CORONAKRISE
Wirtschaftliche Auswirkungen
und Chancen für Betriebe
Die aktuelle Lage bedeutet für viele Betriebe der Hospitality-Branche
wirtschaftliche Einbußen in besonderem Ausmaße. Was kann
der Hotelier/Gastwirt tun, um diese Krisensituation gut zu überstehen?
Wichtige Fragen dazu beantwortet Erich Nagl, Leiter ETL ADHOGA
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Wie kann ich meine wirtschaftliche Situation und meine
Ressourcen realistisch einschätzen?
Erste Priorität hat es, die Zahlungsfähigkeit des
Unternehmens zu erhalten. Dafür reicht es allgemein mit einem Tabellenkalkulationsprogramm
eine chronologische Aufstellung zu machen. Beginnend mit dem heutigen Konto- und Bargeldbestand
gilt es, alle zu erwartenden Ausgaben und Einnahmen einzutragen. Bei Fixkosten wie Miete kann das
bis zum Jahresende exakt vorhergesagt werden. Bei
variablen Kosten wie dem Wareneinsatz gilt es zu
schätzen. Nach 1 bis 2 Stunden hat man meist eine
ungefähre Ahnung wie sich die Dinge entwickeln
könnten. Diese Aufstellung soll aber nicht statisch
sein. Jeden Tag folgen neue Erkenntnisse – diese
werden dann in die Tabelle übernommen. Je länger
man damit arbeitet, desto genauer wird der Blick
auf die Finanzen des Unternehmens.
Wem selbst der Überblick oder die Zeit fehlt, dem
sei ein Termin mit seinem Steuerberater empfohlen.
Rollierende Liquiditätsvorschau
Verantworliche(r)
Datum

Text

Art

16.03.2020

Kontostand

16.03.2020

Tageseinnahmen

Einnahmen

17.03.2020

Zahllauf Eingangsrechnungen

Aufwand

17.03.2020

Tageseinnahmen

Einnahmen

Betrag

Liquiditäts-/
Kontostand Status

1.000,00

1.000,00

x

200,00

1.200,00

x

-400,00

800,00

150,00

950,00

-600,00

350,00

01.04.2020 Miete und Nebenkosten

Aufwand

18.03.2020

Tageseinnahmen

Einnahmen

150,00

500,00

19.03.2020

Tageseinnahmen

Einnahmen

200,00

700,00

Aufwand

120,00

820,00

-500,00

320,00

24.03.2020 Zahllauf Eingangrechnungen

24.03.2020 Vorrauszahlungen Krankenkassen Personalkosten

Bemerkung

ERLÄUTERUNG:
Bitte Datum, Art der Einnahmen/Ausgaben, Betrag und Kontostand für jeden Posten pflegen. Folgende besondere Buchungen
bitte farblich hervorheben: Korrekturbuchungen – Differenz zwischen Planung zu Ist-Stand (bitte monatlich eintragen), besonderer
Mittelzufluss, d. h. Erlöse die nicht aus dem Tagesgeschäft kommen, Darlehen – so ist eine bessere Übersicht gewährleistet.
Erläuterung Status:
x = Eingetroffen wie erwartet, n = Abweichung. Bitte Bemerkung hinzufügen, o = überfällige Forderungen/Verbindlichkeiten
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Wie kann ich reagieren, wenn der Betrieb durch das Aus
bleiben von Gästen oder durch Stornierungen in eine fi
nanzielle Schräglage kommt?
Auf keinen Fall den Kopf in den Sand stecken – ein
Fehler der gerne gemacht wird. Gerade jetzt ist es
wichtig einen Plan zu entwickeln, mit seiner Bank,
den Lieferanten und den Gästen offen zu kommunizieren: Das ist unsere Situation, das unternehmen
wir, unterstützt uns bitte. Der Steuerberater sollte
umgehend die Vorauszahlungen ans Finanzamt
überprüfen und gegebenenfalls anpassen und dann
heißt es kämpfen. Jeder Kostenpunkt muss hinterfragt werden, denn es muss gespart werden. Auch
sollte das ganze Team am Pro-Kopf-Umsatz bei jedem Gast arbeiten. Speisen und Getränke mit höheren Margen sind jenen mit geringerer Rendite bevorzugt anzubieten. Das Team sollte auch
überlegen, ob es noch Umsatzpotenziale gibt, die
momentan nicht ausgenutzt werden, z. B. ein Mittagstisch to-go in Stadtlagen für die „Im-Büro-Esser“.
Wann bin ich verpflichtet zu reagieren?
Ich nehme an Sie meinen, dass dem Unternehmer
klar wird, dass es so nicht weitergeht. Jetzt sollte
neben dem Steuerberater auch ein Fachanwalt hinzugezogen werden.
Wer sich frühzeitig darum kümmert und die nötigen Vorbereitungen trifft ist klug beraten und hat
die größten Chancen wieder auf die Beine zu kommen (Stichwort: Rettungsschirmverfahren). Selbst
wenn es noch nicht so schlimm ist, sollte man vorbauen, denn es ist fraglich ob dann, wenn die Not
groß ist, die begehrten Ratgeber und Anwälte Zeit
haben. Zurück zur Frage: Eine Insolvenz ist vorweg
eine Frage der Rechtsform. Während juristische
Gesellschaften wie eine GmbH verpflichtet sind bei
Eintreten eines Insolvenzgrundes (Zahlungsunfähigkeit, drohende Zahlungsunfähigkeit, Überschul3
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dung) Insolvenz wegen Überschuldung anzumelden, haben Personengesellschaften bzw.
Einzelunternehmer ein Wahlrecht zwischen der Regelinsolvenz und der Verbraucherinsolvenz. Für alle
gilt: Wer den richtigen Zeitpunkt verpasst, riskiert
schwere Konsequenzen. Hier noch einmal der dringende Apell diesen Weg nur gut vorbereitet zu gehen.
Wie kann ein Krisenplan aussehen?
Statt Krisenplan gefällt mir die Bezeichnung „positive Fortführungsprognose“ besser. Ihr kommt in
schwierigen Situationen eine sehr hohe Bedeutung
zu. Es ist das Leistungsversprechen des Unternehmers an Gläubiger, Banken und Investoren. Ähnlich
wie bei einem Businessplan geht es darum aufzuzeigen, dass man sein Geschäft versteht und in der
Lage ist, die nötigen Schritte nicht nur anzukündigen, sondern auch umzusetzen. Der Vorteil gegenüber einem Unternehmensgründer liegt in den Erfahrungswerten aus besseren Tagen, auf die man
sich stützen, aber nicht verlassen darf. Ohne
Schönrechnerei ist es die wichtigste Voraussetzung
für eine positive Fortführungsprognose, dass mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist,
dass die drohende Liquiditätslücke wieder geschlossen werden kann und im Folgejahr nicht erneut eintreten wird.
Hier ein Beispielaufbau für eine solche Prognose:
• Budget 2020 (vor der Krise)
• Maßnahmenkatalog (Umsatzgenerierung und
Kostenreduzierung)
• Liquiditätsplanung (idealerweise für 12 Monate)
• Budget 2020 und 2021 (nach aktuellem Stand)
• BWA-Werte der 3 letzten Jahre
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Wer ist mein Ansprechpartner? Wer informiert mich über
die Möglichkeiten?
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten: DEHOGA,
IHK, Steuerberater, Fachanwälte, Unternehmensberater oder auch der eigene Bankberater. Doch bevor
zum Telefon gegriffen wird, gilt es sich vorzubereiten und zu formulieren, was man will.
Woher kann ich kurzfristig finanzielle Mittel bekommen?
Erst sollten alle Ausgaben auf den Prüfstand. Ihr
Steuerberater kann für Einzelunternehmer einen
Antrag auf Herabsetzung der Einkommensteuervorauszahlung stellen. Stundung von Steuerschulden
soll bei erheblicher Härte erleichtert werden. Auf
Kurzarbeit kommen wir noch zu sprechen. Dann
folgt das Gespräch mit der Hausbank zur Erhöhung
der Kreditlinien. Vom Gesetzgeber sind Bürgschaften angekündigt, welche ebenfalls über die Hausbank in Umlauf gebracht werden.
Welche staatlichen Förderinstrumente existieren, um
Unternehmen in Deutschland finanziell zu unterstützen?
Seit Freitag gibt es die Ankündigung unbegrenzter
Kredite, die die Regierung den Unternehmen zugesagt hat. Das beruhigende Wort „unbegrenzt“ bitte
nicht mit „ungeprüft“ verwechseln. Wer schon vor
der Krise in wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckte, wird den Nachweis des Corona-Schadens kaum
glaubhaft führen können. Aktuell gibt es drei Möglichkeiten für Gastronomen, mit denen der Staat sie
unterstützt, wenn das Unternehmen in eine finanzielle Schieflage gerät.
1)

der KfW-Unternehmer- und Gründerkredit. Voraussetzung für den Unternehmerkredit ist,
dass die Gastronomen ihr Unternehmen bereits
seit mehr als fünf Jahren am Markt haben. Ha5
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ben sie das Unternehmen noch nicht so lange,
können sie den ERP-Gründerkredit beantragen.
Für beide Förderungsformen müssen die Gastronomen einen Antrag bei Banken und Sparkassen der KfW stellen. Informationen dazu
finden Gastronomen auf der Website der KfW
unter: https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/
Unternehmen/index-2.html
2) Dann gibt es noch verschiedene Landesförderprogramme, die die Förderinstitute der Länder
anbieten. Hier bekommen Gastronomen Betriebsmittelfinanzierungen zu günstigen Zinsen. Informationen zu den einzelnen Programmen bietet das Bundeswirtschaftsministerium
in seiner Förderdatenbank an: https://www.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Home/home.html
3) Zuletzt können Gastronomen Bürgschaften für
Betriebsmittelkredite beantragen. Geht es um
maximal 1,25 Millionen Euro, sind die Bürgschaftsbanken die richtigen Ansprechpartner.
Für Bürgschaften über höhere Beträge müssen
sich Gastronomen an die Länder bzw. deren
Förderinstitute wenden. Gastronomen können
über das Finanzierungsportal der Bürgschaftsbanken eine Anfrage stellen, in dem sie ihr
Finanzierungsvorhaben darstellen müssen.
Hier müssen sie dann unter anderem angeben,
in welcher Höhe sie eine Förderung benötigen
und um welches Vorhaben es sich im Detail
handelt: https://finanzierungsportal.ermoeg
licher.de/
Darüber hinaus werden aktuell weitere staatliche
Fördermöglichkeiten in Form von KfW-Sonderprogrammen vorbereitet. Aktuelle, umfangreiche Informationen vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie zu den
Unterstützungssmaßnahmen für Unternehmen
finden Sie hier: https://www.bmwi.de
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Wie ist die Rechtsgrund für die Beantragung von
Kurzarbeitergeld (KuG)?
Wenn es Arbeitgebern wegen der Ausfälle von Arbeit nicht möglich sein sollte, Löhne zu zahlen oder
absehbar ist, dass die Lohnzahlung nicht vollständig möglich sein wird, empfiehlt es sich, frühzeitig
Kurzarbeitergeld (KuG) zu beantragen. Der Bundestag hat am 13. März 2020 Änderungen für Kurzarbeitergeld beschlossen. Diese gelten bis zum
31. Dezember 2021. Neu ist, dass es genügt, dass
10 Prozent der Beschäftigten vom Arbeitsausfall/
Entgeldausfall betroffen sind. Bislang mussten
1/3 der Beschäftigten betroffen sein. Die maximale
Förderdauer beträgt 12 Monate, kann aber auf bis
zu 24 Monate verlängert werden. Neu ist weiterhin,
dass der Staat die Sozialbeiträge für die Ausfallstunden mitträgt.
Soll Kurzarbeit beantragt werden, so hat der Arbeitgeber zuerst die Mitarbeiter zu informieren.
Dann wird eine Vereinbarung mit dem Betriebsrat
geschlossen oder, falls es keinen Betriebsrat gibt,
muss das Einverständnis jedes Mitarbeiters eingeholt werden. Jetzt kann der Antrag bei der zuständigen Arbeitsagentur eingereicht werden. Weitere
Infos zur Kurzarbeit finden Sie unter: https://www.
arbeitsagentur.de/news/kurzarbeit-wegen-coronavirus
Kann ich für mich und/oder meinen Lebenspartner, der
ich/die wir im Betrieb mitarbeiten, auch Kurzarbeitergeld
beantragen?
Für Ihren Lebenspartner können Sie Kurzarbeitergeld beantragen, wenn sie/er auch vorher schon als
sozialversichtungspflichtiger Arbeitnehmer angestellt war. Unternehmer selbst können für sich kein
Kurzarbeitergeld beantragen, das ist dann unternehmerisches Risiko.
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Welche andere Möglichkeiten gibt es, Personalkosten
einzusparen?
Neben dem Kurzarbeitergeld haben Gastronomen
mit Arbeitnehmern noch weitere Möglichkeiten,
wie sie Personalkosten einsparen können. Welche
Möglichkeit für sie konkret in Betracht kommt,
muss jeder für seine individuelle Situation prüfen.
Der Unternehmer kann seinen Arbeitnehmern gegenüber eine betriebsbedingte Änderungskündigung aussprechen. So kann er die vertraglich vereinbarte Stundenzahl reduzieren. Voraussetzung
ist allerdings, dass die Vorgaben des Kündigungsschutzgesetzes eingehalten werden. Dies wird im
Einzelfall schwierig sein. Etwas einfacher ist es, zunächst auf den Abbau von Plusstunden zu setzen,
wenn der Arbeitnehmer ein Arbeitzeitkonto hat.
Auch kommt es in Betracht, dass ein Unternehmer
Urlaub anordnet. Aber auch hier wird der Gastronom es schwer haben, wenn er mit dem Arbeitnehmer keine Regelungen zum Betriebsurlaub oder zu
Resturlaub getroffen hat. Er sollte am besten das
Gespräch mit dem Arbeitnehmer suchen und kann
sich so eventuell mit ihm über eine Urlaubsgewährung einigen, die an die Umsatzsituation angepasst
ist.
Gibt es weitere Einsparpotenziale?
Mit einer Reduzierung des Angebotes können weitere Einsparpotentiale einher gehen, aber nur nicht
zu Tode sparen. Sofern gegeben, können externe
Dienstleistungen zurückgefahren und mit eigenen
Mitarbeitern erbracht werden, wenn diese dazu in
der Lage sind.
Es sollte aber auch an die Erschließung von Ertragspotentialen gedacht werden, z.B. Veräußerung
nicht betriebsnotwendigen Anlagevermögens.
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Wenn das Unternehmen eine Betriebsschließungsver
sicherung hat. Besteht Versicherungsschutz, wenn die
Behörde den Betrieb wegen des Coronavirus schließt?
Das hängt ganz davon ab, was der Gastronom für
einen Versicherungsvertrag abgeschlossen hat. Ein
Versicherungsvertrag kann eine Klausel enthalten,
die den Fall einer Betriebsschließung abgedeckt –
muss er aber nicht. In manchen Versicherungsverträgen sind auch Infektionsschutzklauseln enthalten. Doch auch das muss der Gastronom explizit
zusätzlich abgeschlossen haben. Deshalb rate ich,
dass Gastronomen unbedingt ihre Versicherungsverträge prüfen. Sollte es tatsächlich zu einer Betriebsschließung kommen, sollten sie sofort ihre
Versicherung anrufen.
Welche Leistungen umfasst die Betriebsschließungs
versicherung?
Wird bei der Prüfung der Verträge festgestellt,
dass tatsächlich eine Betriebsschließungsverein
barung abgeschlossen wurde, gilt folgendes:
•
•

•

Spricht die Behörde ein Tätigkeitsverbot für
Mitarbeiter aus, übernimmt die Versicherung
zeitlich befristet seine Bruttolohnkosten.
Empfiehlt die Behörde in schriftlicher Form,
dass die Kosten für eine Desinfektion des
Betriebes übernommen werden müssen, übernimmt die Versicherung diese Kosten.
Gleiches gilt, wenn die Behörde empfiehlt, dass
die Kosten für einen Ersatz von Lebensmitteln
gezahlt werden müssen, weil diese vernichtet
werden mussten.
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Last but not least: Welche Chancen bietet die Krisensitu
ation den Unternehmen?
Chance 1: Das Wir-Gefühl
Eine Krise kann ein Team auch zusammenschweißen und gestärkt aus einer solchen Zeit hervorgehen. Arbeitgeber, die zusammen mit Ihren Arbeitnehmern Lösungen finden, werden am Ende mit
einem besseren Image dastehen. Das zahlt sich
aus, wenn mal wieder wer gesucht wird und auch
den Gästen wird die Stimmung im Team nicht verborgen bleiben. Gastgewerbe ist People-to-PeopleBusiness.
Chance 2: Prozesse hinterfragen – mach neu!
Die Managementliteratur ist voll von Helden, die in
schwierigen Zeiten das Ruder rumgerissen und Heldengeschichten geschrieben haben. Das Besondere
am Krisenmanagement ist, dass mehr entschieden
als debattiert wird, weil alle schnelle Ergebnisse
wollen. Entwickeln sie mit Ihrem Team ein Bild wo
das Unternehmen in vier Quartalen stehen soll.
Welchen Zauber sollen Ihre Gäste beim Verlassen in
einem Jahr mitnehmen? Was ist gut und darf bleiben, was darf sich verbessern? Wichtig ist zu planen und zu zerlegen, damit jedem im Unternehmen
klar ist was heute für dieses Ziel getan werden
kann.
Chance 3: Teamzusammenstellung
Es ist vorstellbar, dass sich in nächster Zeit der Arbeitsmarkt leicht entspannen könnte. Die Chance,
für diejenigen die es sich leisten können, nach geeigneten Teammitgliedern Ausschau zu halten.

RECHTLICHER HINWEIS: Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Der Beitrag soll gastgewerblichen Betrieben als
erste Hilfestellung dienen, stellt jedoch keine Rechtsberatung dar und
vermag eine solche im Einzelfall auch nicht zu ersetzen.
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DER AUTOR

ERICH NAGL
Der ehemalige Gastronom verantwortet seit knapp
10 Jahren den Aufbau der, auf das Gastgewerbe
spezialisierten Steuerberatung, ETL ADHOGA mit
inzwischen 70 Standorten in ganz Deutschland. Darüber hinaus engagiert er sich im Leaderclub
Deutschland für die Belange der Gastronomie.
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