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1. Corona: 170 Mio. Euro für Reisebusunternehmen – Billigkeitsrichtlinie des BMVI 
 
 
 
1) Wie wirken sich KfW-Kredite auf die Inanspruchnahme von Ausgleichszahlun-

gen nach der Billigkeitsrichtlinie aus? 
 
Im Zusammenhang mit der Billigkeitsrichtlinie zum 170 Mio. Euro Rettungsschirm für 
Busreiseunternehmen war die Frage aufgekommen, ob die Inanspruchnahme 
von (Corona-bedingten) Finanzhilfen, wie KfW-Krediten, neben den in der o. g. 
Richtlinie vorgesehenen Ausgleichszahlungen beihilferechtlich zu beanstanden 
bzw. schädlich ist. Das Bundesverkehrsministerium hat diese Frage geprüft und 
heute folgendes Ergebnis mitgeteilt: 
 

 Die Inanspruchnahme von KfW-Krediten ohne Zusammenhang mit dem Aus-
bruch von COVID-19 durch die Mitgliedsunternehmen ist für die Beantragung 
und Bewilligung von Ausgleichszahlungen gemäß o. g. Richtlinie unschädlich 
(sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach). 

 
 Die Inanspruchnahme von KfW-Krediten, die auf der COVID-19 veranlassten 

„Geänderte Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020“ beruhen, hindern ebenfalls 
nicht die Antragstellung und Bewilligung von Ausgleichszahlungen gemäß o.g. 
Richtlinie. Es erfolgt auch keine „Anrechnung bzw. Verrechnung“ dieses KfW-
Kredits auf die gemäß o. g. Richtlinie beantragten Ausgleichszahlungen. Die aus 
diesen beiden Finanzierungsprogrammen jeweils gewährten Beträge (also KfW-
Kreditbetrag bzw. Betrag der Ausgleichszahlung) werden aber addiert und dür-
fen in der Gesamtsumme den Höchstbetrag von 800.000 € pro Unternehmen 
nicht übersteigen (Beihilfeobergrenze). Diese Additionsregel gilt auch für andere 
auf Basis der „Geänderte Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020“ gewährten Fi-
nanzhilfen. 

 
Grund: Beide genannten Finanzhilfen beruhen auf dem gleichen Beihilfeinstru-
ment aus dem Temporary Framework der EU-Kommission und der gleichen natio-
nalen Rechtsgrundlage „Geänderte Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020“ (siehe 
auch § 1 Abs. 2 der o. g. Richtlinie).  
 

 Gründet die Inanspruchnahme von KfW-Krediten durch die Mitgliedsunterneh-
men z. B. auf der Corona-bedingten „Geänderte Bundesregelung niedrigver-
zinsliche Darlehen 2020“ ist die Antragstellung und Bewilligung von Ausgleichs-
zahlungen gemäß o. g. Richtlinie unschädlich (sowohl dem Grunde als auch der 
Höhe nach; es erfolgt keine „An- oder Verrechnung“ auf die Ausgleichsleistun-
gen gemäß o. g. Richtlinie). Die Beihilfeobergrenze von 800.000 € gilt hier nicht. 
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Grund: Beide Finanzhilfen beruhen auf verschiedenen Beihilfeinstrumenten aus 
dem Temporary Framework und verschiedenen nationalen Rechtsgrundlagen. 
 
 
2) Rettungsschirm für Reisebusunternehmen: Jetzt Antrag stellen! 
 
Ab morgen, dem 24. Juli 2020, können die Ausgleichzahlungen aus dem 170 Mio. 
Rettungsschirm des Bundesverkehrsministers beantragt werden. Zuständig für die 
Bearbeitung ist das Bundesamt für Güterverkehr (BAG). Diesem Rundschreiben ist 
eine Präsentation des BAG beigefügt (Anlage), die viele Informationen zum An-
tragsverfahren und zu den Förderbedingungen gibt. Teilweise wird auch anhand 
von Beispielen dargestellt, was förderfähig ist und wie der Antrag diesbezüglich 
auszufüllen ist. Hinweis: Bitte beachten Sie, dass diese Präsentation den Stand 21. 
Juli hat. Zurzeit sind aber noch einige Dinge die Richtlinie betreffend in Bewegung 
und daher kann es sein, dass die Präsentation an der einen oder anderen Stelle 
schon bald nicht mehr auf dem aktuellsten Stand ist.  
 
Bitte achten Sie bei Antragstellung gegebenenfalls darauf, dass sich der Förder-
zeitraum dieser Richtlinie im Monat Juni mit dem Förderzeitraum der Überbrü-
ckungshilfe (vgl. Punkt 5 dieses Rundschreibens) überschneidet. Sie sollten unbe-
dingt darauf achten, dass Sie Finanzmittel für den gleichen Tatbestand nur in ei-
nem der beiden Förderprogramme beantragen. Andernfalls kann es zu Rückfor-
derungen kommen, weil eine Doppelförderung ausgeschlossen ist. 
 
Hier geht es zum Antragsformular: https://antrag-gbbmvi.bund.de/ 
 
(Um zum Formular zu gelangen, müssen Sie sich in der Regel, sofern noch nicht 
vorhanden, zunächst ein Benutzerkonto auf der BAG-Website anlegen.) 
 
 
3) NWO kritisiert: Keine Förderung für bereits bezahlte Busse 
 
Der NWO kritisiert, dass in der Förderrichtlinie (sog. "Billigkeitsrichtlinie") keine Aus-
gleichszahlungen für Fahrzeuge vorgesehen sind, die bereits bezahlt sind. Berück-
sichtigung finden nur Reisebusse, "die vor dem 17.03.2020 neu oder gebraucht auf 
Grundlage eines Kredit-, Leasing- oder Mietvertrages in Besitz genommen worden 
sind und sich am 30.06.2020 noch im Besitz befunden haben."  
 
Wer also beispielsweise sein Fahrzeug ohne fremde Hilfe finanziert hat, fällt aus der 
Förderung. Das ist absolut nicht nachvollziehbar und führt unter anderem zu Wett-
bewerbsverzerrungen. Außerdem ist es schlicht ungerecht. Es ist zwingend erfor-
derlich, dass die Richtlinie in diesem Punkt noch einmal überarbeitet wird, damit 
auch die mit diesen Bussen zusammenhängenden Kosten in gleicher Form aus-
geglichen werden, wie es bei finanzierten Fahrzeugen der Fall ist. Hier muss der 
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Verkehrsminister unbedingt nachbessern. Der NWO wird daher gemeinsam mit 
den anderen Landesverbänden und dem bdo massiv darauf hinwirken, dass 
diese völlig unverständliche Regelung angepasst wird. 
 
 
 

2. ÖPNV-Rettungsschirm - Update 
  
 
1) Notifizierungsverfahren der Bundesrahmenrichtlinie  
 
Die EU-Kommission hat sich im Rahmen des Notifizierungsverfahrens der Bundes-
rahmenrichtlinie zum Ausgleich der durch die Corona-Pandemie entstandenen 
Verluste dahingehend geäußert, dass der Schadenszeitraum höchstens bis Au-
gust 2020 reiche und nur dieser Zeitraum für Beihilfen berücksichtigt werden dürfe. 
Für eine Ausdehnung des Schadenszeitraums sieht die EU-Kommission keinen Be-
darf, da danach vertraglich im Wege von Notvergaben Abhilfe geschaffen wer-
den könne. Die Bundesregierung versucht, in Brüssel eine Verlängerung bis Sep-
tember 2020 zu erreichen.  

 
Nach Auffassung der EU-Kommission ist das Schadensereignis ausschließlich der 
Lockdown, aber nicht dessen Folgen, da keine unmittelbare Kausalität mehr ge-
geben sei. Diese restriktive Auslegung des Art. 107 AEUV (Vertrag über die Arbeits-
weise der Europäischen Union) ist durch die Verknüpfung der Beihilfehöhe mit 
dem Anwendungsbereich bedingt – je höher die Beihilfe, desto größer die Hür-
den.  
 
Leider hat die EU-Kommission noch kein „grünes Licht“ für die Notifizierung der 
Bundesrahmenrichtlinie gegeben. Wir gehen aber davon aus, dass das O.K. aus 
Brüssel in Kürze erfolgen wird, idealerweise einschließlich des Monats September. 
 
 
2) Drei Phasen 
 
Die am ÖPNV-Rettungsschirm Beteiligten haben mittlerweile – um besser den 
Überblick zu behalten – intern eine zeitliche Aufteilung vorgenommen. Phase 1 
betrifft den von der EU-Kommission genehmigten Beihilfezeitraum, d.h. März bis 
August bzw. September 2020. Phase 2 betrifft die Monate danach bis zum Jahres-
ende (also September bzw. Oktober bis Dezember 2020). Danach schließt sich 
Phase 3 im Jahr 2021 an. Für die Phasen 2 und 3 bleiben zur Kompensation von 
Einnahmeausfällen nur Notmaßnahmen (Notvergaben), da Brüssel den Beihilfe-
zeitraum bis August (bzw. evtl. September) 2020 begrenzen wird.  
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Notvergaben für die Zeit ab September (oder Oktober) 2020 stellen aber im Ein-
zelfall dann keine tragfähige Lösung dar, wenn nicht alle Verkehre und damit das 
Unternehmen insgesamt „notleidend“ sind, etwa weil neben eigenwirtschaftli-
chen Verkehren, in denen das Verkehrsunternehmen das Einnahmerisiko trägt, 
auch Bruttoverträge ohne Einnahmerisiko existieren. Dann könnte die „Bundesre-
gelung Kleinbeihilfen 2020“ eine Alternative darstellen. 
 
 
3) Kleinbeihilfenregelung als Alternative zur Bundesrahmenregelung 
 
Es sollen daher die Voraussetzungen geschaffen werden, dass alternativ zu der 
(nur bis August / September reichenden) Bundesrahmenregelung zum ÖPNV die 
„Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020“ in Anspruch genommen werden kann, da 
nach der Kleinbeihilfenregelung eine Ausgleichsgewährung bis zum Dezember 
unmittelbar an die Verkehrsunternehmen möglich ist. Das Land NRW erwägt, in-
sofern selbst Geld bereitzustellen. Allerdings besteht für die Kleinbeihilfenregelung 
eine Betragsgrenze für sämtliche Corona-Beihilfen von 800.000 Euro, die alle Un-
ternehmensbereiche einschließt (ÖPNV, Touristik etc.). Dieser Höchstbetrag gilt für 
den gesamten Zeitraum von März bis Dezember. Eine Rechtfertigung zunächst 
über die Bundesrahmenregelung zum ÖPNV bis August (oder September) und 
sodann über die Bundesregelung Kleinbeihilfen wird nicht für zulässig gehalten.  
 
Unternehmen, die über eigene Linienkonzessionen verfügen und auf die diese 
Problematik zutrifft, werden gebeten zu prüfen, ob die Obergrenze von 800.000 
Euro gemäß Bundesregelung Kleinbeihilfen für März bis Dezember 2020 für sie aus-
kömmlich wäre. Die „Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020“ finden Sie als Anlage. 
 
Das NRW-Verkehrsministerium erarbeitet federführend die Bundesrahmenrege-
lung zum ÖPNV für alle Bundesländer. Interessierte Mitgliedsunternehmen können 
den aktuellen Entwurf bei der Geschäftsstelle anfordern. Diese Musterrichtlinie 
kann erst dann endabgestimmt werden, wenn die abschließende Entscheidung 
aus Brüssel vorliegt. Sodann werden auf dieser Grundlage eine NRW-Landesricht-
linie sowie Antragsformulare und ein Leitfaden veröffentlicht. Für NRW stehen 
etwa 500 Mio. Euro Bundesmittel sowie – vorerst – 200 Mio. Euro des Landes zur 
Verfügung.   
 
 
 

3. Land NRW plant Übernahme von Kosten für Fahrerabtrennscheiben 
 
 
Inzwischen gehen viele kommunale Verkehrsunternehmen und Bahnbusgesell-
schaften wieder dazu über, im Linienbus durch den Fahrer Fahrscheine verkaufen 
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zu lassen. Zumeist wird der Fahrscheinverkauf auch vom Fahrpersonal der Auf-
tragsunternehmen verlangt, eine Übernahme der Kosten für die Einhausung des 
Fahrerarbeitsplatzes durch eine Glas- oder Plexiglasvorrichtung, die mehrere tau-
send Euro betragen können, jedoch abgelehnt. Stattdessen werden die Subun-
ternehmer darauf hingewiesen, dass der Fahrscheinverkauf auch sichergestellt 
werden kann, indem der Fahrer oder die Fahrerin während des gesamten Linien-
dienstes eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Dies bedeutet jedoch für das Fahr-
personal eine erhebliche Beeinträchtigung, die auch die Sicherheit der Beförde-
rung betreffen kann. Darauf haben wir das NRW-Verkehrsministerium mehrfach 
hingewiesen, ebenso der VDV.  
 
Das Land NRW plant nun – vorbehaltlich Akzeptanz durch die EU-Kommission –, 
den im Linienverkehr gemäß § 42 PBefG tätigen Busunternehmen die Kosten der 
Einhausung des Fahrerarbeitsplatzes zu erstatten. Dies soll über den ÖPNV-Ret-
tungsschirm (vgl. Punkt 2 dieses Rundschreibens), in den Bund und Länder insge-
samt 5 Milliarden Euro einbringen, geschehen. Hygienemaßnahmen wie die Ein-
hausung des Fahrerarbeitsplatzes gelten als Corona-bedingte Kosten, die erstat-
tungsfähig sind. Auftragsunternehmen sollen ihre Kosten, auch bereits entstan-
dene Kosten, über den kommunalen Auftraggeber, die Bahnbusgesellschaft etc. 
gegenüber dem Land geltend machen können.  
 
Sobald uns nähere Informationen zur Höhe sowie zum Verfahren der Kostenüber-
nahme durch das Land vorliegen, werden wir Sie unterrichten.  
 
Entsprechende Kosten für die Nachrüstung von Bussen, die ausschließlich im frei-
gestellten Schülerverkehr oder Behindertenverkehr eingesetzt werden, werden 
voraussichtlich von dieser Regelung, die Teil des ÖPNV-Rettungsschirms sein wird, 
nicht erfasst. Fahrscheinverkauf und Kassieren von Fahrgeldeinnahmen ist dort 
nicht erforderlich. Wir werden uns aber gegenüber dem Land für eine Sonderför-
derung einsetzen. 
 
 
 

4. Tarifrunde 2020: Der Forderungskatalog von ver.di 
 
 
Nachdem im „Roten Renner“ bereits davon berichtet worden war, liegt uns seit 
heute nun auch offiziell der Forderungskatalog der Gewerkschaft ver.di für die 
Tarifrunde 2020 vor. Folgende Punkte werden dort aufgeführt (Zitat): 
 
- Erhöhung der Entgelte um 15 % - rückwirkend zum 01.01.2019; in den Jahren 2021, 

2022 u. 2023 eine weitere Steigerung um jeweils 5 % 
- Volles 13. Monatsentgelt 
- 30 Tage Urlaub 
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- Fortfall der Kumulierungsregel bei Zuschlägen 
- Überstunden ab der ersten angeordneten Stunde 
- Ausweitung der zuschlagspflichtigen Zeit für Nachtarbeit auf 21:00-06:00 Uhr 
- Einführung eines Samstagszuschlags in Höhe von 25 % 
- Erhöhung des Zuschlags für Sonntagsarbeit auf 35 % 
- Einführung einer betrieblichen Altersvorsorge 
- Vorteilsregelung für ver.di Mitglieder 
- Laufzeit bis zum 31.12.2023 

Die Verhandlungen beginnen Ende August 2020 und sollen parallel zu den Ver-
handlungen im öffentlichen Dienst geführt werden. Der Forderungskatalog lässt 
erahnen, dass uns eine äußerst schwierige Tarifrunde bevorsteht. Die Forderungen 
summieren sich überschlägig auf eine Steigerung allein für das Jahr 2020 von 25 %. 
Wir betrachten dieses Ansinnen von ver.di als völlig unverantwortlich. Gerade im 
Jahr der schwersten Krise der Branche in der Nachkriegszeit muten diese Forde-
rungen an, als lebe ver.di in einer anderen Welt.  

Es bleibt die leise Hoffnung, dass der Realismus bei ver.di wieder Einzug hält.  

 
 

5. Corona-Überbrückungshilfe – Richtlinien des Landes zur Gewährung von Über-
brückungshilfe für kleine und mittelständische Unternehmen 
 
 
Mit Allgemeinem Rundschreiben 29/2020 informierten wir Sie zuletzt über die 
Corona-Überbrückungshilfe für kleine und mittelständische Unternehmen.  
 
Zwischenzeitlich wurden die „Richtlinien des Landes zur Gewährung von Überbrü-
ckungshilfe für kleine und mittelständische Unternehmen („Überbrückungshilfe 
NRW“)“ veröffentlicht.  
 
Sie sind zu finden auf der Internetseite des Wirtschaftsministeriums NRW:  
 
https://www.wirtschaft.nrw/ueberbrueckungshilfe 
  
                                                                                 
Inhalt der Richtlinien ist:  
 
1. Zweck der Überbrückungshilfe  
2. Definitionen  
3. Antragsberechtigung  
4. Förderfähige Kosten  
5. Höhe, Auszahlung und Verwendung der Überbrückungshilfe  
6. Antragstellung  
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7. Verfahren bei Antragstellung und nach Abschluss der Förderung  
8. Prüfung des Antrags und der Schlussabrechnung durch die Bewilligungsstellen  
9. Verhältnis zu anderen Hilfen  
10. Sonstige Regelungen  
11. Subventionserhebliche Tatsachen  
12. Steuerrechtliche Hinweise  
 
 
 

6. Übersicht Busreisestarts und Auflagen (Stand 22.07.2020) 
 
 
Aufgrund von Lockerungen in Bremen sowie Anpassungen in Sachsen-Anhalt er-
halten Sie als Anlage eine aktuelle Übersicht zu den Auflagen bei Busreiseverkeh-
ren in den einzelnen Bundesländern. 
 
 

7. Termine 
 
 
NWO-Jahrestagung 2020, Dortmund   04.11.2020   
 
AJO-Tagung 2021, Maria Alm    23.01. - 29.01.2021  
 
 
 
 
 

Verband Nordrhein-Westfälischer 
Omnibusunternehmen e. V. (NWO) 
 
 
gez. Jürgen Weinzierl            gez. RA Christian Gladasch 
1.Vorsitzender             Geschäftsführer 

 

 

 

 

 

 


