
 

Aktuelle Entwicklungen und wichtige Informationen für die 

Tourismusbranche 

 

 

Durch die neue Verfügung des Landes ist es den Beherbergungsbetrieben nun ausdrücklich 

verboten, Gäste für touristische Übernachtungen aufzunehmen. Übernachtungsgelegenheiten 

dürfen nur zu notwendigen Zwecken genutzt werden.  
Die Gültigkeit dieser Verfügung ist derzeit bis 15.6.2020 vorgesehen. Ein genauer Schluss-Termin 

kann leider derzeit nicht abgesehen werden und ist von der aktuellen Entwicklung abhängig.  

 

Das bedeutet leider, dass alle bestehenden Buchungen für die Osterferien und auch für die 

Pfingstferien daher storniert werden müssen.  
In der Hoffnung, dass man mit den Gästen eine einvernehmliche Lösung finden kann, die Buchung 

evtl. auf einen späteren Zeitpunkt verlegen kann und sie dadurch nicht ganz verliert.  
   
Da das Robert Koch Institut inzwischen für Deutschland die Risiko-Stufe auf "Hoch" gesetzt hat, 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Gesamt.html (siehe 

täglicher Lagebericht vom 18.3.)  
meldet der DTV (Meldung vom 17.3.20) auf seiner homepage dass vor diesem Hintergrund kurz- bis 

mittelfristig von einem außerordentlichen Kündigungsrecht für Gäste von Ferienunterkünften 

auszugehen, ist hilfsweise von einem Wegfall der Geschäftsgrundlage. Gäste können daher kostenlos 

stornieren. Gastgeber sind nicht schadenersatzpflichtig, da sie kein Verschulden trifft.  

 

 

Der Deutsche Tourismusverband (DTV) hat zwischenzeitlich auf seiner Webseite Informationen 

für Gastgeber eingestellt, die hoffentlich drängende aktuelle Fragen seitens Ihrer Gastgeber 

beantworten können.  
Diese sind aber derzeit noch auf dem Stand von gestern, 17.3.20,  also vor dem Inkrafttreten der 

aktuellen Verfügung - daher sind die noch nicht ganz so aussagekräftig aber dennoch schon hilfreich.  
Der DTV hat die Bundesländer gebeten, hier eine einheitliche offizielle Sprachregelung zu treffen, 

sobald hier etwas vom Land kommt, werden wir es schnellstmöglich an Sie kommunizieren.  
Wir hoffen also, dass diese Seite so schnell wie möglich aktualisiert wird - bitte also unbedingt immer 

wieder mal draufschauen  
https://www.deutschertourismusverband.de/service/coronavirus.html  

 

Hinweis zum Grenzübertritt und Ein-und Ausreise:  
Bei Fragen zur Ein- und Ausreise sowie zum Grenzübertritt - auch für Pendler nach 

Frankreich/Schweiz - hat die Bundespolizei Informationen auf dieser Webseite hinterlegt:  
https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/01Meldungen/2020/03/200317_faq.html  

 

 

Finanzielle Hilfen  
Zu Ihrer Information und für Rückfragen Ihrer touristischen Leistungsträger, die in finanzielle Notlagen 

geraten verweisen Sie bitte auf die nachstehenden webseiten:  
Unternehmen und Betriebe erhalten über ihre Hausbanken vor Ort den Zugang zu Krediten und 

Bürgschaften bei der staatlichen KfW-Bank.  
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html  
Agentur für Arbeit  
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https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-bei-entgeltausfall  
Kurzarbeitergeld lässt sich zwischenzeitlich auch online beantragen  
Außerdem haben wir auf der Landkreis homepage alle wichtigen Informationen bzw Verlinkungen für 

Unternehmen aller Branchen zusammengestellt  
https://www.breisgau-hochschwarzwald.de/pb/Breisgau-

Hochschwarzwald/Start/Service+_+Verwaltung/Informationen+fuer+Unternehmen.html  

 

Warnhinweis unserer Landkreis IT-Abteilung:  
das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) warnt vor Webseiten, welche angeblich 

in der Lage sind Infektionen mit dem Coronavirus in Echtzeit anzuzeigen. Erste Fälle über diese 

Cyberkriminalität unter dem Deckmantel Corona sind bereits in der Schweiz gemeldet.  
Bewertung des CERT BWL  
Die Coronaepidemie ist in dieser Hinsicht besonders geeignet um großflächige Angriffe zu starten. 

Bürger, Unternehmen und auch Regierungsbehörden sind momentan besonders aufmerksam.  
Es wird vermutet, dass in den kommenden Wochen dieser starke Informationsdrang für kriminelle 

Aktivitäten genutzt wird.  

 

Empfehlung  
Bitte bleiben Sie in den kommenden Tagen und Wochen besonders sensibel und öffnen Sie keine 

unabdingbaren Webseiten oder E-Mails.  
Daher unser Tipp: Alle wichtigen Entwicklungen zur Pandemie und alle weitergehenden Informationen 

finden Sie sicher auf der homepage des Landkreises zusammengestellt. (Wird laufend ergänzt und 

aktualisiert)  
https://www.breisgau-hochschwarzwald.de/pb/Breisgau-

Hochschwarzwald/Start/Service+_+Verwaltung/Informationen+fuer+Unternehmen.html  

 

Weitere Links zu wissenswerten Infos:  
https://www.fvw.de/reisevertrieb/brennpunkt/appell-des-tourismusbeauftragten-bareiss-spricht-sich-

fuer-notfallfonds-aus-

207236?utm_source=%2Fmeta%2Fnewsletter%2Ffvwammorgen&utm_medium=newsletter&utm_cam

paign=nl1778&utm_term=d6ebfc6a188692770bb13a3c8be81616  
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