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Titelthema

Auf eine Delle 
folgt die nächste Welle

Die Assetklasse Hotel ist für den langfristigen Anlegerhorizont nach wie vor attraktiv. 
Von Martina Fidlschuster

Immer klar geradeaus wie ein Hotelflur? 
Das Investmentgeschehen in diesem Segment 

zeigt eher ein stetes Auf und Ab.

Wer in den vergangenen Jahren am Transaktionsgeschehen beteiligt 
war, weiß: Hotels waren eine zunehmend stark nachgefragte Asset-
klasse. Jahr für Jahr nahm das Volumen der in Deutschland gehan-
delten Hotels zu. Und Jahr für Jahr vermeldete der Markt immer 
wieder neue Rekorde. Was dabei gerne vergessen wird: Das war 
nicht immer so. Bis Hotels überhaupt investmentfähig wurden, ver-
ging Zeit. Und Krisenphasen gab es ebenfalls reichlich. Als Investor 
einen langen Atem zu haben, zahlt sich daher aus. Trotz der gegen-
wärtigen Rahmenbedingungen wird sich daran nichts ändern. Zur 
Wahrheit gehört aber auch: Nicht jedes Hotelprodukt ist resilient 
genug, um an seinem Standort diese Krise zu überstehen.
Hotels haben auf der Einkaufsliste von nationalen und internationalen 
Investoren nicht immer einen Spitzenplatz eingenommen. Und das 
aus guten Gründen. Lange Zeit fehlte es vor allem an den passenden 
Produkten. Denn die deutschen Hotelmärkte waren über viele Jahr-
zehnte fast ausschließlich durch privat geführte, kleinere Häuser ge-
prägt. Erst als mit dem Markteintritt internationaler und der Expan-
sion nationaler Kettenhotels sowie der Entwicklung von produktive-
ren, größeren betrieblichen Einheiten der Strukturwandel in der 
deutschen Hotellerie an Dynamik gewann, keimte allmählich das 
Interesse an Hotelimmobilien auf. So hat sich allein zwischen 1985 

und 1994 die Zahl der Kettenhotels in Deutschland von 224 auf 669 
erhöht und damit fast verdreifacht. Forciert wurde diese Entwicklung 
nicht zuletzt durch die Wiedervereinigung. 

Mit der Wende kam die erste Welle ...
Der Fall der Mauer war zugleich der Auslöser für die erste große 
Investmentwelle. Vor allem geschlossene Immobilienfonds erwiesen 
sich als wichtige Treiber – auch, weil sie mitunter als Steuersparmo-
delle konzipiert waren. Ende des 20. Jahrhunderts gesellten sich auf 
der Nachfragerseite die offenen Immobilienfonds hinzu, von denen 
nicht wenige zunächst vor allem nur ein Auge auf Objekte im pres-
tigeträchtigen Luxussegment hatten. Dieser Fokus sollte sich erst 
ab etwa 2010 verändern, als innovative Low-Budget-, pfiffige Mid-
Market- beziehungsweise Limited-Service-Konzepte den Hotelmarkt 
revolutionierten. Denn mit dem wachsenden Interesse an Hotels kam 
auch auf der Anbieterseite Bewegung in den Markt. Zwar waren es 
zunächst nicht unbedingt mehr Hotelgesellschaften, dafür schossen 
immer mehr neue Hotelprojekte wie Pilze aus dem Boden. Während 
1992 17 internationale Hotelketten insgesamt 176 Häuser betrieben, 
waren es 18 Jahre später bereits 622 Hotels in den Händen von nur 
23 Betreibergesellschaften. 
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Der fortschreitenden Strukturwandel, die Ausweitung des Angebots 
und das kontinuierliche Wachstum bei den Übernachtungszahlen 
riefen weitere Investoren auf dem Plan. Denn mit einem Mal er-
schienen Hotelinvestments in Deutschland sogar aus internationaler 
Perspektive betrachtet attraktiv. So griffen in der ersten Dekade des 
21. Jahrhunderts zunehmend von Private-Equity getriebene Gesell-
schaften nach den Sternen – mit der Konsequenz, dass sich der Wett-
bewerb um die interessanten Objekte für alle deutlich verschärfte. 
Der Anlagedruck insbesondere bei den fremdkapitalgetriebenen 
internationalen Investoren war hoch. Nicht selten fungierten Hotels 
für sie als „Ersatzvehikel“, weil andere Immobilientypen einfach nicht 
mehr verfügbar waren. So wurden etliche Hotels im Rahmen von 
Portfolio-Transaktionen an Investoren veräußert, deren primäres  
Interesse nicht der Assetklasse „Hotel“ galt, sondern vor allem  
opportunistisch geprägt war. 

... dann die erste(n) Delle(n)
Was dabei oft vergessen wird: All das passierte, obwohl die Hotellerie 
in der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts in vergleichsweise kurzen 
Abstände mehrere verheerende Effekte von Krisenereignissen zu 
spüren bekam. Auf die Terroranschläge am 11. September 2001 folgte 
2002 der Beginn des Irakkrieges, 2003 stufte die Weltgesundheits-
organisation die Infektionskrankheit SARS als weltweite Bedrohung 
ein und 2007 mehrten sich die Anzeichen einer drohenden Finanz-
krise, die 2008 mit der Insolvenz von Lehman Brothers schließlich 
weltweit zu Verwerfungen führte und die globale Wirtschaft beina-
he vollständig zum Erliegen brachte. Jedes dieser Ereignisse traf die  
Hoteliers mit voller Wucht. Auch das Transaktionsgeschehen wurde 
ausgebremst: Opportunistische Investoren zogen sich zurück, weil 
Geschäftsmodelle, die auf einem hohen Fremd- 
kapitalanteil basieren, schlichtweg unattraktiv wurden. 
Umso bemerkenswerter ist, wie schnell sich die Hotelmärkte von jeder 
Krisenphase erholt haben. Daran waren Banken allerdings nicht ganz 
unbeteiligt. Denn die Finanzierungsbedingungen für eine kapitalin-
tensive Branche wie die Hotellerie wurden über lange Zeit spürbar 
verschärft. Rückblickend lässt sich festhalten: Das war gut so. Denn 
eben jene Zurückhaltung hat dazu geführt, dass einige Hotelplanun-
gen entweder gar nicht oder nur mit einer deutlichen Verzögerung 
auf den Markt kamen. 

Die Banken hielten – nicht zuletzt aufgrund von Basel III und den  
damit verbundenen Änderungen im Bilanzierungsrecht – selbst dann 
noch an ihrer restriktiven Finanzierungspolitik fest, als sich abzeich-
nete, dass sich die Übernachtungszahlen Jahr für Jahr konstant nach 
oben entwickelten. Indem sich das Bettenangebot also nur moderat 
erhöht hat, gelang es den Hoteliers, wieder zu Kräften zu kommen 
und an vielen Standorten von dem gestiegenen Übernachtungsauf-
kommen zu profitieren. 
Erst 2014 kam die Bankenfinanzierung für Hotels wieder in Schwung, 
was nicht nur dem niedrigen Zinsniveau geschuldet war: Das konjunk-
turelle Umfeld war gut, die Übernachtungsnachfrage wuchs unauf-
haltsam und die Pipeline an Hotelprojekten ebenfalls. Die Hotellerie 
war erkennbar einer der Gewinner der Globalisierung, des grenzen-
losen Reisens und nicht zuletzt der demografischen Entwicklung.  
Das führte zu der Erfolgsgeschichte einer Assetklasse, die ihres-
gleichen sucht. Weitere institutionelle Anleger kamen hinzu und 
investierten in Hotels und Hotel-Projektentwicklungen, teilweise 
auch direkt über Hotel-Spezialfonds. Ebenso entdeckten Familiy 
Offices und wohlhabende Privatinvestoren die Ferienhotellerie für 
sich. Die Folgen: Die Preise stiegen, die Renditen sanken, während 
internationale Hotelinvestoren anfingen, ihr Glück in günstigeren 
Märkten zu suchen.

Und jetzt? 
Unbestritten ist: Hotels gehören zu den komplexesten Immobilien-
Anlageformen. Unbestritten ist ebenfalls, dass das Risikobewusst-
sein der Banken und Investoren aufgrund der Pandemie spürbar 
gestiegen ist. Doch die Geschichte wird sich wiederholen. In der 
langfristigen Betrachtung hat die Assetklasse immer wieder ein-
drucksvoll unter Beweis gestellt, wie sie die Performance-Entwick-
lung eines Portfolios positiv beeinflussen kann.  
Gleichwohl wird es an einigen Standorten zu Marktbereinigungen  
kommen. Die größten Überlebenschancen haben dabei Hotels an 
Standorten mit traditionell starker geschäftlicher und gleichzeitig 
freizeittouristischer Binnen-Nachfrage. ■

Martina Fidlschuster ist geschäftsführende Gesellschafterin  
der Hotour Hotel Consulting GmbH, Frankfurt am Main.
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 Einzeltransaktionen
 Portfoliotransaktionen

 Jahresdurchschnitt 2015 bis 2019 
 Jahresdurchschnitt 2010 bis 2019
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