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Liebe Gastgeber der DLG-Gütezeichengemeinschaft,
mit der Corona-Pandemie befinden wir uns weltweit in einer nie dagewesene Lage,
welche Menschen, Regierungen und Gesundheitssysteme vor neue
Herausforderungen stellt. Um die rasante Ausbreitung des Coronavirus (und die
damit verbundenen Folgen für
Gesundheit und Gesellschaft) in Deutschland einzudämmen, haben Bundesländer
und Bundesregierung Maßnahmen zum Schutz vor der Verbreitung des Coronavirus
getroffen und entsprechende Verordnungen erlassen. Dabei betreffen die
persönlichen
Einschränkungen und wirtschaftliche Einbußen nicht nur den Tourismus, sondern die
ganze Gesellschaft. Es ist bereits bekannt, dass dazu u.a. auch, die Untersagung der
Vermietung von Unterkünften zu Urlaubszwecken in allen Bundesländern gehören.
Anbei erhalten Sie weitere Informationen rund um die Corona-Krise und das
Vorgehen der DLG in diesem Zusammenhang.

DLG-Prüfungen/DTV-Prüfungen:
Die Gesundheit der Prüfer, Eigentümer und Angestellten der Prüfbetriebe hat für uns
grundsätzlich höchste Priorität. Da die Prüfungen nicht auf elektronischem Wege
erfolgen können, ist ihre Aussetzung zunächst alternativlos.
Wann die Ausgangsbeschränkungen und Kontaktverbote gelockert werden ist im
Moment offen. Wir hoffen, dass wir Ende Mai mit den Prüfungen fortfahren können.
Dadurch kann es passieren, dass der vorgesehene Prüfrhythmus nicht eingehalten
werden kann. Um die Gütezeichen-Betriebe dadurch nicht zu benachteiligen, wird die
Geltungsdauer auslaufender DLG-Gütezeichen und die DTVKlassifizierungsgültigkeit
entsprechend verlängert.
Sobald sich die Lage entspannt, werden die Prüfungen nachgeholt. Wie gewohnt
wird sich dazu Ihr Prüfer/Ihre Prüferin mit Ihnen zwecks Terminvereinbarung in
Verbindung setzen.

Stornierungen:
Bezüglich der Stornierungsbedingungen möchten wir an dieser Stelle auf die
Informationen der DTV verweisen, welche Sie unter folgendem Link finden:
https://www.deutschertourismusverband.de/service/coronavirus/faq.html
Da durch die aktuelle Maßnahmen viele Unternehmen unverschuldet unmittelbar vor
einer finanziellen schwierigen Situation stehen, hat die Bundesregierung den Weg für
Soforthilfen in Höhe von bis zu 50 Milliarden Euro frei gemacht.

Die Auszahlung an kleine Unternehmen, Selbstständige, Freiberufler und Landwirte
soll schnell und unbürokratisch erfolgen.
Hier finden Sie Informationen zu den beschlossenen Sofortmaßnahmen:
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2020/20200329-weg-fuergewaehrung-corona-bundes-soforthilfen-ist-frei.html
Außerdem werden Erleichterungen wie die GEMA-Vergütung, Rundfunkbeiträge und
andere gesetzliche Erleichterungen angeboten.
Hierzu möchten wir auf die Informationsseiten der DTV verweisen:
https://www.deutschertourismusverband.de/service/coronavirus/sonstigeerleichterungen.html
… last, but not least, finden Sie hier das vollständige Gesetz der Bundesregierung
zur Eindämmung der Ausbreitung des Corona Virus:
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*[@
attr_id=%27bgbl120s0569.pdf%27]#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl
120s0569.pdf%27%5D__1585725289078
Auch wenn die momentane Situation die Gesellschaft in allen Bereichen des Privatund Wirtschaftslebens vor unbekannte Herausforderungen stellt, kann jeder
Einzelnen mit besonnenem Handeln dazu beitragen der Corona-Ausbreitung effektiv
zu bekämpfen.
Neben der Einhaltung der kommunizierten Regeln sind jetzt Zuversicht und Mut
gefragt. In schwierigen Zeiten entsteht oft Positives und es gibt bereits jetzt
zahlreiche Beispiele für wachsende Solidarität und Wertschätzung aber auch
Kreativität und Innovation.
Es ist wichtig, dass wir auch in Zeiten wie dieser zusammenstehen und sie
gemeinsam überwinden.
Wir hoffen auf ein baldiges Ende dieser Krise und freuen uns alle sehr auf eine
schnelle Rückkehr zur Normalität.

Wir wünschen Ihnen, Ihren Familien und Angestellten trotz allem ein
schönes Osterfest und gesegnete Feiertage. Bitte bleiben Sie gesund.

Ihr Team vom Landtourismus
Christine Mohtadi & Gesine Schnabel
Sie haben Fragen oder Anregungen?
Kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail (landtourismus@dlg.org) oder
Telefon (069 24788-468 / -453).

