
 

 
 
 

Touristik 
 

12/2018 
 

19.12.2018 kr/bl 
 
 
 
 
 
 

  
1.  Europa 

• Überarbeitung der Spesensätze für Auslandsreisen 
• EuGH-Urteil: Busfahrer müssen keine Passkontrollen durch-

führen 
• EU-Fahrtenblatt: Ausfüllhilfe jetzt auf Italienisch verfügbar 
• A1-Bescheinigungen für Einzelfahrten: Anträge nur noch 

elektronisch  
  

2. Italien 
• Rom: Ab 2019 dürfen Reisebusse nicht mehr ins historische 

Zentrum  

  
3. Deutschland 

• Stuttgart: Einfahrt in die Umweltzone 2019 noch mit grüner 
Plakette 

  
 

 
  



 - 2 - 

TRS1218 

1. Europa 
 

 
• Überarbeitung der Spesensätze für Auslandsreisen 
 
Wie jedes Jahr hat das Bundesfinanzministerium die ab 01.01.2019 geltenden Spe-
sensätze für Auslandsfahrten überarbeitet. Für die meisten Länder sind die Spe-
sensätze unverändert geblieben.  
 
Für Italien und Österreich kam es zu geringen Anpassungen. Die Spesensätze fin-
den Sie unter folgendem Link:  

 
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuer-
arten/Lohnsteuer/2018-11-28-steuerliche-behandlung-reisekosten-reisekostenverguetun-
gen-2019.pdf?__blob=publicationFile&v=2 (Link bitte kopieren) 
 
 
• EuGH-Urteil: Busfahrer müssen keine Passkontrollen durchführen 
 
Ein langandauernder Rechtsstreit hat ein erfreuliches Ende genommen: Der euro-
päische Gerichtshof hat den Busunternehmen Touring Tours und Travel GmbH und 
Sociedad de Transportes SA Recht gegeben und das Vorgehen der Bundespolizei 
für unzulässig erklärt.  
 
Die Bundespolizei war der Auffassung, dass sich aus § 63 Abs. 2 Satz 1 Aufent-
haltsgesetz für Busunternehmen die Verpflichtung ergibt, vor Überschreiten der 
deutschen Grenze die Pässe und Aufenthaltstitel von Passagieren zu kontrollieren. 
Damit soll verhindert werden, dass Drittstaatsangehörige ohne gültige Reisedoku-
mente nach Deutschland befördert werden. Gegen die o.g. Busunternehmen waren 
im Anschluss an eine Abmahnung Verfügungen erlassen worden, mit denen ihnen 
unter Androhung von Zwangsgeld untersagt wurde, Drittstaatsangehörige, die nicht 
im Besitz der erforderlichen Reisedokumente sind, nach Deutschland zu befördern. 
 
Der EuGH hat in seinem aktuellen Urteil die Rechtsauffassung des bdo bestätigt, 
dass der Schengener Grenzkodex eine solche Kontrollpflicht für Beförderungsun-
ternehmer, die Linienbusverkehr mit Zielort in Deutschland betreiben, verbietet und 
auch dem Erlass zwangsgeldbewehrter Verfügungen entgegensteht. Derartige 
Kontrollen haben nach Auffassung des Gerichts die gleiche Wirkung wie Grenz-
übertrittskontrollen und sind daher verboten. 
 
 
• EU-Fahrtenblatt: Ausfüllhilfe jetzt auf Italienisch verfügbar 

 
Mit dem Ziel, eine Harmonisierung und Vereinheitlichung der Handhabung des 
EU-Fahrtenblattes zu erreichen, haben die europäischen Busverbände (unter dem 
Dach der IRU) in Zusammenarbeit mit der EuroControlRoute (ECR) bereits 2014 
ein Merkblatt ausgearbeitet.  
 
Die darin enthaltenen Informationen sollen Unternehmern, Fahrern und Kontrollbe-
hörden Auskunft darüber geben, wie das Fahrtenblatt korrekt auszufüllen und zu 
handhaben ist. Es soll außerdem dazu beitragen, auch im Falle von Kontrollen Miss-
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verständnisse zwischen Busfahrer und Kontrollbehörde auszuschließen und als of-
fizielle Kontrollgrundlage dienen. Bisher war es in den Sprachen Englisch, Franzö-
sisch und Deutsch erhältlich.  
 
Nachdem in den vergangenen Monaten vermehrt Probleme bei Kontrollen in Italien 
aufgetreten sind, wurde nun auch eine italienische Version erarbeitet.  
 
Sie  finden die Ausfüllhilfe in den Länderinfos auf unserer Website www.nwo-on-
line.de. (unter „Europa / Dokumente“). 
 
Wir empfehlen Ihnen, die Ausfüllhilfen in den verschiedenen Versionen auf grenz-
überschreitenden Fahrten an Bord des Busses mitzuführen, um bei möglichen Prob-
lemen bei Kontrollen immer eine Argumentationsgrundlage in der jeweiligen Lan-
dessprache vorlegen zu können.  
 
• A1-Bescheinigungen für Einzelfahrten: Anträge nur noch elektronisch  

 
Ab 1. Januar 2019 müssen A1-Bescheinigungen für einzelne Entsendungen von 
Arbeitnehmern (wenn also der Arbeitnehmer einmalig bzw. ohne eine gewisse Re-
gelmäßigkeit in einen anderen Mitgliedstaat geschickt wird) elektronisch beantragt 
werden! Nur in begründeten Einzelfällen kann man bis zum 30. Juni 2019 weiterhin 
die A1-Bescheinigung auf dem bisherigen Vordruck in Papierform beantragen. 
 
Wichtig: Beim Antrag auf Dauerbescheinigungen für Fahrer, die regelmäßig im 
Ausland eingesetzt werden und die vom Spitzenverband der gesetzlichen Kranken-
kasse ausgestellt werden, ändert sich vorerst nichts. Sie können wie bisher in Pa-
pierform beantragt werden. Bedingung für die Erlangung einer Dauerbescheinigung 
ist, dass der Fahrer mindestens an einem Tag im Monat oder an mindestens 5 Ta-
gen im Quartal in einem bestimmten Land im Einsatz ist. 
 
Das verpflichtende elektronische Antrags- und Bescheinigungsverfahren soll ab 
01.01.2019 die Erteilung einzelner A1-Bescheinigungen vereinfachen. Für den Un-
ternehmer bedeutet das, dass er mit dem Steuerberater klären muss, ob sein Lohn-
abrechnungsprogramm die Funktion beinhaltet, eine A1-Bescheinigung zu beantra-
gen. Für Arbeitgeber, die keine Entgeltabrechnungssoftware einsetzen, stellt die In-
formationstechnische Servicestelle der Gesetzlichen Krankenversicherung GmbH 
(ITSG) eine maschinelle Ausfüllhilfe als öffentlichen Service (sv.net) zur Verfügung. 
Der Antrag auf A1-Bescheinigungen kann somit von jedem Unternehmen auch 
elektronisch über sv.net an die zuständige Stelle (Krankenkasse, Rentenversiche-
rung, Arbeitsgemeinschaft berufsständischer Versorgungseinrichtungen) gestellt 
werden. Dazu installieren Sie die kostenfreie sv.net/comfort Software und authenti-
fizieren Ihren Betrieb einmalig. Stammdaten können gespeichert werden.  
 
Hier gelangen Sie zu der Software:  
 
https://www.itsg.de/oeffentliche-services/sv-net/aktuelles-von-sv-net/  
 
Für die Bearbeitung haben Krankenkassen und Rentenversicherungsträger nach 
Antragseingang nur noch drei Arbeitstage Zeit, um die A1-Bescheinigung bzw. die 
Ablehnung an den Arbeitgeber elektronisch zu übermitteln. 
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2. Italien 
 

 
• Rom: Ab 2019 dürfen Reisebusse nicht mehr ins historische Zentrum  
 
Wir möchten noch einmal an eine neue Regelung in Rom erinnern, die zum Beginn 
des neuen Jahres in Kraft tritt. 
 
Zum 1. Januar 2019 führt Rom eine neue Zufahrtsregelung für Reisebusse ein. An-
stelle der bisherigen Zonen ZTL 1 sowie ZTL 2 wird es zukünftig die drei ZTL-Zonen 
A, B und C geben. Die bisherige äußere Zone ZTL 2 entspricht der Zone A, die ZTL 
1 im Umriss der Zone B, jedoch mit der Neuerung, dass ein Innenstadtbereich zwi-
schen dem Fluss Tiber, dem Bahnhof Termini und dem Kolosseum ausgenommen 
ist. Diese Zone C darf ab 2019 nicht mehr von Reisebussen befahren werden.  
 
Eine Karte hierzu finden Sie unter  
 
https://romamobilita.it/en/services/new-tourist-bus-plan-rome 
 
Die Zahl der angrenzenden Parkplätze soll erhöht werden. Außerdem werden das 
Parken am Kolosseum und die Zufahrt zum Vatikan neu organisiert.  
 
Die Zone A kann 24 Stunden am Tag befahren werden; die Zone B hingegen nur 
täglich zwischen 5 – 24 Uhr.  
 
 

 
3. Deutschland 

 
 
• Stuttgart: Einfahrt in die Umweltzone 2019 noch mit grüner Plakette 

 
Unsere Kollegen vom Verband Baden-Württembergischer Omnibusunternehmer 
(WBO) berichten von einem Erfolg ihrer Verbandsarbeit im Zusammenhang mit dem 
Dieselfahrverbot in Stuttgart: 
 
Reisebusse mit grüner Umweltplakette sind im Gelegenheitsverkehr nach Inter-
vention des WBO nun bis Ende 2019 generell vom Fahrverbot für Fahrzeuge der 
Euronorm IV (oder schlechter), das zum 1. Januar in Kraft treten wird, ausgenom-
men. Dies ist durch eine sogenannte „Allgemeinverfügung“ geregelt.  
 
Damit braucht man für diese Fahrzeuge keine Einzelfallgenehmigung, um in die 
Umweltzone Stuttgart einfahren zu dürfen. Dies war ursprünglich geplant. 
 
Kraftfahrzeuge im Linienverkehr sind bis 31. Dezember 2020 per Allgemeinverfü-
gung ausgenommen. 
 
Nach Ablauf der o. g. Übergangsfristen sind Einzelfallgenehmigungen erforderlich.. 
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Die allgemeinen Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Allgemeinverfü-
gung sind: 
 
1. Das Fahrzeug entspricht der Schadstoffgruppe 4 (grüne Plakette). 
2. Dem Halter des Kraftfahrzeugs steht für den Fahrtzweck kein auf ihn zugelas-

senes alternatives Fahrzeug zur Verfügung. 
3. Das Fahrzeug, für das eine Ausnahmegenehmigung in Anspruch genommen 

werden soll, wurde erstmals vor dem 1. Januar 2019 auf den Halter zugelassen. 
 
Die Ausnahmen beziehen sich also nicht auf die Euronorm, sondern auf die grüne 
Plakette (Schadstoffgruppe). Das bedeutet, dass ggf. auch mit Partikelfilter nachge-
rüstete Busse unter die Allgemeinverfügung fallen. 
 
 
 
 
Verband Nordrhein-Westfälischer 
Omnibusunternehmen e.V. (NWO) 

  
 

gez. Jürgen Weinzierl    gez. Johannes Krems 
1.Vorsitzender      Geschäftsführer 
 


