
Web-Ansicht

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
 

auch in dieser Woche war das Thema wieder die Kostenexplosion der Energiekrise und
die Versorgungssicherheit. Einige Kollegen haben davon berichtet, dass die
Energieversorger die Verträge, insbesondere Gasverträge, gekündigt haben und einen
neuen Vertragsabschluss gerade nicht anbieten. Insofern besteht eine dramatische
Versorgungs- und Preisunsicherheit.
 
Leider hat die Bundesregierung bislang offensichtlich den Mittelstand diesbezüglich nicht
auf dem Schirm. Aus diesem Grund haben wir uns mit in unserem Statement an die
Öffentlichkeit gewandt, um auf die Lage der Betriebe im Gastgewerbe hinzuweisen.
Hauptgeschäftsführer Dirk Ellinger hat gestern mit unserem Wirtschaftsminister,
Wolfgang Tiefensee, sprechen können, der unsere Sorgen versteht und ebenso an einem
Vorschlag an die Bundesregierung arbeitet.
 
In unserem Branchenanliegen Beibehaltung der Mehrwertsteuersenkung scheint wohl
endlich Bewegung zu kommen, nachdem sich nunmehr der Bundeskanzler dazu
geäußert hat.

Ihr DEHOGA-Thüringen-Team
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Versorgungssicherheit und

Bezahlbarkeit von Energie muss

gewährleistet werden

Das Gastgewerbe im Freistaat ist in tiefer
Solidarität mit dem ukrainischen Volk. Als
Branche haben wir für die notwendigen
politisch-wirtschaftlichen
Sanktionsmaßnahmen gegenüber
Russland vor dem Hintergrund absolutes
Verständnis, dass laut wiederholten
medialen Einlassungen von Bundeskanzler
Olaf Scholz, die verhältnismäßigen
Sanktionen Deutschland, seine Wirtschaft
und die gesamte Gesellschaft nicht stärker
belasten oder strafen dürfen als Russland
selbst.

weiterlesen...

Scholz zu gesenkter Mehrwertsteuer für Gastronomie: «Macht sich doch ganz

gut»

Die Mehrwertsteuer in der Gastronomie könnte weiterhin gesenkt bleiben. Das deutete
Bundeskanzler Olaf Scholz am Donnerstag bei einem Bürgergespräch in Essen an. Er
finde, «das macht sich doch ganz gut», sagte der SPD-Politiker. Zuletzt war der Schritt
koalitionsintern umstritten. Finanzminister Christian Lindner (FDP) hat ihn zwar in
seinem Etatentwurf eingeplant, die Grünen hatten allerdings Vorbehalte.

weiterlesen...
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Überbrückungshilfen: Ohne Eintrag ins Transparenzregister droht

Gesellschaften Rückzahlung

Wir informierten bereits (NL 11.03.2022) über die Eintragungspflicht ins
Transparenzregister. Der Eintrag ins Transparenzregister gehört grundsätzlich zu den
Voraussetzungen für die Antragsberechtigung für die Corona - Überbrückungshilfen. Die
Fristen für Aktiengesellschaft, SE, Kommanditgesellschaft auf Aktien und GmbH sowie
Genossenschaften u.a. sind bereits abgelaufen.

weiterlesen...

https://t8e3953c1.emailsys1a.net/c/157/5730093/0/0/0/270989/adf51c02b5.html
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Seminar: Der richtige Preis für meine

Leistung, wie kalkuliere ich meine

Angebote

Gerade die Corona-Krise und die
derzeitigen massiven Preissteigerungen
zeigen, wie wichtig eine Kalkulation
unserer Leistungen ist. Dabei geht es nicht
um die Deckung der Durchschnittskosten
aus Branchenvergleichen, welche ohnehin
aktuell gar nicht vorhanden sind, sondern
um die Realisierung eines angemessenen
betrieblichen Ertrages.

Seminartipp: 04.10.2022 von 9 bis 13 Uhr
im DEHOGA Thüringen
KOMPETENZZENTRUM

Ausführliche Informationen zum Seminar
finden Sie hier.

Ihre Anmeldung senden Sie gern direkt per
Mail an Arlette Mengs.

Aus dem Gerichtssaal
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Werbe-E-Mails ohne Zustimmung stellen Eingriff in allgemeines

Persönlichkeitsrecht dar

Mit Urteil vom 05.08.2022 untersagte das Amtsgericht München einem Pay-TV Anbieter,
im geschäftlichen Verkehr zu Werbezwecken mit dem Kläger per E-Mail Kontakt
aufzunehmen, ohne dass dessen ausdrückliche Einwilligung vorliegt. Für jeden Fall der
Zuwiderhandlung wurde ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 EUR angedroht,
ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, oder Ordnungshaft bis zu sechs
Monaten, zu vollziehen an dem oder den Geschäftsführer(n).

weiterlesen...

Preis er höh ungen von Ext ra E n ergie für Strom und Gas unwirksam

Das LG Düsseldorf untersagte einem Energieversorger einstweilig, im Falle von
Preisgarantien die Preise zu erhöhen. Eine Störung der Geschäftsgrundlage verneinte das
Gericht trotz der außergewöhnliche Situation auf dem Energiemarkt.

weiterlesen...

Regionalverbund Thüringer Wald

startet mit Doppelspitze in die

Herbstsaison

Antonia Sturm nimmt als zweite
Geschäftsführerin des Regionalverbunds
Thüringer Wald e.V. ihre Arbeit auf.
Zusammen mit Marietta Schlütter, seit
zwölf Jahren Geschäftsführerin, startet die
Doppelspitze mit vereinten Kräften in die
Herbstsaison. Hauptaufgaben werden das
strategische Umsetzungsmanagement der
Tourismuskonzeption 2025 sowie das
Außen- und Innenmarketing sein. Im Laufe
des kommenden Jahres übernimmt
Antonia Sturm die alleinige
Geschäftsführung.

Zum MDR-Thüringen-Journal-Beitrag
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Verordnungen zur Sicherung der Energieversorgung verabschiedet:

Kurzfristige Korrekturen und Klarstellungen weiterhin nötig

Das Bundeskabinett hat in der vergangenen Woche zwei Verordnungen zur Sicherung
der Energieversorgung verabschiedet. Weitere kurzfristige Korrekturen und
Klarstellungen sind dringend nötig. Diese haben wir auch umgehend gegenüber dem
Bundeswirtschaftsministerium angemahnt. Zeitdruck ist in dieser Frage gegeben. Denn
die erste der beiden Verordnungen, die
„Kurzfristenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung“ (EnSikuMaV), ist am 1.
September in Kraft getreten.

weiterlesen...

Aktuelles von unserem Rahmenvertragspartner

WEBINAR am 14.09.2022: Energiebeschaffung in Zeiten der Krise 

Steigende Preise und schwindende Ressourcen sorgen nicht nur bei Geschäftsführern
für unruhigen Schlaf. Eine weitere Verschlechterung der derzeitigen Situation auf dem
Energiemarkt kann dabei leider nicht ausgeschlossen werden. Was also tun? Wie können
Sie Ihr Unternehmen in diesem Kontext absichern? Bei den vielen Unsicherheiten, mit
denen Unternehmer derzeit konfrontiert werden, ist eines gewiss: die Situation wird in
absehbarer Zeit nicht einfacher.

Am 14.09.2022, von 10 bis 14 Uhr, veranstaltet AMPERE AG ein weiteres WEBINAR zum
Thema Energiebeschaffung in Zeiten der Krise durch.
 

Jetzt kostenfrei anmelden!
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