
D as 60. Jubiläum der Do-
rint-Hotelgruppe war ei-
gentlich ein Fest der Zu-
versicht. Rund 6000 Gäs-
te feierten damals, im

September vergangenen Jahres, ausge-
lassen in allen 59 Hotels gleichzeitig.
Bei der zentralen Feier an der Messe
Köln bespaßten die Moderatoren Ingolf
Lück und Constanze Rick Hunderte
Partygäste. Und just am Jubiläumstag
unterzeichnete die Geschäftsführung
einen neuen Pachtvertrag für ein Hotel
in Nürnberg – das 60., natürlich. Man
hatte viel vor: Bis Ende 2022 sollte die
Dorint-Gruppe 88 Hotels haben, mit ei-
nem Umsatz von 600 Millionen Euro.

VON ROLAND MISCHKE

Heute ist von der Zuversicht nicht
viel geblieben. Für Dirk Iserlohe ist die
Megaparty eine Ewigkeit her. Der Mann
mit der kreisrunden Brille und der Hip-
piefrisur ist eigentlich eine rheinische
Frohnatur. Doch der Frohsinn ist ihm
vergangen. Die Corona-Krise hat das
Geschäft nachhaltig zerstört. Auch jetzt
laufen viele Häuser nur auf Sparflamme
und sind alles andere als ausgelastet.
„Als Dorint-Gruppe verlieren wir jeden
Tag eine Million Euro an Umsätzen“,
sagt er. „Unsere Liquiditätsreserven
sinken rasant. Das größte Problem sind
die Raumkosten. Stellen Sie sich vor, Sie
kaufen ein Auto, aber an der Tankstelle
gibt es keinen Sprit. Das ist unsere Si-
tuation. Sie führte zum Wegfall unserer
Geschäftsgrundlage.“ Im Gespräch mit
WELT schilderte er die gravierenden
Auswirkungen des Lockdown auf das

Hotelgeschäft. Und was die Politik jetzt
dringen nachholen müsste.

Die Einbrüche im Hotelsektor sind
verheerend. Und anders als in vielen an-
deren Branchen oder bei einzelnen Un-
ternehmen gibt es bisher keinen spe-
ziellen Corona-Schutzschirm für die
Hotellerie. Lediglich in Baden-Würt-
temberg können Hotel- und Gaststät-
tenbetriebe seit 1. Juli eine Soforthilfe
beantragen. Bei allen anderen Hilfspa-
keten blieben Hotels außen vor. 

Auch andere Hoteliers sind sauer.
Dieter Müller etwa, Gründer von Motel
One, meint, „die Corona-Schutzgesetze
hat der Teufel geschrieben, das ist keine
gute handwerkliche Arbeit“. Gemeint
sind Erlasse, die manche Hotelchefs ver-
muten lassen, ihr Gewerbe sei von der
Politik in einen Zwangsstillstand ver-
setzt worden. Der Deutsche Hotel- und
Gaststättenverband (Dehoga) geht da-
von aus, dass durch den Lockdown von
den 223.000 Hotel- und Gastrobetrie-
ben etwa 70.000 „mehr als akut in ihrer
Existenz bedroht sind“ – auch wenn
jetzt einige wieder geöffnet haben.

Dirk Iserlohe befindet sich seit dem
Lockdown im Kampfmodus. Der 55-Jäh-
rige hatte 2006 die Not leidende Do-
rint-Gruppe mit 41 Hotels in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz als ge-
schäftsführender Gesellschafter über-
nommen. Er sortierte sie zu der von
ihm 1995 gegründeten Finanzholding
Honestis AG und brachte sie auf Er-
folgskurs. Inzwischen gibt es 63 Hotels
unter dem Label. Es ist Iserlohes Le-
benswerk, er will es nicht aufgeben.

Deshalb hat er im Homeoffice Ideen
entwickelt, die er umgehend in acht Er-

klärungsbriefen an die Bundeskanzlerin
und einige Minister sandte. Mitte März
empfahl er die Aussetzung der Insol-
venzantragspflicht, tatsächlich setzte
die Bundesregierung die entsprechende
Regelung für alle Branchen aus. Nun
geht es ihm um einen Gesetzentwurf
„zur Abmilderung der Folgen der Co-
vid-19-Pandemie“.

Das erläutert er am Beispiel seiner
Gruppe: „Bis Anfang 2020 lief bei Do-
rint alles nach Plan. Das Eigenkapital
betrug 77,9 Millionen Euro“, sagt Iserlo-
he. „Die Corona-Krise brachte einen
Abbruch von fast 100 Prozent des ge-
planten Umsatzvolumens. Auf einmal
mussten wir vier Hotels schließen, 53
wiesen keinen nennenswerten Umsatz
mehr auf.“

Am schwersten liegen auf dem Kon-
zernchef die weiterlaufenden Mietzah-
lungsverpflichtungen. „Die Miete bleibt
bestehen, da es vom Gesetzgeber nur ei-
nen bloßen Kündigungsschutz gab“,
sagt er. „Es ist aber nicht möglich, aus-
gefallene Umsätze in späteren Perioden
nachzuholen“, so Iserlohe. Dorint habe
38 Verpächter. „Ich habe mit jedem Ein-
zelnen Gespräche geführt. Mit acht
wird es Lösungen geben, die anderen
beharren stur auf Weiterzahlung der
Mieten.“ Der Corona-Kündigungs-
schutz lief nun am 30. Juni aus und wur-
de auf Drängen der CDU nicht verlän-
gert. Iserlohe erwartet nun eine Insol-
venzwelle von Hoteliers und Gastrono-
men. Um das zu verhindern, müsse der
Staat jetzt dringend zwischen beiden
Leistungspartnern, Verpächtern und
Pächtern, die Verständigung erleich-
tern: „Die Nutzung des Mietgegen-

stands wird verhindert durch gesetzli-
che Verordnungen, deren Norm auch
noch falsch ist.“ 

Die Pandemie sei vergleichbar mit
kriegsähnlichen Zuständen oder Um-
weltkatastrophen. Er habe Bücher mit
rechtlichen Kommentaren durchgear-
beitet. Sein Vorschlag: „Es wäre ange-
messen, wenn der in 2020 zu einem
Verlust der Betreibergesellschaft füh-
rende Pachtzins in einem ausgegliche-
nen Verhältnis zwischen Verpächter
und Pächter aufgeteilt würde.“ Beide
sollten einen Anteil von 50 Prozent auf
die Restlaufzeit des Pachtverhältnisses
aufnehmen. Das könne vom Gesetzge-
ber immer noch genehmigt werden.
„Wird nicht geteilt, wird der Staat die
Finanzierungslücke der Umsatzein-
brüche durch Markteingriffe mithilfe
von Verordnungen und durch Entschä-
digungen auffangen müssen“, warnt
Iserlohe.

Noch einmal Dorint als Beispiel: „Die
Nettogewinnquote vor Corona lag bei
uns bei drei Prozent, bezogen auf ein
Umsatzvolumen von rund 280 Millio-
nen Euro. Da wir mit einem Umsatzaus-
fall von circa 170 Millionen Euro rech-
nen und anfallende Kosten durch die zu
erwartenden Erträge auszugleichen ha-
ben, läge der Verlust der Pachten in un-
serem Fall bei circa 55 Millionen Euro.
Das könnte Dorint nicht verkraften.
Von unseren rund 4500 Mitarbeitern
würden etwa 3000 arbeitslos.“ Schließ-
lich spricht er die Regierenden direkt
an: „Solche gewaltigen Rücklagen kann
auch der vorsichtige Kaufmann nicht
gebildet haben. Statt fünf Millio-
nen Gewinn wie in 2019 könnten

wir 2020 einen Verlust von 55 Millionen
Euro einfahren. Das heißt, wir bräuch-
ten 15 bis 20 Jahre, um den Verlust auf-
zuholen. Vorausgesetzt, es gibt keine
Rezession.“

Liest man Iserlohes Briefe an die Re-
gierung, lassen sich seine Vorschläge in
drei Kategorien einteilen. Erstens: ein
gesetzlich organisierter Solidarpakt
zwischen dem Eigentümer der Immo-
bilien und dem Nutzer in Form der Tei-
lung von Raumkosten. Komme es zu
keiner Einigung, könnte ein Sonder-
kündigungsrecht für den Nutzer ein-
setzen.

Zweitens: steuerliche Anpassungen,
wie etwa die Gewährung des halben
Umsatzsteuersatzes auf Getränke und
Speisen auf Dauer, nicht nur für die ers-
ten zwölf schwachen Monate. Außer-
dem fordert Iserlohe die Aufhebung der
Mindestbesteuerung und der begrenz-
ten Verlustverrechnung. Drittens: Dere-
gulierungen. Das betreffe die Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO)
und das Pauschalreisegesetz, die wie
Ballast wirkten und das Geschäft weiter
erschwerten. „Man könnte ruhig vom
mündigen Bürger ausgehen“, meint
Iserlohe.2,4 Millionen Beschäftigte in
der BrancheAuch wenn jetzt wieder

manche Menschen in den Urlaub fahren
– 2020 bleibe ein massives Verlustjahr.
„Bis die Menschen wieder reisen, tagen,
Messen besuchen oder touristische Auf-
enthalte planen wie früher, wird eine
lange Zeit vergehen“, prophezeit Iserlo-
he. Die Hotellerie sei aber zusammen
mit der Gastronomie eine Schlüssel-
branche. Mit 2,4 Millionen Beschäftig-
ten hat sie dreimal mehr Mitarbeiter als
die Automobilbranche. „Mehr als eine
Million Mitarbeiter in sozialversiche-
rungspflichtigen Jobs“, erklärt Iserlohe.
„Der Frauenanteil liegt über 50 Prozent,
und mehr als 50.000 junge Menschen
sind in Ausbildung. Geht das kaputt,
wird das Land auf Dauer massive Steu-
erausfälle haben.“

Im direkten Gespräch bewahrt der
Hotelier aus Leidenschaft die Conte-
nance. Aber es ist zu spüren, wie es in
ihm brodelt. Der Schock des Fast-Total-
ausfalls sitzt noch tief. In der Hotellerie
gilt: Unter 60 Prozent Belegung kann
ein Haus mit den Dauerkosten für Mie-
te, Strom, Wasser, Gas, Zinsen und Til-
gungen nicht finanziert und das Perso-
nal nicht gehalten werden. Iserlohe
wählt drastische Worte. Dem Hotel
wird „das Rückgrat gebrochen“. 

Iserlohe hat eine Kämpfernatur. Er
will nicht aufgeben, sagt er. „Der Raum-
kostenfaktor muss geregelt werden, da-
von hängt alles ab.“ Das habe er auch
schon dem Bundeswirtschaftsministeri-
um dargelegt. Ende April hatte Wirt-
schaftsminister Peter Altmaier sogar
Corona-Hilfen für Gaststätten und Ho-
tels angekündigt. Doch seitdem ist
nichts passiert. Und Iserlohe wartet
noch immer auf eine Antwort.

Schön, aber leer:
Für viele deut-

sche Hotels sind
die Folgen der

Corona-Pande-
mie schmerzlich
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Die Leiden der HOTELIERS

Die Deutschen machen zwar trotz Corona wieder Urlaub. Doch nun warnt der Chef der Dorint-Gruppe vor einer Pleitewelle bei Hotels. 
Die ausgefallenen Umsätze könnten nicht mehr aufgeholt werden. Er stellt klare Forderungen an die Regierung
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In der Corona-Krise verschieben sich
die Relationen. Das zeigt dieser Tage
das Zwischenfazit der Möbelindus-

trie für den Geschäftsverlauf seit Aus-
brechen der Pandemie in diesem Früh-
jahr. Ein Umsatzminus von stattlichen
zehn Prozent oder umgerechnet fast 1,8
Milliarden Euro kündigt Jan Kurth an,
der Geschäftsführer des Verbands der
Deutschen Möbelindustrie (VDM). „In
normalen Zeiten wäre das eine Vollkata-
strophe“, sagt der Branchenvertreter. 

VON CARSTEN DIERIG

Nun aber spricht Kurth angesichts
des Wirtschaftseinbruchs von einem
„blauen Auge“, mit dem die heimischen
Hersteller von Küchen, Betten, Sofas,
und Regalen davonkommen könnten.
„Damit werden die Einbußen aller Vo-
raussicht nach beherrschbar sein und

für die Unternehmen geringer ausfal-
len, als zu Beginn der Krise befürchtet.“ 

Tatsächlich war die Lage bereits weit
dramatischer. Im April zum Beispiel la-
gen die Umsätze ein Drittel unter dem
Vorjahr und der Auftragseingang sogar
über 60 Prozent niedriger. Vier von fünf
Betrieben mussten Kurzarbeit anmel-
den, wie es vom VDM heißt. Sogar erste
Insolvenzen hat es damals gegeben, das
prominenteste Beispiel ist der Luxuskü-
chenhersteller Poggenpohl. 

Mit den ersten Lockerungen für den
Einzelhandel habe sich die Lage aber
schnell gedreht, meldet der Verband.
Riesige Schlangen vor den Geschäften
gab es seither zwar nur bei Ikea. „In
Summe ist die Frequenz auch immer
noch gering“, gibt Kurth zu. Gegenüber
dem Vorjahr seien in den vergangenen
Wochen immerhin 40 Prozent weniger
Kunden in den Geschäften gewesen.

„Aber wer in die Läden kommt, der hat
konkrete Kaufabsichten und greift oft-
mals auch zu höherwertiger Ware.“ Der
Durchschnittsbon falle jedenfalls deut-
lich höher aus. 

Besonders gefragt sind dabei nach
Auskunft der Branche zum einen Kü-
chen, zum anderen Wohnmöbel wie zum
Beispiel Sessel und Sofas, vor allem aber
Home-Office-Lösungen. „Die Menschen
haben viel mehr Zeit zu Hause verbracht
und viel mehr zu Hause gekocht. Da-
durch ist bei vielen der Wunsch entstan-
den, ihre Einrichtung zu optimieren“,
sagt Volker Irle, der Geschäftsführer der
Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Kü-
che (AMK). „Oder aber Corona war der
Auslöser, ohnehin geplante Änderungen
nun endlich anzugehen.“

Ein digitaler Kontakt zwischen Händ-
ler und Kunde war dabei auch schon vor
den Lockerungen möglich – und üblich.

Küchenverkäufer zum Beispiel hätten
Planung und Beratung per Videokonfe-
renz angeboten, sagt AMK-Chef Irle.
Auch in anderen Segmenten gab es von
vielen Händlern intensiven Telefonkon-
takt, aber auch das Onlinegeschäft habe
stark zugelegt. 

Der Vertriebskanal Internet dürfte
durch die Krise weiteren Auftrieb erhal-
ten haben in der Branche. Das jedenfalls
zeigt eine Befragung der Cologne Stra-
tegy Group im Auftrag von VDM und
AMK. Danach will ein Drittel der neuen
Onlinekunden diesen Kanal auch in Zu-
kunft nutzen. Handelsexperten halten
daher einen Onlineanteil von 25 bis 30
Prozent in der Möbelbranche für realis-
tisch in den kommenden fünf bis zehn
Jahren. Zum Vergleich: 2019 lag dieser
Anteil bei rund 13 Prozent.

Wann die Verkäufe tatsächlich anzie-
hen, muss abgewartet werden. Kurth je-

denfalls warnt trotz der zuletzt guten
Entwicklung vor zu viel Euphorie, zu-
mal in Teilen der Bevölkerung die Ver-
unsicherung und die Angst vor einem
Arbeitsplatzverlust noch steigen könn-
ten in den kommenden Monaten. „Das
ist jetzt eine Momentaufnahme. Je nach
Verlauf der Pandemie kann sich die La-
ge auch wieder ändern.“ 

Noch dazu kommen jetzt die Som-
mermonate – für die Branche ohnehin
die schwächste Zeit des Jahres. Möbel
werden vorzugsweise zwischen Okto-
ber und April gekauft. Wobei sich die
Branche in diesem Jahr einen Effekt von
der Mehrwertsteuersenkung verspricht.
Zwar sind die Kunde großer Möbelhäu-
ser ohnehin Rotstiftpreise mit Rabatten
von 30, 50 oder sogar 70 Prozent ge-
wohnt. Der dreiprozentige Zusatznach-
lass fällt da eigentlich gar nicht auf.
„Viele Händler preisen die Mehrwert-

steuer aber nicht sofort ein“, berichtet
Herstellervertreter Kurth. Stattdessen
gebe es am Ende des Einkaufs nochmal
drei Prozent zusätzlich. „Das kann je
nach Anschaffung ein Anreiz sein.“

Gleichzeitig schielt die Branche auf
freiwerdende Budgets. Immerhin ver-
zichten zwei Drittel der Bundesbürger
laut dem aktuellen „Corona Consumer
Check“ des Instituts für Handelsfor-
schung (IFH) auf ihren Sommerurlaub.
Und zumindest ein Teil der Zuhause-
bleiber plant der Umfrage zufolge, die
Einsparungen aus dem Sommerurlaub
in andere größere Anschaffungen zu
stecken. Ganz oben auf der Liste steht
dabei das Thema Wohnen und Einrich-
ten – also Möbel. Dahinter folgen Un-
terhaltungselektronik und – mit deutli-
chem Abstand – Produkte fürs Heim-
werken und den Garten oder für Frei-
zeit und Hobby. 

Statt für den Urlaub geben die Deutschen ihr Geld für neue Möbel aus 
Die Industrie rechnet mit einem Umsatzeinbruch von zehn Prozent, hatte aber Schlimmeres befürchtet. Jetzt hofft die Branche auf einen Teil der Ferienbudgets

Dirk Iserlohe ist
Chef der Dorint-
Hotelgruppe
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