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170 Millionen Euro für die Busbranche – Unterstützung kommt nicht an 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesminister, 
 
Ihre am 17. Juni an uns – die privaten Busunternehmen in diesem Land – gerichteten 
Worte, die von Ihnen signalisierte Unterstützung unserer Branche mit Mitteln aus Ihrem 
eigenen Etat, haben uns mit großer Freude erfüllt, denn Sie haben uns damit Verständ-
nis signalisiert und Zuversicht und eine Perspektive gegeben.   
 
Ich wende mich heute an Sie, weil die Signale, die wir hinsichtlich der Bewilligung der 
Fördergelder erhalten, mir aus zwei Gründen Anlass zu großer Sorge bereiten: 
 
1. Förderbedingungen 
Ihr Haus hat uns bislang nicht über die Förderbedingungen in Kenntnis gesetzt. Aber der 
Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat, 
MdB Stephan Mayer, hat die Unternehmer in seinem Wahlkreis Ende letzter Woche per 
E-Mail über die wesentlichen Finanzierungskriterien des geplanten Unterstützungspro-
gramms informiert. Wenn diese Aussagen zuträfen, würde Ihre Zusage für die meisten 
Busunternehmen nahezu wertlos. Dies hat folgende Gründe:  
 

• Förderfähig sollen nur Euro VI-Fahrzeuge sein: 
Grundsätzlich befürworten wir eine an den Abgasnormen und damit an ökologi-
schen Gesichtspunkten ausgerichtete Förderung, insbesondere, weil Euro VI-
Fahrzeuge noch in der Finanzierung stecken und daher besonders hohe lau-
fende Kosten verursachen. Allerdings haben viele Busunternehmen – vor allem 
die kleinen Familienbetriebe – ihre Fahrzeuge mit Finanzierungslaufzeiten von 
acht bis zehn Jahren beschafft und sind deshalb noch mit (ebenfalls sauberen) 
Euro V-Fahrzeugen unterwegs. Bereits mit dieser strikt an Euro VI geknüpften 
Voraussetzung wäre eine Vielzahl an Betrieben (nach bdo-Schätzungen ca. 
44%) von den Hilfen ausgeschlossen. Es wäre deshalb dringend erforderlich, die 
Auszahlungen - mit einer Reduzierung der angesetzten Vorhaltekosten - auf min-
destens Euro V auszuweiten.  
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• Unvereinbarkeit mit anderen Corona-bedingten Finanzierungshilfen: 
Sollte dieser Punkt Antragsvoraussetzung sein, wird das Hilfsprogramm für den 
allergrößten Teil der Unternehmen nicht in Frage kommen, da die meisten Be-
triebe Soforthilfen in Anspruch genommen haben. Ohne diese Hilfsgelder, die 
verglichen mit den hohen tatsächlichen Belastungen sehr gering waren, hätten 
vermutlich einige Unternehmen nicht bis heute durchgehalten. Unternehmen, die 
im April oder Mai 5.000 oder 9.000 € Soforthilfe beantragt haben, dürfen jetzt 
nicht bestraft werden, indem sie von Ihrem Unterstützungsprogramm ausge-
schlossen werden.  

 

• Fehlende Kompatibilität mit Konjunkturpaket II: 
Ziel der Überbrückungshilfen des Konjunkturpakets II ist es, die Unternehmen in 
den Monaten Juni bis August zu unterstützen und das Geschäft wieder ankurbeln 
soll. Der Rettungsschirm „Bustouristik“ jedoch soll die hohen fahrzeugbedingt an-
gefallenen Kosten während des Lockdowns (Berufsverbot!) abmildern.  
Würde die von PSts Mayer behauptete Inkompatibilität Bestand haben, hätten 
die 170 Mio. Euro ebenso gut in das 25 Mrd. schwere Überbrückungshilfepaket 
integriert werden können. Denn eine zusätzliche Hilfe für die Busunternehmen 
stellte der BMVI-Schirm dann definitiv nicht mehr dar. 

 
2. Zeitplan 
Das BAG hat der bdo-Geschäftsstelle mitgeteilt, als Bewilligungsbehörde Billigkeitsleis-
tungen als Schadensausgleich an Reisebusunternehmen zu gewähren. Aufgrund der 
anstehenden Urlaubszeit wurde als Termin für die Absprache der grundsätzlichen Steu-
erung dieses Prozesses der 4. August 2020 vorgeschlagen. Dies wird der Intention des 
von Ihnen angekündigten Hilfsprogramms nicht gerecht und korrespondiert nicht mit 
dem von Ihnen avisierten Zeitplan, der die Ausreichung der Gelder noch im Juli vorsah. 
Sehr geehrter Herr Minister, sehen Sie hier die Möglichkeit einer Verfahrensbeschleuni-
gung? Vielen Unternehmen bleibt nicht mehr viel zeit, die Liquidität wird dringend JETZT 
gebraucht! Ich bitte Sie um Unterstützung, damit Ihr Hilfsprogramm schnell und zielge-
richtet wirken kann – die privaten Busunternehmen nehmen Sie beim Wort. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Karl Hülsmann 
Präsident 
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