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1. Ergebnis der Umfrage des NWO zu Umsatzrückgängen 

 

Im Zeitraum 10. bis 19.06.2020 hat der NWO unter den Mitgliedsbetrieben eine Um-
frage zu den Umsatzeinbrüchen wegen der Corona-Krise im Zeitraum April bis Mai 
2020 sowie – als Prognose – im Zeitraum Juni bis Oktober 2020 durchgeführt. 
 
Im Unterschied zur bdo-Blitzumfrage (vgl. Punkt 2 dieses Rundschreibens), die isoliert 
den Gelegenheitsverkehr betrachtet hat, betraf die NWO-Umfrage auch die Verhält-
nisse im Gesamtunternehmen, also unter Einbeziehung von Linien- und Freistellungs-
verkehr.  
 
Teilgenommen haben 83 Unternehmen (etwa 20% der Mitgliedschaft), die insgesamt 
469 Reisebusse und 677 Linienbusse betreiben und 2235 Mitarbeiter beschäftigen.  
 
 57 Unternehmen (69%) haben im Mai/April einen Umsatzrückgang von mind. 60% 

gegenüber dem Vorjahreszeitraum erlitten. 
 
 63 Unternehmen (75%) erwarten im Zeitraum Juni bis August einen Umsatzrück-

gang von mind. 40%, 60 Betriebe sogar von mind. 50%, 45 Betriebe einen Rück-
gang von mind. 70%. 

 
Viele Unternehmen (64%) erwarten auch im Zeitraum September bis Oktober 2020 
noch Umsatzrückgänge von mindestens 40%, im Einzelnen: 
 
 40 bis 49% (3% der Umfrageteilnehmer) 
 50 bis 69% (20%) 
 mind. 70% (41%). 
 
Es wird deutlich, dass die Mitgliedsbetriebe, die an der Befragung teilgenommen ha-
ben, für September und Oktober keine Entspannung der Situation erwarten, sondern 
mitunter sogar noch eine Verschärfung mit noch höheren Umsatzrückgängen als im 
Zeitraum Juni bis August befürchten. 
 
Die weitere Entwicklung ab November 2020 war nicht Gegenstand der Umfrage. Der 
Ausblick ist aber ebenfalls überwiegend pessimistisch.  
 
Aus den Zahlen ergibt sich, dass Unternehmen, die ausschließlich oder mit starkem 
Anteil Reisebusverkehre (Mietomnibus-, Ausflugs- oder Ferienzielreiseverkehr) betrei-
ben, mitunter zu fast 100% vom Stillstand aufgrund des Reisebusverbots betroffen 
waren und noch immer massiv unter den Einschränkungen und der Zurückhaltung der 
Reisenden, der Absage der Klassenfahrten und Freizeiten, Vereinsfahrten und Mes-
setransfaire etc. leiden – und nach eigener Einschätzung auch noch lange leiden wer-
den. 
 
Allen Umfrageteilnehmern danken wir herzlich!  
 
Wir haben die Umfrageergebnisse bereits in Verhandlungen mit dem NRW-Wirt-
schaftsministerium einbringen können. 
 
 
 



 - 3 - 

TRS2420 

2. bdo liefert aktuelle Zahlen zur Lage der Reisebusbranche 
 
 
Unter anderem mit langfristiger Lobbyarbeit und zwei großen Aktionstagen konnten 
der bdo und seine Landesverbände finanzielle Hilfen für Reisebusunternehmen für die 
Zeit von März bis Ende Mai in Höhe von 170 Millionen Euro erkämpfen. Da es sich 
hierbei um eine einzigartige Sonderlösung für eine einzelne Branche handelt, wie sie 
für andere Wirtschaftszweige nicht zu finden ist, stellt dies einen großen Erfolg dar. 
Die Mittel dienen dem Ausgleich finanzieller Härten, die Mitte März bis Ende Mai ent-
standen sind.  
 
Im Rahmen des Konjunkturpakets der Bundesregierung wurden zudem sogenannte 
Überbrückungshilfen für die Monate Juni, Juli und August aufgelegt, zu denen auch 
Busunternehmen Zugang erhalten können. Aktuelle Zahlen der bdo-Blitzumfrage zei-
gen nun, dass eine Verlängerung der Überbrückungshilfen für die Bustouristik über 
den Monat August hinaus dringend erforderlich ist, da auch Ende August die Krise 
noch nicht überwunden sein wird.  
 
Wie zu erwarten werden die Umsatzeinbrüche im Vergleich zum Vorjahr vielmehr wei-
ter anhalten. Im Vergleich zum September 2019 ist für September 2020 ein Umsatz-
rückgang von 71 Prozent zu erwarten. In den Monaten Oktober, November und De-
zember liegen diese Werte weiter bei 71 Prozent, 69,8 Prozent und 68,1 Prozent. 

 
Weitere Zahlen aus der bdo-Blitzumfrage vom 16. Juni verleihen dem Ruf nach einer 
Verlängerung der Hilfen für Reisebusunternehmen zusätzliche Substanz. Die Kerner-
gebnisse lauten: 
 
 Jedes einzelne der Busunternehmen mit touristischem Schwerpunkt hat bislang 

– Stand: 16. Juni 2020 – in Folge der Corona-Krise im Schnitt einen finanziellen 
Verlust von etwas mehr als 500.000 Euro erlitten. Hochgerechnet auf die etwa 
3.500 Unternehmen bedeutet das einen Gesamtschaden von ca. 1,75 Milliarden 
Euro für die mittelständische Reisebusbranche.  
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 89 Prozent der Unternehmen gaben an, dass der Fortbestand des Unternehmens 
mit den bis zum damaligen Zeitpunkt bekannten Hilfsmaßnahmen der Bundesre-
gierung nicht gesichert werden kann. Damit sagten fast 9 von 10 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern, dass ihr Unternehmen konkret auf das Aus zusteuert.  

 
In den Busunternehmen mit touristischem Schwerpunkt waren bereits Mitte Juni 50 
Prozent der Arbeitsplätze in Folge der Corona-Pandemie konkret gefährdet.  
 
Blickt man über die Grenzen Deutschlands hinweg, lässt sich die Lage der Branche in 
ganz Europa an den aktuellen Zahlen festmachen, die der Weltverband International 
Road Transport Union (IRU) erhoben und in dieser Woche veröffentlicht hat. Sie zei-
gen für den Personenverkehr in Europa insgesamt über alle Sparten hinweg einen 
Rückgang um 57 Prozent.  
 
Wir setzen uns mit den vorliegenden Umfrage-Ergebnissen weiter vehement für Ver-
besserungen des Konjunkturpakets II ein. Wir würden uns freuen, wenn Sie die aktu-
ellen Zahlen auch für Ihre Kommunikation gegenüber Politik und Medien nutzen könn-
ten.  
 
 

3. Niederlande 
 
 
Ab 1. Juli dürfen Busse wieder voll besetzt fahren, jedoch mit Maskenpflicht. Zusätzlich 
muss der Unternehmer vor Abfahrt einige Gesundheitsfragen mit den Gästen abklä-
ren. Hierfür gibt es aber (noch) keine genauen Vorgaben.  
 
 

4. Inländische Risikogebiete: Bundesländer reagieren auf lokale  
Corona-Ausbrüche 
 
 
Nach dem massiven Corona-Ausbruch im Kreis Gütersloh haben einige Bundesländer 
kurzfristig reagiert und ihre Corona-Verordnungen überarbeitet bzw. Änderungen an-
gekündigt. Auslöser sind lokale Corona-Ausbrüche, allen voran der in einem Schlacht-
betrieb des Fleisch-Konzerns Tönnies in Nordrhein-Westfalen, der einen erneuten 
Lockdown für die Kreise Gütersloh und Warendorf zur Folge gehabt hat. 
 
Die betreffenden Bundesländer haben daraufhin Vorkehrungen getroffen und zum Teil 
Einreisebeschränkungen für Personen aus inländischen Risikogebieten erlassen 
(bzw. haben diese bereits angekündigt). Dabei handelt es sich um: 
 
- Mecklenburg-Vorpommern 
- Bayern      
- Niedersachsen  
- Schleswig-Holstein (kein Einreiseverbot, aber zwei Wochen Quarantäne)        
 
In diesen Bundesländern herrscht ein Einreise- und Beherbergungsverbot für 
Personen, die aus einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt einreisen oder darin 
ihren Wohnsitz haben, in dem in den letzten sieben Tagen vor der Einreise die Zahl 
der Neuinfektionen laut der Veröffentlichung des Robert-Koch-Institut pro 100.000 Ein-
wohner höher als 50 ist, es sei denn, sie verfügen über ein ärztliches Zeugnis in 
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deutscher oder in englischer Sprache, das der zuständigen Behörde auf Verlangen 
unverzüglich vorzulegen ist und bestätigt, dass keine Anhaltspunkte für das Vorliegen 
einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorhanden sind. 
 
 Nur mit einem "Negativ-Test", der nicht älter als 48 Stunden ist, ist die Ein-

reise aus Risikogebieten in die besagten Bundesländer möglich!  
 
Auf folgender Internetseite werden tagesaktuell die Landkreis-Einstufungen des Ro-
bert Koch-Instituts (RKI) im Verhältnis zur Bevölkerung (mehr als 50 Fälle pro 100.000 
Einwohner kumulativ in den letzten sieben Tagen) abgebildet.  
 
https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4/page/page_1/  

 
Es ist davon auszugehen, dass noch weitere Bundesländer nachziehen werden und 
ihre Verordnungen anpassen.  
 
 

5. Coronaregionalverordnung: Auslaufen im Kreis Warendorf; Verlängerung im 
Kreis Gütersloh 
 

 
Mit Touristik-Rundschreiben 23/2020 vom 24.06.2020 haben wir Sie bereits über die 
Coronaregionalverordnung NRW informiert. Diese Verordnung wurde nun aktualisiert:  
 
Mit der aktuellen Änderung der Coronaregionalverordnung wurde der Kreis Warendorf 
aus § 1 Abs. 2 gestrichen. Damit läuft dort die Verschärfung der Schutzmaßnahmen 
gegenüber den NRW-weiten Maßnahmen zum 30. Juni aus.  
 
Der Kreis Gütersloh bleibt in § 1 Abs. 2; gleichzeitig wurde die Geltungsdauer der 
Corona-Regionalverordnung bis zum 7. Juli 2020 verlängert, so dass die verschärften 
Schutzmaßnahmen im Kreis Gütersloh eine weitere Woche Bestand haben.  
 
In § 3 Satz 2 wurde ergänzt, dass das für „Reisebusreisen und sonstige Gruppenreisen 
mit Bussen“ für alle Teilnehmer erforderliche ärztliche Zeugnis, wonach keine Anhalts-
punkte für eine Corona-Infektion vorhanden sind, „in Papier- oder digitaler Form“ mög-
lich ist. Zudem wurde ein neuer Satz 4 hinsichtlich des Testzeitraums eingefügt: „Maß-
geblich für den Beginn der 48-Stunden-Frist ist der Zeitpunkt der Feststellung des Test-
ergebnisses.“ Zwischen Feststellung des Testergebnisses und Antritt der Reise dürfen 
folglich nicht mehr als 48 Stunden liegen. Die Uhrzeit der Feststellung muss also aus 
dem ärztlichen Zeugnis ersichtlich sein. 
 
Die novellierte Coronaregionalverordnung ist beigefügt (Anlage).  
 
 

6. Corona-Datenbank des bdo 
 

 
Es ist sehr schwierig, verlässliche Informationen zu den aktuell geltenden Bestimmun-
gen bezüglich Corona-Pandemie in den einzelnen Ländern zu bekommen. Der bdo 
sammelt alle verfügbaren Infos und stellt sie über die "Corona-Datenbank" den Mitglie-
dern der Landesverbände zur Verfügung. Diese Datenbank erreichen Sie ausschließ-
lich über die Website des NWO:  
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www.nwo-online.de / Länderinfos / Aktuelle Informationen - Corona-Datenbank 
 
Die dort hinterlegten Informationen unterliegen natürlich einem ständigen Wandel und 
können sich täglich ändern. Die beigefügte Übersicht ermöglicht Ihnen einen schnellen 
Überblick über die Infos, die dort Stand 01. Juli 2020 hinterlegt sind. 
 
Bitte informieren Sie sich über den jeweils aktuellen Stand der Regelungen direkt in 
der Datenbank auf der NWO-Website.  
 
 

7. Übersicht Busstarts in den einzelnen Bundesländern 
 

 
Beigefügt erhalten Sie wieder eine aktuelle Übersicht über die Regelungen für die Bus-
touristik in den einzelnen Bundesländern.  
 
 
 

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


