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Werte Fahrgäste, 

auf Grund der derzeitigen Coronalageund der Änderung des Bundes-
Infektionsschutzgesetzes (IfSG) gilt ab dem 24.11.2021 die Regel "3G" in allen 
Bussen und Servicestellen der IOV Omnibusverkehr GmbH Ilmenau. Diese 
Regelung bedeutet, dass nur Fahrgäste die Verkehrsmittel nutzen dürfen, die über 
einen gültigen Impf- oder Genesenen-Nachweis oder alternativ einen gültigen 
Testnachweis verfügen. 

Für wen gilt die Regel „3G“? 

Grundsätzlich gilt die Regel „3G“ für alle Fahrgäste im ÖPNV. Demnach dürfen nur Fahrgäste 

mitfahren, die genesen, geimpft oder getestet (3G) sind. Ausnahmen gibt es allerdings für 

Schüler*innen, da diese für den Unterrichtsbesuch regelmäßig getestet werden. Sie müssen 

lediglich einen Schülerausweis vorzeigen können. Auch Kinder unter sechs Jahren sind 

von der Regel ausgenommen. 

Wie wird die Regel „3G“ umgesetzt? 

Gemäß des novellierten Infektionsschutzgesetzes sind die die Verkehrsunternehmen 

verpflichtet, die Einhaltung der Regel „3G“ durch stichprobenhafte Kontrollen zu überwachen. 

Da es sich um ein Bundesgesetz handelt, können zudem auch Polizei und Ordnungsbehörden 

die Regel „3G“ im ÖPNV kontrollieren. 

Welcher Corona Testnachweis muss erbracht werden? 

Wer nicht geimpft oder genesen ist (Nachweis erforderlich), muss auf Verlangen der 

Kontrolleure einen aktuellen und negativen Covid19-Test vorlegen. Dieser darf maximal 24 

Stunden alt und muss dokumentiert sein. Gültig sind neben PCR- und Antigen-Schnelltests 

einer zertifizierten Teststelle auch unter Aufsicht durchgeführte Selbsttests, wie sie derzeit 

auch bei manchen Arbeitgebern zum Einsatz kommen. Undokumentierte Selbsttests, die in 

Drogeriemärkten oder im Einzelhandel erhältlich sind, sind nicht zulässig. 

Und noch eine Bitte in eigener Sache: 

Alle wollen sicher durch die Pandemie kommen. Die Kolleginnen und Kollegen tun täglich Ihr 

Bestes, um Sie sicher und pünktlich ans Ziel zu bringen. Die Meinungen und Haltungen zur 

Pandemiebekämpfung gehen sicher weit auseinander. Wir bitten Sie innigst um ein 

respektvolles Miteinander. Mit Beleidigungen, Beschimpfungen o. ä. ist keinem geholfen. 

HERZLICHEN DANK! 

Wir bitten für diese Maßnahme um Ihr Verständnis! 

Ihre Omnibusverkehr GmbH Ilmenau 


