
Corona-Datenbank: Übersicht über den Informationsstand am 01. 07.2020 
(alle Angaben ohne Gewähr!) 
 
Situation in Belgien 
(Stand 15.06.2020) 
Ab 15.06.2020 sind touristische Reisen nach Belgien wieder möglich. 
Folgende Auflagen bei Busreisen sind zu beachten: 
Der Bus darf voll besetzt fahren, wenn folgende Auflagen erfüllt werden: 

• Die erste Sitzreihe bleibt unbesetzt und die Sicherheitszone zwischen dem 
Fahrerplatz und dem Fahrgastraum wird durch eine physische Barriere 
abgegrenzt, z.B. durch eine Sicherheitskette (aufbrechbar). Wenn die erste 
Reihe besetzt ist, ist es notwendig, eine Trennung in einem flexiblen Material 
vorzusehen, wobei der Sichtbarkeit und der Sicherheit genügend 
Aufmerksamkeit gewidmet werden muss. Im Falle eines zweitürigen Fahrzeugs 
wird nur die hintere Tür von den Fahrgästen benutzt. 

• Vor dem Einsteigen wird den Fahrgästen empfohlen, den üblichen 
Sicherheitsabstand einzuhalten. 

• Wenn das Einsteigen auf dem Gelände des Transportunternehmens erfolgt, 
wird die Verwendung von Hilfsschildern empfohlen. 

• Die Fahrgäste werden in zwei Gruppen eingeteilt, Gruppe V (vorne) und Gruppe 
H (hinten) - steigen dementsprechend in den Bus Das Tragen einer Maske ist 
für Passagiere (ab 12 Jahren) für die gesamte Dauer der Reise Pflicht, wenn 
der Abstand von 1,5 m zwischen den Personen nicht eingehalten werden kann. 

• Die Passagiere bleiben während der gesamten Reise, sowohl bei der Hin- als 
auch bei der Rückfahrt, auf ihren Sitzen. Es werden Schilder verwendet oder 
angebracht, die ihnen helfen, ihren Platz zu identifizieren und zu behalten. 

• Die Toilette an Bord bleibt geschlossen. Für längere Fahrten sind genügend 
sanitäre Haltestellen vorgesehen. 

• Die Benutzung des Kühlschranks zur Bedienung der Passagiere ist nicht mehr 
erlaubt. 

• Während der Fahrt muss für einen ausreichende Luftaustausch im Bus gesorgt 
werden 

• Da die Strecke lang genug ist, wird ein zweiter Fahrer im Fahrerbereich 
zugelassen, um die Ruhe- und Lenkzeiten einzuhalten. Bei einem 
Fahrerwechsel müssen der Fahrerplatz und der Fördersitz desinfiziert werden. 

• Wenn der Fahrerbereich durch eine flexible Wand vom Fahrgastraum getrennt 
ist, muss der Fahrer keine Maske tragen. 

• Unternehmen muss die Kontaktdaten 4 Wochen aufbewahren 
 
Bitte beachten Sie, dass beim Reisen die allgemeinen Verhaltensvorschriften 
eingehalten werden müssen. 
Derzeit gilt ein Verbot für Zusammenkünfte von mehr als 10 Personen (z.B. im 
Restaurant, bei Attraktionen…), Gruppenveranstaltungen von 
Verbänden/Organisationen sind weiterhin möglich (max. 20/Gruppe bis 1. Juli), wenn 
ein Bus/Reiseleiter anwesend ist. 50 ab dem 1. Juli 
In der Praxis bedeutet dies, dass die Gruppe unterteilt werden muss bei z.B. 
Restaurantbesuchen etc. 
Allgemeine nützliche Informationen finden Sie hier: 
https://www.info-coronavirus.be/de/faq/ 

 
  

https://www.info-coronavirus.be/de/faq/


 
Situation in Dänemark 
(Stand 10.06.2020) 
Auflagen bei Busreisen ab 15.06.2020: 

• Gäste nur in eine Richtung setzen – bei Tischen nur eine Seite 
• Max. 50 Personen pro Bus – ab 8.7. dürfen bis max. 100 
• Voraussetzung bei Einreise nach DK – Reservierung von min. 6 

Übernachtungen in DK – muss nicht an einem Ort sein 
• Besuch von Kopenhagen möglich – Übernachtung jedoch nicht 

Update 11.06.2020 Die Bewohner Schleswig-Holsteins dürfen frei über die Grenze 
nach Dänemark reisen ohne ein Hotel oder Sommerhaus buchen zu müssen. Sie 
müssen nachweisen, dass sie in Schleswig-Holstein wohnen. 
Weitere Informationen finden Sie hier: 
https://kopenhagen.diplo.de/dk-de/-/2318568 

 
 
Situation in Frankreich 
Achtung! Ab 22. Juni gelten folgende Vorschriften: 
(Stand 18.06.2020) 

➔ Maskenpflicht für alle Personen ab 11 Jahren während der gesamten Fahrt sowie 

beim Betreten/Verlassen des Busses und an Haltestellen 

➔ Maskenpflicht gilt auch für den Fahrer, es sei denn er ist durch eine feste oder 

mobile Abtrennung vom Fahrgastraum getrennt 

➔ Sitzreihe hinter dem Fahrer muss leer bleiben 

➔ Empfehlung Mindestabstand von 1 m einzuhalten; die Abstandspflicht von 1 Meter 

muss nicht zwingend eingehalten werden 

➔ Maskenverweigerer dürfen nicht befördert werden, Fahrgästen droht bei Verstößen 

ein Bußgeld von 135 Euro. 

➔ Allgemeine Hygieneregeln: Regelmäßiges Händewaschen, Zugang zu 

Einweghandtüchern, Seife oder hydro-alkoholischem Desinfektionsgel muss vom 
Busunternehmen zur Verfügung gestellt werden 

➔ Informationspflicht der Fahrgäste über Durchsagen und Aushänge im Bus über 

Hygienemaßnahmen und die Empfehlung, stets größtmögli-che Entfernung zu 
anderen Fahrgästen einzuhalten (außer bei zusam-mengehörenden Personen) 

➔ Sitzplatz-Reservierungspflicht (sofern technisch nicht unmöglich); Falls keine 

Sitzplatzzuweisung erfolgt, muss zwischen den Fahrgästen mög-lichst immer ein 
Sitzplatz frei bleiben 

➔ Keine Maximalbelegung bzw. Mindestabstand. Aber: Das Unternehmen hat „so weit 

wie möglich“ für eine physische Trennung im Fahrzeug zu sorgen, sodass „so wenige 
Fahrgäste wie möglich nebeneinandersitzen“ - Entzerrung der Gäste, wenn Bus nich 
voll ausgelastet ist. 
 
Allgemeine Vorschriften in Frankreich: 

• Eröffnung von Cafés, Restaurants und Bars mit maximal 10 Personen pro 
Tisch. Als Abstandsregel zwischen den Tischen muss mindestens ein Meter 
eingehalten werden. Es gilt eine Maskenpflicht für das Personal sowie für 
Kunden, die sich im Lokal bewegen. Der Verzehr von Getränken und Speisen 
an der Bar sowie im Stehen ist verboten. 

https://kopenhagen.diplo.de/dk-de/-/2318568


• Eröffnung aller touristischer Unterkünfte einschließlich Campingplätze, 
Feriendörfer und Gruppenunterkünfte (unter Einhaltung der neuen Schutz- und 
Hygieneauflagen) 

• Denkmäler, Museen, Theater, Freizeit- und Vergnügungsparks, Turn- und 
Sporthallen und Schwimmbäder dürfen wieder öffnen. Für Freizeitparks gilt eine 
Besuchergrenze von maximal 5.000 Personen. 

 
Nähere Informationen finden Sie hier: 
https://de.france.fr/de/nuetzliche-tipps/info-coronavirus-die-situation-in-frankreich 

 
 
Situation in Großbritannien 
(Stand 18.06.2020) 
Die britische Regierung hat am 22.05.2020 bekannt gegeben, dass sich ab dem 
08.06.2020 alle Einreisenden nach Großbritannien in eine 14-tägige Quarantäne 
(häusliche Isolierung) begeben müssen. Verstöße werden mit einem Bußgeld in Höhe 
von 1.000 GBP bestraft. Einreisende müssen verpflichtend vor oder spätestens bei 
Einreise ein Online-Formular ausfüllen. Verstöße werden mit einem Bußgeld in Höhe 
von 100 Pfund belegt. Weitere Informationen, auch zu Ausnahmeregelungen, 
entnehmen Sie bitte der folgenden Internetseite (Link in den Browser kopieren!): 
 
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-
from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules 
 
Demnach sind Reisebusfahrer von der 14-tägigen Quarantäne ausgenommen. 
 
 
Situation in Italien 
(Stand 19.06.2020) 
Seit 3. Juni sind berufliche und private (Ein-)Reisen aus folgenden Staaten wieder 
möglich: Mitgliedstaaten der Europäischen Union; Staaten, die Vertragsparteien des 
Schengener Abkommens sind; Vereinigtes Königreich; Andorra; Fürstentum Monaco; 
San Marino Republik; Vatikanstadt. Für Einreisende aus diesen Ländern ist somit 
weder eine Meldung an die ital. Gesundheitsbehörden noch das Mitführen einer 
Eigenerklärung notwendig, auch die 72+48 Stundenregelung ist gefallen. 
Bei Busreisen halten Sie sich an die Vorgaben des italienischen Verbandes: 
 

• Maskenpflicht während der gesamten Fahrt 
• feste Sitzplätze währen der gesamten Reise 
• 1 m Abstand zwischen den Fahrgästen - Ausgenommen Personen aus dem 

gleichen Haushalt 
• regelmäßige Reinigung der Hände 

 
Die Nichteinhaltung dieser Bestimmungen wird gesetzlich sanktioniert und kann zur 
Unterbrechung der Reise durch die zuständigen öffentlichen Behörden führen. 
 
Schutzmaßnahmen und Geschäftsleben 
 
Das Dekret des Ministerpräsidenten Conte vom 11. Juni, sieht weitere schrittweise 
Lockerungen bis zum 14. Juli 2020 vor. 
 

https://de.france.fr/de/nuetzliche-tipps/info-coronavirus-die-situation-in-frankreich
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules


• Parks und Spielplätze sind wieder geöffnet (Mindestabstand von mindestens 1 
Meter) 

• Sportwettkämpfe von nationalem Interesse und sportliche Aktivitäten sind mit 
einem Abstand von mindestens 2 Metern sind erlaubt. Aktivitäten in den 
Skigebieten sind mit Genehmigung der Regionen gestattet. Für 
Kontaktsportarten, die nicht von nationalem Interesse sind, muss bis zum 25. 
Juni 2020 und in jedem Fall bis zur Freigabe durch die Regionen gewartet 
werden. 

• Wiedereröffnung von Kinos, Theatern und Konzerten: Masken und 
Mindestabstand sind obligatorisch. Maximale Anzahl von 1000 Zuschauern für 
Aufführungen im Freien und 200 Zuschauern in geschlossenen Räumen. 

• Wellness-, Kultur- und Sozialzentren sind geöffnet, nachdem die Region die 
territoriale epidemiologische Situation positiv bewertet hat. 

• Wiedereröffnung von Spielräumen, Wetträumen und Bingo. 
• Durchführung öffentlicher Veranstaltungen ist nur in statischer Form und unter 

der Voraussetzung erlaubt, dass dabei die vorgeschriebenen 
Sicherheitsabstände eingehalten werden. 

• Museen haben gemäß den Sicherheitsprotokollen geöffnet. 
• Schulen und Universitäten aller Niveaus sind suspendiert. Fernunterricht und 

Universitätsprüfungen bleiben bestehen, Abschlussprüfung findet in 
Anwesenheit statt. 

• Der Einzelhandel ist immer unter der Einhaltung des Mindestabstandes und der 
Sicherheitsprotokolle erlaubt. 

• Catering-Dienste wie Bars, Restaurants, Pubs, Eisdielen, Konditoreien und 
Kantinen sind unter der Einhaltung des Mindestabstandes und der 
Sicherheitsprotokolle gestattet. 

• persönliche Dienstleistungen wie Friseure, Kosmetikerinnen, sind nach 
Freigabe der Region und der Einhaltung von Protokollen gestattet. 

• Badeanstalten sind nach Genehmigung der Region und unter Einhaltung der 
Sicherheits- und Desinfektionsprotokolle geöffnet. 

• Bis zum 14. Juli 2020 werden die Kreuzfahrtdienste von Schiffen unter 
italienischer Flagge eingestellt. 

• Aktivitäten, die in Tanzlokalen und Diskotheken und ähnlichen Orten im Freien 
oder drinnen stattfinden sowie Messen und Konferenzen, sind ab dem 15. Juli 
2020 erlaubt. 

 
 
Situation in Kroatien 
(Stand 18.06.2020) 
Touristische Busreisen 
Organisierte Busreisen sind unter Einhaltung der epidemiologischen Empfehlungen 
des kroatischen Gesundheitsamts (HZJZ) möglich, welche u.a. folgende Maßnahmen 
beinhalten: 

• Abstand zw. Fahrer und Passagieren von mind. 1-2 m 
• Abstand zw. Passagieren von mind. 1 m 
• in jeder Sitzreihe soll nur 1 Person sitzen, so dass die Passagiere abwechselnd 

ganz links und ganz rechts sitzen 
• es wird empfohlen, dass sowohl Fahrer, als auch Passagiere eine Schutzmaske 

tragen, sofern sie diese aufgrund ihres Gesundheitszustands nicht beim Atmen 
stören. 



• wenn möglich physische Abtrennung der Fahrerkabine oder Leerhalten der 
ersten Sitzreihe hinter dem Fahrer 

• regelmäßige Lüftung und Desinfizierung des Fahrgastraums 
• die Verwendung von Klimaanlagen oder Heizung sollte vermieden werden 

 
Laut Information der kroatischen Grenzpolizei sind diese Empfehlungen auch bei 
Transitreisen durch Kroatien ohne Zwischenstopp zu beachten. 
Für die die Beschleunigung der Grenzformalitäten hat Kroatien einen 
Registrierungslink (auch in deutscher Sprache) online 
gestellt https://entercroatia.mup.hr/ über welchen Reisende ihre Reisedaten vorab 
übermitteln können, um die Grenzformalitäten zu beschleunigen. Die Daten der 
Reisenden scheinen dann beim Scan der Reisedokumente auf und müssen nicht von 
den Grenzbeamten aufgenommen werden. Die Vorabregistrierung über den Link ist 
nicht zwingend. Die Daten können auch an der Grenze von den Grenzbeamten 
aufgenommen werden. 
Auf der offiziellen Corona Webseite der kroatischen Regierung finden Sie 
FAQ https://mup.gov.hr/uzg-covid/deutsch/286213 zur Anreise nach Kroatien und für 
eventuelle Fragen in deutscher Sprache und das Online-Formular für die Anmeldung 
der Reise nach Kroatien. 

 
Situation in den Niederlanden 
Neue Lockerungen ab 01.Juli 2020! (Stand 25.06.2020) 
Ab 1. Juli dürfen Busse wieder voll besetzt fahren, jedoch mit Maskenpflicht. Zusätzlich 
muss der Unternehmer vor Abfahrt einige Gesundheitsfragen mit den Gästen 
abklären. Ob Erkältungssymptome derzeit vorliegen, etc. Hierfür gibt es aber keine 
genauen Vorgaben, wie das ablaufen muss. 

 
Allgemeine Regelung 

• Mundschutz ist nur in Bahnhöfen und in Fahrzeugen des öffentlichen Verkehrs 
notwendig, nicht aber in Geschäften. Der 1,5-Meter-Abstand ist aber nach wie 
vor die Regel. 

• Die Grenzen zu Nachbarländern sind alle offen 

 
 
Situation in Österreich 
Einreise (allgemeine Vorschrift) 
(Stand: 26.06.2020) 
Seit dem 16. Juni gilt Folgendes: Personen, die aus dem Schengengebiet oder aus 
den europäischen Nicht-Schengen-Staaten (Andorra, Bulgarien, Irland, Kroatien, 
Monaco, Rumänien, San Marino, Vatikan, Vereinigtes Königreich und Zypern) nach 
Österreich einreisen, müssen eine medizinische 
Bescheinigung in deutscher oder englischer Sprache vorlegen, die einen negativen 
COVID-PCR-Status bestätigt. Die Bescheinigung darf bei der Einreise nicht älter als 4 
Tage sein. Alternativ muss eine 14- tägige selbstüberwachte Quarantäne zu Hause 
oder eine Quarantäne in einer angemessenen Unterkunft eingehalten werden. 
Die gesamte Vorschrift ist nicht auf Personen anwendbar, die aus einem der 32 
europäischen Länder in Anhang A nach Österreich einreisen und außerdem 
ihren Wohnsitz oder üblichen Aufenthalt in Österreich oder in einem dieser 
Staaten haben.  
Liste der Länder nach Anhang A: 
https://www.wko.at/service/uebersicht-laender.pdf   

https://entercroatia.mup.hr/
https://mup.gov.hr/uzg-covid/deutsch/286213
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_II_263/COO_2026_100_2_1752892.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_II_263/COO_2026_100_2_1752893.html
https://www.wko.at/service/uebersicht-laender.pdf


Beschränkungen an Grenzen 
(Stand: 26.06.2020) 
Österreich – Italien: 
Seit dem 16. Juni hat Österreich die Grenzen mit Italien geöffnet. Alle Grenzübergänge 
zwischen Österreich und Italien sind wieder geöffnet. Ab diesem Datum wird weder ein 
negativer SARS-CoV-2-Test noch eine Quarantäne verlangt. Sporadische 
Grenzkontrollen werden weiterhin durchgeführt. 
 
 
Österreich – Deutschland 
Aus Deutschland ist die Einreise nach Österreich seit dem 4. Juni möglich, ohne die 
Verpflichtung, eine medizinische Bescheinigung zu besitzen oder sich zu Hause in 
Quarantäne zu begeben. Es werden keine systematischen Grenzkontrollen mehr 
durchgeführt. 
 
Österreich – Schweiz 
Seit dem 4. Juni wurde die vollständige Reisefreiheit zwischen Österreich und der 
Schweiz wiederhergestellt. 
 
Österreich – Ungarn 
Seit dem 5. Juni gibt es keine Grenzkontrollen mehr. Das Überschreiten der Grenze 
zwischen Österreich (AT) und Ungarn (HU) ist jedoch nur an diesen offiziellen 
Grenzübergängen erlaubt: Klingenbach, Deutschkreuz, Nickelsdorf und Heiligenkreuz. 
Gewerblicher Verkehr zwischen AT und HU unterlieht keinen Beschränkungen mehr. 
 
Österreich – Slowenien 
Alle Grenzübergänge zwischen Österreich und Slowenien sind wieder geöffnet, dürfen 
aber nur von slowenischen und österreichischen Staatsbürgern genutzt werden. Alle 
anderen Staatsbürger können nur folgende Grenzübergänge benutzen: 
Karawankentunnel, Loibltunnel und Spielberg Autobahn sowie Spielberg Bahnhof 
(letzerer ist nur für Zugverkehre von Bedeutung). Die Vorschriften sind nicht 
anwendbar auf Gütertransporte. Die Frachttransporte über alle offenen 
Grenzübergänge mit der Republik Slowenien verlaufen störungsfrei, solange die 
notwendigen Dokumente (Bestell- und Lieferdokumente, note documents? Pass oder 
Personalausweis des Fahrers und Nachweis der Beschäftigung) vorliegen. 
 
Österreich – Slowakei 
Die Grenzen sind offen und die Reisefreiheit zwischen Österreich und der Slowakei ist 
wiederhergestellt. Seit dem 4. Juni können Personen wieder frei von der Slowakei nach 
Österreich einreisen. 
 
Österreich - Liechtenstein 
Seit dem 4. Juni finden keine Grenzkontrollen und Gesundheitschecks mehr statt. 
Österreich – Tschechien Alle Grenzübergänge zwischen Österreich und der 
Tschechischen Republik sind geöffnet. 
 
Busreisen 
(Stand 08.06.2020) 
Das Wichtigste vorweg: Der Reisebus darf wieder fahren – zwar brauchen alle 
Fahrgäste eine Maske (siehe Hygienemaßnahmen unten), aber es dürfen auch alle 
Sitzplätze im Bus besetzt werden! 



Am 27.5.2020 wurde die zweite Novelle zur COVID-19 Lockerungsverordnung 
veröffentlicht. Die Änderungen der neuen Lockerungs-VO treten mit 29.5.2020 in Kraft. 
Die gesamte Verordnung tritt mit Ablauf des 31.8.2020 außer Kraft. 
 
Wie viele Fahrgäste dürfen in einem Reisebus befördert werden? 

• Der Reisebus gilt eindeutig als „Massenbeförderungsmittel“. 

• Für Massenbeförderungsmittel gilt die 1 Meter Abstandsregel nur dann, wenn 
es die Anzahl der beförderten Fahrgäste zulässt (damit ist klargestellt, dass 
JEDER Sitzplatz belegt werden kann!) 
• Wenn es aufgrund der Anzahl der beförderten Fahrgäste sowie beim Ein- und 
Aussteigen nicht möglich ist, die 1m-Abstandsregel einzuhalten, kann davon 
ausnahmsweise abgewichen werden. 

 
Wie viele Fahrgäste können in einem Bus im Linienverkehr befördert werden? 

• Ein Bus, der im Linienverkehr eingesetzt wird, ist ein 
„Massenbeförderungsmittel“. 

• Aus diesem Grund gilt die 1 Meter Abstandsregel im Bus daher nur dann, wenn 
es die Anzahl der beförderten Fahrgäste zulässt. 
• Wenn es aufgrund der Anzahl der beförderten Fahrgäste sowie beim Ein- und 
Aussteigen nicht möglich ist, die 1m-Abstandsregel einzuhalten, kann davon 
ausnahmsweise abgewichen werden. 

 
Wie viele Kinder/Schüler können in einem Schulbus im Gelegenheitsverkehr 
befördert werden? 

• Ein Bus, der in der Schülerbeförderung im Linien- oder Gelegenheitsverkehr 
eingesetzt wird, ist ein „Massenbeförderungsmittel“. 

• Aus diesem Grund gilt die 1 Meter Abstandsregel im Schulbus daher nur dann, 
wenn es die Anzahl der beförderten Schüler zulässt. 

• Wenn es aufgrund der Anzahl der beförderten Fahrgäste sowie beim Ein- und 
Aussteigen nicht möglich ist, die 1m-Abstandsregel einzuhalten, kann davon 
ausnahmsweise abgewichen werden. 

 
Welche Hygienemaßnahmen gelten nach wie vor bei Busfahrten? 
 
Die Maskenpflicht gilt grundsätzlich für Mitfahrende und Lenker. 
 

• Ausnahmen von der MNS-Trageverpflichtung für Mitfahrende: 
- Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr 
- Personen, denen das Tragen aus gesundheitlichen Gründen nicht zugemutet 
werden kann. Bei der Beförderung behinderter Mitmenschen muss abgewogen 
werden, ob das Tragen von Masken zumutbar ist. 
 

• Ausnahmen von der MNS-Trageverpflichtung für Lenker: 
- Lenker, denen das Tragen aus gesundheitlichen Gründen nicht zugemutet 
werden kann (vor allem während des Lenkens) 
- Situationen, in denen eine unmittelbare Gefahr für Leib oder Leben 
abgewendet werden muss 
- Lenker in einer von den Fahrgästen abgegrenzten geschlossenen Kabine 
(Wenn die Fahrerkabine verlassen und der Fahrgastraum betreten wird, besteht 
MNS-Pflicht.) 

 



Der Mund-Nasen-Schutz muss von den Mitfahrenden eigenverantwortlich mitgebracht 
werden. Wenn kein Mund-Nasen-Schutz (Maske) zur Verfügung steht, können zum 
Beispiel auch ein Schal oder ein Halstuch verwendet werden. Wichtig ist, dass Nase 
und Mund bedeckt sind. 
 
WICHTIGE ERLEICHTERUNGEN FÜR DIE PLANUNG VON 
BUSREISEN/AUSFLUGSFAHRTEN: 
 
Kann der Busunternehmer eine Reservierung für eine Busreisegruppe in einem 
Gasthaus vornehmen? 

• Ja, ab 29.5.2020 ist das wieder erlaubt. 
• Wenn Reisegruppen im Rahmen einer Busfahrt essen gehen, ist der 

gemeinsame Einlass von mehreren zusammengehörenden Besuchergruppen 
wieder erlaubt (Achtung: Nach wie vor gilt, dass an einem Gasthaustisch max. 
4 Erwachsene + ihre Kinder sitzen dürfen. Die Bildung von Großgruppen an 
einem Tisch ist damit weiterhin nicht erlaubt!). 
 

Wie viele Personen dürfen an Veranstaltungen teilnehmen? 
• Ab 29. Mai sind Veranstaltungen bis 100 Personen (Indoor wie Outdoor) 

erlaubt. 
• Ab 1. Juli dürfen Veranstaltungen bis 250 Personen Indoor und bis zu 500 

Personen Outdoor abgehalten werden. 
• Ab 1. August können Veranstaltungen bis 500 Personen Indoor und 750 

Personen Outdoor stattfinden. 
• Mit Sondergenehmigung sind dann auch Veranstaltungen bis 1.000 (Indoor) 

bzw. 1.250 Personen (Outdoor) zulässig. 
• Hochzeiten und Begräbnisse sind wieder möglich, bleiben aber laut Verordnung 

bis 31. August mit bis zu 100 Personen begrenzt. 
 
 
Situation in Polen 
(Stand 15.06.2020) 
Grenze ist seit dem 13. Juni 2020 wieder offen. Touristen können wieder ungehindert 
nach Polen fahren. 
Es gibt keine obligatorische Quarantäne mehr für Bürger aus der EU, die nach Polen 
einreisen. 
 
Gibt es besondere Anforderungen bei touristischen Busfahrten in Polen? 

• Reisebusse können zu 100 % besetzt werden. Keine Obergrenze und keine 
Abstandsregelung. 

• Es gilt Masken-Pflicht im Bus - nicht außerhalb des Busses 
• in geschlossenen Räumen gilt überall Masken-Pflicht - draußen nicht 
• Einheitliche Regelung für ganz Polen 

 
Grenzen zu Ihren Nachbarländern 
Es gibt immer noch Grenzkontrollen und das Verbot der Einreise nach Polen für 
ausländische Bürger (mit einigen Ausnahmen für Personen, die in Polen arbeiten, mit 
einer Aufenthaltsgenehmigung in der EU) an den Grenzen zu Nicht-EU-Ländern (RU, 
BY, UA). 
 
 



Situation in Rumänien 
(Stand: 26.06.2020) 
Am 17. Juni verlängerten die rumänischen Behörden den „Alarmzustand“ um weitere 
30 Tage. Jede Woche veröffentlicht das Nationale Institut für Öffentliche Gesundheit 
eine Liste mit „Grünen Zonen“ und „Gelben Zonen“ – mehr Informationen finden Sie 
hier:  
https://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19  
(in rumänischer Sprache).  
 
Alle Personen, die nach Rumänien aus Ländern einreisen, die nicht in der „Grüne 
Zonen“-Liste aufgeführt sind, werden einer 14-tägigen Quarantäne unterworfen. 
Mit Wirkung vom 23. Juni sind folgende Länder in der „Grüne Zonen“-
Liste aufgeführt: Österreich, Bulgarien, Tschechische Republik, Zypern, Kroatien, 
Schweiz, Estland, Finnland, Frankreich (europäisches Gebiet), Deutschland 
(ausgenommen der Landkreis Gütersloh, der in die „Gelbe Zonen“-Liste fällt), 
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Malta, Norwegen, 
Slowakische Republik, Slowenien, Ungarn. 
 
Folgende Gruppen sind von dieser Vorschrift ausgenommen: 
˗ Fahrer von Gütertransportfahrzeugen, die schwerer sind als 2,4 Tonnen, sofern sie 
keine mit dem Coronavirus in Verbindung stehenden Symptome aufweisen 
˗ Fahrer von Personentransportfahrzeugen mit mehr als 9 Sitzen einschließlich des 
Fahrersitzes, sofern sie keine mit dem Coronavirus in Verbindung stehenden 
Symptome aufweisen 
˗ Fahrer, die aus beruflichen Gründen vom Land ihres Wohnsitzes in einen anderen 
EU-Mitgliedsstaat oder von einem anderen EU-Mitgliedsstaat ins Land ihres 
Wohnsitzes reisen, unabhängig davon, ob die Reise mit dem Pkw oder im Werkverkehr 
durchgeführt wird 
˗ Grenzgänger, die aus Ungarn, Bulgarien, Serbien, der Ukraine oder der Republik 
Moldawien nach Rumänien einreisen. 
 
Die aktualisierten Wartezeiten an den Grenzen und die Liste der geschlossenen 
Grenzübergangsstellen finden Sie unter  
https://www.politiadefrontiera.ro/en/traficonline/?vt=2&dt=1 . 

 
Situation in der Schweden 
(Stand 11.06.2020) 
Quarantäne bei Rückkehr! 
Während in fast allen europäischen Ländern die Corona-Infektionen rückläufig sind, 
ringt Schweden mit vergleichsweise hohen Neuinfektions- und Todeszahlen. In 
Deutschland gibt es deshalb jetzt in vielen Bundesländern neue Quarantäne-
Bestimmungen für Schweden-Reisende. 
Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Bayern und Hamburg haben 
angekündigt, dass Reisende aus Schweden sich bei Einreise in das jeweilige 
Bundesland 14 Tage in Quarantäne begeben müssen. Egal, ob es sich dabei um 
deutsche Touristen, schwedische Staatsangehörige oder andere Ausländer handelt, 
die sich in Schweden aufgehalten haben. 

 
 
 
 

https://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19
https://www.politiadefrontiera.ro/en/traficonline/?vt=2&dt=1


Situation in der Schweiz 
(Stand 12.06.2020) 
Wenn Sie in die Schweiz einreisen, müssen Sie die hiesigen Verhaltens- und 
Hygieneregeln beachten (bitte folgenden Link in den Browser kopieren!):  
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-
pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-
uns.html#847126359 
 
An den Grenzübergängen erhalten Sie alle wichtigen Informationen zur 
epidemiologischen Situation in der Schweiz. 
Aufgrund der unsicheren Lage können die konkreten Einreisebestimmungen je nach 
Herkunftsland und Grenzübergang rasch ändern. Eventuell müssen Sie einen 
Gesundheitsfragebogen ausfüllen oder Ihre Körpertemperatur wird gemessen. 
Informieren Sie sich vor Ihrer Reise auf der Webseite des Staatssekretariats für 
Migration SEM. Dort finden Sie Fragen und Antworten zu Einreisebeschränkungen und 
-ausnahmen, zu Personenfreizügigkeit und Visa-Stopp: 
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/aktuell/faq-einreiseverweigerung.html  

 
In der Schweiz gibt es keine Quarantänevorschriften für einreisende Personen, 
die keine Krankheitssymptome aufweisen. 
In Einrichtungen mit Publikumsverkehr wie Restaurants, Geschäften oder Museen 
müssen Sie die jeweiligen speziellen Schutzkonzepte befolgen, die Ihnen vor Ort 
erklärt werden. 
 
Busreisen 
1. Verbote Grundsätzlich sind Busreisen innerhalb der Schweiz nach wie vor 
uneingeschränkt erlaubt. Zudem: Die Reisefreiheit und Personenfreizügigkeit für alle 
Schengen-Staaten soll ab dem 15. Juni 2020 wieder vollständig hergestellt werden, 
die Grenzen zu den Nachbarsländern der Schweiz werden wieder geöffnet. 
2. Auflagen Ein Schutzkonzept für Reisecarfahrten ist nicht obligatorisch, es 
bestehen auch keine weiteren verpflichtenden Auflagen. 
 
Bei Reisen innerhalb der Schweiz hat das Bundesamt für Gesundheit BAG Hygiene- 
undVerhaltensempfehlungen publiziert (bitte Link in den Browser kopieren!) 
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-
pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-
reisende.html 
 
 
Situation in der Slowakei 
(Stand 10.06.2020) 
Für grenzüberschreitende Busreisen: 
• Wie sieht die Sitzplatzregelung/Mindestabstand im Bus aus? Es gibt 
diesbezüglich keine Vorgaben für z.B. öffentliche Verkehrsmittel inkl. Busse. In 
geschlossenen Räumen wie Kinos, Theatern u. ä. wird eine Sitzordnung im 
Schachbrettmuster empfohlen (mit Ausnahme von Familienmitgliedern oder Partnern). 
Falls in Deutschland die Sitzplatzregelung im Bus präziser definiert ist, wird empfohlen 
sich vollständig nach dieser zu richten. 
• Wo/unter welchen Bedingungen gilt eine Maskenpflicht? Mundschutzpflicht gilt 
im öffentlichen Bereich; in Geschäften, Einkaufszentren, Museen und Galerien, 
öffentlichen Verkehrsmitteln usw. Die Mundschutzpflicht gilt nicht für Kinder unter 3 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html#847126359
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https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html#847126359
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https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende.html


Jahre. In Restaurants gilt eine Ausnahme von der Mundschutzpflicht für die 
notwendige Zeit für das Konsumieren von Essen und Getränken. Im Außenbereich 
wird empfohlen einen Mundschutz zu tragen, wenn die Entfernung von anderen 
Personen weniger als 2 m ist. 

• Kann man Gruppenbuchungen bei Hotels vornehmen? Ja. Hinweis: Der 
Betrieb von Wellness- und Fitnesszentren, Schwimmbädern und anderen 
Räumlichkeiten für Freizeitaktivitäten ist wieder erlaubt. 

• Kann man mit einer Gruppe Besichtigungen durchführen? 
Ja. Es gilt die Mundschutzpflicht. Beim Eingang ist Händedesinfektion 
vorgeschrieben. Abstand 2 m zwischen Personen wird empfohlen. 

• Kann man mit einer Gruppe ins Restaurant gehen? 
Ja. In Restaurants gilt eine Ausnahme von der Mundschutzpflicht für die 
notwendige Zeit für das Konsummieren von Essen und Getränken. Abstand 2 
m zwischen Tischen wird empfohlen. 

Geschäfte sind sonntags geschlossen: Aufgrund der Corona-Situation ist im 
Einzelhandel Sonntag als Hygiene- und Desinfektionstag vorgeschrieben. Ausnahme 
gilt für Apotheken, Tankstellen, Telekom-Provider und ambulanten Verkauf. 

 
 
Situation in Slowenien 
(Stand 22.06.2020) 
Die slowenische Regierung hat das allgemeine Verbot des Personenverkehrs im 
internationalen Straßenverkehr nach und durch Slowenien mit 11.6. aufgehoben. Die 
Busfahrten nach oder durch Slowenien brauchen somit nicht mehr beim Slowenischen 
Infrastrukturministerium beantragt werden. Darüber hinaus trat mit 15.6. eine neue 
Verordnung über die Art und Weise der Durchführung des öffentlichen 
Personenverkehrs im Hoheitsgebiet der Republik Slowenien in Kraft. Wichtig sind 
folgende Punkte: 

• Artikel 1: Die Durchführung des öffentlichen regulären, Linien- und 
gelegentlichen Personenverkehrs, des Personenverkehrs durch 
Seilbahnanlagen und des öffentlichen Personenverkehrs auf der Schiene im 
nationalen und internationalen Verkehr erfolgt gemäß den Empfehlungen des 
Nationalen Instituts für öffentliche Gesundheit (im Weiteren: NIJZ), veröffentlicht 
unter https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19 

• Artikel 2: Die Regierung der Republik Slowenien stellt alle 21 Tage die 
Rechtfertigung der in diesem Dekret genannten Maßnahmen fest und 
beschließt diese Maßnahmen weiterhin anzuwenden, sie zu ändern oder 
abzuschaffen. 

 
Und jetzt konkret zu den aktuellen Empfehlungen des NIJZ für Busverkehr: 

• Beschränkung des Eintritts: Personen mit Anzeichnen einer akuten 
Atemweginfektion (Fieber, Husten, Niesen, Halsschmerzen usw.) sollten 
öffentliche Verkehrsmittel nicht benutzen. 

• Hygiene des Fahrerbereichs: Im Fahrerbereich sollte ein 
Händedesinfektionsmittel zur Verfügung stehen, der Fahrer soll sich vor 
Betreten des Fahrzeugs die Hände desinfizieren und mehrmals pro Tag 
Desinfektionsmittel verwenden, um das Lenkrad, Knöpfe und andere 
Oberflächen, die er mit den Händen berührt, abzuwischen. 

• Abstand zwischen dem Fahrer und den Passagieren: Falls keine 
physische Abtrennung vorhanden ist, sollte zwischen dem Fahrer und 
den Passagieren ein Abstand von 1,5 m eingehalten werden. Die Sitze 

https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19


direkt hinter dem Fahrer sollen freigehalten werden und es sollte 
entsprechend gekennzeichnet sein, dass es verboten ist, da zu sitzen bzw. 
sich aufzuhalten. 

• Ein- und Ausstiegstüren: Falls es möglich ist, sollte eine Tür zum Einstieg und 
eine andere zum Ausstieg benutzt werden. 

• Bei den Ein- und Ausstiegtüren sollen Händedesinfektionsmittel für Passagiere 
zur Verfügung stehen. Diese sollen sie beim Ein- und Ausstieg benutzen. 

• ACHTUNG! Maskenpflicht des Fahrers: Diese gilt in öffentlichen 
Verkehrsmitteln für die gesamte Dauer der Fahrt per Gesetz. 

• ACHTUNG! Es gilt auch noch immer Maskenpflicht für alle Passagiere. 
• Entfernung zwischen Passagieren: Passagiere sollen beim Eintritt in das 

Fahrzeug und im Fahrzeug selber einen ausreichenden zwischenmenschlichen 
Abstand einhalten. Empfohlener Anstand laut Experten und Fachliteratur ist 1,5 
m -2 m. Je größer der Abstand ist, desto geringer ist das 
Infektionsrisiko. Deshalb wird aus gesundheitlichen Gründen 
EMPFOHLEN, dass in Bussen ein Mindestabstand von 1,5 m gewährleistet 
wird. 

• Hygiene des Fahrzeugs: Die Fahrgäste sollten im Bus so wenig Oberflächen 
wie nur möglich berühren. Das Fahrzeug soll regelmäßig gelüftet werden. 
Oberflächen, die die Passagiere anfassen könnten, sollten regelmäßig 
desinfiziert werden (Armlehne, Signalknöpfe, Fenster etc.). 

• Informieren der Passagiere: Die Fahrgäste sollten über die geltenden 
Fahrregeln informiert werden. Diese Empfehlungen sollten auch in einem 
sichtbaren Bereich des Fahrzeugs angebracht bzw. an digitalen Bildschirmen 
präsentiert werden. 

 
Zusammengefasst: Der Abstand zwischen Passagieren in Ausmaß von 1,5 m 
wird seit Neuem also empfohlen, braucht aber nicht dringend eingehalten 
werden (nur zwischen dem Fahrer und den Reisenden, falls keine physische 
Abtrennung vorhanden ist). Nicht destotrotz gilt noch immer Maskenpflicht für 
Fahrer und Reisende. 
 
 
Situation in Spanien 
(Stand 22.06.2020) 
Die Einreise aus allen EU- und Schengen-assoziierten Staaten mit Ausnahme von 
Portugal ist wieder möglich. Mit Beendigung des Alarmzustands am 21. Juni 2020 0 
Uhr sind in ganz Spanien die Einschränkungen der Bewegungsfreiheit sowie die 
Quarantäneverpflichtung bei Einreise aus dem innereuropäischen Ausland entfallen. 
Die fortbestehenden Einreisebeschränkungen zu Portugal sollen zum 1. Juli 2020 
aufgehoben werden. 

 
 
Situation in der Tschechischen Republik 
(Stand 11.06.2020) 
Die Einreise in die Tschechische Republik ist wieder möglich. 
Reisende aus Deutschland unterliegen keiner Quarantänepflicht und werden an den 
Grenzübergängen auch nicht getestet. 
Zu beachten ist die Mundschutz-Pflicht innerhalb von Reisebussen (während der 
gesamten Fahrt). Ebenso in öffentlichen Gebäuden, im ÖPNV sowie anderen Orten, 
wo Menschen sich näher als 2 m kommen. 



 
Weitere Informationen finden Sie hier: 
https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx 

 
Situation in Ungarn 
(Stand 18.06.2020) 
Grenzüberschreitende Busreisen: 
Wie sieht die Sitzplatzregelung/Mindestabstand im Bus aus? Wo/unter welchen 
Bedingungen gilt eine Maskenpflicht? 
In Ungarn sind folgende Schutzmaßnahmen in Kraft: 

• Jeder ist verpflichtet, den sozialen Kontakt zu anderen Personen – 
ausgenommen Personen im gemeinsamen Haushalt - auf ein Minimum zu 
reduzieren und einen Abstand von mindestens 1,5 Meter von der anderen 
Person zu halten. 

• Mundschutzpflicht (kann auch ein Tuch sein) im öffentlichen Verkehr und in den 
Geschäften 

 
Für Fahrgemeinschaften bzw. Busreisen, die nicht zum öffentlichen Verkehr 
gehören, bestehen in Ungarn keine spezifischen rechtlichen Vorgaben. Es ist 
jedoch empfehlenswert auch hier die Schutzmaßnahmen zu berücksichtigen. 
 
Kann man Gruppenbuchungen bei Hotels vornehmen? Ja 
 
Kann man mit einer Gruppe Besichtigungen durchführen? 
Ja – im Freiraum mit Abstandhaltung (1,5 m). Museen können in Ungarn 
voraussichtlich nach dem 20. Juni öffnen. 
 
Kann man mit einer Gruppe ins Restaurant gehen? 
Ja, mit Abstandhaltung (1,5 m). Maskenpflicht besteht nur für das 
Bedienungspersonal. 
In diesem Zusammenhang möchten wir Sie zusätzlich darauf aufmerksam machen, 
dass bei den beförderten Personen (bei Busreisen) beachtet werden muss, ob für die 
Einreise nach HU eventuell Beschränkungen bestehen. Informationen finden Sie unter 
anderem beim Auswärtigem Amt. 
 
Einreise nach Ungarn 
Folgende Personengruppen dürfen nach HU ohne Test und ohne Quarantäne 
einreisen: 

• HU Staatsbürger 
• EU- und EWR-Staatsbürger 
• Familienangehörige mit anderer Staatsbürgerschaft von HU-, EU- und EWR-

Staatsbürgern 
 

 
 

Weitere Infos zu allen Ländern beim Auswärtigen Amt 
Infos zum jeweils aktuellen Stand finden Sie für alle Länder 
unter www.auswaertiges-amt.de im Bereich „Sicher Reisen“. 
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