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

bitte beachten Sie die nachfolgenden Informationen. 

Foto: Renate Carré

 

 

Inzidenzwert stabil unter 50: Weitere Lockerungen 

Nachdem der 7-Tage-Inzidenzwert im Landkreis Ostallgäu seit vergangenem Mittwoch unter 50 liegt,
treten morgen weitere Lockerungen in Kraft.

Download: Öffentliche Bekanntmachung des Landratsamts Ostallgäu vom 31.05.2021 

Download: Allgemeinverfügung des Landratsamts Ostallgäu: Vollzug des Infektionsschutzgesetzes
(IfSG); Anordnung nach § 27 Abs. 2 12.BayIfSMV vom 31.05.2021

Damit gilt ab dem 01.06.2021 u.a. Folgendes:

• Außengastronomie: Nutzung durch Gäste ohne vorherige Terminbuchung und ohne Vorlage eines
negativen Testnachweises möglich; Kontaktdaten müssen vom Gastronomiebetrieb weiterhin erhoben
werden;
• Handels- und Dienstleistungsbetriebe, Märkte: für die Kund*innen besteht keine Pflicht zu einer
vorherigen Terminbuchung und keine Pflicht zur Vorlage eines nagativen Testnachweises mehr,
aber Maskenpflicht und Kundenbegrenzung bleiben bestehen;
• Seilbahnen, Fluss- und Seenschifffahrt, touristische Reisebusverkehre, Stadt- und
Gästeführungen, Berg-, Kultur- und Naturführungen im Freien, Außenbereiche von medizinischen
Thermen und Freibäder können ohne Vorlage eines negativen Testnachweises genutzt werden;
• Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten, Objekte der Bayerischen Verwaltung der staatlichen
Schlösser, Gärten und Seen und vergleichbare Kulturstätten sowie zoologische und botanische
Gärten können ohne Vorlage eines negativen Testnachweises genutzt werden; es besteht aber
Maskenpflicht.

Unabhängig von diesen Lockerungen sind die im Bayerischen Ministerialblatt bekanntgemachten
Rahmenkonzepte, in denen die erforderlichen Schutz- und Hygienemaßnahmen festgelegt sind, zu
beachten!

Die ab morgen geltenden Lockerungen treten wieder außer Kraft, wenn der maßgebliche 7-Tage-
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Inzidenzwert von 50 an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten und dies durch das
Landratsamt Ostallgäu amtlich bekanntgemacht worden ist.

 

 

Belegung von Wohneinheiten im Beherbergungsbetrieb: jetzt geklärt 

Ist die Belegung eines Hotelzimmers, einer Ferienwohnung oder einer anderen touristisch genutzten
Wohneinheit mit Personen aus mehr als einem Hausstand zulässig? Wir hatten Sie darüber informiert,
dass es zu dieser Frage unterschiedliche Standpunkte des bayerischen Gesundheitsministeriums und
des bayerischen Wirtschaftsministeriums gab. 

Der Tourismusverband Allgäu/Bayerisch-Schwaben hat uns informiert, dass die Ministerien diese
Frage jetzt untereinander geklärt haben. Leider findet die allgemeine Kontaktbeschränkung nach § 4 12.
BayIfSMV bei der Beherbergung nun doch keine Anwendung, d.h. die Belegung einer Wohneinheit mit
Personen aus mehreren Hausständen nun doch nicht zulässig. Hier der Wortlaut des Schreibens
der bayerischen Staatsregierung an den Tourismusverband: 

"Die Rechtslage hinsichtlich touristischer Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben stellt sich wie folgt
dar: 

Grundsätzlich darf nur ein Hausstand pro Wohneinheit untergebracht werden. Dies ergibt sich aus Ziff.
3.2.1. des Rahmenkonzepts Beherbergung, dessen Festsetzungen für touristische
Übernachtungsangebote gemäß § 27 Abs. 1 Nr. 4 der Zwölften Bayerischen
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (12. BayIfSMV) bindend sind. Die allgemeinen
Kontaktbeschränkungen des § 4 Abs. 1 der 12. BayIfSMV finden keine Anwendung. 

Allerdings ist aus infektiologischer Sicht eine Erweiterung der Zimmer-/Unterkunftsbelegung um
geimpfte und genesene Personen vertretbar. Gemäß § 1a Nr. 4 der 12. BayIfSMV gelten die
Bestimmungen der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung (SchAusnahmV) hinsichtlich
Erleichterungen und Ausnahmen für geimpfte und genesene Personen entsprechend für private
Zusammenkünfte und ähnliche soziale Kontakte, bei denen sowohl geimpfte oder genesene als auch
sonstige Personen teilnehmen. Geimpfte und genesene Personen bleiben bei der Ermittlung der Zahl der
Teilnehmer unberücksichtigt, soweit die räumlichen Gegebenheiten eine gemeinsame Unterbringung
nach den allgemeinen Hygieneregeln zulassen. Vollständig Geimpfte oder genesene Personen
können also zusätzlich zu dem einen Hausstand in einer Wohneinheit untergebracht werden."

Dies gilt jedoch nur unter der Bedingung, dass die Beherbergungsgäste gegenüber dem
Beherbergungsgeber als Gruppe auftreten. Dem Beherbergungsgeber ist es nicht gestattet, fremde
Haushalte ohne persönliche Verbindungen von sich aus zusammen in einer Wohneinheit unterzubringen.

 

 

Informationen zu Corona-Hilfsprogrammen und Kurzarbeit 

Laut DEHOGA Bayern hat das Bundeswirtschaftsministerium seine FAQs zur Überbrückungshilfe 3
aktualisiert. Die aktualisierten FAQs sind hier abrufbar. Eine wesentliche Änderung ist, dass nunmehr in
Anlage 4 der FAQs eine beispielhafte Auflistung der förderfähigen Digitalisierung- und
Hygienemaßnahmen zu finden ist.

Der DEHOGA-Bundesverband hat seine FAQs zur Kurzarbeit und zum Kurzarbeitergeld
aktualisiert. Beantwortet wird z. B. die Frage, was beachtet werden muss, wenn nicht alle Mitarbeiter
gleichermaßen aus der Kurzarbeit zurückgeholt werden. Kann es zu Nachteilen beim Kurzarbeitergeld
führen, wenn der Betrieb eine mögliche Öffnung der Außengastronomie noch nicht vornimmt, sondern
mit dem Re-Start bis zur Erlaubnis auch für die Innengastronomie wartet? Wie kann der Umfang der
Kurzarbeit an die sich in der Re-Start-Phase ständig verändernde Lage in Bezug auf
Betriebsbeschränkungen und Umsatzsituation angepasst werden? Was ist bei Neueinstellungen zu
beachten, wenn gleichzeitig auch noch Mitarbeiter in Kurzarbeit sind? Die aktualisierten FAQs stehen
hier online.

 

 

Tasgeausflüge nach Österreich: Einreiseantragsformular zum Mitnehmen 

Wir hatten Sie bereits darüber informiert, dass Ihre Gäste für Tagesauflüge nach Österreich vor dem
Grenzübertritt die digitale Einreiseanmeldung (PTC-Anmeldung) vornehmen müssen. Falls Sie Gäste

https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Navigation/DE/Dokumente/FAQ/Ueberbrueckungshilfe-III/ueberbrueckungshilfe-lll.html
https://www.dehoga-corona.de/fileadmin/Corona-Daten/FAQs/DEHOGA-Aktuell_Corona_FAQs_Kurzarbeit_212805.pdf
https://entry.ptc.gv.at/


haben, die sich nicht digital anmelden können, können Sie über die folgenden Links das gültige
Einreiseformular in Deutsch oder Englisch ausdrucken und den Gästen mitgeben, damit sie es
ausfüllen und beim Grenzübertritt vorzeigen können: 

Download: Registrierung gemäß §2a COVID-19-EinreiseV 
Download: Registration pursuant to section 2a of the COVID Regulation on entering Austria

 

 

Informationen zum Thema Personenbeförderungsschein 

In den Gastgeber-Coachings im April ist auch das Thema Personenbeförderung aufgekommen. Die
nachfolgenden Informationen dazu haben wir vom Bürgerservice des Landratsamts Ostallgäu
erhalten:

- Ein Personenbeförderungsschein wird immer dann benötigt, wenn in einem Kraftfahrzeug
Fahrgäste entgeltlich oder geschäftsmäßig befördert werden. Dies ist so im § 48 Abs. 1 der
Fahrerlaubnis-Verordnung (FEV) geregelt. 
- Eine Beförderung zählt auch dann als entgeltlich, wenn ein*e Angestellte*r des Hotels die Gäste
abholt und dies während der Arbeitszeit erledigt. Selbst wenn von den Gästen keine Kosten verlangt
werden, erhält der*die Angestellte trotzdem ein Gehalt und unternimmt die Fahrt auf Arbeitszeit.
- Sollte der Abholservice völlig freiwillig erfolgen, also nicht auf Arbeitszeit des*r Angestellten und
somit auch ohne Gehaltszahlung, ist kein Personenbeförderungsschein notwendig. Die Fahrt zählt
dann quasi als freiwillig bzw. ehrenamtlich. Eine Absicherung im Falle eines Verkehrsunfalls während
der Fahrtstrecke liegt dann im Bereich der Versicherung und muss mit dieser abgeklärt werden.

 

 

Vorverkauf Kaisersaalkonzerte startet 

Die Kaisersaalkonzerte, die 2021 ihr 70. Jubiläum feiern, beginnen mit dem Konzert "New Impressions
of Debussy" von Florian Dohrmann und seinem Jazzquartett am 11. Juni. Tickets für dieses erste
Konzert können ab morgen, 01.06. an der Kasse des Museums der Stadt Füssen gekauft oder per E-
Mail an kultur@fuessen.de verbindlich reserviert werden. Informationen zum Konzert finden Sie in der
hier verlinkten Pressemitteilung des Kulturamts Füssen. 

Der Ticketverkauf für die nächsten Kaisersaalkonzerte beginnt am 15.06.2021. Vorab-
Reservierungen sind bis dahin nicht möglich.

 

 

Neue Anderszeit-Story zu den Buchenwäldern im Faulenbacher Tal 

Seit heute ist der Beitrag "Ein Bad in Grün. Unterwegs in Füssens Buchenwäldern" von Ingrid
Yasha Rösner auf der Füssen-Website online. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Gäste auf diese und die
anderen Anderszeit-Stories auf der Website aufmerksam machen.

 
.
Ihr Team von 
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