
Web-Ansicht

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

vielen Dank für das positive Feedback zu unserem neuen Newslettersystem. Natürlich
hoffen auch wir, bald positivere und zukunftsweisende Informationen geben zu können. 

Ihr
DEHOGA-Thüringen-Team

Überbrückungshilfe IV jetzt

beantragen

Die neue Überbrückungshilfe IV für die
Fördermonate Januar bis März 2022 kann
ab sofort beantragt werden. Wie bei den
Vorgängerhilfen können die Anträge über
die Internetplattform
www.ueberbrueckungshilfe-
unternehmen.de über prüfende Dritte
gestellt werden. Die Antragsfrist für
Erstanträge endet am 30. April 2022.
Bereits in den nächsten Wochen würden
erste Abschlagszahlungen ausgezahlt.

weiterlesen...

https://t8e3953c1.emailsys1a.net/mailing/157/4860901/0/2f0244e914/index.html
https://t8e3953c1.emailsys1a.net/c/157/4860901/0/0/0/215299/57f4daf2ec.html
https://t8e3953c1.emailsys1a.net/c/157/4860901/0/0/0/215387/bfd5d0b04f.html


Ausbildungsvergütungen werden bei Überbrückungshilfe finanziert

Gemäß Pkt. 2.12 FAQ zur Überbrückungshilfe IV, sind Personalkosten, die nicht vom
Kurzarbeitergeld erfasst sind, grundsätzlich förderfähig. Mithin sind dies auch die
Ausbildungsvergütungen. Kosten für Auszubildende sind damit förderfähig. Dem
Unternehmen müssen Personalkosten entstehen - es dürfen nicht alle Angestellten
(Auszubildende) in kompletter Kurzarbeit sein, da ansonsten keine Personalkosten
anfallen.
Die Personalkosten werden pauschal mit 20 Prozent der Fixkosten der Nummern 1 bis 11
der in Ziffer 2.4. aufgeführten Tabelle berücksichtigt.
 
Darüber hinaus sind Personalkosten und Unternehmerlöhne nicht förderfähig. Dies gilt
auch für fiktive/kalkulatorische Unternehmerlöhne sowie Geschäftsführergehälter von
Gesellschaftern, die sozialversicherungsrechtlich als selbstständig eingestuft werden.
 
Die Auszubildenden können, wenn dies in der betrieblichen Praxis nicht realisierbar ist,
die praktische Ausbildung im Rahmen der überbetrieblichen Ergänzungsseminare
realisieren.
Weitere Informationen dazu unter: www.dehoga-kompetenzzentrum.de/ 

Hygienestandards - das 1x1 im

Gastroalltag
 
Gemäß LMHV ist jeder Gastro-
Unternehmer verpflichtet, ein
betriebseigenes Hygiene-Kontrollsystem
einzuführen, dass sich an den
Grundsätzen des HACCP
orientiert. Die Checklisten finden DEHOGA-
Thüringen-Mitglieder hier verlinkt.

Im Seminar "Hygienestandards - das 1x1
im Gastroalltag" am 24.01.2022 klären wir
alle Fragen rund um das Thema HACCP
und Lebensmittelkontrolle - Seminartipp.
 

https://t8e3953c1.emailsys1a.net/c/157/4860901/0/0/0/215347/f771b1968f.html
https://t8e3953c1.emailsys1a.net/c/157/4860901/0/0/0/215349/d645dd1fa7.html
https://t8e3953c1.emailsys1a.net/c/157/4860901/0/0/0/215381/91d0dfdcd1.html
https://t8e3953c1.emailsys1a.net/c/157/4860901/0/0/0/215383/46cce691e5.html
https://t8e3953c1.emailsys1a.net/c/157/4860901/0/0/0/215383/46cce691e5.html


Mediathek-Empfehlung: Corona: Politik im Blindflug

Erhebungsfehler, Meldelücken, verzerrte Statistiken: Vor der drohenden Omikron-Welle
gibt es erhebliche Zweifel an den Coronazahlen. Diese Daten dienen als Grundlage für
die Coronamaßnahmen der Regierung - zum Beitrag...

Aktuelles von unseren Rahmenvertragspartnern

Jetzt Kurztrip-Specials für Jahr 2022
auflegen
 
: Kleine Auszeiten in hiesigen Hotels sind
einer der Renner im
Deutschlandtourismus – in unsicheren
Pandemie-Zeiten umso mehr. Es lohnt sich
also, attraktive Deals auch für das Neue
Jahr zu schnüren. Was Hoteliers beim
Anlegen solcher Specials in Ihrem
Buchungssystem beachten sollten, lesen
Sie hier.

Update: Kurzarbeitergeld bei „freiwilligen“ Betriebsschließungen

Bereits mehrfach hatten wir über das Problem berichtet, dass Arbeitsagenturen in der
„vierten Welle“ Kurzarbeitergeld (Kug) versagen, weil sie die Umsatzrückgänge durch die
Corona-Einschränkungen und die Infektionslage nicht als Ursache für den Arbeitsausfall
anerkennen. Teilweise wird gastgewerblichen Arbeitgebern recht pauschal unterstellt,
man hätte den Arbeitsausfall vermeiden können, wenn man den Betrieb nicht
entsprechend der gesunkenen Nachfrage heruntergefahren hätte. 

weiterlesen...

DTV-Sterne: Neue Kriterien

für Ferienwohnungen und -häusern

Ab 2022 können erstmals auch
außergewöhnliche Unterkünfte wie Tiny
Houses, umgebaute Überseecontainer
oder Baumhäuser mit bis zu fünf Sternen
ausgezeichnet werden. Die neuen Kriterien
sind ein Baustein einer umfassenden
Überarbeitung, der das gesamte DTV-
Klassifizierungssystem unterzogen worden
ist.  Die ausführliche Pressemitteilung
lesen Sie hier.

https://t8e3953c1.emailsys1a.net/c/157/4860901/0/0/0/215591/9ea0b5c586.html
https://t8e3953c1.emailsys1a.net/c/157/4860901/0/0/0/215353/cc65c7e249.html
https://t8e3953c1.emailsys1a.net/c/157/4860901/0/0/0/215595/7b35b0cb54.html
https://t8e3953c1.emailsys1a.net/c/157/4860901/0/0/0/215587/6528820cbc.html
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