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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

vergangenen Freitag haben wir Bezug nehmend auf den aktuellen Verordnungsentwurf
zur geplanten 2GPlus-Regelung umfassend Stellung genommen. Wir fordern
Ministerpräsidenten Ramelow und Gesundheitsministerin Werner auf, die geplanten
Maßnahmen in der ab 23.01.2022 in Kraft tretenden Thüringer Verordnung bezüglich der
2GPlus-Regelungen für das Gastgewerbe nicht umzusetzen.

Ihr
DEHOGA-Thüringen-Team

Existenzangst - 2GPlus

Nach der heutigen Sitzung des Präsidiums
des DEHOGA Thüringen, welche angesichts
der dramatischen Lage im Gastgewerbe
schon den Charakter einer Krisensitzung
hatte, wurden die weiter verschärfenden
Maßnahmen für das Thüringer
Gastgewerbe massiv kritisiert. Für die
Betriebe, welche nun wieder "den Kopf
hinhalten“, müssen die Hilfen,
insbesondere die Überbrückungshilfen
und das Kurzarbeitergeld, so wie es bis
zum 31.12.2021 galt, fortgeschrieben
werden.

weiter zur Pressemeldung...
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ÜIV: Förderfähige Sach- und Personalkosten zur Umsetzung der Corona-

Zutrittsbeschränkungen

Das Bundeswirtschaftsministerium hat beim Punkt Sach- und Personalkosten für die
Umsetzung der Corona-Zutrittsbeschränkungen nachgebessert und erkennt diese als
förderfähige Fixkosten an. Wie sich diese zusammensetzen und wie diese erfasst werden,
erfahren Sie hier.

Übernahme der praktischen

Ausbildung

Für die Betriebe, welche die praktische
Ausbildung für ihre Auszubildenden nicht
sicherstellen können, bietet das DEHOGA
Thüringen KOMPETENZZENTRUM die
Realisierung der praktischen Ausbildung
im Rahmen von überbetrieblichen
Ergänzungsseminaren an. Damit können
wir sicherstellen, dass trotz aller widrigen
Umstände die Ausbildungsinhalte
fachgerecht vermittelt werden.
weiterlesen...
 

Aktuelle Corona-Gerichtsurteile

Sportveranstaltungen vorerst weiter ohne Zuschauer
Die Antragstellerin, die Sportveranstaltungen im Volleyballsport organisiert und mit ihrer
Damenmannschaft in der ersten Volleyball-Bundesliga im Bereich des Profisports tätig
ist, begehrte die Außervollzugsetzung des § 29 Abs. 1 Satz 2 der Thüringer SARS-CoV-2-
Infektionsschutz Maßnahmenverordnung, der die Durchführung von
Sportveranstaltungen mit Zuschauern untersagt. Der Antrag hatte keinen Erfolg.
weiterlesen...

Mietzahlungspflicht bei coronabedingter Geschäftsschließung
Der zuständige XII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hatte zu entscheiden, ob ein Mieter
von gewerblich genutzten Räumen für die Zeit einer behördlich angeordneten
Geschäftsschließung während der COVID-19-Pandemie zur vollständigen Zahlung der
Miete verpflichtet ist.  Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass im Fall einer
Geschäftsschließung, die aufgrund einer hoheitlichen Maßnahme zur Bekämpfung der
COVID-19-Pandemie erfolgt, grundsätzlich ein Anspruch des Mieters von gewerblich
genutzten Räumen auf Anpassung der Miete wegen Störung der Geschäftsgrundlage
gemäß § 313 Abs. 1 BGB in Betracht kommt. weiterlesen...
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Kennzeichnung veganer und

vegetarischer Lebensmittel
 
Die unabhängige Deutsche
Lebensmittelbuch-Kommission
(DLMBK) hat in den "Leitsätzen für vegane
und vegetarische Lebensmittel mit
Ähnlichkeit zu Lebensmitteln tierischen
Ursprungs" erstmals beschrieben, wie
vegane und vegetarische Lebensmittel
hergestellt, bezeichnet und aufgemacht
werden.
weiterlesen...           Seminartipp...

Werden auch Sie ein TOP-

Ausbildungsbetrieb

Viele Unternehmer des Gastgewerbes
engagieren sich in hohem Maße für ihre
Azubis, bieten eine Ausbildung auf hohem
Niveau und beweisen täglich ihre
Wertschätzung für den Nachwuchs. Aber
wie lässt sich ein guter Ausbildungsbetrieb
erkennen? Die Antwort: Mit der
Zertifizierung TOP-Ausbildungsbetrieb des
DEHOGA, dem ersten bundesweiten und
branchenspezifischen
Ausbildungsqualitätssiegel. So wird hohe
Ausbildungsqualität sichtbar gemacht.
Mehr erfahren Sie auf
www.topausbildung.de 
 

CovPassCheck-App zeigt demnächst auch Booster an

Die CovPassCheck-App, die Betriebe nutzen können, um die QR-Codes der Gäste zu
scannen und so vergleichsweise einfach und ohne zu scrollen die Echtheit des
Impfnachweises prüfen zu können, zeigt bisher die Booster-Impfung nicht an. Sondern
gezeigt wird lediglich der Hinweis „Zertifikat gültig“. Der DEHOGA hatte darauf
hingewiesen, dass diese Lücke den Aufwand für die Betriebe unnötig vergrößert. Heute
hat das Bundesgesundheitsministerium zugesichert, dass beim nächsten Update der
CovPassCheck-App eine entsprechende Nachbesserung erfolgt.
 

Aktuelles von unseren Rahmenvertragspartnern
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Fünf digitale Must-Haves für Hotels
in 2022
 
Eine Lösung für den digitalen Check-In und
Check-Out wird in diesem Jahr zu den
Must-Haves im Hotel gehören. Denn das
Jahr 2022 wird ganz im Zeichen der
Digitalisierung, Hygiene und Nachhaltigkeit
stehen. Über welche Must-Haves sich
Hoteliers sonst noch Gedanken machen
sollten, lesen Sie im kostenlosen
Whitepaper.
 
Whitepaper kostenfrei herunterladen
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