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1. Erfolg für den bdo: 170 Millionen Euro Sonderhilfen für Busunternehmen  

– weitere Berichte, Fotos und Videos vom 2. Aktionstag in Berlin 

 

Die Bundesregierung hat gestern den Weg freigemacht für ein gesondertes Soforthil-
feprogramm ausschließlich für die Bustouristik. Mit diesem einzigartigen Hilfspro-
gramm werden Vorhaltekosten für umweltfreundliche und moderne Reisebusse in dem 
Zeitraum von Mitte März bis Ende Mai erstattet. Bundesminister Scheuer nimmt die 
hierfür erforderlichen 170 Mio. € aus seinem Etat und zeigt damit die Systemrelevanz 
der mittelständischen Bustouristik für die Mobilität in Deutschland auf. 
 
Diejenigen, die gestern nicht bei unserer großen Demo mit 1000 Bussen in Berlin dabei 
sein konnten, können dem Link zu den ARD - Tagesthemen  
 
https://www.tagesschau.de/multimedia/sendung/tt-7581.html (ab Minute 4)  
 
von gestern und den eindrucksvollen Filmen    
 
https://thomasrosenthal.wetransfer.com/downloads/b903fb6a4f18df13fdcf9b0aff4f575820200617135041/f9dea73b6a62a43d18c938a3e45a4b1f20200617135041/415395 

 
und Bildern  
 
https://we.tl/t-QSiin3Xy5U 
 
entnehmen, dass die gestrige Demo in Berlin ein voller Erfolg war.  
 
Auch der Spiegel berichtete: 
 
https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/corona-krise-bei-reisebus-unternehmern-scheuer-verspricht-170-millionen-euro-a-7a283f4c-90b7-4e37-89ee-76d4e060d7a7 

 
Als einzigem Branchenverband ist es dem bdo und seinen Landesverbänden gelun-
gen, neben den für alle Branchen geltenden Überbrückungshilfen in Höhe von max. 
150.000 € insgesamt für die Monate Juni, Juli und August nun auch ein zusätzliches 
und gesondertes Programm zur Erstattung von Vorhaltekosten für die vergangenen 
drei Monate seit Beginn des Reisebusverbots (März, April und Mai) in Höhe von ins-
gesamt 170 Millionen € zu erhalten. Zurückzuführen ist dieser Erfolg auf die kontinu-
ierliche und engagierte Interessenvertretung durch den bdo in Berlin und die Landes-
verbände in den Bundesländern. 
 
Im Rahmen der zahlreichen Gespräche mit den Vertretern der Bundespolitik, aber 
auch der NRW-Landespolitik, ist es gelungen, die besondere Betroffenheit der Bus-
branche und deren Systemrelevanz deutlich zu machen. Vor diesem Hintergrund hat 
der Bundesverkehrsminister 170 Millionen € aus seinem Etat bereitgestellt und gestern 
die Unterstützung für diese Ausgabe vom Bundesfinanzminister und der Bundeskanz-
lerin erhalten. Der Beschluss soll nun schnell umgesetzt werden, so dass die Finanz-
hilfen so schnell wie möglich an die Unternehmen ausgezahlt werden können. bdo und 
Landesverbände werden diesen Prozess mitgestalten. 
 
Nun gilt es, weiter daran zu arbeiten, dass auch die „Überbrückungshilfe“ aus dem 
Konjunkturpaket des Bundes unserer Branche tatsächlich helfen kann. Dazu müssen 
die Höchstbeträge der Betriebskostenerstattung verfünffacht und auch Abschrei-
bungskosten erstattungsfähig werden. Außerdem setzen wir uns für eine Verlängerung 
der Überbrückungshilfe über August hinaus ein. 
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2. Bund und Länder planen einheitliche Hygienevorschriften für touristische  

Reisebusverkehre – Niedersachsen orientiert sich bereits an NRW 

 
 
Einheitliche Hygienestandards für touristische Busverkehre für alle Bundesländer rü-
cken möglicherweise näher. Dem Beschluss der gestrigen Besprechung der Bundes-
kanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder können Sie 
unter B, hier Ziffer 9, entnehmen, dass sich die Bundesländer darauf geeinigt haben, 
einheitliche Regeln einzuführen, wie dies im öffentlichen Personenverkehr bereits ge-
schehen ist. Wir haben uns bei der NRW-Landesregierung schriftlich für eine Verein-
heitlichung auf dem flexiblen NRW-Niveau eingesetzt, welches mit den Grundrechten 
der Unternehmen und Fahrgäste am schonendsten umgeht. Ferner haben wir die Lan-
desregierung gebeten, auf eine gegenseitige Anerkennung der Hygienestandards 
durch die Bundesländer hinzuwirken, solange noch keine einheitliche Handhabung 
existiert.  
 
Aus Niedersachsen meldet der GVN, dass dort die NRW-Regelungen ab 22.06.2020 
übernommen werden sollen und Regelungen anderer Bundesländer, also auch aus 
NRW, akzeptiert werden sollen.  
 
Den Boden für die jüngste Entwicklung dürfte nicht zuletzt das NWO-initiierte und 
durch den bdo beauftragte und finanzierte Gutachten von Prof. Dr. Zuck / Dr. Eisele 
(vgl. TRS 19/2020) bereitet haben.  
 
 

3. Belgien: Seit dem 15.06.2020 sind auch touristische Reisen wieder möglich 

 
 
Der Bus darf bei Busreisen in Belgien voll besetzt fahren, wenn folgende Auflagen 
erfüllt werden: 
   
- Die erste Sitzreihe bleibt unbesetzt und die Sicherheitszone zwischen dem Fahrer-
platz und dem Fahrgastraum wird durch eine physische Barriere abgegrenzt, z.B. 
durch eine Sicherheitskette. Wenn die erste Reihe besetzt ist, ist es notwendig, eine 
Trennung in einem flexiblen Material vorzusehen, wobei der Sichtbarkeit und der Si-
cherheit genügend Aufmerksamkeit gewidmet werden muss. Im Falle eines zweitüri-
gen Fahrzeugs wird nur die hintere Tür von den Fahrgästen benutzt. 
   
- Vor dem Einsteigen wird den Fahrgästen empfohlen, den üblichen Sicherheitsab-
stand einzuhalten. 
   
- 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. 
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- 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 er-
laubt. 
   
- Während der Fahrt muss für einen ausreichenden Luftaustausch im Bus gesorgt wer-
den. 
 
- Bei einer weiten Strecke, ist ein zweiter Fahrer im Fahrerbereich zugelassen, um die 
Ruhe- und Lenkzeiten einzuhalten. Bei einem Fahrerwechsel müssen der Fahrerplatz 
und der Vordersitz desinfiziert werden. 
 
- Wenn der Fahrerbereich durch eine flexible Wand vom Fahrgastraum getrennt ist, 
muss der Fahrer keine Maske tragen. 
   
- Unternehmen müssen die Kontaktdaten 4 Wochen aufbewahren 
 
Diese Informationen sind auf dem aktuellen Stand (15.06.20). 
 
Weitere Informationen, auch zu anderen EU-Ländern, hierzu finden Sie im internen 
Bereich unserer Homepage bei den „Länderinfos“ unter „Aktuelle Meldungen“. Dieser 
Bereich wird laufend aktualisiert. 
 
 

4. Bayern: Busgruppenreisen ab 22. Juni in Bayern – Wegfall der Abstandspflicht 

 

 
Nach fast 13 Wochen Stillstand werden Busreisen ab dem kommenden Montag auch 
in Bayern wieder durchführbar. Die Bayerische Staatsregierung hat am 16. Juni be-
schlossen, das Verbot von Gruppenreisen sowie die Mindestabstandsregelung von 
1,50 Meter zwischen Fahrgästen ab 22. Juni aufzuheben, meldet der LBO. 
 
Die einseitig strengen Vorschriften für die Busreisebranche hatten die Durchführung 
von bayerischen Busreisen unwirtschaftlich gemacht. Weiterhin bestehen bleibt jedoch 
die Mund-Nasen-Bedeckungspflicht. 
 
Aktualisierte Übersichten über die Auflagen in allen Bundesländern sind abrufbar im 
internen Bereich unserer Homepage unter „Länderinfos“ unter „Aktuelle Meldungen“. 
 
 

5. bdo-Mietomnibus-AGB – jetzt mit Pandemieklausel 

 

 
Zur schrittweisen Wiederaufnahme des Busreiseverkehrs nach dem Corona-Shut-
down hat der bdo zusammen mit Rechtsanwalt Hütten eine Handreichung mit Pra-
xistipps erarbeitet und die bdo-Musterbedingungen für Pauschalreisen, Gruppenreisen 
und Tagesfahrten mit einer Pandemieklausel an die aktuelle Situation angepasst. Dar-
über haben wir bereits mit Touristik-Rundschreiben 21/2020 informiert. 
 



 - 5 - 

TRS2220 

Nun wurden auch die Mietomnibus-AGB entsprechend von Rechtsanwalt Hütten über-
arbeitet und mit einer solchen Klausel versehen. Unter Ziffer 12.4 wird zudem klarge-
stellt, dass der Vertrag ausdrücklich unter dem Rücktrittsvorbehalt des Busunterneh-
mens vereinbart wird, dass die Beförderung der vertraglich vereinbarten maximalen 
Personenanzahl zum Zeitpunkt der Leistungserbringung nach denen für die Mietom-
nibusfahrt geltenden behördlichen Auflagen jederzeit zulässig ist. 
 
Somit kann das Busunternehmen zurücktreten, wenn im Falle einer erneuten Ver-
schärfung der Corona-Schutzmaßnahmen nach Vertragsschluss eine Beförderung der 
ursprünglich vereinbarten Personenzahl nicht mehr möglich sein sollte. 
 
Sie finden die neuen Mietomnibus-AGB im Word-Format als Anlage zu diesem Rund-
schreiben. 
 
 

6. Mit der Corona-Warn-App auf Busreise  

 

 
Seit Dienstag steht die lang angekündigte Corona-Warn-App in den App-Stores von 
Apple und Google zum Download zur Verfügung. Die Corona-Warn-App ist ein wichti-
ger Helfer, um Infektionsketten nachzuverfolgen und zu unterbrechen und somit von 
großer Bedeutung für den Linienfern- und Liniennahverkehr, aber auch für den Neu-
start des Bustourismus in Deutschland.   
 
Nur mit einer geringen Quote an Neuansteckungen kann der Tourismus und der Li-
nienverkehr wieder zügig zur Normalität zurückkehren, ohne dass eine zweite Welle 
alle hart erkämpften Lockerungen wieder zur Nichte macht. Die App kann Gästen mit-
tels der datenschutzkonformen Informationsweiterleitung ein Gefühl von Sicherheit 
vermitteln. Dies kann nicht nur als Argument für die Rückkehr zur stärkeren Nutzung 
des Linienverkehrs, sondern auch für die Durchführung von Busreisen, hilfreich sein.  
 
Da der Erfolg der App jedoch direkt von einer möglichst großen Nutzungsbereit-
schaft abhängt, sollten Unternehmen dringend allen Gästen das Herunterladen 
der App empfehlen.  
 
Dies kann über Aushänge in Bussen erfolgen oder bereits bei der Buchung von Bus-
reisen. Die Bundesregierung stellt zahlreiche Informationen und Materialien im Bau-
kastenprinzip zur Verfügung, um die Verbreitung der App zu vereinfachen.  
 
Diese finden Sie hier: 
 
https://styleguide.bundesregierung.de/sg-de/basiselemente/programmmarken/corona-warn-app-baukasten/corona-warn-app-der-baukasten-fuer-unterstuetzerinnen-und-unterstuetzer-1756534 

  
Helfen Sie mit, Infektionsketten schneller zu unterbrechen und letztendlich das Virus 
einzudämmen. 
 
 

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


