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ie Tage des Hotels „Residence“
in Bonn sind gezählt. Seit dem
ersten Lockdown im März 2020

stehen die 140 Zimmer leer. Mehr als ein
Jahr lang nahm niemand mehr Platz auf
den honigfarbenen Holzmöbeln im
90er-Jahre-Stil. Einst war das Vierster-
nehotel am Kaiserplatz eine beliebte
Adresse. Doch Ende Juni macht die Be-
treiberin Centro Group Schluss. Ob das
Hotel je wieder öffnen wird, unter ei-
nem anderen Namen, ist unklar. In der
Centro-Mitteilung zur Schließung liegt
ein bitterer Unterton: „Leider sind wir
durch die aktuelle Situation gezwungen,
eine Entscheidung zu treffen, die der
Pandemie und den politischen Ent-
scheidungen geschuldet ist.“

VON MICHAEL FABRICIUS

Spricht man direkt mit der Centro-
Chefin Homeira Amiri, schlägt die Bit-
terkeit um in Wut und Enttäuschung:
„Man ist einfach davon ausge-
gangen, dass es die Unterneh-
men schon irgendwie schaffen
werden“, sagt sie. Doch die
Hilfszahlungen der Regierung
sind gedeckelt. Für kleinere
Gastronomen und Hoteliers
reichen die Überbrückungs-
gelder vielleicht aus. Bei grö-
ßeren Betrieben wie Centro
nicht. „Mit der Überbrü-
ckungshilfe kommen wir aktu-
ell auf maximal 50 Prozent un-
serer Fixkosten“, sagt Amiri.
2019 hatte Centro mehr als 60
Häuser, jetzt sind es noch 40.
Im Dezember verkaufte Cen-
tro aus Finanznot 13 Hotels an
die Premier-Inn-Gruppe des
britischen Investors Whitbre-
ad. Bei sieben weiteren Objek-
ten wurde die Pacht beendet.
„Einige dieser Häuser werden wohl
komplett geschlossen, weil die Eigentü-
mer kein Interesse am Weiterbetrieb
haben“, sagt Hamiri.

JETZT SCHADENERSATZ Im siebten
Monat des Lockdowns stehen Hotelbe-
treiber, aber auch andere Gastronomen,
die vor Ausbruch der Pandemie von Fa-
milienfeiern und Kongressen gelebt ha-
ben, am Rande des Ruins. Weil am 30.
April der außerordentliche Corona-In-
solvenzschutz auslief und gleichzeitig
keine Wiedereröffnung der Hotels in
Deutschland in Sicht ist, wissen viele
Betreiber nicht, wie es weitergehen soll.
Das Ende vor Augen, verlangen einige
Unternehmen nun Schadenersatz von
der Bundesregierung. Sie planen den ju-
ristischen Gang vor das Bundesverfas-
sungsgericht. Derweil stehen im Aus-
land schon Investoren bereit, die das
hierzulande häufig von Mittelständlern
und Familien geführte Geschäft allzu
gern übernehmen würden. Dirk Iserlo-
he, Aufsichtsratschef der Dorint-Hotel-

Das würde im März ein Preis von etwa
100 Euro pro Impfung ergeben. Schles-
wig-Holstein wiederum kalkuliert für
seine 28 Impfzentren nur mit laufenden
monatlichen Kosten von 300.000 Euro
pro Zentrum, also insgesamt 8,4 Millio-
nen Euro. Erweist sich die Kostenschät-
zung als valide, hätte jede der 270.000
Impfungen, die im März im Norden re-
gistriert wurden, rund 30 Euro gekostet.
In Sachsen-Anhalt werden die relativ
hohen Kosten mit der geringen Bevöl-
kerungsdichte erklärt. Es würden viele
Zentren und mobile Teams gebraucht.
Das Problem ist jedoch, dass die meis-
ten Ausgaben für die Zentren auch an-
fallen, wenn nur wenige Impflinge ver-
sorgt werden. Für März gab das RKI le-
diglich etwas mehr als 210.000 verab-
reichte Dosen an. Für alle Länder gilt
daher: Je nach Auslastung der Impfzen-
tren schwanken die Kosten pro Schuss.

Und was kostet der Einsatz der Be-
triebsärzte? Das ist noch offen. „30 bis
35 Euro pro verabreichter Impfdosis
müssen wir ansetzen“, sagt Christoph
Tismer, Geschäftsführer der Betriebs-
arztservice Holding, die bundesweit an
acht Standorten vertreten ist. Tismer
begründet dies mit dem höheren Auf-
wand. Anders als bei niedergelassenen
Ärzten mit ihren Praxen müssen in Un-
ternehmen erst Impfstraßen aufgebaut
werden. Sie bestehen in der Regel aus
vier Räumen: einer für die Aufklärung,
einer für die Vorbereitung des Impf-
stoffs inklusive eines mobilen Kühl-
schranks, einer für die eigentliche Imp-
fung und einer für die anschließende
Überwachung der Geimpften.

UNTERNEHMEN ZAHLTEN SELBST
Mit dem Preis von rund 35 Euro je Imp-
fung orientieren sich die Betriebsärzte
an dem Aufschlag, den niedergelassene
Ärzte für einen mobilen Einsatz außer-
halb ihrer Praxen bekommen, beispiels-
weise in Pflegeheimen. Zu den üblichen
20 Euro kommen dann für den Hausbe-
such und den ersten zu Impfenden 35
Euro hinzu, für jeden weiteren, der am
gleichen Ort geimpft wird, noch einmal
15 Euro. Dem Vernehmen nach läuft es
in den Gesprächen unter Federführung
des Gesundheitsministeriums auf diese
Regelung auch für Betriebsärzte in Un-
ternehmen hinaus. Sorge, dass er am
Ende kein Geld bekommt, hat Tismer
nicht. „Die Unternehmen, mit denen
wir gesprochen haben, wären auch be-
reit, das selbst zu tragen“, sagt er. Für
diese sei entscheidend, dass ihre Mitar-
beiter schnell geimpft würden. 

Mit welchem Impfstoff dies ge-
schieht, kann Tismer noch nicht sagen.
Er weiß nur, welcher es im Falle eines
Wahlrechts nicht wird: „AstraZeneca
werden wir, wenn möglich, nicht ver-
impfen.“ Seine Ärzte hielten sich streng
an die Vorgaben der Ständigen Impf-
kommission. Da diese AstraZeneca nur
für Menschen über 60 Jahren empfehle,
komme dieser Impfstoff angesichts der
Altersstruktur in den meisten Unter-
nehmen nicht infrage. Auch Ingo Pas-
soth geht davon aus, dass die Ärzte von
CompanyCheck kein AstraZeneca ver-
impfen. Den Impfstoff sollen die Be-
triebsärzte regulär über die Apotheken
beziehen können.

gruppe, versucht schon seit Monaten,
die Bundesregierung und das Kanzler-
amt auf die Lage der Branche aufmerk-
sam zu machen. „Ich sehe uns als eine
Art Bauernopfer“, sagt er. Hotels hätten
schließen müssen, damit andere Bran-
chen ganz normal weitermachen konn-
ten. „Von einem Wiederanlaufen des
Geschäfts zu Pfingsten gehe ich nicht
mehr aus“, sagt Iserlohe. „Vielmehr
werden die Hotels wahrscheinlich als
Letztes dran sein, obwohl die Branche
laut Robert Koch-Institut nichts zum
Infektionsgeschehen beigetragen hat.“

Auch die Dorint-Gruppe mit ihren 63
Hotels bleibt auf Millionenkosten sit-
zen. Bis Ende Juni beziffert Iserlohe
den Verlust auf 100 Millionen Euro, wo-
von 37 Millionen Euro mit Staatshilfen
von November und Dezember sowie
durch die Überbrückungshilfe III für
dieses Jahr gedeckt sind. 63 Millionen
bleiben übrig – und dürften auch nie
wieder eingespielt werden. Die Dorint-

Muttergesellschaft DHI ist einer der
Kläger, die am Montag Verfassungsbe-
schwerde in Karlsruhe einreichen.
„Heute befinden wir uns im 6. Monat
des Lockdowns mit einem schwerwie-
genden Eingriff in die Freiheit der Aus-
übung des Berufs nach Artikel 12 GG“,
heißt es in dem Schreiben ans Bundes-
verfassungsgericht, das WELT AM
SONNTAG vorliegt. Die Beschwerde-
führer würden „darüber hinaus feststel-
len, dass die Staatshilfen nicht in Ab-
hängigkeit zu der Schwere des Eingriffs
gewährt werden, sondern durch die Li-
mitierungen je nach Größe des Unter-
nehmens zu erheblichen Belastungen
führen“. Die Überbrückungshilfe III sei
bei zwölf Millionen Euro gedeckelt.
Kleine Firmen kommen deshalb durch,
große Firmen stehen vor der Pleite – ei-
ne Ungleichbehandlung, argumentiert
DHI. Das Bundeswirtschaftsministeri-
um begründet auf Anfrage die Decke-
lung der Hilfszahlungen mit dem euro-
päischen Beihilferecht. Mehr als zwölf
Millionen Euro seien nun einmal nicht

zulässig. Besonders absurd ist aus Sicht
der Hoteliers, dass das Geschäft im Aus-
land ganz normal wieder anläuft. „Bun-
desbürger können ungehindert das Aus-
land bereisen, dort Hotelaufenthalte
buchen, zurückkehren und – wenn es
sich nicht um ein Risikogebiet handelt –
sogar ohne Quarantäne wieder am nor-
malen Leben teilnehmen. Dies ist eine
Ungleichbehandlung der Wirtschafts-
teilnehmer in Deutschland“, heißt es im
Beschwerdetext. Eine weitere Schiefla-
ge, die dort genannt wird: Hotelketten
mit Sitz im Ausland, wie etwa Marriot
oder Interconti, können hiesige Einbu-
ßen mit dem dortigen Geschäft ausglei-
chen, während deutsche Unternehmen
immer tiefer in die roten Zahlen rut-
schen.

EIN TEUFELSKREIS Der Deutsche Ho-
tel- und Gaststättenverband Dehoga
sieht den einzigen Ausweg in Schaden-
ersatzzahlungen. „Die Unternehmen

benötigen einen Ausgleich für
ihre Kosten, und zwar als
Schadensausgleich – auf der
gleichen Basis wie die Novem-
ber- und Dezemberhilfen“,
sagt Dehoga-Hauptgeschäfts-
führerin Ingrid Hartges. Si-
cherheitshalber müsse erst
aber noch der außerordentli-
che Insolvenzschutz verlän-
gert werden. Sonst besteht die
Gefahr, dass die Kreditgeber
demnächst nicht mehr mit-
spielen. Branchenexperte Mi-
chael Lidl sieht die Hoteliers
in einem Teufelskreis. „Um
Staatshilfen zu bekommen,
brauchen sie eine positive
Fortführungsprognose. Aber
die wiederum bekommen sie
nicht ohne Staatshilfen“, sagt
der Partner der Treugast Un-

ternehmensberatung. Derweil stünden
schon die Kaufinteressenten bereit. Die
britische Whitbread mit den Centro-
Käufen ist nur ein Beispiel. Zum Lager
der Käufer gehört auch die chinesische
Huazhu-Gruppe, seit Neuestem Eigen-
tümerin der Deutschen Hospitality und
deren Top-Marke Steigenberger. Die
Chinesen sind auf Einkaufstour in Eu-
ropa. Experte Lidl glaubt nicht, dass die
Häuser vom Markt verschwinden. Aus-
ländische Betreiber würden sie unter
anderem Namen und mit deutlichen
Kostensenkungen weiterbetrieben. „Ein
Hotel muss dreimal pleitegehen, bevor
es sich rechnet“, zitiert Lidl eine Bran-
chenweisheit. Centro-Chefin Amiri
kann dem wenig abgewinnen: Die mit-
telständisch oder von Familien geführ-
ten Unternehmen würden sich anders
um Mitarbeiter kümmern als Investo-
ren aus dem Ausland. „Viele kleinere
Hotels in B-Lagen, in der Vorstadt oder
kleineren Orten, wird es in dieser Form
nicht mehr geben. Der Tourismus in
vielen Regionen wird geschwächt.“

Das war’s dann wohl
Seit Monaten sind Hotels geschlossen – und so manches wird wohl auch nie wieder
aufmachen. Erste Notverkäufe deuten auf einen tiefen Wandel in der Branche hin

D

Zukunftsaussichten Große Häuser wie das Adlon
können die Krise wohl verkraften. Aber auch kleine?
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Endlich mal was los In einem
Impfzentrum in Köln warten
etliche Ü-60-Jährige auf ihre
Behandlung 
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