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1. Bustouristik benötigt Landesmittel – Blitzumfrage zu Umsatzverlusten in der 

Busbranche – EILT! 

___________________________________________________________________ 

 

Das Land Baden-Württemberg hat das Förderprogramm gestartet, um die von der 
Corona-Pandemie wirtschaftlich geschwächten Reisebusunternehmen in Baden-Würt-
temberg zu unterstützen. Rund 40 Millionen Euro sind dafür vorgesehen.  

 
Die sogenannte „Stabilisierungshilfe Bustouristik 2020“ wird im Förderzeitraum 9/2020 
bis 12/2020 als Festbetrag pro förderfähiges Fahrzeug gezahlt, abgestuft nach drei 

Fahrzeugklassen in Höhe von 5.000 / 8.500 / 18.750 Euro (EU-Omnibusklassen M2, 
M3 < 9t zGG und M3 >= 9t zGG), sowie mit einem Öko-Zuschlag oder Abschlag im 
Hinblick auf die Schadstoffklasse des Busses versehen. Ferner wird ein Abschlag von 

50% vorgenommen, wenn das Fahrzeug im Vor-jahr überwiegend im nichttouristi-
schen Bereich eingesetzt worden ist.  
 

Auch in Niedersachen wird ein Hilfsprogramm auf den Weg gebracht, das die Über-
brückungshilfe II des Bundes mit Landesmitteln aus dem Corona-Konjunkturprogramm 
des Wirtschaftsministeriums aufstockt. Vorgesehen sind dafür insgesamt 14 Millionen 

Euro. Der niedersächsische Landesverband (GVN) hat sich maßgeblich dafür einge-
setzt.  
 

Ein ähnliches Programm wäre auch in NRW dringend notwendig, damit die vielen auch 
im Reisebusverkehr tätigen Unternehmen den Schock der zweiten Corona-Welle über-
stehen. Die Lage in vielen Familienunternehmen ist verzweifelt. Kommt keine staatli-

che Hilfe, wird es viele Busunternehmen in einem Jahr nicht mehr geben. Um dies zu 
verhindern, möchte der NWO politisch Druck machen und Hilfe seitens des Landes 
einfordern.  

 
Dafür benötigen wir Ihre Unterstützung! 

 

Bitte nehmen Sie dringend an unserer Blitzumfrage zur Umsatzentwicklung wäh-
rend der Corona-Pandemie teil. Tragen Sie bitte Ihre Zahlen in die Tabelle ein, die 
diesem Touristik-Rundschreiben beigefügt ist, und senden sie diese bis zum kommen-

den Montag, 2. November 2020,  an uns zurück – entweder per E-Mail an mail@nwo-
online.de oder per Fax an 02173/23312. 
 

Wir behandeln Ihre Angaben streng vertraulich. Die Umfrageergebnisse möchte der 
NWO in Verhandlungen mit dem NRW-Verkehrsministerium nutzen. 
 

2. Lockdown im Landkreis Rottal-Inn 

___________________________________________________________________ 

 

Ab Dienstag, 27.10.2020, gelten im Landkreis Rottal-Inn (Bayern) wegen hoher 
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Corona-Zahlen Ausgangsbeschränkungen. Zudem müssen Schulen, Kitas und Res-

taurants schließen. Die Bürger dürfen ab morgen das Haus nur noch aus triftigen Grün-
den verlassen. Reisebusfahrten sind damit auch untersagt.  
 

Der Landkreis hat bundesweit den höchsten Wert bei der Sieben-Tage-Inzidenz: Er 
liegt laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) bei 260,1. Ab einem Wert von 100 gilt in Bay-
ern die dunkelrote Markierung. Der Landkreis Rottal-Inn löst damit Berchtesgaden als 

Landkreis mit den höchsten Infektionszahlen ab.  
  
 

3. Prämien für Reisegutscheine 

 

In unserem Touristik-Rundschreiben Nr. 17/2020 hatten wir Sie darauf aufmerksam 
gemacht, dass Reiseveranstalter ihren Kunden seit dem 31.07.2020 staatlich abgesi-

cherte Gutscheine statt einer Rückerstattung für abgesagte Pauschalreisen anbieten 
können. Das beruht auf dem Ende Juli in Kraft getretenen „Gesetz zur Abmilderung 
der Folgen der COVID-19-Pandemie im Pauschalreisevertragsrecht“. Die Reisegut-

scheine sind gegen eine Insolvenz des Reiseveranstalters ergänzend staatlich abge-
sichert. Dafür müssen die Veranstalter eine Garantieprämie zahlen. Nun ist die zuge-
hörige „Verordnung zur Erhebung von Garantieprämien für die ergänzende staatliche 

Absicherung von Reisegutscheinen wegen der COVID-19-Pandemie“ (Garantieprä-
mienerhebungsverordnung (GPEV)) in Kraft getreten. Die Verordnung sieht folgende 
Prämienhöhen vor: 

 
 0,15 % des Gutscheinwerts für kleine und mittlere Unternehmen 
 0,25 % des Gutscheinwerts für große Reiseveranstalter 

 
Nach Auffassung der EU-Kommission stellt die ergänzende staatliche Absicherung der 
Gutscheinlösung eine staatliche Beihilfe im Sinne des EU-Beihilfenrechts dar. Die EU-

Kommission hat daher die Gutscheinlösung nur unter der Bedingung der Prämienzu-
sicherung durch die Veranstalter genehmigt. Ein wesentlicher Teil des Gutscheinwerts 
ist bereits über die bestehende Insolvenzsicherung für Pauschalreisen abgesichert, 

die staatliche Absicherung wirkt nur ergänzend. 
 
Das Bundesamt für Justiz erhebt die Prämien. Reiseveranstalter unterliegen künftig 

einer Mitteilungspflicht (vgl. § 3 GPEV). Diese umfasst neben der Anzahl der seit dem 
31.07.2020 ausgegebenen Gutscheine und deren Gesamtwert auch die Anzahl der 
Beschäftigten und die Höhe des Jahresumsatzes (bzw. Jahresbilanzsumme). Diese 

Mitteilungspflichten müssen die Reiseveranstalter bis spätestens 15.01.2022 erfüllen.  
 
Die Garantieprämien werden unabhängig vom tatsächlichen Eintreten der staatlichen 

Absicherung erhoben. Sie gelten für alle Gutscheine, die seit Inkrafttreten der Gut-
scheinlösung zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie im Pauschalreise-
vertragsrecht am 31. Juli 2020 ausgegeben, umgetauscht oder angepasst wurden. 



 - 4 - 

TRS4120 

 

 
4. Nur noch Sachsen-Anhalt und Hamburg halten an Beherbergungsverbot fest 

 

 

Vor gut zwei Wochen sah die Welt noch anders aus: Das Beherbergungsverbot spukte 
in ganz Deutschland, da die Bundesländer sich nicht auf eine gemeinsame Linie fest-
legen konnten. Dieser Flickenteppich verunsicherte Unternehmen und Touristen, die 

in den Herbstferien innerhalb Deutschlands verreisen wollten. Und heute? Ist fast 
nichts mehr vom Beherbergungsverbot übriggeblieben. Nur noch Sachsen-Anhalt und 
Hamburg halten daran fest. In beiden Bundesländern gilt nach wie vor: Beherber-

gungsbetriebe dürfen keine Gäste aus einem innerdeutschen Corona-Hotspot aufneh-
men, außer diese haben einen negativen Coronatest bei sich, der nicht älter als 48 
Stunden ist. 

 
 

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


