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FTM News 35_2021 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Gastgeber*innen und Partner*innen,

herzlichen Dank an alle, die heute Vormittag an unserer Online-Sprechstunde teilgenommen haben. Wir
hoffen, dass wir in dem Webex-Meeting schon einen Teil Ihrer Fragen in Bezug auf die Wiederöffnung
Ihrer Betriebe beantworten konnten. Leider ist vieles noch offen, weil wir alle auf die Veröffentlichung des
angekündigten "Rahmenkonzepts Beherbergungsbetriebe" durch die Bayerische Staatsregierung warten.
Einige Informationen möchten wir hier aber schon durchgeben - bitte beachten Sie die nachfolgenden
Informationen.
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Öffnungsperspektiven für Beherbergungsbetriebe 

Wie in unserem Webex-Meeting heute Vormittag besprochen, liegt der Landkreis Ostallgäu heute bei
einem Inzidenzwert von 110,5. Damit ist klar, dass die Beherbergungsbetriebe im Landkreis am
21.05.2921 noch nicht für touristische Beherbergungen öffnen dürfen. Voraussetzung für die
Öffnung von Beherbergungsbetrieben ist dem bayerischen Gesundheitsministerium zufolge, dass der
Inzidenzwert an 8 aufeinanderfolgenden Tagen unter 100 liegt. 

Falls der Inzidenzwert im Landkreis Ostallgäu morgen unter 100 liegt und in den Folgetagen stabil
unter dieser Inzidenzgrenze bleibt, wäre Pfingstsamstag, 22.05.2021 der frühestmögliche Termin
für die Wiederöffnung. Diese Berechnung ist aber abhängig von der künftigen gesetzlichen Regelung,
der Rückmeldung des einzubindenden Gesundheitsministeriums und der Entwicklung der Inzidenzwerte.

Wie in unserem Webex-Meeting empfehlen wir Ihnen hier noch einmal zwei Websites, auf denen Sie die
tagesaktuellen Inzidenzwerte abrufen können:

Dashboard Robert Koch Institut (wird jeweils frühmorgens aktualisiert; bitte Karte zommen und den
Landkreis Ostallgäu anklicken)

Dashboard Zentralinstitut (ZI) für die kassenärztliche Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland (gibt
Inzidenzwerte in Tabellenform nach Bundesländern und nach Landkreisen an)

Die ZI-Website gibt außerdem an, bis zu welchem ungefähren Termin das Infektionsgeschehen in
einem Bundesland oder Landkreis die Inzidenz-Grenzwerte von unter 165, unter 100 oder unter 50
erreichen wird. Der ZI-Inzidenzrechner verwendet dafür jeweils die aktuelle 7-Tage-Inzidenz sowie den
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aktuellen R-Wert und gibt für das Inzidenz-Ziel unter 50 im Landkreis Ostallgäu (über Suchfunktion
aufrufen) gegenwärtig den Termin 31.05.2021 an.

 

 

Welche Bedingungen gelten für die Wiedereröffnung der
Beherbergungsbetriebe? 

Wie schon erwähnt, hat die Bayerische Staatsregierung das Rahmenkonzept für die Öffnung der
Beherbergungsbetriebe noch nicht veröffentlicht. Wir hoffen aber, dass diese Veröffentlichung spätestens
am kommenden Montag erfolgt, um den Betrieben wenigstens einige Tage Vorlauf für ihre
Vorbereitungen auf die Wiederöffnung zu ermöglichen. Falls Sie sich über das kommende Wochenende
in Bezug auf die Verordnungen und Bekanntmachungen der Staatsregierung auf dem Laufen halten
wollen, empfehlen wir Ihnen den in unseren Newslettern schon mehrfach kommunizierten Link zur
regierungseigenen Verkündungsplattform:

Veröffentlichungen im Bayerischen Ministerialblatt

Außerdem wird die Allgäu GmbH in Kooperation mit den Allgäuer Tourismusorten für die
Gastgeber*innen eine Website mit FAQs, also häufig gestellten Fragen zur Wiederöffnung, online
stellen, auf der Sie praxisorientierte Antworten und Tipps finden. Diese Website ist zum großen Teil
schon fertig - die Allgäu GmbH wartet aber noch auf das Rahmenkonzept der Bayerischen
Staatsregierung für die Beherbergungsbetriebe, um die darin enthaltenen Bestimmungen in die FAQ-
Website einzuarbeiten. Sobald die FAQ-Website dann online geht, werden wir Ihnen Link
durchgeben.

 

 

Aufbau neuer Corona-Testmöglichkeiten 

Ein zentrales Thema beim touristischen Re-Start werden sicherlich die Testmöglichkeiten für Ihre
Gäste sein. Das Landratsamt Ostallgäu hat uns heute informiert, dass die zuständigen Stellen des
öffentlichen Gesundheitsdiensts – in unserem Fall das Landratsamt Ostallgäu – Dritte als weitere
Leistungserbringer mit der Durchführung von Corona-Testungen beauftragen können. D.h. es besteht
auch für Vereine, Unternehmen oder Einzelpersonen die Möglichkeit, Corona-Testzentren
aufzubauen und zu betreiben.

Das Bayerische Gesundheitsministerium (StMGP) hat diese Beauftragung zentral für die
Landratsämter übernommen. Die Beauftragung soll wie folgt ablaufen:

(1) Die interessierten Leistungserbringer registrieren sich online beim StMGP und erhalten in diesem
Zusammenhang eine Bestätigung der Registrierung sowie die Kontaktdaten (E-Mail-Adresse) des
örtlichen Gesundheitsamts. Der Link zur Registrierungsseite ist bereits auf der hier verlinkten Webseite
des StMGP zu finden.

(2) Die interessierten Leistungserbringer senden dann ihren Nachweis der Schulung (regelmäßig Scan
einer Bestätigung eines Arztes, dass die Schulung erfolgt ist) sowie ihr Hygienekonzept gemeinsam mit
der Bestätigung der Registrierung an das örtliche Gesundheitsamt.

(3) Das Gesundheitsamt überprüft die Dokumente. Falls in diesem Zusammenhang Unstimmigkeiten
auftreten oder offensichtlich deutlich wird, dass die Dokumente den Anforderungen nicht genügen, erfolgt
keine Bestätigung bzw. eine Ablehnung. Ansonsten bestätigt das Gesundheitsamt den interessierten
Leistungserbringern regelmäßig den Eingang der Dokumente. Ab diesem Zeitpunkt können die
Testungen beginnen.

(4) Ein Widerruf der Beauftragung ist sowohl durch das StMGP als auch das jeweilige Gesundheitsamt
möglich. Falls die Gesundheitsämter aufgrund von Meldungen der Bürger oder sonstiger Mitteilung
erfahren, dass die Testungen in der jeweiligen Teststelle vertragswidrig durchgeführt werden, kann ein
sofortiger Widerruf der Beauftragung durch das Gesundheitsamt erfolgen.

Falls Sie am Aufbau eines Testzentrums z.B. für Ihre Gäste interessiert sind, registrieren Sie sich bitte
unter dem obigen Link beim Gesundheitsministerium. 
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Erinnerung: Neue Gästemeldescheine abholen 

Kurz vor dem Beginn des aktuellen Lockdowns hatten wir Sie Anfang November 2020 informiert, dass
FTM neue Gästemeldescheinvordrucke mit fälschungssicheren FüssenCards aufgelegt hat, und
wir hatten Sie um Bevorratung mit diesen neuen Vordrucken gebeten. Sollten Sie die neuen
Meldescheine noch nicht im Haus haben, denken Sie bitte daran, diese rechtzeitig vor der Wiederöffnung
Ihres Betriebes in der Tourist information Füssen abzuholen. Die Abholung ist von Montag bis
Freitag an jedem Werktag von 9.00 - 17.00 Uhr möglich. Bitte nutzen Sie dafür das Fenster neben
dem Eingang auf der Rückseite des Gebäudes.

Die veralteten Meldescheinvordrucke (FüssenCards noch ohne Silberstreifen) sind nicht mehr gültig!

Für Rückfragen: 
FTM, Christine Dopfer, Tel. 08362-9385-15, c.dopfer@fuessen.de
FTM, Lisa Kubak, Tel. 08362-9385-23, l.kubak@fuessen.de

 

 

Kleiner Grenzverkehr nach Österreich wieder möglich 

Im Nachgang zu unserem Newsletter vom 12.05. haben wir verschiedentlich die Rückmeldung
bekommen (herzlichen Dank!), dass der kleine Grenzverkehr am Mittwoch auch an den hiesigen
Grenzübergängen noch nicht funktioniert und dass die österreichische Grenzpolizei die Einreise ins
Außerfern teilweise nicht zugelassen hat. 

Grund: Während die Bayerische Staatsregierung bereits am Dienstagabend eine Allgemeinverfügung
herausgegeben hatte, die Personen, die sich im Rahmen des kleinen Grenzverkehrs weniger als 24
Stunden in einem Risikogebiet aufgehalten haben oder für bis zu 24 Stunden in den Freistaat Bayern
einreisen, von der Quarantänepflicht nach § 1 Abs. 1 der Bayerischen Einreise-Quarantäneverordnung
(EQV) entbindet, hatte die österreichische Seite zu diesem Zeitpunkt noch keine Rechtsgrundlage für die
Lockerung geschaffen. Der neue Paragraf 4a der österreichischen Covid-19-Einreiseverordnung, der den
Titel „Sonderbestimmungen für Deutschland“ trägt und die Lockerung für Pendler und Tagestouristen
mit sich bringt, ist aber gestern nun in Kraft getreten. 

 

  

.
Ihr Team von 
Füssen Tourismus und Marketing .

Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Füssen
Kaiser-Maximilian-Platz 1 
87629 Füssen
Tel: +49 (0) 8362 9385-0
Fax: +49 (0) 8362 9385-20
tourismus@fuessen.de
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