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Die Steuer
muss weg
Von Rolf Westermann,
Chefredakteur

Zahlen liefern
Argumente für Gastronomie

Mehrwertsteuer

Einmal mehr pocht der DEHOGA Bundesverband auf die steuerliche Gleichbehandlung für die Gastronomie. „Dieser Steuerwirrwarr gehört
endlich beseitigt“, verlangte der Präsident des DEHOGA-Bundesverbands,
Ernst Fischer, am Mittwoch in Berlin.
Gemeinsam mit Ulrich Brandl, DEHOGA-Präsident Bayern, und dwifGeschäftsführer Mathias Feige, machte
er sich wiederholt für 7 Prozent Mehrwertsteuer in der Gastronomie stark.
„Es geht um die Glaubwürdigkeit der
Politik“, so Fischer.
Als Argumente für die Forderung
wurden die DEHOGA-Investitionskarte und der bayerische Betriebsvergleich 2014 des Deutschen Wirtschaftswissenschaftlichen Instituts für Fremdenverkehr (dwif) ins Feld geführt.
Beide bestätigten der deutschen Hotellerie seit der Steuersenkung positive
Impulse. „Mit 7 Prozent Mehrwertsteuer auf alle Speisen entstünden
Spielräume für Investitionen und für
Arbeitsplätze“, so Fischer.
brg/rw
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HOTEL
DESIGN
Was aussieht wie eine Mondbasis, ist das neue Ion Luxury Adventure Hotel auf Island. Im neuen Magazin HOTELDESIGN, das der
AHGZ exklusiv für Abonnenten beiliegt, sind faszinierende Trends in Architektur, Technik, Bad und Sanitär zu finden.

Milliardär Kühne legt los

Accor-Chef
fordert mehr Mut

Der Grundstein für das Luxushotel The Fontenay an der Außenalster ist gelegt. Dort wo einst das
Hamburger Interconti stand, haben
Investor Klaus-Michael Kühne (77)
und Bürgermeister Olaf Scholz (SPD)
mit dem symbolischen Akt die Grundlage dafür geschaffen, dass die Hotellerie der Hansestadt um ein Haus der
Extraklasse reicher wird (Seite 35).
Knausern, soviel steht fest, wird und
muss Kühne nicht. Der Logistikunternehmer und Milliardär lässt sich seinen Traum vom eigenen Hotel in seiner Heimatstadt mehr als 120 Mio. Euro kosten. Das von Architekt Holger
Störmer entworfene The Fontenay
wird nicht nur 130 luxuriöse Zimmer
und Suiten bekommen, geplant sind
auch 20 Residenzen mit bis zu
180 Quadratmetern. Einzigartig dürfte

MÜNCHEN.
Accor-Deutschlandchef
Michael Mücke hat ein Ende der Bescheidenheit im Gastgewerbe gefordert. „Gegenüber der Politik und der
Gesellschaft bleiben viele
Hoteliers zu häufig genauso höflich zurückhaltend, Imag
e-S
wie sie es bei ihren Gäs- Seite 8 erie
ten sind“, schreibt Mücke in einem Gastbeitrag für
die AHGZ. Andere Branchen seien
nicht so zurückhaltend. „Sie stellen geschlossen knallharte Forderungen und
machen ihr Recht geltend.“
Mücke ist der zehnte Autor der
AHGZ-Serie zum Image im Gastgewerbe. Mit dabei waren bisher unter
anderem Roland Mack (Europapark
Rust), Christian Jürgens (Restaurant
Überfahrt) und Ingrid Hartges (DEHOGA Bundesverband).
rw
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Aus Altbier wird Eis

Wer so experimentierfreudig ist wie
Peter König, Chef der FüchschenBrauerei, macht auch vor ungewöhnlichen Eiskombinationen nicht Halt. In
diesem Sommer bietet er in seinem Lokal in Düsseldorf Altbier-Eis an, eine
Kreation des italienischen Gelati-Profis Roberto Ghirloni. 10.000 Becher der
kalten Köstlichkeit hat König für sein
Traditionshaus in der Altstadt gehortet, und er ist sich sicher, dass sie genügend Liebhaber finden. Schmecken soll
das Eis mit seinen 2 Prozent Alkohol
übrigens wie sehr kaltes Bier. Wem das
zu ausgefallen ist: Das Füchschen hat
zur Sicherheit auch ein Eis mit Rhabarbergeschmack im Angebot.
gol
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HAMBURG.

Baustart für das Hotel The Fontenay in Hamburg

der Wellnessbereich auf dem Dach mit
Innen- und Außenpool sein. Wer so logiert, soll auch nicht darben. Chef der
Küchenbrigade wird dem Vernehmen
nach Stefan Wilke, der bis Februar Küchenchef auf der MS Europa war. Kühne und Wilke haben bis zu zwei Michelin-Sterne für das Restaurant (40 Plätze) des Hauses im Visier. Wer das Hotel
leiten wird, ist noch ein Geheimnis.
Dafür steht der Eröffnungstermin fest:
Im Juli 2016 sollen die ersten Gäste einchecken. Klaus-Michael Kühne hatte
im April vergangenen Jahres das insolvente Hotel Interconti gekauft. Die Immobilie gehörte der Grod Hotel
GmbH mit Sitz in Zug (Schweiz). Die
Kühne Immobilia GmbH hatte sich gegen zehn Interessenten durchgesetzt
(AHGZ vom 13. April 2013).
uju
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er Präsident des Bundesverbandes der Deutschen
Tourismuswirtschaft, Michael Frenzel, löste im Mai bei manchen Experten Verwunderung aus. Im
AHGZ-Interview
erklärte er, es gebe
Bewegung im Streit
um die umstrittene
Flugsteuer. Mit Blick auf die Politik
sagte er: „Hier gibt es Anzeichen,
dass darüber angesichts der sprudelnden Steuereinnahmen nachgedacht wird.“
Nun ist es soweit. Aus der schwarzroten Koalition kommt der Vorstoß, die 2011 eingeführte Steuer
wieder abzuschaffen. Sie beträgt
pro Flug zwischen 7,50 und 42,18
Euro - je nach Entfernung. Eine
Milliarde Euro sollen so jährlich
eingesammelt werden.
Noch gibt es Zurückhaltung im Finanzministerium, aber die Argumente der Fraktions-Vizes leuchten
ein. Es ist ein Wettbewerbsnachteil
für die Luftfahrt in Deutschland
und eine Zusatzbelastung für die
Wirtschaft bei Geschäftsreisen.
Im Gegenzug für die Entlastung
fordern CDU/CSU und SPD Investitionen in leisere Jets und den Erhalt von Jobs. Vorbild könnte die
Hotellerie sein. Dort führte die Senkung der Mehrwertsteuer zu einem
Investitionsboom in Milliardenhöhe. Auch für Gastronomen wird seit
Langem eine reduzierte Mehrwertsteuer gefordert.
Der Staat kann mit dem Geld gar
nicht so viel Gutes tun, wie es Gastbetriebe direkt machen können.
Ihr Rolf Westermann
r.westermann@matthaes.de
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AHGZ-Redaktion: 0711 2133-230
E-Mail: redaktion@ahgz.de
Anzeigen-Service: 0711 2133-311
Matthaes Verlag GmbH, Silberburgstraße 122,
70176 Stuttgart, Internet: www.ahgz.de
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Interview: Wolfgang Eibach, Geschäftsführer Eibach Küchen GmbH

„Frustrierte Mitarbeiter, volle Mülleimer“
Herr Eibach, Küchentechnik wird immer vielseitiger und intelligenter. Die
Köche können sich heute wahre Alleskönner kaufen. Werden Küchenplaner
da nicht allmählich arbeitslos?
Eibach: Wer alles kann – kann nichts
richtig, sagt ein Sprichwort. Und deshalb brauchen wir zur guten Technik
auch weiterhin die „besseren“ Köche
und die besten Köche brauchen die
besten Küchenplaner – sofern sie diese
finden. Wir sollten das „Finden“ erleichtern – dann werden wir auch nicht
arbeitslos.

Der Küchen-Papst über die Herausforderungen
bei der Küchenplanung, abgelehnte Aufträge und
die Zukunft der Profiküche.

Was sind die wichtigsten Informationen, die Sie brauchen, um eine optimale
Küche zu planen?
Eibach: Vom Gastgeber selbst muss ich
nur wissen, wie er sich in den nächsten
10 bis 15 Jahren engagieren will, welche
kulinarische und wirtschaftliche Steigerung er anstrebt, und ob er bereit ist,
bauliche Veränderungen vorzunehmen. Alles andere erfahre ich durch
Beobachtung aller Betriebsabläufe.
Wo liegen für Sie dabei die größten
Probleme? Was sind die größten Herausforderungen?
Eibach: Wenn ich Probleme hätte, wie
könnte ich dann die Probleme anderer
lösen? Da ich selbst glaube, ein guter
Gast zu sein, werde ich immer so planen, dass die, für die ich plane, mir danach mit Freude demonstrieren, ein
guter Gast zu bleiben. Ob dies dort
möglich sein wird, spüre ich bereits bei
der Diskussion über den Wert sowohl
der Dienstleistung „Planen und Beraten“ als auch bei der Beurteilung des
Wertes der zu planenden Küche. Dabei
spreche ich vom Wert, nicht vom
Preis.

block besser und multifunktionaler.
Und natürlich haben wir – je nach Küchengröße – auch Bedarf an Kochkessel, Kippbratpfanne und sicher an
Kombidämpfern in unterschiedlichen
Größen. Da wir uns aber der Frischeküche verpflichtet fühlen und unsere
Kunden nur sehr selten dem Gemeinschaftverpflegungs-Bereich angehören, werden sogenannte Multifunktionsgeräte eher in der Produktion benötigt, wo dann auch die Speisen etwa
für eine Veranstaltung oder ein Bankett in größerer Anzahl in hoher Qualität zeitnah angerichtet werden.
Sous-vide ist gerade ein großes Thema.
Welche Technik empfehlen Sie?
Eibach: Richtig. Sous-vide ist auch ein
Thema, und wir haben uns entschieden, die Erfahrungen unserer Köche
zur Kenntnis zu nehmen und im Falle
eines Bedarfs im neuen Herd ein Wasserbad oder einen Multikocher in GN
1/2 oder 1/1 mit einer zugehörigen
Steckdose zu koppeln. Da kann dann
jeder wie er möchte, ohne zu müssen.

Wolfgang Eibach: „Die Veramerikanisierung stelle ich in Frage“
sein sollten, dann wäre es ein Induktionsherd, eine Grillplatte und ein MiniKombidämpfer.

Foto: Archiv

und die werden auch nach langjährigem Gebrauch nicht teuer.
Ein repräsentativer Herdblock ist immer noch der Stolz vieler Köche. Hat der
klassische Herd aber nicht bald ausgedient, wenn man an die zahlreichen
Kombigeräte wie das Variocooking Center denkt?
Eibach: Wir müssen sicher auch in der
A-la-carte-Küche mit der Zeit gehen,
haben aber nicht den Zwang, Maschinen als Ersatz für gelerntes Handwerk
zu nutzen. Natürlich wird der Herd-

Nach dem Kochen kommt das Spülen.
Wo sehen Sie hier die nächsten technischen Entwicklungen?
Eibach: Wenn ich mir heute die Werbeaussagen anschaue und dann die sogenannten Spülküchen in der Praxis
betrachte, habe ich häufig das Gefühl,
da steht ein Rolls Royce in einer Wellblechgarage. Unsere Spülküchen sind
zeitgemäße Arbeitsplätze mit allen
Vorzügen einer Eibach-Küche. Sie tragen dazu bei, dass der Spüler oder die
Spülerin ohne Anstrengung ihren Job
machen und so ihrem Patron eine
höchstmögliche Leistung erbringen
und wir nicht aus falscher Sparsamkeit
vorn Centstücke ansammeln und hinten Euro hinauswerfen.

Immer wichtiger: das Abfallmanagement. Küchenabfälle sollen reduziert,
sinnvoll gelagert und verwertet werden.
Welche Weichen können bei der Planung
gestellt werden?
Eibach: Das beste Abfallmanagement
ist die Zufriedenheit aller Mitarbeiter –
wogegen frustrierte Mitarbeiter volle
Mülleimer produzieren.
Wie sieht die Zukunft der Profiküche
aus? Wird in einigen Jahren statt des
Chefs nur noch der Operator in der Küche stehen, der Programme steuert?

WOLFGANG EIBACH
Geboren 1942 in Remscheid
Ausbildung
Großhandelskaufmann
Stationen 1962 bis 1965 Firma
Reichwald-Ecke in Siegen (Haushaltsküchen); danach Capito
Großküchen in Neunkirchen
Heute seit 1982 selbstständig mit
der Eibach Küchen GmbH in
Neunkirchen
Eibach: Ganz im Gegenteil: Die zunehmenden Lebensmittelskandale – Beispiel China-Importe – werden den
Menschen hoffentlich wieder den Wert
des Lebens erkennbar machen und daher den Köchen eine neue Betätigung
bescheren – Stichwort Wareneinkauf in
der Region. Und die ist dann auch mit
der tagesfrischen Verarbeitung verbunden. Da es sich nicht um industriell erzeugte Produkte von Mono-Kulturen
handelt, sondern um individuelle ‚im
Wald und auf der Heide’ gewachsene
beziehungsweise erzeugte – siehe Andre
Köthe im Essigbrätlein – werden meines Erachtens auch die Gargeräte dem
individuellen Anspruch Rechnung tragen. Das wird gleichzeitig aber auch für
die Gemeinschaftsverpflegung GeräteEntwicklungen vorantreiben, die im
Dampfbereich noch stärker Geschmack
und Nährwerte erhalten. Sollte uns aber
bedauerlicherweise das sogenannte
Frei-Handels-Abkommen aufs Auge
gedrückt werden, muss ich für die nahe
Zukunft vieles in Frage stellen – nicht
nur die Veramerikanisierung.

Wenn Sie einem Koch nur drei Geräte
in die Küche stellen dürften, welche wären das?
Eibach: Da ich ohnehin nur Komplettsanierungen plane – natürlich auch
mit vorhandener und aktueller Technik – ist das nicht einfach zu sagen.
Aber wenn es wirklich nur drei Geräte

Wie entscheiden Sie sich für eine Geräte-Marke?
Eibach: Ja die Marke – das ist so eine
Sache. Es ist ja nicht unbekannt, dass
Eibach-Küchen über viele Jahre identischen Marken den Vorzug geben. Unter anderem bin ich persönlich ja auch
schon seit 30 Jahren Nutzer einer Stuttgarter Sportwagenmarke. Und so halten wir es auch mit unseren Möbeln,
Herden, Spülmaschinen und Kühlgeräten. Wenn ich feststelle, dass ein bestimmter Anbieter hier in unserem
Land eine durchgängige, nachhaltige
Qualität bietet und diese sich im praktischen Gebrauch als alltagstauglich erweist, ergonomisch, hygienisch und
wirtschaftlich ist, darüber hinaus logisch im Umgang und einfach zu pflegen, dann ist sie für uns und unsere
Kunden die „richtige“ Wahl. Denn
dann sind es preiswerte Investitionen

Medaillen für
Matthaes-Bücher

Hotel-Geschäftsführer sieht „Racheakt“

Die Gastronomische
Akademie Deutschlands e.V. (GAD)
zeichnet den Stuttgarter Matthaes Verlag dieses Jahr mit sieben Medaillen für
seine neuen Buchtitel aus. Eine Goldmedaille bekommen vier Bücher: „Le
Livre Blanc“ von Anne-Sophie Pic,
„Piment“ von Wahabi Nouri, „Hochzeit -Torten und mehr“ von Bernd Siefert und „Torten & Törtchen“ von Matthias Mittermeier (Hrsg.). Drei weitere
Matthaes-Titel können eine Silbermedaille abräumen: „TraditionsReich“
von Pierre Nierhaus und Michael Süßmeier, „On Food and Cooking“ von
Harold McGee und „Was Gäste wünschen“ von Lis Droste und Maria Radinger. Insgesamt hatten sich 45 Verlage aus dem deutschsprachigen Raum
mit insgesamt 130 Neuerscheinungen
beworben.
rk

Die Avila AG ist um eine nachhaltige touristische Zukunft des Standortes Klink bemüht – aber nicht mit
dem jetzigen Gebäude des Müritz Hotels. Das stellt das Berliner Unternehmen, dem das Grundstück gehört, jetzt
klar. Ziel sei es, den Standort Klink für
eine langfristige und nachhaltige Zukunft aufzustellen. „Nach unserer Auffassung ist dafür ein Neuanfang notwendig“, heißt es von Avila. Denn das
Müritz Hotel genüge den Anforderungen der heutigen Zeit nicht mehr. Damit geht der Streit um die Verlängerung des Pachtvertrages zwischen Avila
und dem Müritz Hotel weiter.
Mit Unterzeichnung des Pachtvertrages wussten beide Parteien, dass an
der Stelle des jetzigen Müritz Hotels
ein Hotelneubau entstehen soll. Das

Haben Sie Köchen schon einen Korb
gegeben, also den Auftrag abgelehnt?
Eibach: Wenn die Wertschätzung auf
der Gegenseite zu wünschen übrig
lässt, verabschiede ich mich unter Umständen schon beim Antrittsbesuch
oder ich verzichte auf die Abgabe eines
Angebots.

FRANKFURT/M.
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Müritz-Hotel-Pachtvertrag Eigentümer

KLINK.

Energieeffizienz ist für die Gerätehersteller das große Thema. Welchen Beitrag zum Energie- und Ressourcen-Sparen können Sie als Planer leisten?
Eibach: Wir planen und bauen Küchen, welche nachweislich aufgrund
ihrer Ergonomie, Logistik und praxisgerechter Detaillierung im Mittelwert
zwischen 15 bis 25 Prozent Kosten sparen – Personalkosten, Wareneinsatz
und Energie – und somit für eine
schnellstmögliche Refinanzierung sorgen. Das verstehen wir unter guter Planung und mindestens ebenso guter
Ausführung.

Die Fragen stellte
..............................................
Bernhard Eck
Redakteur der AHGZ
E-Mail: redaktion@ahgz.de
..............................................

Avila meldet sich jetzt zu Wort / Das Hotel steht vor der Schließung

bestätigt jetzt auch Hans Karl Herr, Geschäftsführer der Hotel Müritz GmbH.
Trotzdem gebe es seiner Ansicht nach
nur einen Grund für die Entscheidung

Vor dem Aus: Das Müritz Hotel im
Foto: Archiv
mecklenburgischen Klink

von Avila, den Pachtvertrag nicht zu
verlängern. „Das ist ein reiner Racheakt von Avila“, sagt Herr auf Anfrage
der AHGZ. Grund für die vermutete
Rache: Das Müritz Hotel versorge
mehrere Ferienhäuser, die von Avila
betrieben werden, mit Strom und Wasser. Wegen ausbleibender Zahlung hätten sich daraus Schulden in sechsstelliger Höhe ergeben, die Avila mittlerweile bezahlen musste.
Der Pachtvertrag war im Februar
2011 so geschlossen worden, dass das
Hotel, ohne Zahlung einer Pacht, bis
31. Dezember 2013 fortgeführt werden
konnte. Alleiniges Ziel des GrudstückErwerbs war die Verwirklichung eines
Hotelneubaus. „Eine Übernahme des
Hotels war nicht geplant“, teilt Avila
außerdem mit.

Natürlich habe Herr von dem befristeten Pachtvertrag gewusst, räumt er
ein. „Die Mitarbeiter wussten das
auch“, sagt er im AHGZ-Gespräch.
Aber darum gehe es nicht. „Die Frage
ist: Warum sollen wir jetzt schließen?
Avila hat kein Bebauungs- oder Planungsrecht“, behauptet Herr. Deswegen wollte das Hotel weitermachen, bis
es konkrete Pläne von Avila gebe. „Avila tut, als sei es eine Überraschung,
dass wir weitermachen wollten. Und
als wäre ich meiner Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern nicht nachgekommen.“ Dies sei aber nicht der
Fall. „Der Sozialplan, den wir mit dem
Betriebsrat erarbeitet haben, steht bis
Ende 2014.“ Dass es noch Hoffnung für
das Müritz Hotel gibt, glaubt Herr
nicht: „Wir werden schließen.“ ch/rk

