
Arbeitshilfe für Gruppenleiter und Lehrkräfte 

Bus-Charter 
Zahlreiche Freizeitangebote von Evangtours werden ohne Anreise angeboten, weil wir die 
Erfahrung gemacht haben, dass Gruppen, die ja aus allen Teilen der Bundesrepublik 
kommen, mitunter bei örtlichen Busunternehmen günstigere Angebote für Buseinsätze 
erhalten. Hier einige Tipps für solche Reiseleiter, die auf diesem Gebiet keine allzu großen 
Erfahrungen haben: 

Preisangebote: 
1. Wir empfehlen Ihnen dringend, sich mehrere Vergleichsangebote geben zu lassen, 

damit Sie die vergleichsweise günstigste Wahl treffen können. 
2. Vergleichen Sie die Sitzplatzzahl, die Ausstattung und Qualität der Reisebusse. Beides 

spielt bei der Preisgestaltung natürlich eine wesentliche Rolle. 
3. Achten Sie bitte bei den Angeboten von den Busunternehmen darauf, ob z.B. 

Mehrwertsteuer, Übernachtungs- und Verpflegungskosten für die Fahrer, 
Straßenbenutzungsgebühr, Mautgebühr, Straßensteuern und ähnliche Nebenkosten 
im Preis enthalten sind oder nicht. 

4. Einige Busunternehmer geben Pauschalpreise für jeden Tag oder Reisedauer an, 
andere wiederum verrechnen nach Kilometerzahlen. Das letztere System hat einen 
Nachteil: man kann nicht immer genau voraussehen, wie viele Kilometer gefahren 
werden, vor allem, wenn zum Teil auch Umwege wegen Besichtigungen usw. gemacht 
werden. 

Leerfahrten des Busses oder Verbleib am Zielort: 
1. Oft ist es empfehlenswert, den Bus während Ihres Aufenthaltes am Zielort zu 

behalten, um in der Lage zu sein, Ausflüge zu unternehmen oder einzukaufen. 
Zusätzlicher Hinweis: mancher Busunternehmer akzeptiert das nicht gern im Blick 
auf die zeitliche Bindung des Busses im Ausland. Wenn damit allerdings ein gewisser 
Urlaub für den Fahrer verbunden ist und wenn auf der anderen Seite dem 
Busunternehmer zugestanden wird, dass gegen Bezahlung der zusätzlichen Kilometer 
vom Zielort aus eine Anzahl von Ausflügen im Voraus zugesagt und gebucht wird, 
könnte der Unternehmer bereit sein, den Bus im Ausland zu lassen. 

2. Leerfahrten sind entweder im Pauschalpreis enthalten oder müssen zusätzlich bezahlt 
werden. Wenn sie zusätzlich zu zahlen sind, so können Sie darauf hinweisen, dass es 
allgemein üblich ist, Leerfahrten zu einem günstigeren Kilometersatz zu erhalten, als 
voll besetzte Busreisen. 

Zeitliche Sicherheit bei der Planung / Gesetzliche Vorschriften 
1. Besprechen Sie - falls Sie dann die Auswahl getroffen haben - mit dem 

Busunternehmer die Reiseroute und die Fahrzeiten, damit es keine Überraschungen 
gibt, und versuchen Sie auch, möglichst viele Pausen und eine gewisse zeitliche 
Sicherheit einzuplanen. 

2. In fast allen europäischen Ländern bestehen zum Teil strenge Vorschriften im Blick 
auf die Einsatzzeiten der Busfahrer, die notwendigen Pausen usw. Diese 
Bestimmungen sind den Busunternehmern bekannt. Es ist aber ratsam, bei Abschluss 
des Vertrages darauf hinzuweisen, dass diese Bestimmungen eingehalten werden. 

Wenn sie diese Punkte beachten, sollte einer ruhigen Busfahrt zu Ihrer nächsten 
Gruppenfreizeit nichts mehr im Wege stehen. Schöne Reise wünscht Ihnen Evangtours. 
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