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1. Staatssekretär Thomas Bareiß zu Überbrückungshilfen 

___________________________________________________________________ 
 

Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Staatssekretär Thomas Bareiß, un-

terstreicht in einem Schreiben an den Tourismusbeirat, dem bdo-Präsident Karl Hüls-
mann angehört, die enorme Bedeutung der Überbrückungshilfe für die Reise- und Tou-
rismusbranche (Anlage).  

 
Laut Bareiß haben mehr als 9.400 Unternehmen aus der Tourismuswirtschaft Über-
brückungshilfe I beantragt, bewilligt wurden Hilfen von über 263 Millionen Euro. Für 

die Überbrückungshilfe II liegen aktuell 2.000 Anträge vor. Für die Branche sei es eine 
„gute Nachricht, dass wir die Überbrückungshilfe noch einmal bis Ende Juni 2021 ver-
längern und die Konditionen deutlich verbessern“.  

 
In unserem Allgemeinen Rundschreiben Nr. 48/2020 und in unserem Touristik-Rund-
schreiben Nr. 45/2020 hatten wir Sie bereits über die Details und Verbesserungen der 

Überbrückungshilfe III informiert. Hier noch einmal einige wichtige Eckdaten, die auch 
der Staatssekretär in seinem Schreiben aufgreift:  
 

 Der monatliche Förderhöchstbetrag wird auf 200.000 Euro angehoben. 
 Provisionen von Reisebüros und kalkulierte Margen von Reiseveranstaltern für 

Reisen, die wegen Corona storniert werden mussten, bleiben förderfähig. Die 

Begrenzung auf Pauschalreisen wird aufgehoben, sodass auch die Vermittlung 
von ausgefallenen Einzelleistungen geltend gemacht werden können.  

 Abschreibungen für Wirtschaftsgüter sind bis zur Hälfte förderfähig. 

 Interne Ausfall- und Vorbereitungskosten für Reisen zwischen März bis De-
zember 2020 können durch eine zusätzliche Personalkostenpauschale rück-
wirkend geltend gemacht werden.  

 Antragsberechtigt sind auch Unternehmen, die zwar hohe Umsatzeinbrüche, 
aber bislang keinen Anspruch auf die November- beziehungsweise Dezember-
hilfe haben. Für diese reicht ein Umsatzrückgang im November oder Dezember 

2020 oder in beiden Monaten von mindestens 40 Prozent im Vergleich zu den 
Vorjahresmonaten. 

 

Hinweis: Die Antragstellung für die Überbrückungshilfe III läuft über das Portal 
www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de des Bundeswirtschaftsministeriums. Sie 
wird voraussichtlich Mitte Januar 2021 freigeschaltet.  

 
2. GEMA: Gutschrift wegen coronabedingter Schließung – Verwertungsgesell-

schaft bittet um Mithilfe 
___________________________________________________________________ 
 
Mit Beginn der Corona-Pandemie hatte die GEMA Kulanzregelungen für Lizenzneh-

mer getroffen, die von den behördlich veranlassten Schließungen betroffen waren. Für 
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die Schließungszeiträume erstellt die Verwertungsgesellschaft Gutschriften. In einem 

Gespräch mit dem bdo hat sie zudem zugesichert, dass im Falle einer erneuten be-
hördlich angeordneten Schließung – wie im November und im Dezember 2020 – wie-
der so verfahren werde wie beim ersten Lockdown. 

 
Damit die GEMA ermitteln kann, in welcher Höhe und für welchen Zeitraum Gutschrif-
ten erstellt werden müssen, benötigt sie die Mithilfe der Kunden. Die Abwicklung der 

Gutschriften sowie weitere Anliegen zu Corona laufen ausschließlich online über: 
www.gema.de/portal. Das Onlineportal der GEMA wurde daher um zusätzliche Funk-
tionen erweitert, die es ermöglichen, Mitteilungen der Kunden zu individuellen Schließ-

zeiten zu empfangen und automatisiert Gutschriften zu erzeugen. NWO-Mitglieder er-
halten zusätzlich zeitnah ein Anschreiben mit den genauen Abläufen. Vorab können 
Sie weitere Details zu diesem Verfahren auch unter folgendem Link einsehen: 

https://www.gema.de/aktuelles/gesamtvertragspartner/aktuelles/gutschriften/.  
 

3. bdo-Online Academy zu „Überbrückungshilfe III“: Experten beantworten Fragen 
– Jetzt anmelden! 
___________________________________________________________________ 

 

Der bdo bietet am Freitag, 18. Dezember 2020, von 10 bis 11.30 Uhr einen Online-
Workshop zum Thema „Überbrückungshilfe III“ mit der Unternehmensberatung Hein & 
Kollegen an. Darin beantworten die Experten die wesentlichen Fragen zur dritten För-

derphase des Bundesprogramms (Januar bis Juni 2021). Darüber hinaus zeigen sie 
Fallstricke auf und stellen ein Kalkulationstool zur Vorbereitung des Antrags zum 
Download bereit. Die Teilnehmer haben zudem die Möglichkeit, Fragen zu stellen, und 

erhalten nach Abschluss des Workshops eine Zusammenfassung.  
 
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, sollten sich Interessierte schnell anmelden – spä-

testens aber bis zum 15. Dezember 2020. Zur Anmeldung gelangen Sie über folgen-
den Link: https://zoom.us/webinar/register/WN_frWz9t9NRAWgL6ty6_P5NQ  
 

Die Teilnahme für NWO-Mitglieder kostet 79 Euro, für externe Interessenten 99 Euro.  
Bitte geben Sie Ihren Landesverband an, um dem bdo die Zuordnung und Abrechnung 
zu erleichtern.   

 
4. Tschechien: Mautboxen deaktivieren sich – Verlust von Deposit und vorausge-

zahlter Maut droht 
 

 
Am 1. Dezember 2019 wurde in Tschechien ein neues Mautsystem für Fahrzeuge über 
3,5 t zulässigem Gesamtgewicht auf mautpflichtigen Strecken und das dafür entspre-

chende Bordgerät eingeführt (Touristik-Rundschreiben 07/2019). Wie ein NWO-Mit-
glied jetzt mitteilt, deaktiviert sich diese Mautbox automatisch, wenn sie zwölf Monate 
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lang nicht genutzt wurde. Sie kann dann auch bei späteren Fahrten nicht wieder akti-

viert werden. Damit geht das relativ hohe Deposit (rund 100 Euro) und bei den Prepaid-
Boxen noch zusätzlich die vorausgezahlte Maut verloren. 
  

Als Nutzer wird man circa einen Monat vor Ablauf vom tschechischen Mautbetreiber 
per E-Mail darüber informiert – allerdings mit dem Hinweis, dass die Mautbox an einer 
der Verkaufsstellen zurückgegeben werden muss. Es ist jedoch auch möglich, die Box 

zurückzusenden. Auf der Startseite von „Mytocz“ (https://mytocz.eu/de/obu/return) 
können Betroffene ein entsprechendes Formular herunterladen (Anlage) und dort 
auch die Versandadresse erfahren. Das Formular ist unter dem Titel „Reklamation“ 

abgespeichert.  
  
Das NWO-Mitgliedsunternehmen, das der Geschäftsstelle den Hinweis gegeben hat, 

ist nach eigenen Angaben so verfahren, und die Erstattung habe reibungslos funktio-
niert. 

 

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


