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1. Bitte dringend anmelden: Busdemonstration und Kundgebung am 17. Juni in 

Berlin! 
 

Das kürzlich verabschiedete Konjunkturpaket ist bei weitem nicht ausreichend, um den 
Corona-bedingten Umsatzausfall der privaten Omnibusunternehmen auch nur annä-
hernd auszugleichen. Aus diesem Grund werden am 17. Juni Busunternehmen aus 
ganz Deutschland erneut in Berlin demonstrieren, um auf die durch den Shutdown und 
seine Folgen ausgelöste Notlage vieler Betriebe hinzuweisen und von der Bundesre-
gierung weitere finanzielle Unterstützung einzufordern. Mit Touristik-Rundschreiben 
2020 teilten wir Einzelheiten zu Hintergrund, Organisation und Ablauf der Demo mit. 
 
Am 17. Juni soll auch in der Sitzung des Bundeskabinetts über den Nachtragshaushalt 
wegen der Corona-bedingten Mehrausgaben beraten werden. Gerade an diesem Tag 
ist ein starkes Signal des Gewerbes daher besonders wichtig. 
 
Leider wurden aus den Reihen des NWO bisher nur 35 Busse über das dafür vorge-
sehene Online-Formular angemeldet, von ca. 450 aus ganz Deutschland. Das sind 
insbesondere aus NRW noch viel zu wenige, um mit dem erforderlichen Nachdruck für 
die Belange der Busbranche eintreten zu können. Nachdem die erste Demonstration 
am 27. Mai noch auf 300 Busse begrenzt war, ist nun beabsichtigt, so viele Busse wie 
irgend möglich auf die Straßen des Berliner Regierungsviertels zu bringen. Helfen Sie 
durch Ihre Beteiligung mit! Die Busse werden in sechs Kolonnen die „Straße des 17. 
Juni“ ansteuern, wo auch die Kundgebung geplant ist. 
 
Wir rufen Sie daher noch einmal dringend dazu auf, an dieser von bdo, RDA und gbk 
organisierten Demonstration teilzunehmen. Bitte melden Sie sich umgehend online an.  
 
Die aktuellsten Informationen zur Demonstration und das Onlineformular finden Sie 
unter  
 
https://busunternehmen-retten.blogspot.com  
 
 
Ablaufplan Bus-Demo/Aktionstag am 17.06. in Berlin 
 
Grundsätzliches: 
• Keine Obergrenze was die Zahl der Reisebusse betrifft 
• Aktionstag findet statt 
• Es wird drei Konvois durch Berlin geben (Startpunkte im Norden, Westen und Süden) 
• Die drei Konvois kommen zu einer Abschlusskundgebung auf der Straße des 17. Juni 
zusammen 
• Die Busse werden auf der Straße des 17. Juni parken (die ganze Straße vom Bran-
denburger Tor bis zum Ernst-Reuter-Platz ist von der Polizei für uns gesperrt) 
• Vor dem Brandenburger Tor wird ein offener Doppeldeckerbus als Bühne für die 
Redner bei der Kundgebung dienen 
• Es wurden Frau Merkel, Herrn Braun, Herrn Scholz, Herrn Scheuer und Herrn Alt-
maier (sowie Staatssekretäre und MdB) eingeladen, bei der Kundgebung zu sprechen. 



 - 3 - 

TRS2120 

 
Zeitlicher Ablauf: 
 
• Treffen der Reisebusse an den Sammelpunkten von 08.30-10.30 (je nach Konvoi-
Route) 
• Abfahrt der Konvois von 10.00-10.30 Uhr 
• Kundgebung am Brandenburger Tor: 12.00-13.30 
• Danach: individuelle Abreise der Reisebusse 
 
Bei Fragen zum 2. Aktionstag (Ablauf, Organisation, etc.) können Sie sich direkt an 
Kai Neumann vom Organisationsteam beim bdo per Mail kai.neumann@bdo.org oder 
Telefonnummer 016096308800 wenden. 
 
Bitte weisen Sie auch die Bundestagsabgeordneten aus Ihrem Wahlkreis auf die Bus-
demonstration und die Kundgebung hin und vereinbaren Sie – wenn möglich – ein 
Treffen. Bitte informieren Sie uns gegebenenfalls. 
 
 

2. Nun für die Bundespolitik: bdo-Blitzumfrage zu Corona-Auswirkungen – EILT ! 
 

Das Coronavirus hat uns nun bereits seit einigen Monaten fest im Griff. Die Auswir-
kungen auf die Wirtschaft sind dramatisch. Um stetig eine genaue Einschätzung zur 
aktuellen Situation bei den Busunternehmen zu erhalten, führt der bdo seit einigen 
Wochen regelmäßig Blitz-Umfragen durch. Dadurch erhalten wir wichtige Zahlen, die 
dringend für die Kommunikation mit der Politik benötigen werden, um die Bedürfnisse 
der Branche bestmöglich untermauern zu können.  
 
Da sich die Situation derzeit nahezu täglich verändert und die Antworten von heute 
schon in der nächsten Woche nicht mehr unbedingt aktuell sind, möchten wir auch 
diesmal den derzeitigen Stand in den Unternehmen mittels einer Blitz-Umfrage ermit-
teln. 
 
Selbstverständlich werden alle Daten streng vertraulich behandelt und nur anonymi-
siert in Form von Durchschnittswerten und Häufigkeitsübersichten veröffentlicht.  
 
Die Teilnahme an der Umfrage ist nur bis einschließlich 15. Juni möglich! 
 
Hier geht es zur bdo-Blitz-Umfrage: https://www.bdo-umfrage.de 
 
Wir hoffen erneut auf eine rege Teilnahme. 
 
 

3. Reisewarnungen für EU-Staaten werden ab 15. Juni aufgehoben  
– Ausnahme: Schweden 
 
 
Wie erwartet wird die weltweite Reisewarnung für die Mitgliedstaaten der EU, Großbri-
tannien, die Schweiz, Norwegen, Island und Liechtenstein zum 15. Juni 2020 aufge-
hoben. Bundesinnenminister Horst Seehofer hat angekündigt, dass zeitgleich auch die 
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Grenzkontrollen zu Frankreich, Österreich, Dänemark und der Schweiz abgeschafft 
werden. Somit kann auch der Reiseverkehr ins Ausland wieder anlaufen. 
 
Eine Ausnahme gilt jedoch für Schweden: Deutschland wird seine Warnung vor Reisen 
in das skandinavische Land voraussichtlich aufrechterhalten. Das Auswärtige Amt ver-
weist auf seiner Internetseite darauf, dass für eine Aufhebung der Reisewarnung be-
stimmte Pandemiekriterien erfüllt sein müssten, was aktuell in Bezug auf Schweden 
nicht der Fall sei. Dort überschreite die Zahl der Neuinfizierten seit Tagen den festge-
legten Grenzwert. 
 
Weiterhin bleibt zu beachten, dass die verschiedenen Länder unterschiedliche Einrei-
sebestimmungen aufweisen können. Hinzu kommen reisebusspezifische Anforderun-
gen. Informieren Sie sich bei Fahrten ins Ausland unbedingt über die Auflagen bei 
Busreisen sowie die Regelungen vor Ort. Der bdo steht mit seinen Schwesterverbän-
den in Europa sowie der IRU im engen Austausch, um die umfangreichen Informatio-
nen für Busunternehmen zu bündeln und in der Corona-Datenbank einzupflegen, die 
Sie in den Länderinfos auf unserer Website www.nwo-online.de an prominenter Stelle 
finden. 
 
 

4. Reisewarnung für die meisten Nicht-EU-Staaten verlängert 
 
 
Das Auswärtigen Amt hat seine Reisewarnung für 160 Staaten außerhalb der EU bis 
zum 31. August verlängert Die Bundesregierung begründet die Verlängerung der Rei-
sewarnung damit, dass es anders als bei den europäischen Nachbarn für den Rest 
der Welt "noch nicht die gemeinsamen belastbaren Datengrundlagen, Kriterien und 
Abstimmungsprozesse gebe, die einen uneingeschränkten Reiseverkehr ohne unkal-
kulierbare Risiken wieder möglich machen". Allerdings können Ausnahmen für ein-
zelne Länder noch gemacht werden, in denen die Verbreitung des Virus ausreichend 
eingedämmt ist.  
 
Bei der Beurteilung sollen die Entwicklung der Infektionszahlen, die Leistungsfähigkeit 
der Gesundheitssysteme, Testkapazitäten, Hygieneregeln, Rückreisemöglichkeiten 
und Sicherheitsmaßnahmen für Touristen berücksichtigt werden. 
 
 

5. Übersicht Busstarts in den einzelnen Bundesländern –  
NWO fordert vom Land weitere Erleichterungen für den Reisebusverkehr  
 

 
Fast täglich gibt es Neuigkeiten zu den Regelungen für die Bustouristik in den einzel-
nen Bundesländern. Beigefügt erhalten Sie wieder eine aktuelle Übersicht über den 
Sachstand (Anlage). 
 
Am Montag, 15.06.2020 tritt eine neue Fassung des Corona-Schutz-Verordnung in 
Kraft. Diese sieht weitere Erleichterungen für Veranstaltungen mit bis zu 100 Personen 
in Innenräumen (z.B. Theater und Konzerte) mit festen Sitzplätzen vor: Dort kann bei 
Erstellung von Sitzplänen und Sicherstellung der Rückverfolgung der Teilnehmer die 
Abstandsregelung von 1,5 Meter entfallen. Auf dem Sitzplatz gilt dann keine Masken-
pflicht. 
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Vor diesem Hintergrund ist aus NWO-Sicht ist eine Maskenpflicht im Reisebusverkehr, 
wie sie gem. Abschnitt IX der Anlage zur Verordnung bei voller Besetzung des Busses 
noch vorgesehen ist, nicht zu rechtfertigen. Wir haben daher an die Landesregierung 
appelliert, die Pflicht zur Mund-Nase-Bedeckung auf dem Sitzplatz generell abzuschaf-
fen. Gleichzeitig setzen wir uns weiterhin für eine bundeseinheitliche und einheitliche 
europäische Regelung ein. 
 
 

6. Bundesregierung stellt Kernpunkte neuer Insolvenzabsicherung vor 
 

 
Das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz (BMJV) hat die Kernpunkte 
einer neuen Insolvenzabsicherung im Reiserecht vorgestellt. Danach sollen bereits er-
folgte Kundenzahlungen sowie die Kosten einer möglichen Rückholung aus touristi-
schen Destinationen über einen Fonds sichergestellt werden. Vorgesehen ist ein zwei-
stufiges System. 
 
Beabsichtigt ist, dass sich der Fonds aus Beiträgen der Reiseveranstalter finanziert. 
Daneben ist eine bonitätsabhängige Sicherheit durch die Reiseveranstalter geplant. 
Bei einer Insolvenz solle zunächst diese vom Reiseveranstalter geleistete Sicherheit 
in Anspruch genommen werden. Sollte diese nicht ausreichen, kann auf den Fonds 
zurückgegriffen werden. Letzter soll nur für die Phase seines Aufbaus durch staatliche 
Garantien abgesichert werden. 
 
Aus dem BMJV heißt es dazu, man greife die Systematiken verschiedener, bewährter 
Systeme in anderen EU-Staaten auf. 
 
Wir begrüßen diesen Ansatz, allerdings dürfte der Aufbau dieses neuen Systems Rei-
severanstalter – insbesondere in der aktuell äußerst bedrohlichen wirtschaftlichen Si-
tuation – vor eine weitere schwierige Herausforderung stellen. Der Aufbau dieses 
neuen Systems der Insolvenzsicherung von Reisen muss daher nach unserer Auffas-
sung in einer die Unternehmen schonenden Art und Weise erfolgen. Die finanzielle 
Leistungsfähigkeit der Busunternehmen auch in den kommenden Jahren muss dabei 
dringend Berücksichtigung finden.  
 
bdo und NWO werden die weitere Ausgestaltung der neuen Insolvenzsicherung eng 
begleiten und die Belange der privaten Busunternehmen entsprechend einbringen. 
 
 

7. Reisebusverkehr in Corona-Zeiten: bdo-Handreichung zu Rechtsfragen; 
Pandemie-Klausel für AGB zu Pauschalreise, Gruppenreise und Tagesfahrten  
 

 
Rechtsanwalt Hütten hat im Auftrag des bdo eine Handreichung zur Wiederaufnahme 
touristischer Busverkehre erstellt. Ferner wurden die Muster-AGB zu Pauschalreise, 
Gruppenreise und Tagesfahrten jeweils um eine Pandemie-Klausel ergänzt. Die ge-
nannten Dokumente finden Sie in der Anlage. Die AGB zum Mietomnibus werden 
noch überarbeitet und nachgereicht. 
 
Die Umstände der Corona-Krise sind einem ständigen Wandel unterworfen. Es ist da-
her beabsichtigt, die „Handreichung“ fortlaufend weiterzuentwickeln. 
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8. Konjunkturpaket des Bundes / „Überbrückungshilfen“  

– NWO fordert Ergänzung und Ausweitung durch Land NRW 
 
 
Die „Überbrückungshilfe“ aus dem Konjunkturpaket droht wegen des Umsatzver-
gleichs (April/Mai 2019 > 2020 Verlust von mind. 60%) wiederum an vielen Unterneh-
men vorbeizugehen, obwohl fixe Kosten der Busse, der Infrastruktur und die Vorinves-
titionen als Reiseveranstalter diese Unternehmen extrem belasten.  
 
Werden zwar die Zugangsvoraussetzungen der Überbrückungshilfe hinsichtlich der 
massiven Umsatzrückgänge erfüllt, kommen viele Betriebe mit maximal 150.000 Euro 
als Betriebskostenerstattung für die drei Monate Juni, Juli und August (also 50.000 im 
Durchschnitt) bei weitem nicht aus.  
 
Wenn das Bundes-Programm nicht noch nachgebessert werden sollte, kommt es nun 
auf die Umsetzung durch das Land NRW an. Wir haben daher am Dienstag Wirt-
schaftsminister Pinkwart, Verkehrsminister Wüst und weitere Wirtschafts- und Ver-
kehrspolitiker der CDU/FDP-Koalition angeschrieben und gute Gespräche geführt. Un-
sere Forderungen sind: 
 

- die Streichung der starren Umsatzverlust-Anforderung für April und Mai 
von 60%  

- ergänzende Hilfen für Betriebe, die mit 150.000 Euro Betriebskostener-
stattung bei weitem nicht auskommen 

- die Ausweitung des Zeitraums der Überbrückungshilfen mindestens auf 
September und Oktober 2020. 

 
Nach unseren Informationen soll die Beantragung der „Überbrückungshilfen“ über eine 
Online-Plattform des Bundes erfolgen, die derzeit eingerichtet wird.  
 
 
 

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


