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Anzeige

Der europäische Hotelim-
mobilienmarkt stellt sich
gerade sehr uneinheitlich

dar. Während Frankreich beim In-
vestitionsvolumen unter massiven
Einbrüchen leidet, sind solche in
Großbritannien trotz Brexit – je-
denfalls bisher – kaum spürbar.
Deutschland ist und bleibt im Fo-
kus der Investoren, südeuropäische
Länder wie Italien oder Spanien er-
leben einen Aufschwung (AHGZ
vom 17. Juni).
Mit dem stärksten Auftaktquartal
am Hotelinvestmentmarkt seit Auf-
zeichnungsbeginn ist Deutschland
2017 bisher der größte Hotelinvest-
mentmarkt in Europa. Die Berech-
nungen der bekannten Immobi-
lienspezialisten im Bereich Hotelle-
rie, ob BNP Paribas Real Estate,
CBRE,Christie &Co. oder JLL, un-
terscheiden sich da nur marginal.
So wurden in Deutschland im ers-
ten Quartal rund 1,15 Mrd. Euro in
Hotelimmobilien investiert, ein
Plus von 55 Prozent im Vergleich
zum Vorjahreszeitraum. „Beson-
ders erfreulich ist dabei das außer-
ordentlich gute Ergebnis bei den
Einzeldeals: Mit 858 Mio. Euro
wurden drei Viertel des
Umsatzes damit erzielt,
so viel wie noch nie“,
sagt Alexander Trobitz,
Head of Hotel Services
der BNP Paribas Real
Estate GmbH. Mit Ab-
stand größter Deal sei
dabei der Verkauf des
Radisson Blu in Hamburg gewesen.
Lukas Hochedlinger, Managing Di-
rector Germany, Austria & CEE bei
Christie & Co, weist auf einen wei-
teren Trend hin: „Die Attraktivität
des Marktes zeigt sich auch darin,
dass deutsche Player in letzter Zeit
beliebte Übernahmekandidaten

sind. So hat Accorhotels 30 Prozent
an 25hours oder Rezidor 49 Pro-
zent an Prizeotel übernommen, die
Centro Hotel Group hat Günnewig
Hotels erworben.“ Als weitere Bei-
spiele nennt er die Akquisition von
A&O durch TPG, von Welcome
Hotels durch Terra Firma und
SleepNsmile Hotels durch Novum.
Doch Übernahmekandidaten wer-
den rar, einige Insider warnen be-
reits vor einer Überhitzung des
Marktes. Thomas Röckelein, Ge-
schäftsführer des Beratungsunter-
nehmens Tophotel Consultants, er-
läutert: „Geschuldet der Knappheit
der Hotelobjekte, sind die Kauf-
preise überdurchschnittlich hoch
bei niedriger Rendite.“ Die Investo-
ren gingen auch in C- und D-Stand-
orte. „Dort entstehen Objekte, die
vor fünf Jahren nicht in dieser
Form entwickelt worden wären“,
stellt er fest. „Es ist anzunehmen,
dass sich dieser Trend weiter fort-
setzt.“ Armin Bruckmeier, Head of
Corporate Hotels Brokerage Ger-
many & CEE bei CBRE, beobach-
tet manche Projektentwicklungen
ebenfalls mit einer gewissen Skep-
sis: „In Deutschland sind Hotelin-

vestoren zunehmend bereit, in Pro-
jektentwicklungen zu investieren,
um sich trotz des Risikos, die diese
mit sich bringen, die attraktivsten
Lagen sichern zu können“, regis-
triert er. Olivia Kaussen, Head of
Hotels Germany bei CBRE, er-
gänzt: „Die Spitzenrenditen für Co-

re-Produkte in erstklassigen Lagen
in Deutschland liegen weiterhin bei
4,5 Prozent, Ausreißer nach unten
nehmen jedoch zu.“
Nach CBRE-Berechnungen wurde
im ersten Quartal auf dem europäi-
schen Hotelmarkt ein Investitions-

volumen in Höhe von
3,92 Mrd. Euro ver-
zeichnet, im Vergleich
zum Vorjahreszeit-
raum ein Rückgang um
14 Prozent. Das Investi-
tionsvolumen in Italien
aber legte um
48 Prozent auf 229

Mio. Euro zu, der spanische Markt
wuchs um 24 Prozent auf 564 Mio.
Euro (- 0,4%). Röckeleins Beurtei-
lung: „Die südeuropäischenMärkte
rücken nach den vielen Jahren der
Krise bei Investoren vermehrt in
den Fokus. Die Objekte sind billi-
ger als in Deutschland, die Mieten

stehen in einem besseren Verhält-
nis zum Kaufpreis und die Rendite
fällt entsprechend höher aus.“ Dort
seien vor allem A-Standorte ge-
fragt, eventuell werde noch auf B-
Standorte ausgewichen. „Ein ande-
res Bild zeichnet sich in Mitteleuro-
pa ab: Ob in Paris, Wien oder Zü-
rich – in den A- und B-Städten ist
der Hotelimmobilienmarkt ähnlich
angespannt wie in Deutschland.
Die starke Nachfrage bedingt wei-
terhin hohe Kaufpreise bei knapper
Rendite.“
Auch eine zu Jahresbeginn durch
Christie & Co. erstellte Marktana-
lyse bestätigt den positiven Trend
in vielen Ländern. Demnach gelten
in Spanien vor allem Madrid und
Barcelona als besonders wettbe-
werbsfähige Standorte bei Investo-
ren. Auf der anderen Seite gebe es
Regionen in Spanien, die nach wie
vor von wirtschaftlichen Schwierig-

keiten betroffen seien. Opportuni-
ty-Fonds aus den USA erwarteten
in Zukunft in Spaniens attraktivs-
ten Städten bereits eine rückläufige
Renditeentwicklung. „Damit rü-
cken B-Standorte stärker in den Fo-
kus, ebenso wie Italien und Grie-
chenland. Das mag angesichts der
prekären wirtschaftlichen Situation
Griechenlands in der jüngeren Ver-
gangenheit überraschen“, erläutert
Andreas Scriven, International Ma-
naging Director & Managing Di-
rector Consultancy bei Christie &
Co. „Wir beobachten jedoch, dass
einige Private-Equity-Gesellschaf-
ten bereits in Griechenland inves-
tieren – auch in die Hotel- und Frei-
zeitbranche.“
Osteuropa erlebe ebenfalls ein
Comeback, allen voran Polen,
Tschechien und Kroatien, die als
Standorte bei Investoren immer be-
liebter würden. Susanne Stauß
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Deutschland und dessen Nachbarländer gelten bei Investoren als

sicherer Hafen. Doch da die Kaufpreise hoch und dadurch Renditen

niedrig sind, werden auch andere Länder wieder attraktiv.

Starke Farben und wilde Muster:

An der Kette Prizeotel,

hier das Hamburger Haus,

ist Rezidor beteiligt.

Fo
to

:P
ri

ze
ot

el
/K

ar
im

R
as

h
id

Deutschland
an der Spitze

Die Attraktivität des Marktes
zeigt sich auch darin,
dass deutsche Player in
letzter Zeit beliebte

Übernahmekandidaten sind.
Lukas Hochedlinger, Christie & Co


