
K
napp zwanzig Jahre lang war
das Swissôtel an der Ecke Kur-
fürstendamm/Joachimstaler
Straße eine der besten Berliner

Adressen für anspruchsvolle Hotelgäste.
Doch im November 2018 schloss das
Fünf-Sterne-Haus seine Tore. Seither
lässt es der Eigentümer, ein Gemein-
schaftsunternehmen aus Centrum Grup-
pe und RFR Holding, umbauen. Nach Ab-
schluss der Arbeiten wird das Hochhaus
kein Hotel mehr sein, sondern hauptsäch-
lich Büroflächen umfassen.

Damit ist das ehemalige Swissôtel das
bundesweit wohl prominenteste Beispiel
für einen Trend, der sich in den kommen-
den Monaten und Jahren immer deutli-
cher zeigen wird: für die Umnutzung von
Hotels zu Bürogebäuden, aber auch zu
Häusern des betreuten Wohnens und zu
Mikroapartments. Massiv beschleunigt
wird diese Entwicklung durch die Aus-
wirkungen der Corona-Pandemie,
welche die deutsche Hotellerie – und
zwar insbesondere die Stadthotellerie –
in eine existentielle Krise getrieben hat.
Nach Angaben des Statistischen Bundes-
amts gab es im Mai bundesweit 74,8
Prozent weniger Gästeübernachtungen
als im Vorjahresmonat. „Zigtausende
Betriebe kämpfen um das wirtschaft-
liche Überleben und den Erhalt der
Arbeitsplätze“, stellt deshalb Guido
Zöllick fest, Präsident des Deutschen
Hotel- und Gaststättenverbandes.

„Viele Hotels, die keine gute Lage auf-
weisen oder in die Jahre gekommen sind,
werden die Krise nicht durchhalten“, ist
Holger Janß überzeugt, der lange in der
Hotelbranche tätig war und jetzt Head of
Healthcare Transaction des Beratungsun-
ternehmens Dr. Lübke & Kelber ist. Er er-
wartet, „dass sich in den nächsten ein bis
zwei Jahren verstärkt die Frage stellen
wird, wie sich Hotelimmobilien anders
nutzen lassen“.

Diese Einschätzung teilen auch ande-
re Fachleute. „Die Nachnutzung von Ho-
tels wird in nächster Zeit ein großes The-
ma werden“, sagt Gesa Rohwedder,
Head of Hospitality Europe des Bera-
tungsunternehmens Drees & Sommer.
Heidi Schmidtke, Hotelexpertin der Im-
mobilienberatungsgesellschaft JLL, be-
richtet von zwei Fällen allein in Berlin,
bei denen die Idee verfolgt wird, ein Ho-
tel im Ganzen oder in Teilen zu Büros
umzunutzen.

Allerdings ist diese Lösung, wie sie
beim Berliner Swissôtel – damals noch

ohne jeden Einfluss durch das Coronavi-
rus – gewählt wurde, nicht überall mög-
lich. Die Umwandlung eines Hotels in ein
Bürogebäude sei kostenintensiv, da man
dafür massiv in die Gebäudestruktur ein-
greifen müsse, sagt Schmidtke von JLL.
„Deshalb ist dieses Vorgehen nur dort
wirtschaftlich, wo sich hohe Büromieten
erzielen lassen.“ Laut Gesa Rohwedder
von Drees & Sommer stellt sich dabei ins-
besondere die Herausforderung, dass mo-
derne Open-Space-Bürolösungen schwer
mit der Hotelstruktur mit ihren kleinen
Zimmern vereinbar sind.

Deutlich einfacher ist es, aus Hotelzim-
mern Studentenapartments oder andere
Kleinwohnungen zu machen. Diese For-
men des Microliving seien in den Flächen-
anforderungen weitgehend kompatibel
mit Hotels, sagt Rohwedder. Dem Um-
stand, dass Konferenzräume und Hotelkü-
chen für die Kleinwohnungen nicht benö-
tigt werden, gewinnt die Expertin positive
Seiten ab: „Daraus ergibt sich die Möglich-
keit, zusätzlichen Wohnraum zu schaffen
und damit höhere Erträge zu generieren.“

Neu ist dieser Ansatz indes nicht. John
Bothe, Geschäftsführer der in Düssel-
dorf ansässigen Silberlake Real Estate
Group, berichtet, dass er schon 2008 in ei-
ner Zwangsversteigerung ein kleines Ho-
tel in Essen kaufte, um es anschließend
in Studentenapartments umzuwandeln.
Für die nächsten ein bis zwei Jahre rech-
net er damit, dass vermehrt vor allem fa-
miliengeführte Hotels auf den Markt
kommen werden, die sich für den Umbau
zu Wohngebäuden eignen. Dabei lassen
sich Bothe zufolge nicht nur Mikroapart-
ments schaffen, sondern auch ganz nor-
male, größere Wohnungen; Vorausset-
zung sei dann allerdings die Entfernung
nichttragender Wände.

„Baulich ist eine Umnutzung von Ho-
tels in vielen Fällen möglich“, bestätigt
René Schappner, Chef der Hotelsparte
der Immobilienberatungsgesellschaft Col-
liers International. Er macht allerdings

darauf aufmerksam, dass die Umnutzung
zu Wohnraum in der Regel von den Behör-
den genehmigt werden muss. Denn dort,
wo das Baurecht eine gewerbliche Nut-
zung vorschreibt, können nicht einfach
Wohnungen geschaffen werden. Im Übri-
gen rechnet auch Schappner damit, dass
sich manche Hoteliers in nächster Zeit für
den Verkauf ihres Hauses entschließen
und damit den Weg für eine neue Nut-
zung frei machen werden.

Einer, der nur auf die damit verbunde-
ne Chancen wartet, ist Felix von Braun.
Der Vorstandsvorsitzende der DPF AG,
die unter anderem die edlen Tertianum-
Seniorenresidenzen betreibt, sieht vor al-
lem innerstädtische Business-Hotels bes-
tens geeignet, um dort das von ihm „Woh-
nen mit Service“ genannte Produkt anzu-
bieten: Wohnungen für anspruchsvolle
Senioren, die zwar noch weitgehend selb-
ständig sind, aber Unterstützungsleistun-
gen im Alltag erwarten. Der Vorteil neue-
rer Hotels sei, dass sie überwiegend bar-
rierefrei seien und breite Flure aufwie-
sen, sagt von Braun. Zwei Zimmer ließen
sich gut zu einer Wohnung zusammenle-
gen, wobei das eine der beiden Bäder zur
Küche umgebaut werden könne. Und ein
Restaurant benötige auch das Wohnen
mit Service.

Noch einen Schritt weiter gehen die
Überlegungen von Holger Janß von Dr.
Lübke & Kelber. Er hält nicht nur die Um-
nutzung von Hotels zu betreutem Woh-
nen für denkbar, sondern auch eine Nach-
nutzung als Pflegeheim. Allerdings müsse
dies „individuell und sehr genau“ geprüft
werden. Voraussetzung sei zum einen
eine zentrale Lage mit guter Verkehrsan-
bindung. Zum anderen müssten auch die
baulichen Voraussetzungen gegeben sein.
Das verdeutlicht Janß am Beispiel von
Nordrhein-Westfalen: „Dort darf ein
Heim nicht mehr als 80 Pflegeplätze auf-
weisen, woraus sich eine maximale Grö-
ße von etwa 5000 Quadratmetern Brutto-
geschossfläche ergibt.“

Doch die schwere Krise des Gastgewer-
bes wirkt sich nicht nur auf bestehende
Hotels aus, sondern auch auf solche, die
erst geplant werden. Treffen die Einschät-
zungen der Fachleute zu, so dürfte es zu
einem regelrechten Einbruch der Neubau-
tätigkeit kommen. „Ungefähr ein Drittel
der Hotelprojekte, für welche die Bauar-
beiten noch nicht begonnen haben, wer-
den derzeit kritisch hinterfragt“, berich-
tet Andreas Martin, Geschäftsführer der
Hotelforum Management GmbH. Martin
zufolge überlegen sich Projektentwickler,
ob sie wirklich ein reines Hotel realisie-
ren wollen oder ob es Alternativen – bei-
spielsweise eine Kombination aus Hotel,
klassischen Büros und Coworking – gibt.

Im Übrigen macht Martin darauf auf-
merksam, dass die derzeitige Hotelkrise

nicht nur auf die Corona-Pandemie
zurückzuführen ist. Schon 2019 sei der
zehnjährige Aufwärtstrend bei den Zim-
merpreisen in eine Seitwärtsbewegung
übergegangen, erläutert der Fachmann.
Das liege daran, dass manche Hotel-
neubauten „nicht nachfragegetrieben,
sondern kapitalgetrieben“ gewesen seien,
so dass sich an gewissen Standorten ein
Überangebot aufgebaut habe.

Doch auch in eigentlich äußerst attrak-
tiven Lagen mehren sich die Krisen-
anzeichen. Im Juli meldete die Betrei-
bergesellschaft des Sofitel-Luxushotels
in Berlins City-West, direkt neben dem
im Umbau befindlichen Swissôtel gele-
gen, Insolvenz an. Ob sich da schon das
nächste spektakuläre Umnutzungs-
projekt anbahnt?

Viele Hotels werden die
Auswirkungen der
Corona-Pandemie nicht
überstehen. Gefragt sind
neue Verwendungen.
Dabei bieten sich neben
Mikroapartments auch
Anlagen des betreuten
Wohnens und
sogar Pflegeheime an.

Von Christian
Hunziker, Berlin

Neue Nutzungen für Hotels dringend gesucht
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