
Web-Ansicht

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

einen großen Erfolg konnten wir Anfang der Woche mit dem Abwenden der 2GPlus-
Regelung verzeichnen. Nun sollte die Thüringer Politik auch die Sperrstunde aufheben.
Nachweislich sind geordnete Zusammenkünfte in der Gastronomie keine
Pandemietreiber, sondern verhindern unkontrollierte Treffen in privaten Partyräumen.
Wir wollen endlich wieder Gastgeber sein und nicht von Hilfen überleben. Seien Sie
versichert - wir kämpfen weiter für unsere Branche!

Ihr
DEHOGA-Thüringen-Team

2GPlus vom Tisch – nun muss

Sperrstunde folgen

DEHOGA Thüringen begrüßt die Abkehr
von der 2G Plus-Regelung und erwartet
dies auch dauerhaft. Weiterhin muss auch
die Sperrzeit für das Gastgewerbe
aufgehoben werden.
Mehr als jeder fünfte Betrieb (21,9
Prozent) im Thüringer Gastgewerbe ist
aufgrund der derzeitigen massiven
Corona-Einschränkungen geschlossen, ein
weiteres Viertel der gastgewerblichen
Unternehmer (25,1 Prozent) geht von
einer Schließung aus, so die aktuelle
Umfrage des DEHOGA Thüringen.

weiter zur Pressemeldung...
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Pandemie: Beschränkungen für Ungeimpfte bleiben bestehen

Der 3. Senat des Thüringer Oberverwaltungsgerichts hat es mit Beschluss vom 13. Januar
2022 abgelehnt, die Regelungen der Thüringer SARS-CoV[1]2-Infektionsschutz-
Maßnahmenverordnung, die zwischen geimpften und genesenen Personen einerseits
und ungeimpften Personen andererseits differenzieren, in einem Eilverfahren außer
Vollzug zu setzen. Die Pressemeldung des OVG finden Sie hier.

GEMA-Tarifveränderungen ab

1.1.2022 – 2,5 % Erhöhung

Der DEHOGA und die Bundesvereinigung
der Musikveranstalter, konnten sich nach
intensiven Verhandlungen mit der GEMA
letztendlich auf noch vertretbare, lineare
Tariferhöhungen
verständigen. Verbandsmitglieder erhalten
kostenfrei als unerlässliches
Nachschlagewerk das  „GEMA-Handbuch
2022“ mit allen maßgeblichen GEMA-
Tarifen sowie mit wichtigen
Anwendungshinweisen zu einzelnen
Tarifen. weiterlesen...
 

Der richtige Preis für meine Leistung
 
Gerade die Coronakrise 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...
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Pauschbeträge für Sachentnahmen (Eigenverbrauch) 2022

Durch das Corona-Steuerhilfegesetz vom 19. Juni 2020 wurde eine Regelung eingeführt,
nach der für die nach dem 30. Juni 2020 und vor dem 1. Juli 2021 erbrachten Restaurant-
und Verpflegungsdienstleistungen mit Ausnahme der Abgabe von Getränken der
ermäßigte Steuersatz der Umsatzsteuer anzuwenden ist. Diese Regelung wurde mit dem
Dritten Corona-Steuerhilfegesetz vom 10. März 2021 über den 30. Juni 2021 hinaus
befristet bis zum 31. Dezember 2022 verlängert. Mit dem BMF-Schreiben vom 20. Januar
2022 werden die für das Jahr 2022 geltenden Pauschbeträge für unentgeltliche
Wertabgaben (Sachentnahmen) bekannt gegeben. Zum BMF-Schreiben

Aktuelles von unseren Rahmenvertragspartnern

So entwickelt sich der Energiemarkt
2022
 
Ein verrücktes Jahr 2021 liegt hinter der
deutschen Wirtschaft. Nicht nur, dass
Corona ganz Deutschland fest im Griff
hatte und für viel Leid und Probleme
sorgte. Auch die Energiepreise spielten
total verrückt – und tun es noch. Zurecht
fragen sich alle, was in 2022 wohl
passieren wird. Kommt jetzt der
Umschwung, fallen die Energiepreise
wieder auf ihr altes Niveau zurück? Oder
war dies erst der Anfang einer
längerfristigen Entwicklung?
weiterlesen...
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