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FTM News 79_2020 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Gastgeber und Partner,

bitte beachten Sie die nachfolgenden Informationen.

Foto: David Terrey

 

 

Bayerische Einreise-Quarantäneverordnung geändert 

Wie Sie bereits den Medien entnehmen konnten, ist gestern eine aktualisierte Fassung der
Bayerischen Einreise-Quarantäneverordnung in Kraft getreten. Sie gilt bis einschließlich
30.11.2020.

Download Bayerische Einreise-Quarantäneverordnung 

Bitte beachten Sie speziell folgende Punkte: 
• häusliche Quarantäne für 10 Tage für Ein- und Rückreisende aus ausländischen Risikogebieten in
den Freistaat Bayern (§ 1)
• die Verpflichtung, bei der Einreise eine digitale Einreiseanmeldung über das amtliche Online-
Formular vorzunehmen (§ 1)
• Ausnahmen von der häuslichen Quarantäne inkl. der Verpflichtung der Einreiseanmeldung (§ 2)
• mögliche Verkürzungen der Quarantänedauer auf maximal 5 Tage (§ 3)
• die Regelungen für Grenzgänger/Grenzpendler (§ 4)

 

 

Novemberhilfe für vom Lockdown betroffene Betriebe 

Der Tourismusverband Allgäu/Bayerisch Schwaben hat gestern Nachmittag eine Informationen zur
sogenannten „Novemberhilfe“, zusammengestellt von Axel Knoerig MdB, übermittelt. Die
Novemberhilfe ist eine außerordentliche Wirtschaftshilfe des Bundes für Unternehmen, Betriebe,
Selbständige, Vereine und Einrichtungen, deren Betrieb aufgrund der zur Bewältigung der Pandemie
erforderlichen Maßnahmen temporär geschlossen wird, in Form einer einmaligen Kostenpauschale.

Download Term Sheet Novemberhilfe
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Aufenthalte von Zweitwohnungsbesitzern und Dauercampern während des
Lockdowns 

Der Tourismusverband Allgäu/Bayerisch-Schwaben hat uns eine Stellungnahme des Bayerischen
Gesundheitsministeriums zum Thema Aufenthalte von Dauercampern auf Campingplatzen während
des Lockdowns weitergeleitet:

„Für Dauercamper, die ihren Zweitwohnsitz auf dem Campingplatz angemeldet haben gilt – wie
bereits im Frühjahr – dass diese sich weiterhin dort aufhalten und dort übernachten dürfen.
Gemeinschaftlich genutzte Einrichtungen, insbesondere Sanitäranlagen, müssen geschlossen
bleiben. Der Betrieb des Campingplatzes im Übrigen fällt unter das Verbot nach § 14 Abs. 1 Satz 2 der
8. BayIfSMV der Stellung von Übernachtungsangeboten zu touristischen Zwecken.“

Laut Tourismusverband bedeutet dies Im Umkehrschluss: Ein Zweitwohnsitz fällt offensichtlich nicht
unter die „Übernachtungsangebote zu touristischen Zwecken“. Dieser darf somit von den Eigentümern
auch ohne zwingenden Grund aufgesucht werden, da keine Ausgangsbeschränkung besteht. Die gilt
auch für Eigenaufenthalte von Zweitwohnungsbesitzern in ihren Zweitwohnungen im Ortsgebiet
Füssen.

Die Aufenthalte von Zweitwohnungsbesitzern in ihren Zweitwohnungen, sofern diese zu
Urlaubszwecken erfolgen, sind anmelde- und kurbeitragspflichtig. Die Anmeldung der Aufenthalte
bei FTM kann online erfolgen. Für Rückfragen dazu:

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

 

 

Ambulante Kuraufenthalte während des Lockdowns 

Der Bayerische Heilbäder-Verband hat uns die folgenden Informationen des Bayerischen
Gesundheitsministeriums übermittelt, inwieweit während des derzeitigen Lockdowns die
Beherbergung von Gästen bei ambulanten Kuren zulässig ist:

"Bei medizinisch, pflegerisch oder therapeutisch notwendigen Kur- und
Rehabilitationsaufenthalten handelt es sich um Dienstleistungen im Sinne von § 12 Abs. 3 der 8.
Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (BayIfSMV), die in Kombination mit
Beherbergungsleistungen (§ 14 Abs. 1 der 8. BayIfSMV) und gastronomischer Verpflegung (§ 13 Abs. 1,
Abs. 2 der 8. BayIfSMV) erbracht werden. Es ist daher auf die Einhaltung der dort genannten
Voraussetzungen zu achten.

Behandlungen sind dann als medizinisch notwendig anzusehen, wenn sie ärztlich verordnet sind und
– in Abgrenzung zu elektiven Eingriffen oder Behandlungen – der körperliche oder gesundheitliche
Zustand eine Behandlung erfordert. Ziel der derzeit geltenden Regelungen der 8. BayIfSMV ist es, das
aktuelle Infektionsgeschehen einzudämmen. Vor diesem Hintergrund ist darauf abzustellen, ob die
Behandlung Aufschub duldet oder nicht. 

Hiernach gilt: Ist eine zeitige Behandlung notwendig, um einer Verschlechterung des Status quo
vorzubeugen oder um nach einem Eingriff die erforderlichen Maßnahmen zur Heilung zu
ergreifen, dann ist diese Behandlung im Sinne der 8. BayIfSMV zulässig. Infektionsschutzrechtlich
nicht zulässig sind solche Aufenthalte, die aufgeschoben werden können, ohne dass der Patient
hierdurch einen körperlichen oder gesundheitlichen Nachteil erleidet. 

Es ist insbesondere auch zu beachten, dass körpernahe Dienstleistungen grundsätzlich untersagt
sind (§ 12 Abs. 2 der 8. BayIfSMV). Bloß für medizinisch notwendige Maßnahmen wird eine
Ausnahme gemacht. Letztlich stellt die Beurteilung der Notwendigkeit jedoch immer eine
Einzelfallentscheidung auf Grundlage der jeweiligen Umstände dar, eine pauschale Zuordnung kann
daher nicht stattfinden. 

Über die medizinische Notwendigkeit und darüber, ob die Behandlung aufschiebbar ist, entscheidet
jeweils der behandelnde Arzt. 

Für die Erbringung der Dienstleistungen muss grundsätzlich der Mindestabstand von 1,5 Metern
eingehalten werde – es sei denn, die Art der Dienstleistung lässt dies nicht zu. Für das Personal, die
Kunden und ihre Begleitpersonen gilt zudem Maskenpflicht. Auch hiervon ist eine Abweichung zulässig,
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wenn die Art der Dienstleistung das Tragen der Maske nicht zulässt, wie z. B. im Fall des Patienten bei
einer zahnärztlichen Behandlung (§ 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 3 der 8. BayIfSMV).

Körpernahe Dienstleistungen (mit Ausnahme der Dienstleistungen des Friseurhandwerks) sind nur
zulässig, wenn diese in Einrichtungen nach § 12 Abs. 3 der 8. BayIfSMV erbracht werden und es sich um
medizinische, therapeutische, pflegerische oder medizinisch notwendige Behandlungen handelt.

Im Rahmen der Beherbergung gilt: Übernachtungsangebote dürfen von Beherbergungsbetrieben, zu
denen in diesem Kontext auch Reha-Einrichtungen und Sanatorien zählen, nur für glaubhaft
notwendige, insbesondere für berufliche und geschäftliche Zwecke zur Verfügung gestellt werden. Ist
eine Behandlung medizinisch, pflegerisch oder therapeutisch notwendig, so wird auch die
Notwendigkeit der Beherbergung angenommen. Die folgenden Vorgaben sind dann zu beachten:

• Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist zwischen den Gästen und dem Personal einzuhalten. Eine
Ausnahme hiervon gilt, wenn die Gäste demselben Hausstand angehören oder ein weiterer Hausstand
hinzutritt. 
• Gäste, die im Verhältnis zueinander nicht demselben oder einem weiteren Hausstand angehören,
dürfen nicht zusammen in einem Zimmer oder einer Wohneinheit untergebracht werden.
• Es gilt Maskenpflicht für das Personal im Servicebereich oder in Bereichen, in denen ein
Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Sie gilt für die Gäste, solange sie
sich nicht am Tisch oder in ihrer Wohneinheit befinden.
• Der Betreiber hat ein Schutz- und Hygienekonzept auf der Grundlage eines von den Staatsministerien
für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie und für Gesundheit und Pflege bekannt gemachten
Rahmenkonzepts für Beherbergungsbetriebe auszuarbeiten und auf Verlangen der zuständigen
Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen.
• Der Betreiber hat die Kontaktdaten der Gäste (Vor- und Nachname, Dauer des Aufenthalts und eine
sichere Kontaktinformation) zu erheben.

Übernachtungsangebote zu touristischen Zwecken sind untersagt.

Für die gastronomische Verpflegung gilt: Der Ministerratsbeschluss vom 29.10.2020 sieht die
Schließung von Gastronomiebetrieben sowie Bars, Kneipen und ähnlichen Einrichtungen vor. Davon
ausgenommen ist nur die Lieferung und Abholung mitnahmefähiger Speisen für den Verzehr zu Hause
sowie der Betrieb von Kantinen. In logischer Konsequenz ist die gastronomische Verpflegung in Hotels
nach diesen Vorgaben zu beschränken. Eine Verpflegung auf dem Zimmer oder Zimmerservice ist
möglich."

 

 

Bitte um Mithilfe 

Mit Verweis auf den Beitrag in der Allgäuer Zeitung vom 09.11.2020 zum Thema Luftfilter für die örtliche
Grund- und Mittelschule hat Simon Hartung vom Seehotel Hartung den folgenden Aufruf an die
ortsansässigen Gastronomen und Hoteliers getätigt:

"Viele von uns haben sich bereits Luftreinigungsgeräte angeschafft, welche momentan einsam in
unseren Betrieben stehen. Diese möchten wir den Kindergärten und Schulen für die kommenden
Wochen unentgeltlich zur Verfügung stellen! Die Stadt hat bereits Geräte bestellt, jedoch beträgt die
Lieferzeit einige Wochen. Bis dahin können wir einspringen. (...) Wer dabei ist, bitte via Email mit Anzahl
der Geräte, der Marke und dem GENAUEN Gerätetyp melden an simon@seehotel-hartung.de.

Wir werden dann noch die Aufstellung koordinieren. Falls wir genügend Geräte zur Verfügung stellen
können, wäre eine kleine Patenschaft für die jeweilige Kita-Gruppe oder Schulklasse denkbar. Also Eure
Geräte unbedingt vorher kennzeichnen (nicht zuletzt damit es bei der Rückgabe nicht zu
Verwechslungen kommt)."

 

 

RKI-Informationen zur Nachverfolgung von Kontaktpersonen bei Covid-19-
Infektionen 

Das Robert Koch Institut (RKI) hat auf seiner Website Informationen zur Kontaktpersonen-
Nachverfolgung bei bestätigten Covid-19-Fällen online gestellt. 

Hier steht auch eine Infografik über die Risiko-Kategorien der verschiedenen Kontaktpersonen und die
Maßnahmen, die jeweils getroffen werden sollten, online. 
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Aktuelle Infos

Adventsmarkt Füssen
Vom 04.12. - 06.12. und vom
11.12. - 13.12. im Klosterhof
St. Mang in Füssen.
Änderungen infolge der
weiteren Entwicklung der
Corona-Situration
vorbehalten.

Infos & Tickets

Der Tölzer Knabenchor
singt Orffs
"Weihnachtsgeschichte" und
alpenländische
Weihnachtslieder am 16.12.
um 17.00 und um 19.30 Uhr
im Festspielhaus
Neuschwanstein.

Programminformationen
folgen

Chorweihnacht
Chorkonzerte open-air am
19.12. und 20.12. im
Klosterhof St. Mang.
Durchführung abhängig von
der weiteren Entwicklung der
Corona-Situation.
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Demnächst in Füssen: 
Aktuelle Veranstaltungshinweise

 

 

  

.
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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