SPEZIAL STEUERN UND RECHT

Ist die BWA in Schuss,
freut sich die Bank

O

hne Moos nix los! Auch wenn die Aussage
banal ist, stimmt ihr doch jeder Unternehmer
zu. Denn so sehr manches Hotel eine kleine
Schönheitskur auch nötig hätte – aus der
Portokasse ist das kaum zu stemmen. Auch
die Mehreinnahmen aus der Steuersenkung für Übernachtungsleistungen auf sieben Prozent spülten nicht
die nötigen Mittel in das Unternehmen, um das Hotel
zu renovieren – oder besser noch – grundlegend zu
modernisieren. Was bleibt, ist der Bittgang zu den Kreditinstituten.
Doch die lassen sich immer schwerer von den Investitionswünschen der Hoteliers überzeugen. Dennoch
kann im Vorfeld einiges dafür getan werden, um die
Chancen auf einen erfolgreichen Kreditabschluss zu
erhöhen.
Für den Kreditantrag sind neben einer überzeugenden zukunftsorientierten Finanz- und Ertragsplanung
und den Jahresabschlüssen der letzten Jahre auch die
aktuellen betriebswirtschaftlichen Auswertungen vorzulegen. Und gerade die aktuellen betriebswirtschaftlichen Auswertungen haben eine besondere Bedeutung
bei der Einschätzung der Kreditwürdigkeit. Deshalb
sollte jeder Unternehmer einen kritischen Blick auf
seine monatliche Auswertung werfen, bevor er diese bei
der Bank einreicht.
Denn auch bei der Beurteilung einer BWA ist der
erste Eindruck wichtig. Es ist keinesfalls hilfreich, wenn
der Banker erst komplizierte Berechnungen vornehmen
oder diverse Fragen stellen muss, bis er einen Überblick
über die tatsächliche Ertragslage im Unternehmen hat.
Ist wirklich der gesamte laufende Aufwand enthalten oder wurden nur die Beträge gebucht, die im Rahmen
der Erstellung der monatlichen Umsatzsteuer-Voranmeldung notwendig sind? Letzteres ist vom Grundsatz
her nicht falsch, für Bankgespräche jedoch gänzlich
ungeeignet. Immerhin suggerieren nicht gebuchte
Abschreibungen auf das Anlagevermögen einen Gewinn,
der in dieser Größenordnung nicht erreicht wird.
Werden in einem Monat jährlich zu zahlende Versicherungsbeiträge oder andere große Kostenpositionen,
wie die quartalsweisen GEMA-Kosten gezahlt, und
werden diese Kosten nicht unterjährig abgegrenzt, wird
das erwirtschaftete Ergebnis schlechter dargestellt, als
es tatsächlich erarbeitet wurde. In einer speziell für die
Branche entwickelten Hotel- und Gaststätten-BWA ist
der Rohgewinn je Warengruppe schnell und effektiv
ermittelbar. Doch auch hier kommt es zu falschen
Aussagen, wenn der Buchhalter keine monatlichen
Bestandveränderungen erfasst.
Auch nicht erfasste Buchungen sollten vor der Weitergabe an die Bank nachgeholt werden. Andernfalls
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setzt die Bank eigene Erfahrungswerte für die fehlenden
Buchungen an, die nicht in jedem Fall mit den Unternehmenszahlen konform gehen.
Wird für das Unternehmen im Rahmen des Jahresabschlusses eine Einnahme-Überschuss-Rechnung
erstellt, so sollte auch die betriebswirtschaftliche Auswertung in Form einer Einnahme-Überschuss-BWA
erstellt werden, da in diesen Fällen die Umsatzsteuer
und Vorsteuer kein gewinnneutraler durchlaufender
Posten ist.
Neben dem Umsatz, dem Wareneinsatz und dem
Rohgewinn schauen Banken auch auf die ausgewiesenen
Personalkosten. Diese sollten immer vollständig nach
der sogenannten Bruttomethode verbucht werden. Das
bedeutet, dass alle Zahlungsverpflichtungen aus dem
Lohnbereich bereits im Zeitpunkt ihrer Entstehung
gebucht werden und nicht erst bei ihrer Begleichung.
Bei allem Aufwand für den Hotelier oder Gastronom
sollte eins jedoch nicht vergessen werden: Zeitnahe
Buchungen und eine monatliche Inventur macht der
Unternehmer nicht nur für die Banken. Mit der Erfassung der monatlichen Bestandsveränderungen kann er
in erster Linie selbst schneller überblicken, inwieweit
die kalkulierten Rohgewinnaufschlagsätze durch die
tatsächlich realisierten Aufschlagssätze erreicht werden
und erhält so die Möglichkeit, gegebenenfalls kurzfristig Gegenmaßnahmen zu ergreifen.
Unabhängig davon, wie erfolgreich die Kreditverhandlungen mit der Bank sind, ist es natürlich ebenso
wichtig, betriebswirtschaftliche Maßnahmen zu ergreifen, die neben Kostenoptimierung auch die Umsatzsteigerung im Blick haben. Dabei bildet die Preiskalkulation einen wichtigen Kernpunkt. Ihr Motto sollte sein:
„Nicht der billigste Preis ist das Maß aller Dinge, denn
der Gast ist durchaus bereit, für angenehme Stunden
in ihrem Hause zu bezahlen“. Wie eine erfolgreiche
Preiskalkulation aussehen kann, erfahren Sie in den
Veranstaltungen der ETL-ADHOGA „Preisstolz – liebe
deine Preise“.
<

zur autorin:
rec htsanwältin, steuerberaterin
britta kurrec k- hohaus
etl adhoga
steuerberatungsgesellschaft ag
niederlassung hamm
hammer strasse 146
59075 hamm

telefon: (02381) 970200
fax: (02381) 9702023
mail: adhoga-hamm@etl.de
www.etl-adhoga.de

