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+ Gaststättenerlaubnis nach einem Jahr Pandemie ++ Gaststättenerlaubnis nach einem Jahr Pandemie +
+ Maskenpflicht München Innenstadt ++ Maskenpflicht München Innenstadt +
+ Update aus dem Landkreis München ++ Update aus dem Landkreis München +

Sehr geehrte Mitglieder,
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

nach fast einem Jahr Corona-Pandemie und partiell leider geschlossenen Betrieben hatten wir beim
Wirtschaftsministerium nachgefragt, ob die Betriebe ihre Gaststättenerlaubnis verlängernGaststättenerlaubnis verlängern
müssen. Durch den Landesverband Newsletter hatten wir Sie vor ein paar Stunden hierüber
informiert.

Unsere Kreisstelle München hat heute Morgen im KVR München nachgefragt, ob die Gastronomen in
München aktiv diese Verlängerung beantragen müssen und wir können Sie beruhigen. 

"Aktuel l  fürchten ein ige Gaststättenbetreiber* innen ein Erlöschen ihrer"Aktuel l  fürchten ein ige Gaststättenbetreiber* innen ein Erlöschen ihrer
Gaststättenerlaubnis,  da eine Betriebssch l ießung bald  (ab 17 .03 .21)  sei t einem JahrGaststättenerlaubnis,  da eine Betriebssch l ießung bald  (ab 17 .03 .21)  sei t einem Jahr
vorl iegt.vo rl iegt.
Wir werden jedoch - aus Ku lanzgründen - kein Erlöschen der GaststättenerlaubnisWir werden jedoch - aus Ku lanzgründen - kein Erlöschen der Gaststättenerlaubnis
unterstel len; d iese g i l t automatisch fo rt.  Aus unserer S icht können wir zudemunterstel len; d iese g i l t automatisch fo rt.  Aus unserer S icht können wir zudem
einhei tl ich feststel len,  dass in  d iesen Fäl len durch d ie Sch l ießung aufgrund dereinhei tl ich feststel len,  dass in  d iesen Fäl len durch d ie Sch l ießung aufgrund der
Corona-Pandemie grundsätzl ich ein  wichtiger Grund für eine Verlängerung derCorona-Pandemie grundsätzl ich ein  wichtiger Grund für eine Verlängerung der
Jahresfrist im S inne von §  8  Satz 2  Gaststättengesetz vo rl iegt.  Demnach könnte imJahresfrist im S inne von §  8  Satz 2  Gaststättengesetz vo rl iegt.  Demnach könnte im
Einzel fal l  auch eine schri f t l iche Verlängerung (um ein Jahr)  ertei l t werden,  so fernEinzel fal l  auch eine schri f t l iche Verlängerung (um ein Jahr)  ertei l t werden,  so fern
d ies ausdrückl ich gewünscht wird .d ies ausdrückl ich gewünscht wird .
Die für d ie Gaststättenbetriebe jewei ls zuständ igen Bezi rksinspektionen wurdenDie für d ie Gaststättenbetriebe jewei ls zuständ igen Bezi rksinspektionen wurden
hierüber in fo rmiert. "h ierüber in fo rmiert. "
 
Zitat von:
Landeshauptstadt München Kreisverwaltungsreferat (KVR)
Hauptabteilung III Gewerbe, Grundsatz Gaststätten und Sondernutzungen, Spielhallen, Sportwetten
(KVR-III/111)
 

https://te440e6ac.emailsys1c.net/mailing/76/3806645/0/90ee98f257/index.html




+ Maskenpflicht in der Münchner Innenstadt ++ Maskenpflicht in der Münchner Innenstadt +

Auf muenchen.de wurde heute eine Aktualisierung der Maskenpflicht veröffentlicht.

Update 10 .3 . : Maskenpf l icht in  der Innenstadt g i l t ab so fo rt von 9  b is 21  UhrUpdate 10 .3 . : Maskenpf l icht in  der Innenstadt g i l t ab so fo rt von 9  b is 21  Uhr
Aufgrund aktueller Rechtsprechung wird die zeitliche Geltungsdauer der Maskenpflicht in der
Münchner Innenstadt angepasst. Ab heute, 10. März, gilt die Maskenpflicht auf den festgelegten
Begegnungsflächen der Münchner Innenstadt täglich in der Zeit von 9 bis 21 Uhr. Das dortige
Alkoholkonsumverbot gilt unverändert ganztägig von 0 bis 24 Uhr. Mehr Informationen unter
muenchen.de/corona.

Es besteht zwischen 9 und 21 Uhr eine generelle Maskenpflicht in der Altstadt-Fußgängerzone
einschließlich Sendlinger-Tor-Platz, Rosental zwischen Sendlinger Straße und Rindermarkt,
Rindermarkt, Viktualienmarkt, Dienerstraße, Schrammerstraße, Landschaftstraße, im Tal sowie in der
Schützenstraße. Auf die Maskenpflicht wird an den Zugängen zu den jeweiligen Bereichen mit
Schildern hingewiesen.
Die Maskenpflicht in vielen weiteren Bereichen gilt unverändert fort. Im öffentlichen
Personennahverkehr sowie beim Einkaufen, während der Gottesdienste, beim Besuch von Arztpraxen
und in den Alten- und Pflegeheimen müssen auf Beschluss der bayerischen Staatsregierung
verpflichtend FFP2-Masken getragen werden. Für Kinder unter 15 Jahren ist das Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung ausreichend, Kinder bis zum sechsten Geburtstag sind von der Tragepflicht
befreit.

Der 7 -Tage-Inzidenz-Wert l iegt heute in  der LH München bei  55 ,4  Der 7 -Tage-Inzidenz-Wert l iegt heute in  der LH München bei  55 ,4  (Quelle: RKI)

https://te440e6ac.emailsys1c.net/c/76/3806645/0/0/0/219973/f00d0f686b.html
https://te440e6ac.emailsys1c.net/c/76/3806645/0/0/0/219975/fb6d1a3aff.html


+ Update Landkreis München ++ Update Landkreis München +

Der 7 -Tage-Inzidenz-Wert l iegt heute im Landkreis München bei  57 ,4  Der 7 -Tage-Inzidenz-Wert l iegt heute im Landkreis München bei  57 ,4  (Quelle: LGL

Bayern)

Im Landkreis München wurde die Allgemeinverfügung aktualisiert hinsichtlich Maskenpflicht und
Alkoholkonsumverbot. Alle Informationen mit Auflistung der Gemeinden finden Sie bitte hier:

www. landkreis-muenchen.de/ f i leadmin/ f i les/amtsb latt/Amtsb latt_08_2021.pdfwww. landkreis-muenchen.de/ f i leadmin/ f i les/amtsb latt/Amtsb latt_08_2021.pdf

Kennen Sie bereits alle Informationskanäle der Kreisstelle München undKennen Sie bereits alle Informationskanäle der Kreisstelle München und
des DEHOGA Bayern? Wir laden Sie gern zum Lesen und Informieren ein...des DEHOGA Bayern? Wir laden Sie gern zum Lesen und Informieren ein...

www.dehoga-bayern-muenchen.dewww.dehoga-bayern-muenchen.de

www.dehoga-bayern.dewww.dehoga-bayern.de

www.facebook.com/dehoga.bayernwww.facebook.com/dehoga.bayern

www.youtube.com/user/dehogabayernwww.youtube.com/user/dehogabayern

www.facebook.com/Kreisstel leMuenchenwww.facebook.com/Kreisstel leMuenchen

Whatsapp-Gruppe Kreisstel le München Whatsapp-Gruppe Kreisstel le München 

(Anmeldung mit Nennung des Namens und Betriebs an

0171-8654030 senden)

Bei Fragen sind wir gern für Sie da! 

Herzliche Grüße, bleiben Sie bitte dennoch zuversichtlich und gesund!
 

Ihr Kreisvorstand München
Christian Schottenhamel  Martin Stürzer  Gunilla Hirschberger  Claudia Trott   Peter Inselkammer  

 
und

Daniela Ziegler (Kreisgeschäftsführerin München)

Bayerischer Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA Bayern e.V.Bayerischer Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA Bayern e.V.

Prinz-Ludwig-Palais | Türkenstraße 7 | 80333 München
Kreisstelle München

Tel +49 89 28760 - 162 | Fax +49 89 28760 - 166 |
muenchen-buero@dehoga-bayern.de | www.dehoga-bayern.de

 

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass auch E-Mails dem Briefgeheimnis/ Telekommunikationsgeheimnis unterliegen und eine
Weitergabe, Weiterleiten, Posten bei facebook etc. nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Absenders erlaubt ist.
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