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Bislang liegen von Expertengruppen keine einheitlichen Empfehlungen für die Wiederaufnahme der 
Personenbeförderung per Omnibus oder Reisebus außerhalb des staatlich geregelten ÖPNV und des 
sonderpädagogischen Schülertransports vor. Zu den Auftraggebern in diesem Bereich der 
Personenbeförderung zählen u. a. Schulen, Unternehmen, soziokulturelle Vereinigungen, (Sport-
)Eventorganisationen, Reiseorganisatoren, Tourenanbieter ... 

Der Verband der belgischen Omnibus- und Reisebusunternehmen (Federatie van Belgische 
Autobus- en Autocarondernemingen) gibt in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern die 
folgenden Empfehlungen zur Wiederaufnahme des kollektiven Personentransports heraus. Diese 
Empfehlungen sind Teil der allgemeinen Exit-Strategie. 

Die nachfolgenden Vorschriften wurden sektorintern abgestimmt und entsprechen den 
geltenden gesetzlichen Vorgaben. Berücksichtigt wurden ferner die Leitlinien der Europäischen 
Kommission vom 13. Mai für die schrittweise Wiederherstellung der Verkehrsdienste und 
Verkehrsverbindungen während der Corona-Pandemie. 

Anwendungsbereich 
Die nachfolgenden Vorschriften können angepasst werden, falls der nationale Sicherheitsrat 
angesichts neuer Entwicklungen in der COVID-19-Pandemie neue Beschlüsse fasst. 

 
Die betreffenden Aktivitäten sind Verkehrsunternehmen unter der Bedingung gestattet, dass 
die im Folgenden genannten Maßnahmen auf belgischem Staatsgebiet eingehalten werden. 

 
1. Allgemeines 

 

Für private Verkehrsunternehmen hat der Schutz der Gesundheit von Fahrgästen und 
Mitarbeitenden höchste Priorität. Die Tatsache, dass bei dieser Form des Personenverkehrs 
geschlossene Personengruppen befördert werden, sowie das Wissen und die Erfahrung bezüglich 
der spezifischen Klientel sind hier im Hinblick auf die strukturierte, wirksame Einhaltung aller 
erforderlichen Maßnahmen von großem Vorteil. Dadurch kann das Infektionsrisiko stark gesenkt 
werden. 
Darüber hinaus kann im Falle einer Infektion das Melde- und Benachrichtigungsverfahren schnell und 
zielgerichtet gestartet werden, indem die personenbezogenen Daten der Mitreisenden 
weitergegeben werden. Dabei werden die diesbezüglich geltenden gesetzlichen Vorschriften 
eingehalten. 

Diese Leitlinie gilt im und am Fahrzeug sowie an Zu- und Ausstiegsorten. Sie gilt nicht andernorts 
im Verkehrsunternehmen, etwa in Büroräumen, an Rezeptionen oder an Arbeitsplätzen. Ferner gilt 
sie nicht am Zielort oder an Zwischenhalten. An diesen Orten gelten die allgemeinen COVID-19-
Leitlinien gemäß dem „Generieke Gids V2“. Beim Halten auf einem Parkplatz hat der Fahrer für die 
Anwendung der allgemeinen Vorschriften zu sorgen.Die Verkehrsunternehmen müssen die 
geltenden Gesundheitsvorschriften sowohl des Start- als auch des Ziellandes einhalten. 

 

Protokoll der Gesundheitsvorschriften für den kollektiven Transport von 
Personen per Omnibus oder Reisebus im Rahmen nationaler oder 
internationaler Reisen 
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2. Vorbereitung 
 

 Das Fahrzeug wird vor der Abfahrt sowie während etwaiger Zwischenhalte ausreichend 
durchgelüftet.

 Im Fahrerbereich sind alle Berührungspunkte und -bereiche vorschriftsmäßig zu reinigen 
und zu desinfizieren.

 Harte und glatte Oberflächen im Innenbereich, mit denen Fahrgäste in Kontakt kommen 
können, werden desinfiziert. Dazu gehören u. a. Handgriffe, Armlehnen und Kopfstützen, 
Armaturenbretter. Auch bei geplanten Zwischenhalten sind diese Bereiche zu 
desinfizieren.

 Die erste Sitzreihe bleibt frei. Die Sicherheitszone zwischen Fahrerbereich und Fahrgastraum 
wird durch physische Absperrungen, z. B. durch eine (aufbrechbare) Sicherheitskette, 
gekennzeichnet. Werden die ersten Sitzreihen hinter dem Fahrerbereich doch genutzt, ist 
für eine Abtrennung durch flexibles Material, das ausreichende Sicht und Sicherheit bietet, 
zu sorgen.

 War ein Fahrgast nachweislich infiziert, ist das gesamte Fahrzeug gründlich zu 
desinfizieren.

 Die Belüftung ist gemäß den Herstellervorgaben zu warten, entsprechend einzustellen und 
so zu nutzen, dass für eine größtmögliche Zufuhr von frischer Außenluft gesorgt ist.

 Handdesinfektionsgels und Einmalhandschuhe zur Umsetzung der 
Sicherheitsmaßnahmen sind in ausreichender Menge vorzuhalten.

 Zum Be- und Entladen, Zu- und Ausstieg wird ein Standort gewählt, der genügend 
Freiraum für die sichere Bewegung von Personen bietet.

 Fahrgäste, die zu einer gemeinsam reisenden Gruppe gehören, sind möglichst 
zusammenzuhalten. Alle anderen Fahrgäste sind nach Alter zu trennen.

 Möglicherweise ist es sinnvoll, im Vorfeld eine Sitzplatzeinteilung mit dem Organisator 
oder dem Gruppenleiter zu erarbeiten.

 Die Fahrgäste werden, sofern möglich bereits vor Fahrtantritt, z. B. per E-Mail und am 
besten durch den Gruppenleiter, bezüglich der einzuhaltenden Maßnahmen unterwiesen. 
Falls die (Witterungs-)Bedingungen es nicht anders zulassen, kann die Unterweisung in 
Papierform erfolgen.

 Die Fahrgastdaten, einschließlich der Kontaktdaten, sind vier Wochen lang aufzubewahren. 
Dabei sind die nationalen Datenschutzbestimmungen zu beachten. Im Einklang mit den 
gesetzlichen Vorschriften müssen diese Daten zwecks Nachverfolgung von Infektionsketten 
verfügbar gemacht werden können.

 
3. Verhalten beim Ein- und Aussteigen: 

 

 Zeigt ein Fahrgast vor der Abfahrt Symptome, hat der Fahrer zusammen mit der 
Unternehmensführung die Gesundheitsbehörden zu verständigen und jeden Kontakt mit 
anderen Personen zu verhindern. Die Abfahrt kann erst erfolgen, wenn kein 
Infektionsrisiko mehr besteht.

 Bei Fahrzeugen mit mehr als zwei Türen wird zum Ein- und Aussteigen der Fahrgäste nur die 
hinterste Tür genutzt.

 Beim Einsteigen werden die Fahrgäste gebeten, den üblichen 
Sicherheitsabstand einzuhalten.

 Die Kontrolle von Fahrkarten und anderen Dokumenten erfolgt möglichst kontaktlos.
 Am Zustieg beim Verkehrsunternehmen wird eine entsprechende Sicherheitsbeschilderung 

empfohlen.
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 Die Fahrgäste werden in zwei Gruppe eingeteilt: die Gruppe L (links), die hinten im 
Fahrzeug Platz nimmt, und die Gruppe R (rechts), deren Plätze sich vorne im 
Fahrzeug befinden.

 Sofern im Vorfeld eine Sitzplatzeinteilung vorgenommen wurde, wird die 
Zustiegsreihenfolge darauf abgestimmt.

 Zu- und Ausstieg erfolgen nach dem FILO-Prinzip.
 Die Fahrgäste halten die allgemein geltenden COVID-19-Sicherheitsmaßnahmen ein und 

desinfizieren sich nach jedem Einsteigen die Hände.
 Der/Die Fahrer steigen immer als erste/r aus und als letzte/r ein.

 
4. Umgang mit Gepäck 

 

 Das im Fahrzeug mitgeführte Handgepäck ist möglichst zu begrenzen.
 Sofern der Standort es zulässt, wird um das Gepäckfach des Fahrzeugs ein 

Sicherheitsbereich eingerichtet und möglichst gekennzeichnet.
 Der Fahrer lädt das Gepäck innerhalb dieses Sicherheitsbereichs ein bzw. aus. Dabei ist das 

Tragen von Einmalhandschuhen Pflicht.
 Die Fahrgäste bringen ihr Gepäck geordnet zum Fahrer, ohne zu nah an ihn 

heranzutreten, und holen ihr Gepäck am Ende der Reise am Rand der Sicherheitszone 
ab.

 
5. Während der Fahrt 

 

 Für die Fahrgäste (ab 12 Jahren) gilt während der gesamten Reise Maskenpflicht, wenn der 
Sicherheitsabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann.

 Die Fahrgäste dürfen während der gesamten Reise ihren Sitzplatz nicht wechseln, auch nicht 
auf dem Rückweg. Es ist dafür zu sorgen, dass die Fahrgäste sich ihren Sitzplatz merken 
können, z. B. durch eine entsprechende Beschilderung.

 Das WC im Fahrzeug bleibt geschlossen. Auf längeren Reisen werden ausreichend 
Halte an sanitären Einrichtungen eingeplant.

 Der zum Servieren von Getränken und Snacks vorgesehene Kühlschrank im Fahrzeug wird 
nicht genutzt.

 Bei jedem Halt wird das Fahrzeug zusätzlich durchgelüftet.
 Sofern ein ausreichender Sicherheitsabstand eingehalten werden kann, ist im Hinblick auf 

Fahrt- und Ruhezeiten eine Doppelbesetzung im Fahrerbereich zulässig. Beim Fahrerwechsel 
sind Fahrer- und Beifahrerbereich zu desinfizieren.

 Falls der Fahrerbereich durch eine flexible Trennvorrichtung vom Fahrgastraum abgetrennt 
ist, ist der Fahrer von der Maskenpflicht entbunden.

 Bei Fahrten ohne Fahrgäste sind Fahrer und ggf. anwesende Mechaniker von der 
Maskenpflicht befreit.

 Verpflichtendes Vorgehen bei einem COVID-19-Verdachtsfall:
o Isolieren Sie den betroffenen Fahrgast und verhindern Sie jeden Kontakt zu anderen 

Personen. 
o Verständigen Sie das Verkehrsunternehmen. Verständigen Sie die nationale 

Polizeibehörde oder eine Polizeidienststelle vor Ort, die dann die weiteren 
Maßnahmen mit dem Fahrer, dem Gruppenleiter und dem Verkehrsunternehmen 
abstimmen wird. 


