
Ein Beitrag aus der

Immobilien Zeitung Nr. 12/2021

vom 25. März 2021

www.iz.de

2 MEINUNG IMMOBILIEN ZEITUNG 25.3.2021, Ausgabe 12/2021

Felix Lill über beliebte Spukimmobilien, in denen vor kur-
zem jemand gestorben ist, in Japan, 22. März 2021

Die Abschläge beginnen bei einem Zehntel, können aber
je nach Schwere des Makels auch 50% erreichen. Suizid
und Mord gelten als besonders gravierend. (...) Im Zuge
der Pandemie (...) nehmen die Berührungsängstemit sol-
chenObjektennunab. Schließlichmangelt es vielenMen-
schen seither an Kaufkraft für teurere Wohnungen. (...)
Ihre Zahl steigt ohnehin jährlich. In Japans alternder
Bevölkerung nehmen seit Jahren die Sterbezahlen zu.

.at

fortschreitender „Corona- und
Verhandlungsmüdigkeit“ reift
aber das Bewusstsein, dass es
einer anderen Lösung bedarf, als
Pachten für einen befristeten
Zeitraum pauschal zu stunden.

Was es braucht, ist ein Kon-
zept, das die Überlebensfähigkeit
desHotels sicherstellt und gleich-
zeitig die Chance auf Gewinne
wahrt. Klingt so, als wäre ein „All-
heilmittel“ gesucht, aber kann es
das überhaupt geben? Ich meine:
Ja! Mein Appell: Vereinbart eine
Interimspacht. Damit werden die
Pächter von der erdrückenden
Wirkung der Fixpacht befreit und
die Verpächter sind „nach unten“
abgesichert. Und so funktioniert
das Modell: Die Fixpacht wird
temporär für einen längeren defi-
nierten Zeitraum reduziert und
gleichzeitig an eine Umsatzpacht
gekoppelt. Dadurch ist gewähr-

leistet, dass der Verpächter von derwirtschaftlichen Erho-
lung profitiert. Denn die Prozentsätze der Umsatzpacht
steigen mit den definierten Umsatzschwellen. Bei über-
durchschnittlichen Umsätzen kann sogar mehr Pacht als
vertraglich vereinbart geleistet werden. Dieses temporäre
„Überzahlen“ trägt dazu bei, dass die zuvor gestundeten
Beträge flexibel zurückgezahlt werden. Mit der Vereinba-
rung solcher Interimspachten wird die Überlebensfähig-
keit der Betriebe gesichert – ganz gleich, wie lange uns
Corona noch im Griff hat.

D eutschlands Hotel-
märkte können auf eine
starke Inlandsnachfrage

bauen: Rund 80% aller Übernach-
tungen gingen bislang auf das
Konto von Deutschen. Das wird
auch in einer Post-Corona-Welt
so sein. Ebenso werden weiterhin
Übernachtungen durch nationale
Geschäftsreisen generiert. Doch
diese guten Voraussetzungen für
einen Re-Start dürfen nicht da-
rüber hinwegtäuschen, dass die
fehlende internationale Nach-
frage nicht kompensiert werden
kann – vor allem nicht in den
Metropolen.

Selbst eine starke Inlands-
nachfrage wird die Belegungsra-
ten nicht überall so in die Höhe
schnellen lassen, dass der Break-
even-Point überschritten wird.
Die meisten Hotels werden also
nicht 100% pachtfähig sein –
zumindest so lange nicht, bis sich die Situation wieder
normalisiert hat. Niemand kann verlässlich sagen, wie
lange diese Phase andauert, zumal das Erreichen des
besagten „Normalzustands“ maßgeblich vom Standort
und Geschäftsmodell des Hotels abhängig ist. Zwar wur-
den in den letzten Monaten Stundungen, kurzfristige
Pachterlässe und generische Vertragsverlängerungen
mühsam ausgehandelt. Inzwischen macht sich bei allen
Beteiligten Frust breit, weil sie mitunter schon zwei oder
gar drei Mal in den Verhandlungsring gestiegen sind. Mit

Überleben mit Interimspacht!
Mit der Vereinbarung von Interimspachten sichern Vermieter und
Betreiber die Überlebensfähigkeit von Hotelbetrieben – wie lange auch
immer die Malaise noch dauert, glaubt Claudia Sunderkamp,
Geschäftsführerin von Hotour Hotel Consulting.

Claudia Sunderkamp.

Investitionen verbunden, da offen-
sichtlich nicht jedes Einzelbüro eine
Nasszelle mit Dusche, Waschbecken
und WC benötigt.

Vielerorts gibt es Ideen, um Hotel-
gebäude in Seniorenresidenzen
umzuwandeln. Die Baukosten sind je
nach bestehender Gebäude-Infra-
struktur und Baujahr überschaubar,
da aus einem bis zwei Hotelzimmern
recht unproblematisch Seniorenwoh-
nungen werden können. Auch die
breiteren Gänge, Aufzüge und not-
wendigen Stränge sind schon vorhan-
den, was den Umbau erleichtert. Zwar
gibt es keinen pauschalen Kosten-
schlüssel, aber sofern Hotels die idea-
len infrastrukturellen Rahmenbedin-

gungen aufweisen, fallen die Umbaukosten je Quadrat-
meter deutlich geringer aus als bei denUmbautenanderer

Gebäude. Das macht die Prüfung der Zweitverwertung
grundsätzlich attraktiv. Eine Herausforderung sind die
großen Gemeinschaftsflächen der ehemaligen Hotels, für
die kluge Nutzungskonzepte entwickelt werden müssen,
sei es durch Restaurants, Bibliotheken, Fitnessbereiche
oder auch öffentliche Räume.

Problematisch bleiben die baurechtlichen Hürden für
die Umwandlung von Hotels in Seniorenresidenzen, da
die einen als Gewerbeflächen gelten, letztere aber Wohn-
raum sind. Städte und Kommunen wären daher gut bera-
ten, die baurechtlichen Hürden für die Umwandlung von
Hotels in Seniorenresidenzen nicht zu hoch anzusetzen.

Denn die demografische Entwicklung kenntweiter nur
eine Richtung. Die Zahlen rund um das Wohnen im Alter
bis hin zu betreutem Wohnen aller Pflegegrade sind ein-
deutig. Um es einmal hart zu sagen: Wir benötigen drin-
gend mehr seniorengerecht ausgebauten Wohnraum in
allen Qualitätsstufen und Preisklassen, während der
Hotelbereich noch viele Jahre brauchen wird, bis er sich
erholt hat.

V iele Hotelbetreiber sind durch
Corona ungewollt in eine
Schieflage geraten, manche –

auch traditionsreiche – Hotels werden
nicht wieder öffnen. Aus städte-
baulicher und wirtschaftlicher Per-
spektive wirft das die berechtigte
Frage auf, was in Zukunft mit den
meist zentral gelegenen Gebäuden
passieren soll. Denn einfach ist eine
Hotelimmobilie nicht – die größte
Herausforderung ist deren bauliche
Spezialisierung. Auf ein mittelgroßes
Gebäude mit 160 Zimmern kommen
zahlreiche Abwasserstränge, Warm-
und Kaltwasserleitungen, autonome
Stromkreise und dementsprechend
zig Kilometer Rohre und Kabel.
Dadurch sind Hotelimmobilien unflexibel. Hotelzimmer
in Büros umzuwandeln, ist aufwendig und mit hohen

Hotels zu Pflegeheimen, warum nicht?
Überzählige Hotels lassen sich relativ unproblematisch und zu überschaubaren Kosten in
Seniorenwohnungen verwandeln, schlägt Felix von Braun, Vorstand von DPF, vor.

Felix von Braun. Quelle: DPF AG, Urheber: Yves
Sucksdorff
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Zahl der Woche

4,125 Mio. Euro
kostete die Berliner Villa, die Gesundheitsminister
Jens Spahn (CDU) letztes Jahr mit seinem Ehemann
gekauft hat. Diese Summe darf nun genannt werden,
berichtet der Tagesspiegel. Spahn hatte gerichtliche
Verfügungen gegendieNennung erwirkt. Nunhätten
seine Anwälte einen Rechteverzicht erklärt.

„ESG wird ab 2025 Auswirkungen auf das Preisgefüge haben.“
ThorstenWendt, Head of Real Estate Portfolio & AssetManagement bei der Zurich Gruppe Deutschland, flankiert jedes
Immobilieninvestment mit einer ESG-Due-Diligence.
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Des einen Leid ist des
anderen Freud. Die-

ses Sprichwort passt auf die
Lage der Hotellerie hervor-
ragend. Oder um noch eine
Phrase aus der Mottenkiste
zu ziehen: wie die Faust
aufs Auge. Den vergeb-
lichen Überlebenskampf

manch eines Betreibers nutzen Ketten wie B&B und
Premier Inn für ihre Expansionspläne. Doch nicht
nur sie hoffen auf Schnäppchen am Hotelmarkt.
Auch Unternehmen mit Longstay-Konzepten und
diversen Wohnmodellen wollen zum Zuge kommen.

Was sich bereits vor der Corona-Pandemie
abzeichnete, hat durch diese Schwung gekriegt:
Hotel, die schwächeln, werden aufgekauft oder
umgenutzt. Meine Kollegen Peter Dietz und Robin
Göckes haben sich für unsere Titelgeschichte mit
den Akteuren unterhalten (Seiten 1 und 4). Passend
zum Thema liefern wir hier auf Seite 2 noch zwei
Kommentare aus der Branche mit.

Fast das ganze Hinterteil unserer Ausgabe, das
sogenannte dritte Buch, dreht sich dieses Mal wie
Seeed sagen würde um unser aller „Dickes B, home
an der Spree“. Auf 18 – jawohl, achtzehn! – Seiten
berichten Martina Vetter und Gerda Gericke über
alles, was es Wichtiges zum Immobilienmarkt von
Deutschlands Hauptstadt nebst Projekten und Poli-
tik zu wissen gibt. Berlin ist nämlich nicht nur eine
Reise, sondern auch ein Special wert (ab Seite 25).

Jetzt habe ich eigentlich genug Sprüche geklopft.
Aber, Entschuldigung, ich kann es mir gerade nicht
verkneifen: Nun ist wirklich Schicht im Schacht!
Vielleicht sind das ja auch Pandemiefolgen.

Ihre

Editorial

Brigitte Mallmann-Bansa
Chefredakteurin

Julius Betschka wundert sich über die Eintracht der Grü-
nen beim Thema Enteignung, 22. März 2021

Wenn dieser Parteitag der Berliner Grünen eines über-
deutlich gezeigt hat: Diese Partei will an die Macht. (...)
Am besten illustriert das der wolkig wirkende Kompro-
miss bei der möglichen Enteignung großer Wohnungs-
unternehmen. (...) Die Frage des Ob scheint geklärt, es
geht jetzt (...) schon um dasWie. Die Grünen wollen nicht
den möglichen Enteignungs-Volksentscheid zur Wahl im
Herbst abwarten, sondern selbst schauen, wie Vergesell-
schaftung grundgesetzkonform funktionieren kann. (...)
Eswäre ein inDeutschlandbeispielloser, radikaler Schritt.
Die Partei geht ihn bislang einträchtiger als vielfach
gemutmaßt. Was Grüne und Linke fordern, käme einer
Revolution des Wohnungsmarkts gleich. Deren Risiken,
aber auch Chancen, sind kaum absehbar. Das zeigen die
Nebenwirkungen des Mietendeckels.


