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WBO-LEITFADEN 
Wissenswertes und Praxishinweise zum Coronavirus (Stand 09.03.2020) 

 

Der Leitfaden gliedert sich in drei Teile:  

1. allgemeine Hinweise und Empfehlungen 
2. Hinweise speziell zum Reiseverkehr (Stand 09.03.2020) und 
3. Hinweise zum ÖPNV. 

Es handelt sich zum einen um Empfehlungen, die individuell umgesetzt werden können, 
zum anderen um rechtliche Einschätzungen. Zusätzlich haben wir zu verschiedenen 
Hauptpunkten Muster als Anlagen beigefügt, die der eigenen Situation im Betrieb ange-
passt werden können. Den Anlagen sind auch weitere hilfreiche Informationen von exter-
nen Quellen zu entnehmen. 

1. Allgemeine Hinweise und Empfehlungen 

1.1. Der Virus   

Das neue Coronavirus SARS-CoV-2 ist erstmals Ende 2019 in Wuhan (China) aufgetreten. Es 
ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Es wurden Fälle bekannt, in denen sich Perso-
nen bei Betroffenen angesteckt haben, die nur unspezifische Krankheitszeichen gezeigt 
hatten. Es ist davon auszugehen, dass die Übertragung – wie bei anderen Coronaviren 
auch – primär über Sekrete der Atemwege erfolgt. Derzeit wird davon ausgegangen, dass 
es nach einer Ansteckung bis zu 14 Tage dauern kann, bis etwaige Krankheitszeichen auf-
treten.  

Wie bei anderen Erregern von Atemwegserkrankungen kann eine Infektion zu Krankheits-
zeichen wie Husten, Halskratzen und/oder Fieber führen. Eine Infektion kann allerdings 
auch mit einem schwereren Verlauf einhergehen und zu Atemproblemen und Lungenent-
zündung führen. Todesfälle traten jedoch bislang nur bei Patienten auf, die älter waren 
und/oder an chronischen Grunderkrankungen litten. Der Anteil der Todesfälle dürfte bei 
ca. 1 % liegen, ist aber aktuell noch unklar.  

Vorbeugende Maßnahmen sind: gute Handhygiene, Husten- und Nies-Etikette sowie Ab-
stand zu Erkrankten. Diese Maßnahmen schützen auch vor anderen akuten Atemwegser-
krankungen wie u.a.  vor der Grippe.  

Aktuell ist kein Impfstoff verfügbar, es wird aber daran gearbeitet.  

Der Virus ist mittlerweile auch in Europa angekommen. In Italien gibt es bereits rund 370 
Todesfälle und aktuell fast 7.500 infizierte Personen; das Land ist daher in Europa am 
stärksten vom Coronavirus betroffen. Die meisten Fälle wurden in den norditalienischen 
Regionen Lombardei und Venetien gemeldet. Die italienische Regierung reagierte erneut 
auf die Ausbreitung und weitete die bereits bestehenden Sperrzonen deutlich aus. Die 
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gesamte Region Lombardei mit der Millionenmetropole Mailand sowie die nachfolgenden 
14 Provinzen in Norditalien sind betroffen, zunächst bis zum 3. April: Modena, Parma, Pi-
acenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro und Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio 
Ossola, Vercelli, Padua, Treviso und Venedig. Das Betreten oder Verlassen der Sperrzonen 
ist nur aus „triftigen Gründen“ gestattet, die Ausreise nach Deutschland bleibt jedoch wei-
terhin möglich. An den Grenzen der Sperrzonen kann es zu Kontrollen und Nachfragen 
durch Sicherheits- und Ordnungskräfte kommen; ggf. kann es zur Anweisung kommen, 
wieder nach Hause zurückzukehren. Die Brennerautobahn als wichtigste Verkehrsachse 
zwischen Österreich und Italien ist nach Medienberichten zufolge weiterhin befahrbar. Es 
soll jedoch an den Ausfahrten Kontrollen geben.  
 
Zudem hat das Robert-Koch-Institut Südtirol (entspricht Provinz Bozen-Südtirol), die Re-
gion Emilia-Romagna, die Region Lombardei und die Stadt Vo in der Provinz Padua als 
Risikogebiete ausgerufen. In diesen Regionen besteht eine erhöhte Gefahr, sich mit dem 
Coronavirus anzustecken. In der Zwischenzeit wurden auch landesweit alle Universitäten 
und Schulen bis vorerst 15. März geschlossen.  
 
Neben Italien sind auch weitere europäische Länder betroffen, darunter Deutschland. In 
Deutschland sind mehr als 1.000 Infektionsfälle bekannt. Bayern, Baden-Württemberg und 
Nordrhein-Westfalen haben dabei die höchsten Fallzahlen.  
 

1.2. Kommunikation mit den Mitarbeitern / Gesundheitsschutz 

Als Arbeitgeber stehen Sie in der Pflicht, angemessene (geeignete und zumutbare) Maß-
nahmen zum Gesundheitsschutz zu treffen. Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass die 
Arbeitnehmer vor einer Ansteckung durch Erkrankte (Kollegen/Kolleginnen, Geschäfts-
partner etc.) hinreichend geschützt werden.  
 
Folgende Maßnahmen kommen in Betracht:  
 

• Aufklärung über das Infektionsrisiko per Mitarbeiterinfo / Aushang (Anlage 1) 
• Minimierung des Risikos (Einschränkung Dienstreisen, keine Messebesuche, …) 
• Erhöhung des Hygienestandards (z.B. Hinweise zum „richtigen Händewaschen“ und 

zur Husten- und Nies-Etikette (Anlage 2 und 3), das Bereitstellen von Seife zum 
Händewaschen, ggf. Zurverfügungstellung von Desinfektionshandgel, häufigeres 
Reinigen der Gemeinschaftsbereiche, der Fahrzeuge – ggf. auch mit Desinfektions-
mittel)  

• u.U. die Durchführung von Gesundheitskontrollen (ggf. über Betriebsarzt, …) 
• Schließung von Kantinen 
• Kontakte untereinander, sofern möglich, per Telefon / E-Mail 

 
Generelle Gesundheitskontrollen (wie sie z.B. in einigen Industriebetrieben in Form eines 
„kontaktlosen Fiebermessens“ durchgeführt werden) der gesamten Mitarbeiterschaft sind 
grundsätzlich denkbar. Für diesen Fall halten wir eine dokumentierte Interessenabwägung 
im Vorfeld der Einführung jedoch für erforderlich. In Betrieben, in denen ein Betriebsrat 
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existiert, wird eine Gesundheitskontrolle regelmäßig über eine Betriebsvereinbarung ein-
geführt werden können, die den Umfang der Kontrollen absteckt. In Betrieben ohne Be-
triebsrat kann das auf Grundlage der Schutzpflichten des Arbeitgebers gegenüber dem 
Arbeitnehmer (Schutz des Lebens und der Gesundheit) zulässig sein.  
 
Die Einführung von Gesundheitskontrollen ist insbesondere in folgenden Fällen denkbar:  

• ein Infektionsfall im Betrieb 
• es sind schon Arbeitnehmer des Betriebes aufgrund behördlicher Anordnung in 

Quarantäne 
• enge Geschäftsbeziehungen mit Reisekontakten in besonders betroffenen Regio-

nen 
 

Arbeitnehmer müssen sich auf Weisung des Arbeitgebers hin einer zulässigen (auf Grund-
lage einer Betriebsvereinbarung oder wenn die oben genannten Voraussetzungen erfüllt 
sind) Gesundheitskontrolle stellen. Wenn ein Arbeitnehmer eine Kontrolle verweigert und 
dadurch nicht zur Arbeit erscheint, schuldet der Arbeitgeber für diese Zeit keinen Arbeits-
lohn.  

 
Dienstreisen sollten möglichst reduziert werden. Die Anordnung des Arbeitgebers muss 
„billigem Ermessen“ entsprechen (§ 106 GewO). Es ist daher eine Interessenabwägung 
durchzuführen. Eine erhebliche Gesundheitsgefährdung darf für einen Arbeitnehmer von 
der Dienstreise nicht ausgehen. Eine solche wird beim Vorliegen einer offiziellen Reise-
warnung regelmäßig anzunehmen sein.  
 

1.3. Desinfektion und Reinigung der Fahrzeuge 

Es kann geboten sein, die Fahrzeuge verstärkt zu desinfizieren bzw. zu reinigen, um Anste-
ckungsrisiken für die Fahrgäste zu reduzieren.  

Zur Desinfektion sollten bei entsprechender Verfügbarkeit Mittel mit nachgewiesener 
Wirksamkeit, also mit dem Wirkungsbereich "begrenzt viruzid" (wirksam gegen behüllte 
Viren) verwendet werden. Mittel mit erweitertem Wirkbereich gegen Viren wie "begrenzt 
viruzid PLUS" oder "viruzid" können ebenfalls verwendet werden. Geeignete Mittel enthal-
ten die Liste der vom Robert Koch-Institut geprüften und anerkannten Desinfektionsmittel 
und -verfahren 
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Desinfektionsmittel/Downlo
ads/BGBl_60_2017_Desinfektionsmittelliste.pdf?__blob=publicationFile. 

In dieser Liste sind die dort mit einem „B“ aufgeführten und gekennzeichneten Mittel und 
Verfahren zur Inaktivierung von Viren geeignet (entspricht der Definition „viruzid“ – wirk-
sam gegen behüllte und unbehüllte Viren). Hier finden sich verwendbare Desinfektions-
mittel zur Flächendesinfektion (Wischdesinfektion) von festen, wischdesinfizierbaren 
Oberflächen. Schwieriger als die Desinfektion von glatten Flächen, wie z.B. Haltestangen, 
ist das Desinfizieren der Sitzflächen in den Fahrzeugen. Gibt es keine wischdesinfizierba-
ren Überzüge,  so könnte dafür das Dampf-Strömungsverfahren dienen. Hierbei erfolgt die 

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Desinfektionsmittel/Downloads/BGBl_60_2017_Desinfektionsmittelliste.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Desinfektionsmittel/Downloads/BGBl_60_2017_Desinfektionsmittelliste.pdf?__blob=publicationFile
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Desinfektion durch Apparate mit gesättigtem Wasserdampf von mind. 100 °C und einer 
Einwirkzeit von mind. 5 Minuten. Hier gilt allerdings – „Besser als nichts!“ 
 

1.4. Pandemiehelfer  

Zur Vorbereitung für den Pandemiefall gehört auch die detaillierte Planung der persönli-
chen Schutzausrüstung und deren Beschaffung, Verteilung und Entsorgung. Sinnvoll wäre 
die Ausbildung der in den Betrieben bereits bekannten Ersthelfer zu sog. Pandemiehel-
fern. Sie können Ansprechpartner für die Kollegen sein und z.B. dabei helfen, den Gesund-
heitszustand (beispielsweise durch eine Fiebermessung) zu überwachen und ggf. Mitarbei-
ter frühzeitig nach Hause zu schicken. Für die Anleitung und Information der Pandemie-
helfer können Betriebsärzte herangezogen werden. 
 

1.5. Verdachtsfälle bei den Gesundheitsbehörden melden 

Wenn Sie den begründeten Verdacht haben, dass sich ein Arbeitnehmer mit dem Corona-
virus angesteckt hat, setzen sich bitte umgehend mit dem zuständigen Gesundheitsamt in 
Verbindung. Mit der Behörde können Sie dann auch das weitere Vorgehen abstimmen.  
 
Liste der zuständigen Gesundheitsämter abrufbar unter https://www.gesundheitsamt-
bw.de/lga/DE/Startseite/OEGD_BW/Gesundheitsaemter/Seiten/default.aspx.  
 

1.6. Arbeitnehmerlohn / Verdienstausfall  

Fall 1: Arbeitnehmer kommt nicht zur Arbeit, weil er Angst hat, sich auf dem Arbeitsweg mit 
dem Coronavirus anzustecken.  

Auch wenn die Gefahr besteht, sich auf dem Weg zur Arbeit mit dem Coronavirus anzuste-
cken (vor allem bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel), berührt das nicht die Pflicht 
zur Arbeitsleistung; der Arbeitnehmer muss daher zur Arbeit erscheinen. Tut er das nicht, 
besteht grundsätzlich auch kein Anspruch auf Vergütung.  

Fall 2: Arbeitnehmer erkrankt am Coronavirus und ist deshalb arbeitsunfähig. 

Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, wie bei anderen 
Erkrankungen auch.  

Wichtig: Ein Entgeltfortzahlungsanspruch besteht nicht, wenn den Arbeitnehmer hinsicht-
lich seiner Erkrankung ein Verschulden trifft. Ein Verschulden kommt u.a. in Betracht, 
wenn der Arbeitnehmer im Rahmen einer Privatreise – entgegen einer Reisewarnung des 
Auswärtigen Amtes – in „Corona-Risikogebiete“ (in Europa: nur in Norditalien vorhanden) 
unterwegs war. Bei vom Arbeitgeber veranlasste geschäftliche Reisen in Risikogebiete 
trifft den Arbeitnehmer kein Verschulden.  

 

 

https://www.gesundheitsamt-bw.de/lga/DE/Startseite/OEGD_BW/Gesundheitsaemter/Seiten/default.aspx
https://www.gesundheitsamt-bw.de/lga/DE/Startseite/OEGD_BW/Gesundheitsaemter/Seiten/default.aspx
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Fall 3: Arbeitnehmer ist grundsätzlich arbeitsfähig, kann aber am Urlaubsende aufgrund 
z.B. der Einstellung des Flugverkehrs die Rückreise nicht antreten. 

Der Arbeitnehmer hat grundsätzlich keinen Anspruch auf Fortzahlung der Vergütung.                      
Ausnahme: Wenn die Verhinderung nur für eine „verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit = 
maximal 5 Tage“ besteht und wenn § 616 BGB nicht durch Tarifvertrag, Betriebsvereinba-
rung oder Arbeitsvertrag ausgeschlossen ist.  

Fall 4: Arbeitnehmer ist grundsätzlich arbeitsfähig, steht aber unter behördlich angeord-
neter Quarantäne.  

Der Arbeitnehmer hat grundsätzlich keinen Anspruch auf Verfügung gegenüber dem Ar-
beitgeber. Jedoch hat er einen Anspruch auf Entschädigung nach § 56 Infektionsschutzge-
setz. In den ersten 6 Wochen erhält der Arbeitnehmer eine Entschädigung in Höhe des 
Verdienstausfalls (Netto-Arbeitsentgelt); ab der 7. Woche in Höhe des Krankengeldes. Der 
Arbeitgeber fungiert in den ersten 6 Wochen als „Zahlstelle“. Auf Antrag bei der zuständi-
gen Stelle (Gesundheitsamt) werden dem Arbeitgeber jedoch die ausbezahlten Beträge 
erstattet. Ein Antrag ist innerhalb von 3 Monaten nach Beendigung der Quarantäne zu stel-
len. Ebenfalls auf Antrag kann sich der Arbeitgeber einen Vorschuss in der voraussichtli-
chen Höhe des Erstattungsbetrages auszahlen lassen.  

Fall 5: Arbeitnehmer ist grundsätzlich arbeitsfähig, aufgrund des Verdachts einer mögli-
chen Infektion ordnet der Arbeitgeber vorübergehend jedoch eine häusliche Quarantäne 
an.  

Der Arbeitgeber ist grundsätzlich dazu berechtigt, bei Verdacht einer Erkrankung den Ar-
beitnehmer von der Verpflichtung zur Erbringung der Arbeitsleistung freizustellen; jedoch 
nur unter Fortzahlung der vereinbarten Vergütung.  

Fall 6: Aufgrund einer behördlichen Anordnung muss der Betrieb komplett/teilweise ge-
schlossen werden.   

Grundsätzlich trägt der Arbeitgeber das volle Betriebsrisiko, also das Risiko, auch bei Be-
triebsstörungen und den damit verbundenen fehlenden Möglichkeiten der Beschäftigung 
der Belegschaft weiterhin den Lohn fortzahlen zu müssen. Sind die Arbeitnehmer daher 
„arbeitsbereit“ und auch „arbeitsfähig“ muss die Vergütung weiter bezahlt werden. Einzel-
vertragliche oder kollektivvertragliche Regelungen können jedoch Abweichendes regeln. 
Zusätzlich ist zu prüfen, ob Kurzarbeit angeordnet werden kann, wodurch sich die Höhe 
der zu zahlenden Vergütungen verringert (siehe 1.8).  

Fall 7: Vorsorglich oder aufgrund mehrerer erkrankter Arbeitnehmer schließt der Arbeitge-
ber selbst den kompletten/teilweisen Betrieb.    

In diesem Fall behält der Arbeitnehmer seinen Vergütungsanspruch.  

Fall 8: Schule/Kita fällt aus, Arbeitnehmer hat ein Kind im Alter von bis zu 12 Jahren und 
bleibt zur Betreuung des Kindes zu Hause. 

Der Arbeitnehmer darf zu Hause bleiben, wenn dies zur Betreuung eines Kindes bzw. zur 
Wahrung der Aufsichtspflicht erforderlich ist (persönlicher Verhinderungsgrund). Ein per-
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sönlicher Verhinderungsgrund liegt regelmäßig vor, wenn das Kind nicht älter als 12 Jahre 
ist. Wichtig: Der Arbeitnehmer muss sich um eine anderweitige Betreuung zumindest be-
müht haben. Ggf. kann der Arbeitnehmer auch zur Erbringung der Arbeit von zu Hause aus 
verpflichtet sein (Art der Tätigkeit muss das zulassen und entsprechende vertragliche Ver-
einbarung ist erforderlich). Generell empfiehlt es sich, mit dem Arbeitnehmer eine einver-
nehmliche Lösung zu finden (Homeoffice, geänderte Arbeitszeiten, Überstundenabbau, 
Urlaub).   
 
In der Zeit, in der der Arbeitnehmer zu Hause ist, besteht auch weiterhin ein Anspruch auf 
Vergütung, wenn der Ausfall nur für eine „verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit = maximal 
5 Tage“ besteht und wenn § 616 BGB nicht durch Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung oder 
Arbeitsvertrag ausgeschlossen wurde.  

Fall 9: Kind des Arbeitnehmers erkrankt am Coronavirus, Arbeitnehmer bleibt zur Betreu-
ung des Kindes zu Hause. 

Auch in diesem Fall darf der Arbeitnehmer zu Hause bleiben, wenn er sich um eine ander-
weitige Betreuung des Kindes erfolglos bemüht hat. Dauert die Betreuung und Pflege nur 
für eine „verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit = maximal 5 Tage“ an, besteht auch hier 
weiterhin der Anspruch auf Vergütung. Dauert die Erkrankung des Kindes länger als fünf 
Tage, verliert der Arbeitnehmer seinen Vergütungsanspruch. Allerdings kann er unter be-
stimmten Voraussetzungen das sog. Kinderkrankengeld beziehen. In diesem Fall hat der 
Arbeitnehmer einen Anspruch auf unbezahlte Freistellung gegenüber seinem Arbeitgeber 
(Dauer abhängig von der Anzahl der Kinder und der Erziehungsberechtigten).   

Fall 10: Während des Urlaubs muss der Arbeitnehmer ein erkranktes Familienmitglied be-
treuen und pflegen.  

Allgemein gilt: Wird ein Arbeitnehmer während seines Urlaubs krank oder arbeitsunfähig, 
muss der Urlaub für die Zeit der Erkrankung/Arbeitsunfähigkeit nachgewährt werden. Das 
gilt jedoch nur, wenn der Arbeitnehmer selbst betroffen ist. Da ein Familienmitglied von 
der Erkrankung betroffen ist, wird der Urlaub des Arbeitnehmers also „verbraucht“.   

Fall 11: Während des Urlaubs wird der Arbeitnehmer (vorsorglich) unter Quarantäne ge-
stellt.  

Auch hier gilt: Ist der Arbeitnehmer selbst nicht arbeitsunfähig erkrankt, muss ihm der 
Urlaub nicht nachgewährt werden.  
 

1.7. Homeoffice   

Im Rahmen der aktuellen Ausbreitung des Coronavirus gewinnt das Arbeiten von Zuhause 
aus, also das Homeoffice, immer mehr an Bedeutung. Der Hauptgrund liegt auf der Hand: 
Die Gefahr, sich mit dem Coronavirus anzustecken, wird minimiert. Zudem wird vermieden, 
dass erkrankte Arbeitnehmer den Virus an Kolleginnen und Kollegen weitertragen, die 
womöglich dann ebenfalls ausfallen werden. Jedoch ist festzuhalten, dass ein Arbeitneh-
mer keinen allgemeinen Anspruch auf Homeoffice hat. Ein solcher Anspruch kann nur in-
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dividualarbeitsrechtlich (Arbeitsvertrag oder Zusatzvereinbarung) oder kollektivrechtlich 
(insb. Betriebsvereinbarung) bestehen.  
 
Auch ein Arbeitgeber kann grundsätzlich nur dann Homeoffice anordnen, wenn dies ent-
sprechend vertraglich geregelt wurde/wird. Wenn die Anordnung von Homeoffice sowohl 
die Gesundheit des betreffenden Arbeitnehmers als auch die anderer Arbeitnehmer 
schützt und es dem Arbeitnehmer möglich ist, von Zuhause aus zu arbeiten, gilt das je-
doch nicht; eine vertragliche Vereinbarung ist dann nicht zwingend erforderlich. 
     

1.8. Kurzarbeit  

Kurzarbeit ist arbeitgeberseitig dann eine Option, wenn der Betrieb zumindest teilweise 
stillsteht. Dies ist z.B. der Fall, wenn sich ein größerer Teil der Belegschaft in behördlich 
angeordneter Quarantäne befindet oder wenn durch Kundenstornierungen die Auftragsla-
ge „einbricht“ und das Fahrpersonal über eine geraume Zeit nicht mehr im vollen Umfang 
eingesetzt werden kann. Durch die Einführung von Kurzarbeit ist es möglich, vorüberge-
hend die regelmäßige Arbeitszeit zu verringern; dies soll die Kündigung von Arbeitneh-
mern verhindern.  
 
Voraussetzung für die Anordnung von Kurzarbeit ist, dass diese auf Grundlage einer Be-
triebsvereinbarung oder eines Arbeitsvertrages angeordnet werden kann; eine einseitige 
Einführung durch den Arbeitgeber ist nicht möglich. Zum Teil enthalten auch Tarifverträge 
entsprechende Regelungen zur Kurzarbeit (siehe u.a.: § 7 des WBO-Manteltarifvertrages).  
 
Um den Verdienstausfall der Arbeitnehmer zumindest teilweise auszugleichen, können 
Arbeitnehmer unter bestimmten Voraussetzungen das sog. Kurzarbeitergeld in Anspruch 
nehmen. Die Voraussetzungen sind:  
 

• vorübergehender, unvermeidbarer erheblicher Arbeitsausfall mit Entgeltausfall aus 
wirtschaftlichen Gründen bzw. aufgrund unabwendbarem Ereignis (z.B. Betriebs-
schließung, Teilbetriebsschließung, …)  

• Erheblich = mind. 1/3 der Arbeitnehmer hat einen (voraussichtlichen) Entgeltausfall 
von über 10 % des monatlichen Bruttoeinkommens 

• mindestens eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im Betrieb 
• Beschäftigung muss nach Arbeitsausfall fortbestehen und darf nicht gekündigt sein  
• Arbeitgeber muss Kurzarbeit anzeigen (bei der örtlich zuständigen Arbeitsagentur)  
• Frist: 3 Monate mit Ablauf des Kalendermonats, für den Kurzarbeitergeld beantragt 

wird 
• Kurzarbeitergelt: Berechnung nach Nettoentgeltausfall 
• Höhe: 60 % (Arbeitnehmer ohne Kind) bzw. 67 % (Arbeitnehmer mit Kind)  
• Regelbezugsdauer: längstens 12 Monate  
• Beim Zusammentreffen von Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz und 

Kurzarbeitergeld: Entschädigungsanspruch geht auf die Bundesagentur für Arbeit 
über.  
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Praxishinweis: Kurzarbeit kann per Formular (Anlage 4 a bis c) auch sehr kurzfristig bei der 
örtlichen Agentur für Arbeit beantragt werden. Resturlaubstage der Mitarbeiter und Über-
stundenkonten müssen zuvor abgebaut werden. Detailfragen  

Aktuell will die Politik dahingehend unterstützen, die „Kurzarbeit zu erleichtern“ bzw. Un-
ternehmen in diesem Zusammenhang zu entlasten. Was das konkret heißt soll in den 
nächsten Tagen bekannt gegeben werden. Bitte achten Sie hier auf weitere WBO-
Rundschreiben zum Thema.  

 
Presseinfo Nr. 8 vom 06.02.2020 der Regionaldirektion Baden-Württemberg: Ein Ausgleich 
des Arbeitsausfalls mit Hilfe des konjunkturellen Kurzarbeitergeldes ist im Zusammen-
hang mit der Ausbreitung des Coronavirus und/oder der damit verbundenen Schutzmaß-
nahmen eingetretener Arbeitsausfälle grundsätzlich möglich. Presseinfo abrufbar unter 
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/rd-bw/content/1533734270369.   
 

1.9. Umgang mit der Medienberichterstattung / Pressearbeit 

Beim Thema Coronavirus schwanken deutsche Medien zwischen sachlicher Information 
und „Panikmache“.  

Der bdo hat eine kurze Handreichung zum Umgang mit Medienanfragen im Zuge der 
Coronavirus-Berichterstattung erstellt, die helfen soll, mit der Krisensituation gegenüber 
der Presse und Öffentlichkeit professionell umzugehen (Anlage 5).  
 

1.10. Halten Sie sich informiert! 

Ausführliche Informationen zum Coronavirus sowie Hinweise zu Vorsichts- und Verhal-
tensmaßnahmen finden Sie unter folgenden Links: 

Bundesministerium für Gesundheit – Fragen und Antworten: 
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html  

Gesundheitsdienst des Auswärtigen Amtes: 
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2294930/c33512a5b5a7101ee5dcf703f4ca655c/ncov-
data.pdf  

Robert Koch Institut – Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Coronavirus: 
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html  

1.11. Checkliste 

Die in der Anlage 6 beigefügte Checkliste dient Ihnen als Gedächtnisstütze. Die meisten 
Punkte dieses Leitfadens wurden aufgegriffen. Sie hat nicht den Anspruch auf Vollständig-
keit und muss betriebsindividuell modifiziert werden.   

 

https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/rd-bw/content/1533734270369
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2294930/c33512a5b5a7101ee5dcf703f4ca655c/ncov-data.pdf
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2294930/c33512a5b5a7101ee5dcf703f4ca655c/ncov-data.pdf
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html
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2. Touristik  

2.1. Rücktritt des Kunden / Rücktritt des Reiseveranstalters 

Das Ausbreiten des Coronavirus stellt die Bustouristik vor die Frage, wie mit anstehenden 
Reisen in betroffene Gebiete umgegangen werden soll bzw. welche Rechte und Pflichten 
der Reiseveranstalter wie auch der Reisegast hat.  
 
Zunehmend werden Reiseveranstalter vor allem bei anstehenden Reisen nach Italien mit 
dem Kundenwunsch konfrontiert, von der Reise kostenfrei zurücktreten zu können. Auch 
kann sich die Frage stellen, wann der Reiseveranstalter von der Reise zurücktreten kann.  
 
Rechtlich sieht es wie folgt aus:  
 

a) Rücktritt des Kunden vor Reisebeginn 

Vor Reisebeginn kann ein Reisender nach § 651 h Abs. 1 BGB jederzeit vom Reisevertrag 
zurücktreten. In diesem Fall verliert der Reiseveranstalter seinen Anspruch auf den ver-
einbarten Reisepreis. Jedoch kann grundsätzlich eine angemessene Entschädigung (Stor-
nobetrag) verlangt werden. Wann ausnahmsweise kein Entschädigungsanspruch besteht, 
regelt  § 651 h Abs. 3 BGB.   

Nach dieser Vorschrift kann ein Reiseveranstalter keine Entschädigung verlangen, wenn 
am Bestimmungsort oder in dessen unmittelbarer Nähe unvermeidbare, außergewöhnli-
che Umstände (früher: Höhere Gewalt) auftreten, die die Durchführung der Pauschalreise 
oder die Beförderung von Personen an den Bestimmungsort erheblich beeinträchtigen.  
 
Umstände sind unvermeidbar und außergewöhnlich, wenn sie nicht der Kontrolle der Par-
tei unterliegen, die sich hierauf beruft, und sich ihre Folgen auch dann nicht hätten ver-
meiden lassen, wenn alle zumutbaren Vorkehrungen getroffen worden wären. Unter un-
vermeidbare, außergewöhnliche Umstände fallen grundsätzlich: Kriegshandlungen, Natur-
katastrophen wie Hochwasser oder Erdbeben aber auch unvermeidbare, erhebliche Risi-
ken für die menschliche Gesundheit.  
 
Ob die Voraussetzungen jedoch erfüllt sind, ist anhand des konkreten Einzelfalls zu beur-
teilen.  
 
Achtung: Auf eine subjektive Einschätzung kommt es dabei nicht an. Wer als Reisegast 
„aus reiner Angst“ zurücktritt, kann sich nicht auf unvermeidbare, außergewöhnliche Um-
stände berufen. Entscheidend ist eine objektive Einschätzung der Lage vor Ort.  
 
Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes sind ein starkes Indiz dafür, dass unvermeidbare, 
außergewöhnliche Umstände vorliegen. Eine Reisewarnung für die vom Coronavirus be-
troffenen Regionen in Italien liegt zum aktuellen Stand (06.03.2020) jedoch nicht vor; es 
wird lediglich empfohlen, nicht in die Risikogebiete in Italien zu reisen.  
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Achten Sie darauf, dass Sie die Entwicklungen in Ihren Reisedestinationen stets im Blick 
haben. Aktuelle Reisewarnungen finden Sie unter  

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/10.2.8Reisewarnungen oder unter 
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise - Such-
begriff „Italien“ 

 
b) Rücktritt des Reiseveranstalters vor Reisebeginn 

Bei Vorliegen unvermeidbarer, außergewöhnlicher Umstände ist der Reiseveranstalter 
berechtigt, vor Reisebeginn vom Reisevertrag zurückzutreten, wenn er an der Erfüllung des 
Reisevertrages gehindert ist (z.B. Einrichtung von Sperrzonen, die es nicht mehr ermögli-
chen, in das Reisezielgebiet einzufahren). Der Rücktritt muss dabei unverzüglich nach 
Kenntnis von dem Rücktrittsgrund gegenüber den Reisenden erklärt werden.  

Zwar verliert der Reiseveranstalter dadurch seinen Anspruch auf den vereinbarten Reise-
preis, jedoch ist er auch nicht mehr dazu verpflichtet, die Reise durchzuführen, und bei 
möglichen Leistungsstörungen durch das Coronavirus Gewährleistungsansprüchen von 
Seiten der Reisenden ausgesetzt zu sein.  
 
Herr Rechtsanwalt Hütten hat ein ausführliches Informationsblatt zur Rechtslage bei einer 
Stornierung einer geplanten Reise aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus erstellt 
(Anlage 7).  
 

2.2. Folgen eines Rücktritts   

Es ist wichtig, dass Busunternehmen im Vorfeld ihre Verträge mit weiteren Leistungser-
bringern der Pauschalreise (z.B. Hotels) überprüfen und abklären, welche Stornoregelun-
gen vertraglich vereinbart worden sind. Es ist zu empfehlen, sich frühzeitig mit seinen 
Leistungsträgern vor Ort in Verbindung zu setzen. Denkbar erscheint, die Abriegelung tou-
ristischer Ziele in Italien im Vertragsverhältnis mit Leistungsträgern als Wegfall der Ge-
schäftsgrundlage zu werten. Gegebenenfalls kann im Verhandlungsweg eine für alle! Be-
teiligten schadensbegrenzende Lösung erarbeitet werden. Auch die Leistungspartner wol-
len keine unkalkulierbaren Gesundheitsrisiken für sich und ihre Mitarbeiter eingehen.  

Auch sollte dringend frühzeitig Kontakt zum Versicherer aufgenommen werden, um abzu-
klären, welche Risiken die Reiseveranstalter-Haftpflichtversicherung hier abzudecken 
vermag.  
 

2.3. Kommunikation mit den Partnern vor Ort 

Ein enger Kontakt zu Leistungsträgern vor Ort empfiehlt sich auch, um frühzeitig über 
mögliche Versorgungsmängel am Zielort durch Sperrmaßnahmen informiert zu werden. 
Nicht gänzlich auszuschließen ist, dass beim Reisegast Minderungsansprüche aus solchen 
Versorgungsmängeln, z.B. schlechter Verpflegung, oder durch Einschränkungen der Frei-
zeitgestaltung (Stadtbummel bei geschlossenen Geschäften) entstehen könnten. 
 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/10.2.8Reisewarnungen
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise
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2.4. Pflichten des Reiseveranstalters bei Quarantänemaßnahmen vor Ort 
 
Zur Frage, was rechtlich gilt, wenn Reisegäste aufgrund von kurzfristigen Quarantänemaß-
nahmen im Hotel oder am Zielort bleiben müssen, ist § 651 k Abs. 4 BGB zu beachten: Ist 
die Beförderung des Reisenden an den Ort der Abreise oder an einen anderen Ort, auf den 
sich die Parteien geeinigt haben (Rückbeförderung), vom Vertrag umfasst und aufgrund 
unvermeidbarer, außergewöhnlicher Umstände nicht möglich, hat der Reiseveranstalter 
die Kosten für eine notwendige Beherbergung des Reisenden für einen höchstens drei 
Nächte umfassenden Zeitraum zu tragen, und zwar möglichst in einer Unterkunft, die der 
im Vertrag vereinbarten gleichwertig ist. Unter Umständen ist sogar ein längerer Zeitraum 
verpflichtend (siehe § 651 k Abs. 5 BGB).  

 
2.5. Kommunikation mit den Reisegästen 

Nach der sorgfältigen eigenen Recherche zur konkreten Situation am Zielort und der An-
reise sollten Busunternehmen ab sofort – sofern noch nicht geschehen – ihre Reisegäste 
auf die aktuelle Situation im Reiseland hinweisen und über die konkreten Unsicherheits-
faktoren bei der geplanten Reise informieren (Anlage 8). Die Reisegäste sollten fortwäh-
rend auf dem aktuellen Stand gehalten werden. Letztendlich wird eine zuverlässige Prog-
nose zur Durchführung der Reise naturgemäß erst kurz vor Reisebeginn möglich sein, 
wenn sich weitere Entwicklungen abzeichnen und bewerten lassen. 
 

2.6. Informationsblatt für Reisende aus Italien  

Auf Anordnung des Bundesministeriums für Gesundheit haben Beförderer Fahrgästen, die 
mittels Bus aus Risikogebieten (aktuell als solche benannt: Italien, China, Japan, Korea) 
kommen, bei der Ankunft in Deutschland Verhaltenshinweise zur Krankheitsvorbeugung 
oder für den Fall, dass Krankheitssymptome auftreten, auszuhändigen (Anlage 9). Das 
Bundesverkehrsministerium weist darauf hin, dass dieser Anordnung Folge zu leisten ist, 
und zwar ab sofort bis zu ihrer Aufhebung. Verstöße können mit einem Bußgeld von bis zu 
30.000 € geahndet werden. 
 
In Europa besteht die Pflicht zur Aushändigung des Informationsblattes aktuell aus-
schließlich für Reiserückkehrer aus Italien. Je nachdem, wie sich die Ausbreitung des 
Coronavirus weiterentwickelt, kann sich die Pflicht auch auf andere europäische Länder 
ausdehnen.  
 
2.7. Rückkehr aus Italien  

Italien ist mit aktuell fast 5.000 infizierten Personen das am stärksten vom Coronavirus 
betroffene Land in Europa. Werden Reisen nach Italien durchgeführt, stellt sich bei Rück-
kehr des Fahrers/der Fahrerin und der Fahrgäste die Frage, was bei/nach der Ankunft in 
Deutschland zu beachten ist, vor allem, wenn der Aufenthaltsort in den dortigen Risikoge-
bieten lag.  
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Nach unserem aktuellen Kenntnisstand gibt es (noch) keine verpflichtenden Vorgaben von 
Seiten der Behörden, wie in einem solchen Fall vorzugehen ist. Der Unternehmer, das 
Fahrpersonal als auch die Fahrgäste müssen daher situativ entscheiden. Das Robert-Koch-
Institut und das Bundesgesundheitsministerium empfehlen allerdings, das Personen, die 
sich in Risikogebieten aufgehalten haben, unnötige Kontakt zu Personen vermeiden und 
vorsorglich zu Hause bleiben sollen. Das gilt unabhängig davon, ob Symptome wie Fieber 
oder Husten auftreten.  
 
Beachtet werden muss, dass das nur eine Empfehlung ist; es handelt sich daher nicht um 
eine behördliche Anordnung, der zwingend Folge zu leisten ist. Jedoch muss der Arbeitge-
ber individuell bzw. generell entscheiden, ob er einen Fahrer/eine Fahrerin unmittelbar 
nach der Rückkehr aus Italien im Betrieb weiterarbeiten lässt oder ob eine (kurzfristige) 
häusliche Quarantäne und damit eine bezahlte Freistellung angeordnet wird, um zu sehen, 
ob etwaige Krankheitssymptome auftreten.   
 

2.8. Aussteigekarte  

Die im Flug- und Schiffsverkehr bereits verwendeten Aussteigekarten sollen auch im 
grenzüber-schreitenden Zug- und Busverkehr eingesetzt werden. Damit soll sichergestellt 
werden, dass alle Reisenden schnell kontaktiert werden können, wenn sich herausstellt, 
dass ein Reisegast infiziert ist. 
 
Zu diesem Zweck hat der Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmer e.V. (bdo) ein 
Formular (Anlage 10) entwickelt. Busunternehmen, die grenzüberschreitende Verkehre 
von und nach Italien durchführen, sollen dieses Formular verwenden. Fahrer sollten an-
gewiesen werden, den Fahrgästen dieses Formular auszuhändigen. Es besteht keine Pflicht 
der Fahrgäste, diese Formulare auszufüllen, dies geschieht auf freiwilliger Basis. Da es 
letztendlich den Fahrgästen zugutekommt, wenn sie bei Auftreten eines Krankheitsfalles 
auch nach einer Fahrt noch informiert werden und ggf. entsprechende Vorkehrungen tref-
fen können, sollte bei den Fahrgästen dafür geworben werden, ihre Kontaktdaten zu hin-
terlassen. Die ausgefüllten Formulare müssen vor dem Aussteigen eingesammelt und vor-
erst im Unternehmen aufbewahrt werden. Auf Anfrage der Gesundheitsbehörden sind sie 
entsprechend an diese weiterzuleiten.  
 
Bitte beachten Sie, dass sich die Situation jederzeit ändern kann, mit der Folge, dass das 
Aushändigen und Einsammeln der Aussteigekarte verpflichtend ist oder dass grenzüber-
schreitende Verkehre auch in andere Länder mitumfasst sind.  
 
2.9. Studien- und Klassenfahrten und Schüleraustausche 

Das Kultusministerium Baden-Württemberg hat sich Anfang März zu der Frage geäußert, 
wie mit Studien- und Klassenfahrten und Schüleraustauschen in vom Coronavirus beson-
ders betroffenen Gebieten (Risikogebiete) umzugehen ist:  
 

• Klassenfahrten, Studienfahrten und Schüleraustausche in Risikogebiete (aktuell in 
Europa laut dem Robert-Koch-Institut Südtirol (entspricht Provinz Bozen) in der 
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Region Trentino-Südtirol, die Regionen Emilia-Romagna, Lombardei und die Stadt 
Vo in Italien) sind von der Schulleitung abzusagen.  

Im Übrigen wird empfohlen:  

• Klassenfahrten, Studienfahrten und Schüleraustausche ins bzw. mit dem Ausland 
sind im Zweifelsfall (sofern keine positive Aussage des zuständigen Gesundheits-
amtes zur Durchführung vorliegt) ebenfalls von der Schulleitung abzusagen.  

• Bei schulischen Reisen im Inland gibt es aktuell keine Empfehlung zur Absage.  

Das Land Baden-Württemberg erstattet den Schulen direkt (nicht dem Busunternehmen!) 
hiermit verbundene Stornierungskosten. Dies gilt zumindest für zwingende Absagen (Risi-
kogebiete) und für empfohlene Absagen (Ausland). 

Das Schreiben des Kultusministeriums Baden-Württemberg finden Sie in den Anlagen (An-
lage 11).  
 

2.10. Mietomnibusverkehr  

Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, wurden in den letzten Tagen zahlrei-
che Großveranstaltungen abgesagt, wie z.B. die ITB in Berlin, die Leipziger Buchmesse und 
auch die IT-Trans in Karlsruhe. In der Schweiz oder in Frankreich sind Großveranstaltun-
gen seit mehreren Tagen bereits generell untersagt.  
 
Da Busse sehr häufig für die Beförderung von Besuchern zur und von Messen angemietet 
werden, hat das Coronavirus auch Auswirkungen auf den Mietomnibusverkehr, wenn eine 
Messe aufgrund des Coronavirus abgesagt wird. Es stellt sich dann die Frage: Kann der 
Auftraggeber in einem solchen Fall kostenlos zurücktreten?  
 
Zu einem kostenlosen Rücktrittsrecht kann pauschal Folgendes gesagt werden: Bei Ver-
wendung der Muster-Geschäftsbedingungen für Verträge über Omnibusvermietung des 
bdo besteht kein kostenloses Rücktrittsrecht auf Seiten des Auftraggebers. Das gilt auch 
dann, wenn der Bus zum ausschließlich zum Zweck des Besuchs der Messe angemietet 
wurde.   
 
Eine ausführliche rechtliche Beurteilung finden Sie in der Anlage 12.  

3. ÖPNV  

3.1. Betriebliche Schutzmaßnahmen 

Die Beschränkung von beruflichen und privaten Sozialkontakten auf das unbedingt erfor-
derliche Minimum ist die wirksamste Schutzmaßnahme. Anregungen für einfach umzuset-
zende organisatorische Präventionsmaßnahmen in den Verkehrsunternehmen sind u.a. 
(die Auswahl variiert tätigkeitsspezifisch, siehe auch generelle Maßnahmen unter 1.2.): 

• Entzerrung der Personaldichte durch Schichtarbeit 
• Einführung von gestaffelten Pausenzeiten 



 
14 

©WBO e.V., Hb, Sm, Sa   Stand 09.03.2020 

• Beschränken von Face to Face-Kundenservice auf das Nötigste (Fahrscheinverkauf, 
Fahrausweisprüfung) 

• Einstieg/Ausstieg durch die hinteren Türen 
• Abtrennung einer fahrgastfreien „Schutz“-Zone hinter dem Fahrerarbeitsplatz mit 

Flatterband 
 

3.2. Abstimmung mit Behörden und Kommunen 
 
Den öffentlichen Verkehr trifft – als Teil der Daseinsvorsorge und im Rahmen seiner nach 
wie vor bestehenden Beförderungspflicht – einerseits die Pflicht, die Mobilität der Bevöl-
kerung aufrechtzuerhalten. Andererseits müssen sich die Unternehmen ihrer Verantwor-
tung gegenüber den Beschäftigten bewusst sein (Fürsorgepflicht), die sich bei zahlreichen 
Kundenkontakten einer erhöhten Gefahrenlage aussetzen. Schon aus diesem Grund ist es 
in jedem Fall dringend erforderlich, frühzeitig Kontakt mit den zuständigen Behörden auf-
zubauen und einen engen Kontakt mit diesen zu halten. Spätestens im Falle zunehmender 
lokaler Erkrankungen muss im Zusammenwirken mit diesen zuständigen Behörden konk-
ret und eindeutig geklärt werden, ob, wie und in welchem Umfang der Betrieb aufrecht-
erhalten bleiben soll bzw. bei weiterer Verschlechterung, wann der Betrieb gänzlich ein-
gestellt werden muss. 
 
Von einer eigenmächtigen Aufrechterhaltung des Betriebs ist bei sich zuspitzender Gefah-
renlage dringend abzuraten. Im Falle einer derartigen Zuspitzung könnte der Unternehmer 
gegebenenfalls gegen seine Fürsorgepflicht verstoßen, indem er seine Mitarbeiter zum 
Dienst anweist und damit einer entsprechend erhöhten Ansteckungsgefahr aussetzt. Nur 
durch eine ausdrückliche behördliche Anforderung betrieblicher Leistungen kann der Un-
ternehmer die Abwägung zwischen Fürsorgepflicht und Betriebspflicht verantwortungsvoll 
entscheiden. Der Kontakt mit den Behörden und dabei getroffene Maßnahmen sollten 
auch in hinreichender Weise dokumentiert werden. 
 
Durch den engen Kontakt mit den Kommunen und Behörden wird auch sichergestellt, 
frühzeitig von den Entscheidungen der jeweils zuständigen Behörden und den von ihnen 
getroffenen Maßnahmen in Kenntnis gesetzt zu werden. Ein derartig abgestimmtes Vorge-
hen stellt sicher, dass alle wichtigen Informationen frühzeitig in den Unternehmen be-
kannt werden. Im Rahmen dieser Kontakte sollte auch immer darauf gedrängt werden, 
eindeutige Aussagen der zuständigen Behörden bzgl. der gewünschten Aufrechterhaltung 
der Betriebspflicht zu erhalten. 
 

3.3. Verhalten bei behandlungsbedürftigen, auffälligen Fahrgästen 
 
Befördert der Fahrer einen behandlungsbedürftigen oder auffälligen Fahrgast, so sollte er 
den Betriebsdisponenten als erstes informieren. Dieser informiert die Notfallleitstelle und 
fordert Rettungskräfte an. Der Fahrer kann die Fahrgäste im direkten Umfeld des Erkrank-
ten bitten, möglichst andere Plätze aufzusuchen. Dieser wird an geeigneter und vereinbar-
ter Stelle an die Rettungskräfte übergeben. Bei begründetem Verdacht wird der betroffene 
Bus in Abstimmung mit dem Disponenten angehalten und anschließend der Reini-
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gung/Desinfektion zugeführt. Die Fahrgäste erhalten eine Information, wo sie ihre persön-
lichen Daten zur Kontaktaufnahme durch die Behörden hinterlassen können. Der Fahrer 
wäscht und desinfiziert seine Hände. 
 

3.4. Kommunikation mit ÖPNV-Fahrgästen 
 
Wir empfehlen Ihnen, eine Fahrgastinformation (Anlage 13) zu den allgemeinen Hygie-
netipps in Ihren Fahrzeugen auszuhängen.  

 
3.5 Fallgestaltungen im Bereich ÖPNV-Leistungserbringung 

 
Fall 1: Aufgabenträger bestellt Verkehr ab, ohne dass das Gesundheitsamt eine behördli-
che Anordnung nach dem Infektionsschutzgesetz ausgesprochen hat. Was passiert mit 
dem Vergütungsanspruch? 

Der Unternehmer behält grundsätzlich seinen Vergütungsanspruch.  

Fall 2: Gesundheitsamt ordnet an, dass der Verkehr eingestellt wird (behördliche Anord-
nung). Was passiert mit dem Vergütungsanspruch?  

Aus Unternehmersicht liegt in diesem Fall höhere Gewalt vor. Das bedeutet: Der Unter-
nehmer verliert seinen Anspruch auf Vergütung für nicht erbrachte Leistungen.  

Fall 3: Verkehr wird behördlich eingestellt, Abokunde will sein Geld zurück.  

Bei höherer Gewalt (Verkehr wird eingestellt auf behördliche Anweisung hin) kann der 
Abokunde sein Geld nicht zurückfordern.  
 
Dem Zeitkartenkunden bleibt jedoch grundsätzlich immer die Möglichkeit, sein Ticket re-
gulär zurück zu geben und sich erstatten zu lassen. Hier greifen die üblichen Regelungen 
zur Erstattung von Beförderungsentgelt, die in den Beförderungsbedingungen der Verbün-
de / Kooperationen geregelt sind. 
 
 
 
 


