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1. Richtigstellung: bdo fordert Mittel aus 170 Mio. Rettungsschirm für Reisebus-
unternehmen nicht nur für Euro VI - Fahrzeuge 
 

Mit großem Engagement und letztlich auch erfolgreich hat der bdo gemeinsam mit 
seinen Landesverbänden für eine Aufstockung der Soforthilfe für Reisebusunterneh-
men gekämpft. Wie bekannt ist, hat der Bundesverkehrsminister anlässlich der De-
monstration in Berlin am 17. Juni bekanntgegeben, dass weitere 170 Mio. Euro aus-
schließlich für Busunternehmen, die in der Touristik tätig sind, zur Verfügung gestellt 
werden. Völlig unverständlich ist es, dass nun Verschwörungstheorien gegen den bdo 
die Runde machen, wie der aktuelle „Buschfunk“ im Busblickpunkt deutlich zeigt. In 
diesem Beitrag heißt es wörtlich. „Es wird gemunkelt, dass der bdo anfangs eine För-
derung nur für Euro-VI-Busse vorgeschlagen haben soll.“ Dies ist faktisch falsch! Rich-
tig ist vielmehr, dass der bdo mit seinem Vorschlag über die 170 Mio. Euro keine 
Unterscheidung in Eurostufen vorgenommen hat, sondern alle 9000 Busse, die 
im Reiseverkehr eingesetzt werden, aufgrund der Vorhaltekostentabelle der 
KRAVAG in Rechnung gestellt hat. Dieser Berechnungsvorschlag, der weitere Kos-
tenpositionen u.a. für Werbung enthielt, war zwischen bdo und Landesverbänden ab-
gestimmt worden und liegt dem NWO vor. Um sicher zu stellen, dass die Förderricht-
linie sich in keinem Fall ausschließlich auf EURO VI Fahrzeuge bezieht und die Kom-
patibilität mit anderen Hilfsprogrammen gewährleistet ist, hat sich bdo-Präsident Karl 
Hülsmann Anfang letzter Woche erneut vorsorglich an Bundesminister Scheuer ge-
wandt. Sie finden das entsprechende Schreiben in Anlage zu diesem Rundschreiben. 
 
Wie Sie der folgenden Mitteilung des bdo (siehe unter Pkt. 2 dieses Rundschreiben) 
entnehmen können, wurden die Verschwörungstheoretiker soeben eines Besseren 
belehrt und auch der Buschfunk dürfte die ihm zugetragenen Gerüchte nun als Fehl-
information enttarnen. Die harte Arbeit des bdo und seiner Landesverbände gegen die 
Folgen der Pandemie und für die Zukunft ihrer Mitgliedsbetriebe wird nämlich nicht 
leichter dadurch, dass in Fachzeitschriften unwahre Gerüchte verbreitet werden. Wir 
würden uns über eine Richtigstellung in der nächsten Ausgabe des "Busblickpunkt" 
freuen.  
 
 

2. Der bdo informiert: Bundesverkehrsminister Scheuer stellt 170 Millionen Euro 
Hilfsgelder für Reisebusunternehmen bereit – Programm startet am 24.07.2020 
 
 
Berlin, den 16. Juli 2020 – Darauf hatten die Busunternehmen fieberhaft gewartet, 
nachdem Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer bei der Kundgebung im Rahmen 
der Bus-Demonstration vor dem Brandenburger Tor am 17. Juni verkündet hatte, dass 
es zusätzliche Hilfen in Höhe von 170 Millionen Euro für die so massiv von der 
Coronakrise betroffenen Busunternehmen geben soll.  
 
Andreas Scheuer heute hierzu in Berlin: „Die Busbranche wurde von Corona beson-
ders hart getroffen. Das sind vor allem Mittelständler, die um ihre Existenz fürchten. 
Jetzt dürfen nicht ausgerechnet die bestraft werden, die in den vergangenen Jahren 
intensiv in neue und klimafreundliche Mobilität mit neuen Bussen investiert haben. Wir 
werden den betroffenen Busunternehmen deshalb schnell und unbürokratisch helfen. 
Dafür nehmen wir 170 Millionen Euro in die Hand. Die Gelder können ab dem 24. Juli 
abgerufen werden.“ 
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bdo-Präsident Karl Hülsmann sagte zur heutigen Ankündigung des Abruftermins: „Wir 
freuen uns, dass es in gerade einmal vier Wochen gelungen ist, ein derartiges Hilfs-
programm für Reisebusunternehmen auf die Beine zu stellen und damit zu zeigen, 
dass der Erhalt unserer wunderbaren und wichtigen Branche dem Bundesverkehrsmi-
nisterium besonders am Herzen liegt.“ 
 
Die Reisebusunternehmen waren durch das Verbot von Reisebusreisen, auf das sich 
Bund und Länder am 16.03.2020 verständigt hatten, bereits zu einem frühen Zeitpunkt 
von den Folgen der Corona-Pandemie betroffen. Seit Mitte März gab es keine touristi-
schen Reisen, keine Vereinsfahrten, keine oder nur reduzierte Schülerverkehre. Die 
Kosten für die Vorhaltung der modernen Reisebusse sind aber weitergelaufen. Mit 
dem nun aufgelegten Programm des BMVI werden die sogenannten Vorhaltekosten, 
die zwischen dem 17.03.2020 und dem 30.06.2020 angefallen sind, sowie Vorleis-
tungskosten für Werbemittel finanziert. Die Mittel kommen aus dem Haushalt des 
BMVI und müssen noch in diesem Jahr ausgezahlt werden. 
 
Aus dem BMVI werden heute folgende Eckpunkte zur Umsetzung der Förderrichtlinie 
bekannt gegeben: 
 
Eckpunkte der Finanzierungsregelung: 
 
- Ausgleichbar sind sogenannte Vorhaltekosten. Das sind fortlaufende Tilgungs- 

oder Leasingraten für die Anschaffung der Reisebusse vor der Corona-Pandemie 
sowie „Vorleistungskosten“ z.B. für Reisekataloge oder Werbeanzeigen.  

- Die Hilfen werden als nicht rückzahlbare Zuschüsse in Form von Billigkeitsleis-
tungen gewährt.  

- Berücksichtigt werden neue oder gebrauchte Busse mit der Schadstoffklasse 
Euro V oder besser. 

- Der Höchstbetrag liegt bei 26.334 Euro pro Bus. Doppelförderungen sind mit 
Blick auf andere COVID-19-bedingte Unterstützungsleistungen ausgeschlossen. 

- Bewilligungsbehörde ist das Bundesamt für Güterverkehr (BAG). 
- Anträge können elektronisch bis zum 30.09.2020 beim BAG gestellt werden. Die 

Antragsformulare können ab dem 24.07.2020 auf der Internetseite des BAG her-
untergeladen werden: www.bag.bund.de. 

 
Der konkrete Richtlinienvorschlag zu den Förderbedingungen liegt dem bdo noch nicht 
vor. Am Dienstag nächster Woche wird es hierzu ein Informationsgespräch mit dem 
BMVI geben, um die Einzelheiten der Antragstellung zu klären.  
 
 

3. Überbrückungshilfen: Entgangene Provisionen und Margen förderfähig 
 
 
Gute Nachrichten für Reisebüros und Reiseveranstalter: Nach Mitteilung des bdo und 
des DRV (Deutscher Reiseverband) konnten durch politische Arbeit Nachbesserungen 
bei den Überbrückungshilfen im Rahmen des „Konjunktur- und Zukunftspakets“ der 
Bundesregierung erreicht werden.  
 
Mehrfach hatte der DRV bei den zuständigen Bundesministern fehlende Lösungen für 
Verdienstausfälle bei Reisebüros und Veranstaltern durch ausbleibende Provisionen 
und stornierte Buchungen angeprangert. Nun stellt die Bundesregierung klar: Nicht 
eingegangene oder zurückgehaltene Provisionen für Reisebüros werden wie rückge-
buchte Provision behandelt. Damit können alle entfallenen Provisionen durch Corona-
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bedingt stornierte Reisen den Fixkosten zugeschlagen werden und fließen in die Be-
rechnung der staatlichen Beihilfe ein. 
 
Auch für kleinere Reiseveranstalter mit bis zu 249 Beschäftigten (die nicht für den Wirt-
schaftsstabilisierungsfonds antragsberechtigt sind) wurde durch die verbandspoliti-
sche Arbeit eine deutliche Verbesserung erreicht: Entgangene Margen werden bei der 
Berechnung der Beihilfe wie entgangene Provisionen behandelt und können so zu den 
Fixkosten hinzugerechnet werden. Damit dürften Veranstalter einen sehr viel höheren 
Zuschuss erreichen können. 
 
Positiv ist zudem, dass das Bundeswirtschaftsministerium den Anspruchszeitraum für 
den Zuschuss ausgeweitet hat. Dieser gilt nun für alle Reisen, die vor der weltweiten 
Reisewarnung gebucht und seitdem storniert wurden. Damit können auch entfallene 
Provisionen und Margen seit Mitte März mit angemeldet werden. Ursprünglich war hier 
ein späterer Zeitpunkt vorgesehen. Die Argumente der Reisewirtschaft haben über-
zeugt. 
 
Hinweis: Betroffene Unternehmen sollten ihrem Steuerberater eine Auflistung über 
entgangene Provisionen bzw. Margen erstellen (da ihm diese üblicherweise nicht vor-
liegt). Dies sollte bei der Antragstellung der Überbrückungshilfe mitberücksichtigt wer-
den. 
 
 

4. Mobility Package nimmt letzte Hürde – Revisionen der Regelungen zu Lenk- 
und Ruhezeiten sowie der Entsendung von Arbeitnehmern treten in Kraft 
 

 
Hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass die seit Jahren diskutierten EU-
Gesetzesvorhaben zur Revision der Regelungen zu Lenk- und Ruhezeiten sowie der 
Entsendung von Arbeitnehmern die letzte Hürde genommen haben und nun in Kraft 
treten können. Das Europäische Parlament stimmte am 09. Juli in finaler Abstimmung 
dem Kompromiss zu, der mit den EU-Mitgliedstaaten erarbeitet wurde und vom EU-
Rat der Verkehrsminister bereits im April verabschiedet wurde. 
 
Nach einem beispiellosen parlamentarischen Tauziehen war es dem bdo und seinen 
Landesverbänden gelungen zu verhindern, dass die Busbranche - sprichwörtlich - un-
ter die Räder des Güterverkehrs gerät. Die derzeit bestehende Möglichkeit, reduzierte 
wöchentliche Ruhezeiten zusammen mit täglichen Ruhezeiten auszugleichen, konnte 
gerettet werden. Sowohl die Kommission als auch das Parlament hatten sich hier für 
eine Verschärfung (Ausgleich nur noch in Verbindung mit einer regelmäßigen Wochen-
ruhezeit) ausgesprochen aber schließlich hat man sich im Trilog auf den Text des Ra-
tes, der die Flexibilität wie bisher vorsah, geeinigt. Artikel 8 Absatz 7 lautet weiterhin 
wie folgt: "Jede Ruhezeit, die als Ausgleich für eine verkürzte wöchentliche Ruhezeit 
genommen wird, ist an eine andere Ruhezeit von mindestens 9 Stunden anzuhängen." 
 
Auch die sogenannte Review Clause ("Überprüfungsklausel") ist Teil des Kompromis-
ses. Spätestens zwei Jahre nach Inkrafttreten der geänderten Lenk- und Ruhezeiten-
Verordnung muss die Kommission bewerten und Bericht erstatten, ob geeignetere 
Vorschriften für Fahrer im Gelegenheitsverkehr erlassen werden können. Hier stehen 
wir weiterhin im engen Austausch mit der EU-Kommission und bringen uns in das Vor-
haben ein. 
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Zudem wurde vereinbart, dass im Personenverkehr weiterhin gemäß Artikel 8 Absatz 
6 der Bezugszeitraum für wöchentliche Ruhezeiten zwei Wochen beträgt. Für den Gü-
terverkehr wurde eine Ausnahmeregelung vereinbart (Bezugszeitraum von 4 Wo-
chen).  
 
Einführung des Smart-Tacho Version 2 
 
Diese erfolgt stufenweise: 
 Nachrüstung für Fahrzeuge mit analogen und digitalen Fahrtenschreibern im Jahr 

2024 und  
 Nachrüstung für Fahrzeuge mit Smart-Tacho Version 1 im Jahr 2025 
 
 
Entsendung  
Auch hier sind die Ergebnisse des Trilogs als Erfolg unserer gemeinsamen Anstren-
gungen zu bewerten. Sie treten allerdings erst mit erheblicher, zeitlicher Verzöge-
rung in Kraft und werden 18 Monate nach Inkrafttreten der Verordnung wirksam. 
 
Die Entsenderegelung sieht dann das Folgende vor: 
 
 Transitverkehre sind immer ausgenommen;  
 Kabotage wird immer als Entsendung betrachtet. 
 Für den Gelegenheitsverkehr gilt: Alle Dienste, die im Mitgliedstaat der Niederlas-

sung des Busunternehmens beginnen und/oder enden, sind von den Entsen-
dungsvorschriften ausgenommen. Lokale Ausflüge sind ausgenommen, wenn die 
internationalen Touren („Rundreisen mit geschlossenen Türen“) im jeweiligen Nie-
derlassungsmitgliedstaat beginnen und enden.  

 Für den Linienverkehr gilt: Alle bilateralen Verbindungen vom und in den Nieder-
lassungsmitgliedstaat des Busunternehmens sind von den Entsendungsvorschrif-
ten ausgenommen. 

 
Damit wird beim größten Teil aller bustouristischen Fahrten die Pflicht zur Abgabe ei-
ner Entsendemeldung entfallen. Dies dürfte für Ihre betriebliche Praxis im Reisever-
kehr eine spürbare Entlastung von einer bürokratischen Pflicht darstellen. Vorläufig 
gelten aber noch die alten Regelungen mit ihren daraus resultierenden Verpflich-
tungen. 
 
 

5. Luxemburg von RKI als Risikogebiet eingestuft – Quarantänepflicht 
 

 
Vor nicht notwendigen, insbesondere touristischen Reisen nach Luxemburg wird durch 
das Auswärtige Amt derzeit gewarnt, da Luxemburg die Neuinfiziertenzahl von 50 Fäl-
len pro 100.000 Einwohner kumulativ in den letzten 7 Tagen überschreitet (Stand 
15.07.2020). 
 
Dementsprechend wurde das Land auch vom Robert Koch Institut (RKI) in die Liste 
der Risikogebiete aufgenommen. Damit unterliegen aus Luxemburg zurückkehrende 
Reisende in Deutschland unter Umständen einer Quarantäneverpflichtung und müs-
sen sich für 14 Tage in häusliche Isolation begeben. Das Gesundheitsamt ist davon 
umgehend in Kenntnis zu setzen. So sieht es in NRW die aktuell geltende Corona-
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Einreiseverordnung (Stand 15.07.2020) vor. Alternativ zur Quarantäne können Rei-
sende einen Corona-Test vorlegen, der bei Einreise nach Deutschland nicht älter als 
48 Stunden sein darf und bestätigt, dass keine Infektion vorliegt. 
 
Ausgenommen von der Quarantänepflicht ist der Busfahrer, sofern er keine Corona-
Symptome zeigt. In diesem Fall gibt es für den Fahrer zwei Szenarien: 
 
1. Variante: Er war nur im Bus bei reiner Fahrtätigkeit unterwegs und hatte keine 

längeren Aufenthalte oder Aktivitäten außerhalb des Busses.  
In diesem Fall muss er nach seiner Rückkehr nur das Gesundheitsamt darüber in-
formieren, dass er sich in einem Risikogebiet aufgehalten hat. 
 

2. Variante: Der Fahrer war im Rahmen einer Reise auch außerhalb des Busses 
unterwegs (Teilnahme an Programmpunkten wie Restaurantbesuch, Stadtfüh-
rung, Museumsbesuch, etc.) oder es handelte sich um eine Mehrtagesfahrt 
mit Übernachtung.  
 
In diesem Fall muss er nach der Rückkehr aus dem Risikogebiet das Gesundheits-
amt über seinen Aufenthalt im Risikogebiet informieren und einen Corona-Test 
durchführen lassen. Ist das Testergebnis negativ, muss es bloß mindestens 14 
Tage aufbewahrt werden. Ist es positiv, ist unverzüglich das Gesundheitsamt dar-
über zu informieren und häusliche Quarantäne einzuhalten. 

 
Luxemburg ist derzeit das einzige EU-Land auf der RKI-Liste. Auf der Liste stehen 
jedoch einige europäische Staaten, die nicht Mitglieder der EU sind. Darunter befinden 
sich Serbien, Nordmazedonien, Kosovo, die Russische Föderation und die Türkei. 
Schweden hingegen ist nicht mehr als Risikogebiet eingestuft. 
 
Die Liste der Risikogebiete ist im ständigen Wandel und täglich können Länder her-
ausfallen oder hinzukommen. Es empfiehlt sich daher dringend, vor jeder Fahrt diese 
Liste im Auge zu behalten. Hier geht es zur Liste der Risikogebiete nach RKI:  
 

RKI-Risikogebiete 
 
 

6. Schweden – aktuell kein Risikogebiet mehr, aber … (Stand: 15.07.20) 
 
 
Schweden ist kein Corona-Risikogebiet mehr. Das Auswärtige Amt in Berlin hat die 
Reisewarnung gestern aufgehoben, weil die Zahl der Neuinfektionen in Schweden seit 
Tagen unter dem Grenzwert liegt.  
   
Aber: wer in den kommenden 13 Tagen aus Schweden zurückkommt, muss dennoch 
die Auflagen – Quarantäne mindestens bis zu einem negativen Coronatest – erfüllen. 
Davon ist man erst befreit, wenn das Land seit 14 Tagen kein Risikogebiet mehr ist. 
 
 

7. bdo-Online-Seminar zu aktuellen reiserechtlichen Fragen in Corona-Zeiten 
 
 
Seit Wochen sind mit der anhaltenden Corona-Krise auch immer wieder juristische 
Fragen im Bereich der Bustouristik verbunden. Mit den nun wiederanlaufenden Bus-
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reisen liefert die Praxis neue Themen, die juristisch aufbereitet werden müssen. Auf-
grund der zahlreichen Nachfragen aus den Busunternehmen möchte der bdo folgen-
des Seminarangebot unterbreiten: 
 
 
bdo-Online-Seminar mit Rechtsanwalt Frank Hütten  
 
Thema: Aktuelle reiserechtliche Fragen in Corona-Zeiten 
 
Termin: 34. Kalenderwoche (17. – 21. August 2020; genauer Termin folgt). 
 
Das 90-minütige Online-Seminar richtet sich an alle Mitgliedsunternehmen der bdo-
Landesverbände und ist kostenfrei.  
   
Um dieses Webinar möglichst passgenau auf die Bedürfnisse der Mitgliedsunterneh-
men zuzuschneiden, bitten wir um Ihre aktuellen Fragen und Themenvorschläge. 
 
Für Ihre schriftlichen Anregungen und aktuell offenen Fragen bedanken wir uns 
schon jetzt. 
 
Der genaue Termin und die Modalitäten der Anmeldung für das bdo-Online-Seminar 
werden noch bekanntgegeben. 
 
 
 

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


