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1. Corona: 170 Mio. Euro für Reisebusunternehmen aus dem BMVI – Richtlinie ist 
veröffentlicht und wirft Fragen auf 
 
 
Mit dem gestrigen Touristik-Rundschreiben 26/2020 (Punkt 2) haben wir bereits dar-
über berichtet und erste Eckpunkte mitgeteilt; nun wurde die  
 

Richtlinie über die vorübergehende Gewährung von Billigkeitsleistungen zum Aus-

gleich von Einnahmeausfällen in der Reisebusbranche im Zusammenhang mit 

dem Ausbruch von COVID-19(„Richtlinie Ausgleich für Einnahmeausfälle für die 

Reisebusbranche“) vom 14. Juli 2020  
 
veröffentlicht. 
 
Wesentliche Punkte sind: 
 
• Förderzeitraum 17.03.-30.06.2020  
• Ausgleichbar sind sogenannte Vorhaltekosten (fortlaufende Kosten der Fahr-
zeugfinanzierung „aus Kredit-, Leasing- oder Mietverträgen“) für die Anschaffung 
der Reisebusse vor der Corona-Pandemie sowie „Vorleistungskosten“, z.B. für Rei-
sekataloge oder Werbeanzeigen. 
• Die Hilfen werden als nicht rückzahlbare Zuschüsse in Form von Billigkeitsleistun-
gen gewährt.  
• Berücksichtigt werden neue oder gebrauchte Busse mit der Schadstoffklasse 
Euro V oder besser. 
• Der Höchstbetrag liegt bei 26.334 Euro pro Bus. Doppelförderungen sind mit Blick 
auf andere COVID-19-bedingte Unterstützungsleistungen ausgeschlossen. Alle 
Förderungen dürfen die Grenze der Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020 pro Un-
ternehmen von 800.000 Euro nicht überschreiten. 
• Bewilligungsbehörde ist das Bundesamt für Güterverkehr (BAG). Anträge kön-
nen elektronisch bis zum 30.09.2020 beim BAG gestellt werden. Die Antragsformu-
lare können ab dem 24.07.2020 auf der Internetseite des BAG heruntergeladen 
werden. 
 
Besonders freuen wir uns darüber, dass offensichtlich jetzt auch – wie von uns ge-
fordert – die vor der Coronakrise verauslagten Vorleistungskosten für Reisekata-
loge, Werbung usw. gefördert werden sollen. Den konkreten Richtlinienvorschlag 
zu den Förderbedingungen finden Sie hier:  
 
https://www.bdo.org/uploads/assets/5f105f5d8f5d0bb3df000355/original/20-95_Anlage_2020-07-16_Richtlinie_Reisebusbranche.pdf?1594908877 

 
In einem Informationsgespräch beim BMVI am kommenden Dienstag, 21. Juli, 
wird der bdo sich bemühen, einige Unklarheiten zu klären. Viele Fragen sind nach 
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einer ersten schnellen Durchsicht der Richtlinie noch offen. Dazu zählen insbeson-
dere folgende: 
 

 Wie kann ein Nachweis über die Fahrzeugkosten erbracht werden, wenn keine 
fahrzeugbezogenen Kredit-, Miet- oder Leasingverträge nachgewiesen werden 
können? Über Abschreibungskosten? 
 

 Die Stundung von Raten durch Kreditinstitute darf nicht förderschädlich sein. 
 

 Werden die Soforthilfe und/oder die Überbrückungshilfe angerechnet?  
 

Bitte beachten Sie, dass auch durch die Überbrückungshilfe des Bundes Zinsen 
und Finanzierungsanteile von Leasingraten erstattet werden können. Eine Über-
schneidung der Förderzeiträume besteht für den Monat Juni! 

 
 Wie werden KfW-Kredite bei der 800.000 Euro – Grenze berücksichtigt? 

 
 Nahezu jeder Reisebus hat Stehplätze ausgewiesen – diese Busse dürfen nicht 

vom Programm ausgeschlossen werden. 
 

 In welcher Höhe können Vorleistungskosten z. B. für Kataloge angesetzt werden? 
 

 Was ist mit Katalogkosten, die erst im Januar 2020 und damit nicht in 2019 ange-
fallen sind? 

 
 Können im Fernlinienverkehr eingesetzte Reisebusse berücksichtigt werden? 

 
Ihre weiteren Fragen bezüglich der Richtlinie nehmen wir gern auf und werden 
diese an den bdo weiterleiten. Bitte senden Sie diese an mail@nwo-online.de . 
 

 
2. Corona: Land hält Rückmeldeverfahren zur NRW-Soforthilfe an 

 
 
Nachdem der Beantragungszeitraum der NRW-Soforthilfe am 31. Mai 2020 geen-
det hatte, begann das Land NRW Anfang Juli mit der Prüfung der korrekten Mit-
telverwendung. Diese Überprüfung ist notwendig, da Zuwendungsempfänger 
verpflichtet sind, den Anteil der Soforthilfe zurückzuzahlen, der höher ist als der 
tatsächliche Liquiditätsbedarf im Förderzeitraum. Das Land hat hierzu bislang rund 
100.000 der insgesamt 426.000 Empfängern der NRW-Soforthilfe eine Mail mit Hin-
weisen zur Berechnung des tatsächlich in Anspruch genommenen Umfangs der 
Soforthilfe sowie deren korrekter Verwendung der Mittel zugesendet.  
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Nun hat das Land das Rückmeldeverfahren nach Intervention der Landesvereini-
gung der Unternehmensverbände UNTERNEHMER.NRW angehalten. 

Es haben sich einige der Abrechnungsvorgaben als problematisch erwiesen. Als 
besonders belastend wirken sich für eine Reihe von Betrieben die Personalkosten 
aus, die nicht vom Kurzarbeitergeld abgedeckt werden, wie auch die Abrech-
nung von gestundeten Zahlungen. Der Bund hat nun allen Ländern die Möglich-
keit eröffnet, zum Abrechnungsverfahren eine Stellungnahme abzugeben. Um 
Forderungen nach einem geänderten Rückmeldeverfahren gerecht zu werden, 
hat Nordrhein-Westfalen dem Bund offene Punkte mitgeteilt und hält das Rück-
meldeverfahren bis zur Klärung dieser Fragen an. Wirtschaftsminister Prof. Pinkwart 
hat erklärt, die an das Ministerium herangetragenen Sorgen der Unternehmen 
sehr ernst zu nehmen und sich in den Gesprächen mit dem Bund für Verbesserun-
gen einzusetzen.  

Bereits erfolgte Rückmeldung sowie auch etwaige Rückzahlungen von Unterneh-
men werden in der Antragsteller-Datenbank bzw. auf den Konten der Bezirksre-
gierungen verbucht. Den Unternehmen soll jedoch kein Nachteil durch die bereits 
erfolgte Rückmeldung bzw. -zahlung entstehen. Auch sie sollen von etwaigen 
Verbesserungen der Rückmeldebedingungen profitieren können. Nach Ab-
schluss der Gespräche zwischen Bund und Ländern werden die Unternehmen in 
diesem Fall erneut kontaktiert.  

Unternehmen, die bereits zur Rückmeldung aufgefordert wurden, sich aber bisher 
weder zurückgemeldet noch zurückgezahlt haben, werden gebeten, bis zum Ab-
schluss der Gespräche zwischen Bund und Ländern abzuwarten. Der in der Be-
nachrichtigung angegebene Link zum Online-Rückmeldebogen wurde vorüber-
gehend deaktiviert. Ausdrücklich sollen die Unternehmen auch von Rückzahlun-
gen auf Konten der Bezirksregierungen absehen. Sie werden erneut kontaktiert, 
wenn die Gespräche mit dem Bund abgeschlossen sind. Diejenigen Unterneh-
men, die bisher noch nicht zur Rückmeldung aufgefordert wurden, werden eben-
falls kontaktiert, wenn die Gespräche mit dem Bund abgeschlossen sind.  

Wir werden Sie selbstverständlich über die weiteren Entwicklungen informieren.  

 
 

3. Corona-Überbrückungshilfe – Antragstellung und „NRW Überbrückungshilfe Plus“ 
 
 
Mit allgemeinem Rundschreiben 26/2020 haben wir Sie über die Corona-Überbrü-
ckungshilfe informiert. Nun möchten wir Ihnen weitergehende Informationen zur 
Verfügung stellen. 
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Anders als zunächst vorgesehen, sind grundsätzlich Unternehmen aller Größen 
antragsberechtigt. Die Begrenzungen hinsichtlich der Mitarbeiterzahl, Bilanz-
summe und Umsatzerlöse sind entfallen. 
 
Eine Antragstellung ist - wie angekündigt - nun über die Online-Plattform 
www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de möglich. Anträge können bis zum 
31. August 2020 gestellt werden. Die Antragstellung wird in einem digitalen Ver-
fahren ausschließlich von einem vom Antragsteller beauftragten Steuerberater, 
Wirtschaftsprüfer oder vereidigten Buchprüfer durchgeführt, der sich in einem ers-
ten Schritt auf der Online-Plattform registrieren muss.  
 
Besonders hinweisen möchten wir Sie auf die ausführlichen Informationen auf der 
o.g. Internetseite, insbesondere im Rahmen der FAQ: 
 
https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Navigation/DE/Dokumente/FAQ/faqlist.html 

 
Hier sind genauere Informationen zusammengestellt zu wichtigen Fragestellungen 
wie z.B.  
 
• Welche Unternehmen sind antragsberechtigt?  
• Welche Kosten sind förderfähig?  
• Ist der Zuschuss steuerpflichtig?  
• Wie funktioniert die Schlussabrechnung?  
 
 
Hinweise zur „NRW Überbrückungshilfe Plus“ 
 
Wie wir bereits mitgeteilt haben, ergänzt das Land NRW das Bundesprogramm 
durch die „NRW Überbrückungshilfe Plus“. Diese stellt eine zusätzliche Hilfen für 
Solo-Selbstständige, Freiberufler und im Unternehmen tätige Inhaber von Einzel-
unternehmen und Personengesellschaften mit höchstens 50 Mitarbeitern in Nord-
rhein-Westfalen (Vollzeitäquivalente; Teilzeitbeschäftigte mit bis zu 20 Wochen-
stunden werden mit Faktor 0,5, mit bis zu 30 Wochenstunden mit 0,75 und mit mehr 
als 30 Wochenstunden mit 1 berücksichtigt, Minijobber mit Faktor 0,3) bereit. Hie-
raus ergeben sich in einigen wenigen Teilen abweichende Regelungen zum Bun-
desprogramm. Ein Schaubild gibt einen Überblick über die grundlegenden An-
tragsvoraussetzungen und Förderhöhen inkl. der „NRW Überbrückungshilfe Plus“ 
(Anlage).  
 
Hierzu hat das Land NRW mittlerweile weiterführende Informationen inkl. FAQ zur 
Verfügung gestellt. Dazu gehören Informationen bspw. zu folgenden Fragen:  
 
 Wofür darf ich die Zahlung aus dem NRW Überbrückungshilfe Plus verwenden?  
 Muss die NRW Überbrückungshilfe Plus versteuert werden?  
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 Müssen betriebliche Fixkosten vorhanden sein, um Anspruch auf den fiktiven 
Unternehmerlohn zu haben?  

 Wird ein Nachweis für die Zahlungen aus der NRW Überbrückungshilfe Plus ver-
langt?  

 
Hingewiesen wird dort auch auf abweichende Regelungen zu den FAQs des Bun-
des bei der „NRW Überbrückungshilfe Plus“ (Hinweis: Dies bezieht sich vor allem 
auf die folgenden Fragen: Deckt die Überbrückungshilfe auch private Lebenshal-
tungskosten ab? Wird der Zuschuss auf das ALG II angerechnet?).  
 
Die „NRW Überbrückungshilfe Plus“ ist in das Antragsverfahren zur Überbrückungs-
hilfe des Bundes voll integriert.  
 
Zu finden sind die Informationen zur „NRW Überbrückungshilfe Plus“ unter:  
 

https://www.wirtschaft.nrw/ueberbrueckungshilfe 
 
Bei Fragen zur Überbrückungshilfe und zur „NRW Überbrückungshilfe Plus“ steht 
zudem eine Hotline des Landes zur Verfügung: Telefon 0211-7956 4996.  
 
 

4. Corona-Einreiseverordnung in der ab dem 15. Juli 2020 geltenden Fassung –  
Ergänzende Hinweise bei Rückkehr von Beschäftigten aus Risikogebieten 
  
 
Mit allgemeinem Rundschreiben 27/2020 vom 25.06.2020 haben wir Sie über die 
Corona-Einreiseverordnung (CoronaEinrVO NRW) und die Folgen für die Rückkehr 
von Beschäftigten aus Risikogebieten informiert. Am 15.07.2020 ist nun eine neue 
Fassung der Corona-Einreiseverordnung in Kraft getreten. 
 
Unverändert müssen nach § 1 Abs. 1 CoronaEinrVO NRW n. F. Personen, die auf 
dem Land-, See- oder Luftweg aus dem Ausland in das Land Nordrhein-Westfalen 
einreisen und sich zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb von 14 Tagen vor ihrer 
Einreise in einem ausgewiesenen Risikogebiet aufgehalten haben, unverzüglich 
nach der Einreise auf direktem Weg in die eigene Häuslichkeit oder eine andere 
geeignete Unterkunft begeben und sich für einen Zeitraum von 14 Tagen nach 
ihrer Einreise ständig dort absondern.  
 
Ausnahmen von der Absonderungspflicht sind möglich, wenn einer der in § 2 
CoronaEinrVO NRW n. F. geregelten Ausnahmetatbestände vorliegt und die Ein-
reisenden keine Symptome aufweisen, die auf eine Erkrankung mit dem Corona-
virus hinweisen (vgl. § 2 Abs. 8 CoronaEinrVO NRW n. F.). Bei diesen Ausnahmetat-
beständen gibt es ab dem 15. Juli 2020 wichtige Neuregelungen. Zu nennen sind 
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insbesondere die neue Möglichkeit einer Testung auf eine Infektion mit dem 
Coronavirus erst nach der Einreise sowie der – für die betriebliche Praxis sehr be-
deutsame – Wegfall der Ausnahmetatbestände, die auf einem besonderen Rei-
segrund beruhen (z. B. Besuch von Verwandten ersten Grades, Teilnahme an 
Hochzeiten). Diese Ausnahmetatbestände sind ersatzlos gestrichen worden. 
 
Unter Berücksichtigung dieser Neuregelungen stellen wir im Folgenden die für das 
Omnibusgewerbe entscheidenden Ausnahmen von der Absonderungspflicht ge-
mäß § 2 CoronaEinrVO NRW n. F. dar und gehen auf sich daraus ergebende 
Rechtsfragen ein. Bezüglich der weiteren rechtlichen Fragestellungen im Zusam-
menhang mit der Rückkehr aus einem ausgewiesenen Risikogebiet und zur Erhö-
hung des Infektionsschutzes verweisen wir auf das Rundschreiben 27/2020.  
 
 
Ausnahme bei Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses  
 
Nach wie vor können Einreisende eine Absonderung vermeiden, wenn sie über 
ein ärztliches Zeugnis (= aus einem fachärztlichen Labor stammender Befund) in 
deutscher oder in englischer Sprache verfügen, das bestätigt, dass keine Anhalts-
punkte für das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus vorhanden sind (§ 2 
Abs. 2 CoronaEinrVO NRW n. F.). Ein ärztliches Zeugnis kann in Papier oder digitaler 
Form vorliegen. Dieses Zeugnis muss auf eine molekularbiologische Testung auf 
das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus zurückzuführen sein, welche in 
einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem sonstigen durch das Ro-
bert Koch-Institut veröffentlichten Staat durchgeführt und höchstens 48 Stunden 
vor der Einreise in die Bundesrepublik Deutschland vorgenommen worden ist. 
Maßgeblich für den Beginn der 48-Stunden-Frist ist der Zeitpunkt der Feststellung 
des Testergebnisses.  
 
§ 2 Abs. 2 Satz 5 CoronaEinrVO NRW n. F. sieht nunmehr auch ausdrücklich die 
Möglichkeit einer Testung in Deutschland erst nach der Einreise vor. Bis zum Erhalt 
des negativen inländischen ärztlichen Zeugnisses besteht jedoch die Pflicht zur 
Absonderung i. S. d. § 1 Abs. 1 und 3 CoronaEinrVO NRW n. F.  
 
 
a)  Vergütungspflicht für den Zeitraum zwischen Einreise und Erhalt des inländi-

schen Testergebnisses  

 
Erfahrungsgemäß fällt der Zeitraum zwischen Einreise bzw. Vornahme des Tests 
und Erhalt des Testergebnisses je nach Testlabor, dessen Kapazität und Auslastung 
unterschiedlich lang aus (von wenigen Stunden bis zu mehreren Tagen). In jedem 
Fall müssen sich betroffene Beschäftigte nach ihrer Einreise für diesen Zeitraum 
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absondern. Ein Anspruch auf Fortzahlung der Vergütung oder auf eine Entschädi-
gung nach dem IfSG scheidet nach unserer Auffassung im Fall des § 2 Abs. 2 
Satz 5 CoronaEinrVO NRW n. F. (Testung erst nach der Einreise) für den Zeitraum 
zwischen der Einreise aus dem Risikogebiet und dem Vorliegen des Testergebnis-
ses aus:  
 
Denn der Beschäftigte ist aufgrund der landesrechtlichen Absonderungspflicht 
rechtlich daran gehindert, seine Arbeitsleistung im Betrieb anzubieten (§ 275 
Abs. 1 BGB). Besteht keine Möglichkeit, die Arbeitsleistung gemäß einer vertragli-
chen Vereinbarung aus dem Homeoffice zu erbringen, entfällt die Vergütungs-
pflicht des Arbeitgebers nach § 326 Abs. 1 BGB.  
 
Soweit eine Vergütungspflicht aus § 616 BGB geltend gemacht wird, gilt unseres 
Erachtens Folgendes:  
 
Der Anspruch gem. § 616 BGB auf Fortzahlung des Entgelts bei „kurzzeitiger Ver-
hinderung“ ist gem. § 15 Manteltarifvertrag vom 15.12.2015 (seit 01.01.2020 in 
Nachwirkung) ausgeschlossen; die in § 15 MTV geregelten Fälle der Entgeltfort-
zahlung sind abschließend.  
 
Zudem liegen unseres Erachtens auch die tatbestandlichen Voraussetzungen des 
§ 616 BGB  nicht vor, weil den Beschäftigten an der Verhinderung der Arbeitsleis-
tung ein Verschulden trifft, wenn er sich in ein Risikogebiet begibt, obwohl er 
wusste oder hätte ohne Weiteres erkennen müssen, dass es sich um ein solches 
handelt und sich bei Testung nach Einreise bis zum Erhalt des Testergebnisses eine 
Absonderungspflicht anschließt. Nach unserer Auffassung dürfte der Beschäftigte 
in diesen Fällen auch keine Entschädigung nach § 56 Abs. 1 IfSG beanspruchen 
können.  
 
 
b)   Pflicht zur Vorlage des Testergebnisses  

 
In der Praxis dürfte der Ausnahmetatbestand des § 2 Abs. 2 CoronaEinrVO NRW 
n. F. durch Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses an Bedeutung gewinnen. Der Ar-
beitgeber ist nach unserer Auffassung berechtigt, sich das Testergebnis vom Be-
schäftigten vorlegen zu lassen. In betriebsratslosen Betrieben können Arbeitgeber 
die Vorlage des Testergebnisses nach unserer Einschätzung einseitig kraft ihres Di-
rektions- und Weisungsrechts (§ 106 GewO) anordnen, um eine Ansteckungsge-
fahr für die anderen Beschäftigten auszuschließen. Sofern im Betrieb ein Betriebs-
rat besteht, empfiehlt sich unseres Erachtens – ungeachtet der Frage eines etwa-
igen Mitbestimmungsrechts nach § 87 Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 7 BetrVG – der Ab-
schluss einer Betriebsvereinbarung betreffend die Vorlage von Testergebnissen – 
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jedenfalls aus praktischen Erwägungen. Dies gilt insbesondere dann, wenn Mo-
dalitäten der Vorlage (Zeitpunkt, Form etc.) geregelt werden sollen. Erfahrungs-
gemäß sind Betriebsräte in Fragen des Gesundheitsschutzes kooperativ.  
 
 
c)   Pflicht zur Vorlage eines (zusätzlichen) inländischen Testergebnisses  

 
In der betrieblichen Praxis stellt sich mitunter die Frage, ob der Arbeitgeber als 
Voraussetzung für die Rückkehr in den Betrieb auch explizit die Vorlage eines in-
ländischen ärztlichen Zeugnisses verlangen kann – selbst wenn sich der Beschäf-
tigte bereits vor der Einreise nach Deutschland einem sog. 48-Stunden-Test unter-
zogen hat.  
 
Unseres Erachtens können Arbeitgeber an der Vorlage eines solchen – ggf. zu-
sätzlichen – Testergebnisses ein berechtigtes Interesse haben. Laut Robert Koch-
lnstitut schließt ein negatives Testergebnis die Möglichkeit einer Infektion mit dem 
Coronavirus nicht sicher aus. Falsche negative Ergebnisse können z. B. aufgrund 
zweifelhafter Qualität der Probennahme/der Testung oder einem zu frühen Zeit-
punkt der Probenentnahme bei einer Inkubationszeit von 14 Tagen nicht ausge-
schlossen werden. Ein zweiter Test etwa 5 bis 7 Tage nach dem ersten Test kann 
daher das Risiko einer unbemerkten bzw. noch nicht nachweisbaren Infektion re-
duzieren. Der Arbeitgeber muss möglichst sicher ausschließen können, dass Be-
schäftigte nach ihrer Urlaubsrückkehr aus einem Risikogebiet an den Arbeitsplatz 
die übrige Belegschaft der Gefahr einer Infektion mit dem Coronavirus aussetzen.  
 
Wenn der Arbeitgeber das inländische ärztliche Zeugnis allerdings zusätzlich zu 
einem ihm vorgelegten, ausländischen Testergebnis verlangt und den Beschäf-
tigten bis zur Vorlage des inländischen Testergebnisses von der Arbeitsleistung frei-
stellt, steht die Vergütungspflicht des Arbeitgebers für die Freistellungsphase wohl 
zumindest dann infrage, wenn der Arbeitgeber den Beschäftigten rechtzeitig 
auch auf dieses Vergütungsrisiko hingewiesen hat.  
 
Hinsichtlich der Kostentragungspflicht für den zweiten Test erscheint es nicht aus-
geschlossen, dass Arbeitsgerichte eine Zahlungspflicht des Arbeitgebers bejahen, 
wenn für den Beschäftigten keine kostenlose zweite Testmöglichkeit besteht.  
 
Zu Ausnahmen im Personenverkehr nach NRW für Fahrpersonal verweisen wir auf 
unser Touristik-Rundschreiben 26/2020 vom 16.07.2020. 
 
Als Anlage übersenden wir Ihnen nochmals den an zwei Stellen ergänzten Mus-
terbrief an die Mitarbeiter. Die Ergänzungen sind im Text „fett“ hervorgehoben.  
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5. Busbetrieb zu verkaufen 

 
 
Ein Mitgliedsunternehmen möchte mangels Nachfolger seinen Betrieb mit Sitz in 
Ostwestfalen veräußern. Der Verkehrsbetrieb ist mit 25 Bussen und ca. 40 Mitarbei-
tern im ÖPNV-Auftragslinienverkehr tätig. Der Verkehrsbetrieb kann getrennt vom 
Betriebshof oder mit den Immobilien erworben werden. Interessierte Mitgliedsun-
ternehmen wenden sich bitte an die Geschäftsstelle (Herrn Gladasch). 
 
 

6. Wegen Zitierfehlers: Aussetzung BKatV-Novelle 
 
 
Die Anwendung der BKatV-Novelle, durch die der allgemeine Bußgeldkatalog 
verschärft worden ist, ist nun bundesweit vorerst ausgesetzt worden (einzige Aus-
nahme bislang: Bremen). 
 
Es kommt zunächst der vor der Novelle geltende Bußgeldkatalog zur Anwendung 
(Fahrverbote erst ab einer Überschreitung von 31 km/h innerhalb bzw. ab 41 km/h 
außerhalb geschlossener Ortschaften). 
 
Der Grund für die Aussetzung: Verordnungen werden vom jeweils zuständigen 
Bundesministerium gemeinsam mit den Bundesländern beschlossen. Deshalb 
muss in Verordnungen das zugrundeliegende, zur Verordnung ermächtigende 
Gesetz genau angegeben werden. 
 
In der Präambel der verkündeten Änderungsverordnung fehlt jedoch der not-
wendige Verweis auf § 26a Absatz 1 Ziffer 3 StVG  
 
https://www.gesetze-im-internet.de/stvg/__26a.html  
 
hinsichtlich der Fahrverbote im Bußgeldkatalog. 
 
Aufgrund der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes sind auf der 
Grundlage dieser nicht formgerechten Novelle verhängte Fahrverbote angreif-
bar. Da die Verhältnismäßigkeit der Verschärfungen generell in Frage gestellt 
wurde, ist unklar, wie es weitergeht bzw. wann eine korrigierte Novelle in Kraft tre-
ten wird. 
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7. Termine 
 
 
NWO-Jahrestagung 2020    04.11.2020  (neuer Termin!) 
 
Fachkundelehrgang 2020    31.10. – 05.12.2020 
 
AJO-Tagung 2021, Maria Alm   23.01. - 29.01.2021  
 
 
 
 
 

Verband Nordrhein-Westfälischer 
Omnibusunternehmen e. V. (NWO) 
 
 
gez. Jürgen Weinzierl            gez. RA Christian Gladasch 
1.Vorsitzender             Geschäftsführer 

 

 

 


