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Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Immobilienbewertung

Hotels und Nachnutzung
Hotelimmobilien sind bei Investoren wieder nachgefragt und damit steigt auch der Bedarf
an deren Bewertung. Im Zuge der Analyse eines Hotels kann sich – vor allem auch auf-
grund der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie – herausstellen, dass die Wirtschaftlich-
keit nicht bzw nicht mehr gegeben ist, und diese auch in Zukunft nicht erlangt werden
kann. Bei den Auswirkungen durch die Pandemie gibt es große Unterschiede zwischen
der Stadt- und der Ferienhotellerie. Während die Stadthotellerie nach wie vor unter dem
teilweise fehlenden und mitunter zögerlich anlaufenden Städtetourismus leidet, sind Fe-
rienhotels vielfach ausgebucht oder sogar überbucht. Die unterschiedlich groß ausfallenden
Auswirkungen sind auch hinsichtlich des Standorts sowie des Hotelkonzepts festzustel-
len. Die Anzahl jener Hotelbetriebe, die einer Restrukturierung bedürfen, wird in nächster
Zeit wohl ansteigen. Gründe dafür sind in der Stadthotellerie die fehlende bzw zu geringe
Auslastung, bei familiengeführten Hotels mitunter Probleme bei der Nachfolgesuche und
generell der teilweise akute Mitarbeitermangel. Hinsichtlich der Auslastung haben es vor
allem Hotelbetriebe in Städten schwer, die von Kongressen, Messen und Events abhängig
sind.

So manches Hotel wurde in Folge der Pandemie bereits geschlossen oder schließt in
nächster Zeit seine Pforten. Dabei stellt sich die Frage, wie die Hotelimmobilie um- bzw
nachgenutzt werden kann. Eine Möglichkeit der Nachnutzung aufgelassener Beherber-
gungsbetriebe ist die Umnutzung von Hotelzimmern in Serviced Apartments, Serviced
Living oder Wohnen auf Zeit. Diese neuen Asset-Klassen erfreuen sich im Übrigen bei
Investoren zunehmender Beliebtheit. Entscheidend für diese Umnutzung ist jedoch die
regionale Nachfrage, sodass – wie bei Immobilien generell – der Standort eine große Rolle
spielt.

Je spezieller das Hotelkonzept und je umfassender die Hotel-Struktur, desto schwieri-
ger ist eine Um- bzw Nachnutzung umzusetzen. Stadthotels, die in Skelettbauweise errich-
tet wurden, können sowohl technisch als auch wirtschaftlich deutlich einfacher einer Nach-
nutzung zugeführt werden als beispielsweise ein Wellness-Hotel. Oftmals zeigt sich, dass
der Abbruch einer Hotelimmobilie und der Neubau kostengünstiger sind als eine mit
Schwierigkeiten behaftete Umnutzung, die dann schlussendlich ohnedies nicht gänzlich
den Anforderungen an moderne Nutzungsformen entspricht.

Da das Thema Nachhaltigkeit und der Einfluss der EU-Taxonomie und der ESG-Kri-
terien bei Investitionen in Immobilien stark zunehmend an Bedeutung gewinnen, fließen
vielfach schon bei der Planung von neuenHotelimmobilien die eventuellen entsprechenden
Um- und Nachnutzungsszenarien ein. Vor allem sind innovative Gebäudestrukturen not-
wendig, die eine flexible Drittnutzung der Beherbergungsimmobilie zulassen. Bei voraus-
schauender Planung der Gebäudestruktur kann sich beispielsweise der Umbau eines Ho-
tels in die Nutzung für Studenten- oder Seniorenwohnen deutlich effizienter gestalten,
sodass eine wirtschaftliche Nachnutzung gewährleistet ist. Die aktuellen Preissteigerungen
der Baukosten und damit auch der Umbaukosten führen derzeit verbreitet zu Verunsiche-
rungen, sodass möglichst geringe Umbaumaßnahmen einen großen Vorteil darstellen.

Im Zuge der Um- bzw Nachnutzung eines Hotels ist auch auf die Widmung im Flä-
chenwidmungsplan zu achten. Die touristischen Sonderwidmungen können, vor allem in
den touristischen Hochburgen, eine andere Nutzung als die touristische verhindern oder
zumindest erschweren.

In jedem Fall ist die Gestaltung der Um- bzwNachnutzung eines Hotels eine besondere
Herausforderung und es sind dabei zahlreiche raumordnerische, technische und wirt-
schaftliche Aspekte zu berücksichtigen.
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