiziert und abgepackt.
Hotelgäste müssen sich an einige
Veränderungen gewöhnen. Quelle:
Immobilien Zeitung, Urheber: Alexander Heintze

So soll es ablaufen: Steigenberger-Chef
Thomas Willms beim gestellten

Einchecken in „seinem“ Hotel in München.
Quelle: Immobilien Zeitung, Urheber: Alexander Heintze

Die Heizkostenkomponente beim Wohngeld
wird ab 2021 eingeführt. Der Bundesrat hat
zugestimmt, damit die CO2-Bepreisung für Öl
oder Erdgas aufzufangen. Im Durchschnitt
beträgt dann das zusätzliche Wohngeld rund
15 Euro monatlich. Mehr als 600.000 Haus-
halte sollen profitieren. Jutta Ochs

Bundesrat beschließt
Heizkostenzuschlag


