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Brauereigaststätten - Erläuterungen 
 
 

 

Durch den erneuten Lockdown seit dem 02.11.2020 ist es auch Brauereigaststätten 

verboten, Speisen und Getränke zum Verzehr an Ort und Stelle anzubieten. Obwohl 

Brauereigaststätten Unternehmen im Sinne des § 1 Abs. 1 Gaststättengesetz sind, 

regeln die nunmehrigen FAQ des Bundes zur „Novemberhilfe“ trotz vorheriger gegen-

teiliger Mitteilung (vgl. Pressemitteilungen der Bayerischen Staatsregierung vom 

26.11.2020 sowie die Pressemeldung des Bayerischen Staatsministeriums für Wirt-

schaft, Landesentwicklung und Energie vom 6.12.2020), dass Brauereigaststätten 

nicht als Gastronomiebetriebe gelten und damit nicht unter die „Novemberhilfe“ fal-

len. Brauereien, die eigene Brauereigaststätten betreiben, werden vielmehr als 

Mischbetriebe eingestuft und sind nur dann antragsberechtigt, „wenn sie insgesamt 

zumindestens 80% als direkt, indirekt oder indirekt über Dritte betroffen gelten“. Der 

ganz überwiegende Anteil mittelständischer Regionalbrauereien wie auch unser Un-

ternehmen wird somit aus der „Novemberhilfe“ im Ergebnis vollständig – auch für die 

erlittenen Umsatzverluste aufgrund der Schließung ihrer eigenen Brauereigaststätte 

–ausgeschlossen, weil sie aufgrund des Flaschenbierverkaufs noch mehr als 20% 

des Umsatzes 2019 erzielen. 

 

Im Gegensatz dazu gilt diese Regelung der Mischbetriebe nicht für Konditoreien, Bä-

ckereien oder auch Fleischereien, die neben ihrem Kerngeschäft noch ein Café oder 

einen Imbiss betrieben, diese 80%-Schwelle und die Einstufung als Mischbetrieb, 

weil sie nach den FAQs zur „Novemberhilfe“ als direkt Betroffene behandelt werden.  
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Überhaupt nicht mehr nachvollziehbar ist diese Ungleichbehandlung angesichts der 

Tatsache, dass bekannte, international agierende Fast Food Ketten durch die „No-

vemberhilfe“ sogar über 100% ihres Vergleichsumsatzes im November 2019 erhal-

ten, weil diese Förderung noch nicht einmal auf 100% des Vergleichsmonats 2019 

gedeckelt ist. Sie erhalten als „Novemberhilfe“ 75% des geschlossenen In-House-

Umsatzes des Novembers 2019 und können unbegrenzt weiter Außer-Haus-

Verkäufe, z.B. über Drive-In-Verkäufe, tätigen, kommen also unter Einbeziehung der 

Novemberhilfe auf Umsätze von deutlich über 100% im November 2020 im Vergleich 

zum November 2019, während die traditionellen und regionalen Brauereigaststätten 

von der „Novemberhilfe“ vollständig ausgeschlossen werden. 

 


