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1. Innerdeutsche Risikogebieten: Bundesländer verlangen negative Corona-Tests 

___________________________________________________________________ 

 
Bei innerdeutschen Reisen müssen sich Bürger aus Orten mit sehr hohen Corona-

Infektionszahlen jetzt auf erhebliche Schwierigkeiten gefasst machen. Die Länder be-
schlossen gestern mehrheitlich, dass solche Reisenden nur dann beherbergt werden 
dürfen, wenn sie einen höchstens 48 Stunden alten negativen Corona-Test haben. 

Greifen soll dies für Reisende aus Gebieten mit mehr als 50 Neuinfektionen je 100.000 
Einwohnern binnen sieben Tagen. Nach aktuellem Situationsbericht des Robert Koch-
Instituts (RKI) überschreiten sieben Kreise den kritischen Durchschnittswert. In Nord-

rhein-Westfalen sind das derzeit die Städte Hamm, Remscheid, Hagen und Wuppertal.  
 
In Nordrhein-Westfalen sind vorerst keine Beherbergungsverbote für Urlauber aus in-

nerdeutschen Corona-Hotspots in Kraft.  
 

2. Digitale Einreiseanmeldung (DEA) ab 15.10.2020 

___________________________________________________________________ 

 
Laut BMI soll ab dem 15.10.2020 die digitale Einreiseanmeldung (DEA) die analoge 

Version, die sogenannte Aussteigekarte, ersetzen, wie der bdo mitteilt. Dadurch sollen 
die Daten von Einreisenden aus Risikogebieten auf digitalem Weg direkt an die Ge-
sundheitsämter weitergegeben werden. 

  
Über einen Link gelangen Fahrgäste fortan an ein Onlineformular. Nach dem Ausfüllen 
und Abschicken erhält der Fahrgast eine Bestätigung, die als Nachweis bei möglichen 

Kontrollen dienen soll. Diese kann ausgedruckt oder auf einem mobilen Endgerät 
(Smartphone, Tablett, Laptop) mitgeführt werden. Der genaue Link wird zum 
15.10.2020 veröffentlicht.  

  
Nach dem Abschicken des Online-Formulars wird der Reisende über mögliche Qua-
rantänepflichten sowie weitere Vorkehrungen informiert. Wie diese genau aussehen, 

hängt aber noch von der angekündigten, aber noch nicht veröffentlichten neuen Mus-
ter-Quarantäneverordnung und deren konkreten Umsetzung durch die Bundesländer 
ab. Soweit die NRW-Quarantäneverordnung vorliegt, informieren wie Sie umgehend. 

  
Weiterhin soll es eine „Backup-Lösung“ mit analogen Aussteigekarten geben, falls in 
Ausnahmefällen Reisende nicht über ein digitales Endgerät verfügen. Der Unterneh-

mer muss dann wie bisher die Aussteigekarten an die Gäste verteilen, einsammeln 
und diese an das zuständige Gesundheitsamt senden.   
  

Auch wird an einer Lösung für Reiseveranstalter gearbeitet. Diese sollen zukünftig die 
Daten der Reisegäste, nach vorheriger Zustimmung, an das Internetportal weiterleiten 
dürfen. Dadurch minimiert sich der Aufwand für Kunden. Zum 15.10.2020 steht dieser 

Service aber noch nicht zur Verfügung.  
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3. Update Rettungsschirm Bustouristik: Sprechen Sie Politiker an! 

 

Der bdo stellt den NWO-Mitgliedern ein Argumentationspaper mit dem Titel „Auf den 
Punkt“ zu Rettungsmaßnahmen für die Bustouristik zur Verfügung. Hintergrund ist das 

Ende der Antragsfrist für das Soforthilfeprogramm für die Reisebusbranche des BMVI. 
Da noch über 40 Prozent der bereitgestellten Summe von 170 Millionen Euro übrig 
sind und die Lage der bustouristischen Unternehmen noch immer äußerst kritisch ist, 

hat der bdo mit dem zuständigen Abteilungsleiter des BMVI intensiv über eine Fortfüh-
rung und Modifizierung des Programms beraten.  
 

Eine bloße nahtlose Verlängerung der Antragsfrist und gegebenenfalls des Antrags-
zeitraums ist jedoch nicht möglich, weil die Auszahlung nicht mehr in diesem Jahr er-
folgen könnte und die Laufzeit der Richtlinie am 31.12.2020 endet. Es ist aber möglich, 

eine neue Richtlinie zu erlassen. Dafür ist jedoch ein aufwendiger parlamentarischer 
Prozess notwendig, den der bdo jetzt intensiv begleiten wird und dabei auf die Unter-
stützung der NWO-Mitglieder setzt.  

 
Wer über politische Kontakte verfügt, kann das Argumentationspapier „Auf den Punkt“ 
für die Ansprache von Bundestagsabgeordneten vor Ort nutzen, um den Forderungen 

aus der Reisebusbranche (z. B. BMVI-Rettungsprogramm fortschreiben, Überbrü-
ckungshilfen anpassen, praxistaugliche Kleinbeihilfenregelung durchsetzen) Nach-
druck zu verleihen. Der NWO hat zusätzlich ein Musterschreiben formuliert, das Sie 

neben dem Argumentationspapier des bdo ebenfalls in den Anlagen finden. Für die 
persönliche Ansprache empfiehlt es sich, zudem ein paar Informationen zu der kon-
kreten Situation in Ihrem eigenen Unternehmen in dem Schreiben aufzugreifen.  

 
4. Sicherheit in Bussen in Deutschland auf höchstem Niveau 

 

 

Der technische Zustand der Busse in Deutschland hat sich in den vergangenen zwei 
Jahren – von einem ohnehin schon sehr hohen Niveau aus – noch einmal weiter ver-
bessert. Das zeigt der TÜV Bus-Report 2020. Unter anderem sank im Vergleich zum 

vorherigen Report aus dem Jahr 2018 die Zahl der Fahrzeuge mit leichten Mängeln 
auf ein historisches Tief. Noch mehr Busse sind zudem in einem perfekten Zustand 
und blieben so ohne jede Beanstandung. Grundlage für den Bericht sind 50.000 Fahr-

zeuguntersuchungen, die der Verband der TÜV e.V. als Herausgeber des Reports 
analysiert hat.     
 

So sank die Zahl der Fahrzeuge mit geringen Mängeln um 2,8 Prozentpunkte und er-
reichte damit einen neuen Bestwert. Deutlich gestiegen – um 2,9 Prozentpunkte - ist 
hingegen der Anteil der Busse ohne jeden Mangel in der Prüfung. Die Ergebnisse der 

Busse in Deutschland liegen weit über denen im Pkw-Sektor und sprechen für die ho-
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hen Sicherheitsstandards im Busverkehr in Deutschland. Ein Großteil der Beanstan-

dungen ist auf die Beleuchtungstechnik zurückzuführen. Den gesamten TÜV Bus-Re-
port 2020 stellt der VdTÜV im Internet unter folgendem Link als PDF zur Verfügung:  
 

https://www.vdtuev.de/dok_view?oid=817802 
 

5. Vorläufiges Insolvenzverfahren bei GTW-Grimm Touristik Wetzlar – Betrieb läuft 

weiter 

___________________________________________________________________ 

 

Der Geschäftsführer der GTW-Grimm Touristik Wetzlar hat beim Amtsgericht Wetzlar 
am 25.09.2020 einen Antrag auf ein vorläufiges Insolvenzverfahren gestellt. Trotz her-
vorragender Auftragslage am Anfang des Jahres sei die Durchführung nahezu aller 

Reisen aufgrund Covid-19 zum Erliegen gekommen, teilte das Unternehmen mit. Das 
wichtige Flusskreuzfahrtengeschäft, mit zwei Schiffen im Vollcharter über die ganze 
Saison, habe durch hohe Rückzahlungsverpflichtungen der von Kunden stornierten 

und abgesagten Reisen einen außerordentlichen Liquiditätsabfluss verursacht. Auf-
grund der weiteren Reisewarnungen und Beschränkungen geht GTW-Grimm Touristik 
Wetzlar auch für die kommenden Monate von einer unsicheren Perspektive bei Bus- 

und Gruppenreisen aus. Dennoch könne der Betrieb fortgeführt werden.  
 
Der vorläufige Insolvenzverwalter ist RA Thomas Rittmeister von der Kanzlei Reimer 

Rechtsanwälte in Frankfurt. Bei einer positiven Entwicklung der Corona-Pandemie und 
einer damit verbundenen verbesserten Durchführungsquote der Reiseveranstalter im 
Jahre 2021 bestünden gute Möglichkeiten, den Betrieb der GTW-Grimm Touristik 

Wetzlar dauerhaft mit Erfolg weiterzuführen. Alle noch ausstehenden Reisen für 2020 
und auch in 2021 würden voraussichtlich durchgeführt. 

 

6. „Kleiner Grenzverkehr“: Klarstellung wegen Meldepflicht 

 

 
In unserem NWO-Direkt vom 02.10.2020 hatten wir Sie über die aktuelle Fassung der 

Corona-Einreiseverordnung informiert. Nun hat die Landesregierung diese Verord-
nung mit Wirkung zum 7. Oktober 2020 nochmals aktualisiert. Die neue Fassung fin-
den Sie bei den Anlagen.  

 
Klargestellt wurde, dass Personen, die sich für weniger als 24 Stunden im Bundesge-
biet oder in einem Risikogebieten aufgehalten haben, von der Meldepflicht beim für 

Sie zuständigen Gesundheitsamt ausgenommen sind (vgl. § 2 Abs. 1a Satz 
2). Personen, die einen der übrigen Quarantäne-Ausnahmetatbestände des § 3 Abs. 
4 regelmäßig erfüllen, genügen der Meldepflicht beim Gesundheitsamt durch die ein-

malige Meldung dieses Reiseverhaltens. Darunter fallen unter anderem Personen, die 
beruflich bedingt grenzüberschreitend Personen, Waren oder Güter auf der Straße,  
der Schiene, per Schiff oder per Flugzeug transportieren (§ 3 Abs. 4 Nr. 1), als auch 
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Personen, die täglich oder für bis zu fünf Tage zwingend notwendig und unaufschieb-

bar beruflich veranlasst, wegen ihrer Ausbildung oder ihres Studiums […] in das Bun-
desgebiet einreisen beziehungsweise sich in einem Risikogebieten aufgehalten haben  
(§ 3 Abs. 4 Nr. 5).  

 

 
 

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


