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FTM News 85_2021 

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

bitte beachten Sie die nachfolgenden Informationen.

Foto: Stefan Fredlmeier

 

 

Ergänzung zu den neuen bayerische Coronaregelungen 

Ergänzend zu den Ihnen im Newsletter 84_2021 übermittelten Informationen dürfen wir Ihnen weitere
Erläuterungen zur Verfügung stellen, die uns seitens des Tourismusverbandes Allgäu-Bayerisch
Schwaben erreichten. Sie enthalten nochmals eine Zusammenfassung der wichtigsten geänderten
Punkte, zudem aber auch Antworten auf Spezialfragen zu Jugendlichen, Geschäftsreisenden etc.

---

Wie bereits angekündigt, hat die Bayerische Staatsregierung offiziell die Corona-Maßnahmen verschärft.
Die neue Verordnung ist am 16. November, in Kraft getreten. Die 14. Bayerische
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung wurde entsprechend angepasst. Hier das Wichtigste kurz
zusammengefasst:

Die 14. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung wird zum 16. November in folgenden
Punkten geändert:
- Verpflichtendes 2G gilt in der Ampelstufe rot künftig auch in der Gastronomie und in der
Beherbergung. Inwiefern für bereits angereiste Übernachtungsgäste in Hotels eine Übergangsfrist gilt,
ist noch nicht bekannt. Wir setzen uns hier weiterhin für eine Ausnahmeregelung ein.
- Bei körpernahen Dienstleistungen gilt weiterhin 3G plus (mit PCR-Test).
- Wo 3G plus oder 2G verpflichtend ist, gilt künftig die Maskenpflicht (bei Gastronomie: Nur zum Platz),
außer das Abstandsgebot wird eingehalten (wie z.B. bei festen Sitzplätzen im Kino mit jeweils 1,5 m
Abstand); Gäste und Kunden benötigen eine FFP2-Maske; Mitarbeiter benötigen eine medizinische
Maske
- Damit gilt die Maskenpflicht in der gelben und roten Stufe auch in Diskotheken, Clubs und
vergleichbaren Freizeiteinrichtungen, außer Betreiber und Veranstalter wählen 2G plus und verlangen
zusätzlich einen Schnelltest, dann kann die Maskenpflicht entfallen.

Weiterhin ist zu beachten:
- In den 2G-Bereichen, in denen Schüler zwischen zwölf und 18 Jahren aktiv Sport, Musik oder Theater
ausüben, darf der Zugang übergangsweise bis 31. Dezember 2021 weiter gewährt werden, wenn die
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Schüler den regelmäßigen Testungen in der Schule unterliegen.
- Zusätzlich zum jeweiligen G-Nachweis muss eine Identitätsfeststellung (Reisepass,
Personalausweis) erfolgen.
- Generell gilt, dass Tests ein Sicherheitsplus auch für Geimpfte bieten. Angesichts des wieder
kostenfreien Testangebots (nur Schnelltests, keine PCR-Tests) werden alle Bürgerinnen und Bürger
einschließlich Geimpfte aufgefordert, etwa insbesondere zum Schutz vulnerabler Gruppen, dieses
Angebot anzunehmen.

FAQ- Fragen und Antworten:
Bereits vor Eintreten der neuen Verordnung erreichen uns verständlicherweise wieder viele Fragen.
Nachstehend finden Sie vorab bereits Antworten auf die derzeit häufigsten Fragen.

- Bleibt es bei den Mitarbeitern dabei, dass trotz 2G in Hotellerie und Gastronomie ein Selbsttest
an jedem Arbeitstag ausreichend ist?
Ja, die Ausnahmeregel für ungeimpfte Mitarbeiter in Hotellerie und Gastronomie bleibt weiterhin
bestehen. D.h. Nicht-Geimpfte und Nicht-Genesene Beschäftigte mit direktem Kundenkontakt müssen an
mindestens zwei verschiedenen Tagen pro Woche ein negatives PCR-Testergebnis oder alternativ jeden
Arbeitstag einen aktuellen Antigen-Schnelltest vorgelegen. Für Beschäftigte ohne direkten
Kundenkontakt soll weiterhin ab einer Betriebsgröße von mehr als 10 Beschäftigten die 3G-Regel gelten.
Nicht-geimpfte und nicht-genesene Mitarbeiter müssen dabei an zwei verschiedenen Tagen pro Woche
einen negativen Nachweis eines Antigen-Schnelltests vorlegen.

- Darf beispielsweise ein 14-jähriger Schüler, der durch den Schulbesuch als regelmäßig getestet
gilt, unter der neuen 2G-Regelung in ein Hotel oder einen gastronomischen Betrieb?
Schüler ab 12 Jahren dürfen nur geimpft oder genesen in Betriebe mit 2G. Aufgrund der Möglichkeit
einer Impfung für Jugendliche ab 12 Jahren, stellen Schüler ab 12 Jahren keine Ausnahme mehr dar.
Lediglich in den 2G-Bereichen, in denen Schüler zwischen zwölf und 18 Jahren aktiv Sport, Musik oder
Theater ausüben, darf der Zugang übergangsweise bis 31. Dezember 2021 weiter gewährt werden, nicht
aber in der Gastronomie oder Beherbergung.

- Für welche Gäste gilt derzeit für den Einlass eine Ausnahme bei 2G / 2G Plus?
Eine Ausnahme gilt voraussichtlich für:
- Kinder und Schüler bis zum 12. Lebensjahr
- Gäste, wenn mit ärztlichem Attest nachgewiesen wird, dass aus medizinischen Gründen keine Impfung
möglich ist
- Voraussichtlich gibt es eine Ausnahme in der Beherbergung für berufliche Übernachtungen. Hier soll die
Möglichkeit für einen Aufenthalt mit PCR-Test für glaubhaft notwendige, insbesondere berufliche und
geschäftliche Zwecke bestehen (sobald eine gesicherte Information vorliegt, informieren wir umgehend)

- Was gilt bei Stornierungen in Beherbergungsbetrieben?
Nach der 2G-Regel dürfen nur Geimpfte oder Genesene übernachten.
Der Gesetzgeber geht davon aus, dass der Gast zur Zahlung der Übernachtungskosten auch verpflichtet
bleibt, wenn er die Zimmer aus in seiner Person und seiner Risikosphäre liegenden Gründen nicht nutzen
kann, obwohl der Vermieter ihm die Gebrauchsmöglichkeit einräumt (vgl. § 537 Abs. 1 BGB). Da in
Bayern kein Übernachtungsverbot besteht, muss der Gast für sich die Voraussetzung schaffen, dass er
geimpft ist. Diese Voraussetzung liegt in seiner Risikosphäre. Da der Gast das Bestellrisiko trägt,
hat dieser auch die Übernachtungskosten zu tragen.
Auch eine Erkrankung des Gastes und der damit einhergehenden Stornierung seiner Buchung entbindet
ihn nicht von seiner Zahlungsverpflichtung.
Der Beherbergungsbetrieb muss sich jedoch ersparte Aufwendungen, diese betragen in der Regel bei
Übernachtung/Frühstück 20 %, und Vorteile aus anderweitiger Verwendung, insbesondere die
Weitervermietung an einen anderen Gast anrechnen lassen.
Ob auf die vereinbarte Zahlung bestanden werden soll, ist am Ende eine unternehmerische
Entscheidung und sollte mit Bedacht getroffen werden. Soweit möglich, könnten Buchungen verschoben
ggf. geringere Stornogebühren auferlegt werden, um Kunden für die Zukunft nicht zu verlieren.

---

Bitte beachten Sie auch diese sehr übersichtlichen Schaubilder zu
- Corona-Tests in Bayern
- der bayerischen Corona-Krankenhausampel.

In Folge der Ministerpräsidentenkonferenz am kommenden Donnerstag kann es wieder zu Änderungen
kommen. Wir halten Sie auf dem Laufenden!

 

 

Demnächst in Füssen: 
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Infos & Tickets

Ludwig² - das Musical
Winterspielzeit im
Festspielhaus
Neuschwanstein noch bis
30.04.2022.
Novembervorstellungen mit
Jan Ammann in der Titelrolle.

Mehr dazu

Sehnsucht nach Heimat
Ausstellung zur
Trachtenkultur im Füssener
Land noch bis zum
27.02.2022 im Museum der
Stadt Füssen. Fr - So von
13.00 - 16.00 Uhr. 

Infos & Tickets

Tölzer Knabenchor
Mit Weihnachtsliedern und
der Weihnachtsgeschichte
von Carl Orff am 12.12.2021
im Festspielhaus
Neuschwanstein. Foto: Klaus
Fleckenstein
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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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