
 

Die Idee war genial, hatte aber einen Ha-

ken: Der Traum vom stilvollen Restaurant-

Umbau ließ sich von dem Gastronomen 

nicht verwirklichen, weil er sich nicht 

rechtzeitig um einen Finanzierungsplan 

gekümmert hatte. „Die Voreröffnungs- und 

Finanzierungskosten werden oftmals 

unterschätzt – so entstehen nicht selten 

Finanzierungslücken", berichtet Klaus 

Ommer von der Gastgewerbe Beratungs 

Service GmbH (GBS). „Und Nachfinan-

zierung ist für eine Bank ein Unwort." Die 

beste Art der Finanzierung ist natürlich 

stets jene, die aus dem Eigenkapital des 

Unternehmens finanziert wird. Hier sieht es 

gerade bei kleinen und mittelständischen 

Betrieben sehr mau aus, sie leiden 

chronisch unter Eigenkapitalmangel. Klaus 

Ommer warnt gleichzeitig davon, 

Investitionen aus dem laufenden Ge-

schäftsbetrieb zu finanzieren: „Das führt 

fast immer zu Liquiditätsproblemen." Vor 

allem die Nebenkosten einer Finanzierung 

bis hin zur Zwischenfinanzierung der 

Mehrwertsteuer werden oft völlig außer 

Acht gelassen. 

Hausbankprinzip 
 

Es muss nicht immer eine Bank sein, die 

eine Finanzierung bietet. „Gastwirte und 

Hoteliers sollten auch andere Finanzie-

rungsmöglichkeiten prüfen, etwa über Zu-

lieferer, Versicherungen, Miet- und Kauf-

Leasing, Partneraufnahme oder Beteili-

gungen." Der Gründer der Szene-Lokale 

,Alex" etwa startete seine Existenzgrün-

dung mit der finanziellen Hilfe seines Kaf-

fee-Lieferanten. Und auch die Finanzierung 

über die Brauereien hat in der deutschen 

Gastronomie eine lange Tradition. Doch 

vor allem bei langfristigen Finanzierungen 

ab Laufzeiten von über fünf Jahren führt 

kaum ein Weg an einem Bankdarlehen 

vorbei. „Es läuft nichts ohne eine 

Hausbank", weiß der Düsseldorfer Unter-

nehmensberater. „Das gilt erst recht, wenn 

öffentliche Finanzierungen und Förder-

mittel in Anspruch genommen werden 

sollen. In Deutschland gilt das Hausbank-

prinzip: Die Bank muss daher zunächst eine 

Zusage tätigen, sonst fließen die 

Fördergelder nicht." Eine Tatsache, die 

viele Unternehmer immer wieder außer 

Acht lassen. Umso wichtiger ist nicht nur 

ein gutes Verhältnis zur Hausbank sondern 

vor allen Dingen eine transparente Finanz- 

 

lage des Unternehmens. Dafür sorgen allein 

schon die Rating-Vorschriften nach Basel II. 

Je nach Rating fallen dabei die Finan-

zierungskosten höher oder niedriger aus. 

„Mit dem Rating des gastgewerblichen 

Unternehmens kann die Bank einschätzen, 

wie hoch das Ausfallrisiko ist", so Ommer. 

Von der Rating-Stufe und damit der Bonität 

des Betriebs hängt auch ab, ob überhaupt 

eine Investition finanziert wird und zu 

welchen Kosten. Finanzierungslaufzeit und 

Zinsbindung spielen dabei ebenso eine Rolle 

wie die Frage nach Finanzierungs-

sicherheiten. 

Interessant sind natürlich öffentliche Darle-

hensprogramme, wie sie etwa die bundesei-

gene Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 

mit ihrem Unternehmerkredit anbietet. Die-

se Konditionen gelten bundesweit. Hinzu 

kommen in den jeweiligen Bundesländern 

unterschiedliche Förderprogramme der 

Landesbanken, die regional sehr unter-

schiedlich sind. Hier lohnt es aber, sich ge-

nauer zu informieren. „Öffentliche Darlehen 

haben eine Reihe von Vorteilen, eröffnen sie 

doch vielen gastgewerblichen Unternehmen 

überhaupt eine 100-prozentige Finanzierung 

über Kredite zu günstigen Konditionen." 

Klaus Ommer verweist darüber hinaus an 

die, insbesondere für Existenzgründer 

wichtigen, tilgungsfreien Anlaufjahre und 

sichere Kalkulationsgrundlagen durch feste 

Zinssätze. „Günstige Finanzierungen in 

Bezug auf die Darlehenskosten über die 

Gesamtlaufzeit machen öffentliche Darlehen 

zudem weiter attraktiv", erläutert der 

Experte (siehe dazu auch Kasten 

„Finanzierung KfW-Unternehmerkredit). 

Allerdings sollten auch öffentliche Gelder 

nicht „blindlings" in Anspruch genommen 

werden, warnt Ommer. Auch diese müssten 

auf den individuellen Nutzen überprüft 

werden. „Tilgungsfreie Jahre verschaffen 

sicherlich am Anfang den nötigen finanzi-

ellen Freiraum. Allerdings gibt es auch bei 

den Finanzierungen das verflixte 7. Jahr -

wenn die Problemjahre hohem Kapital-

dienst kommen, geht manchem Unterneh-

mer die finanzielle Luft aus." 

Beratungszuschüsse 
 

Zusätzlich gelte es, auf die Laufzeit der 

Finanzierung zu achten, die möglichst auch 

der Laufzeit der Investition entsprechen 

sollten – und letztendlich ist der 

bürokratische Aufwand nicht zu unter-

schätzen. „Unternehmer sollten auch bei 

öffentlichen Finanzierungsprogrammen 

stets den Kapitaldienst über die gesamte 

Finanzierungszeit berechnen", argumen-

tiert der GBS-Berater. Dazu gehöre auch, 

dass jedes Unternehmen sein Rating 

kennen sollte. Hilfestellung leisten dabei 

unter anderem Unternehmensberatungen. 

Die GBS etwa verweist darauf, dass 

Investitionsbeurteilungen durch Beratungs-

gesellschaften zuschussfähig sind: „Bei 

einer Potenzialanalyse für Betriebe unter 

50 Mitarbeiter werden bis zu 5.000 Euro 

gezahlt." Anja Kawohl 
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