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Bustouristik retten, Arbeitsplätze sichern, Verkehrswende 
vorantreiben 

Wenige Branchen wurden von den Auswirkungen der 
Corona-Pandemie so hart getroffen wie die Bustouristik. 
Das fortdauernde Verbot von Großveranstaltungen sowie 
auch der Verzicht auf Klassenfahrten und Vereinsaus-
flüge verhindern eine spürbare Erholung der Branche. 
Von einem Normalbetrieb ist die Bustouristik noch weit 
entfernt. Trotz BMVI-Rettungsprogramm und Überbrü-
ckungshilfen ist das Überleben der knapp 3.000 mittel-
ständischen Bustouristikunternehmen, die jedes Jahr fast 
100 Millionen Reisende befördern, direkt und indirekt rund 
240.000 Arbeitsplätze sichern und mit 14.3 Milliarden 
Euro hierzulande mehr Umsatz als ausländische Flugtou-
risten erwirtschaften, weiterhin massiv gefährdet. Es gilt, 
die bestehenden Rettungsprogramme fortzuschreiben, 
deren Schwächen zu beseitigen und kluge Regelungen 
zum Umgang mit dem Infektionsgeschehen zu finden.  

BMVI-Rettungsprogramm fortschreiben 

Aus dem BMVI-Programm, das – trotz einiger Schwächen – den Bustouristiker*innen passgenaue Unterstützung zu-
kommen ließ, fließen für die Monate seit Juli keine Gelder mehr. Gleichzeitig wurden nur knapp über 50 Prozent der 
zur Verfügung gestellten Mittel abgerufen. Der bdo plädiert dafür, das Programm um mindestens drei weitere 
Monate zu verlängern. Gleichzeitig muss das Programm für weitere Unternehmen geöffnet werden und auch Unter-
stützung für Busse gewähren, die nicht mit Krediten oder per Leasing finanziert werden. Zurzeit werden keine Hilfen 
für Vorhaltekosten geleistet, wenn die Reisebusse mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Damit fällt knapp ein Drittel 
der Reisebusse, obwohl sie mit EURO V und VI eigentlich förderfähig wären, aus dem Programm heraus. Gut 15 
Prozent der Bustouristikunternehmen erhalten so keine Hilfen aus dem BMVI. Um hier Abhilfe zu schaffen, setzt 
sich der bdo dafür ein, eigenfinanzierte Busse in die Richtlinie miteinzubeziehen und für diese Busse Hilfen 
basierend auf Abschreibungskosten gemäß der AfA-Tabellen als förderfähige Fixkosten zu gewähren. 

Überbrückungshilfen anpassen 

Die letzte Überarbeitung der Überbrückungshilfen hat einige Schwächen des Vorgängerprogramms ausgebessert. 
Der Personalkostenanteil wurde erhöht, die Deckelung des Förderhöchstbetrags für kleinere Unternehmen ist entfal-
len und die Grenze des für eine Förderung erforderlichen Umsatzeinbruchs wurde herabgesetzt. Trotzdem sieht die 
Busbranche noch weiteren Nachbesserungsbedarf.  

• Unternehmer*innenlohn als fixe Kosten mitberücksichtigen: Der Unternehmer*innenlohn wird bislang 
in den laufenden Kosten nur unzureichend berücksichtigt. Für kleine und mittlere touristische Unternehmen 
ist das jedoch ein echtes Problem. Denn ALG2 wird in vielen Fällen abgelehnt. Fairer wäre ein echter Unter-
nehmer*innenlohn von mindestens 2.000 Euro, der den Betroffenen würdevoll hilft. 

• Abschreibungen anrechnen: Neben fehlenden Umsätzen treffen insbesondere die Wertverluste bei den 
Fahrzeugen die Busunternehmen schwer. Der Gebrauchtmarkt für Busse ist quasi zusammengebrochen. 
Entsprechend regt der bdo an, die Abschreibungskosten basierend auf den AfA-Tabellen als förderfähige 
Fixkosten mit in die Überbrückungshilfen aufzunehmen. 

• Verbundene Unternehmen partizipieren lassen: Für verbundene Unternehmen ist es von existentieller 
Bedeutung, die maximale Förderhöhe von 150.000 Euro anzuheben. Meist haben Busunternehmer*innen 
neben Bustouristik oder Fernlinienverkehr noch ein zweites Standbein – etwa im freigestellten Schülerver-
kehr. Zu niedrige Förderhöchstsätze führen dazu, dass bei verbundenen Unternehmen, für die nur ein För-
derantrag gestellt werden kann, nur ein Bruchteil der anfallenden und eigentlich förderfähigen Kosten 
durch öffentliche Hilfen abgedeckt wird. Alternativ wäre denkbar, dass verbundene Unternehmen für jedes 
Einzelunternehmen eine Förderung beantragen können. 

Praxistaugliche Kleinbeihilfenregelung durchsetzen 

Viele Busbetriebe haben bereits einen beihilferechtlichen Förderkredit (z.B. KfW-Schnellkredit) in Anspruch genom-
men haben. Nach Auffassung der Kreditanstalt für Wiederaufbau gilt der Kreditbetrag in voller Höhe als Subventions-
wert und unterfällt der „Geänderten Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020“. Damit sind diese Darlehen bei der 800.000 
Euro-Grenze des sogenannten Temporary Frameworks miteinzuberechnen. Für verbundene Unternehmen stellt sich 
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dieses Problem erst recht, da die 800.000 Euro-Grenze für die ganze Firmengruppe gilt. Der bdo regt daher drin-
gend an, die Obergrenze des befristeten Rahmens für staatliche Beihilfen in Brüssel auf 1.6 Mio. Euro erhöhen 
zu lassen und die Kleinbeihilfenregelung der Bundesrepublik entsprechend anzupassen. Dies wird ohnehin 
nötig sein, da zusätzliche Rettungsschirme, wie für den ÖPNV und andere Hilfsprogramme ansonsten ins Leere liefen. 
Zudem sollte mit der KfW eine pragmatische und beihilfeunschädliche Rückzahlungsmöglichkeit oder eine 
Umschuldung dieser Schnellkredite in ein anderes KfW-Programm verhandelt werden, bis die EU-Kommis-
sion einer Erhöhung des Kleinbeihilfenrahmens zustimmt. 

Mittelstandsfreundliche Insolvenzabsicherung etablieren 

Mit großer Sorge verfolgt die Bustouristik die Diskussion zur Reform der Kundengeldabsicherung. Als kleine, mittel-
ständische Veranstalter haben unsere Mitglieder bislang keinerlei Probleme, einen Versicherer zur Absicherung ihres 
Insolvenzrisikos zu finden. Entsprechend kritisch sehen wir den geplanten Aufbau aufwändiger, kostspieliger Struktu-
ren sowie eines Zwangsfonds für Pauschalreiseveranstalter. Während andere Reiseveranstalter die kolportierte Pau-
schale von 30 Euro pro Kunde problemlos aufschlagen können, sind solche Beträge für Busunternehmen undenkbar. 
Für diese machen Kurztrips das Hauptgeschäft aus. 95 Prozent der Busreisen gehen nach Deutschland, Italien, Ös-
terreich, Polen, Spanien und Tschechien. Anders im gesamten Reisemarkt: Die durchschnittliche Hauptreise dauerte 
2019 etwas über 12 Tage, kostete über 1.200 Euro pro Person und ist zu fast 20 Prozent eine Fernreise. Wir brau-
chen für die längst überfällige Reform der Kundengeldabsicherung eine mittelstandsfreundliche Lösung, die 
auch die kleinsten Reiseveranstalter nicht vergisst.  

Kein zweites Busreiseverbot durch Quarantänepflicht für Fahrpersonal zulassen 

Die überarbeitete Musterverordnung 
zu Quarantänemaßnahmen sieht vor, 
auch das Fahrpersonal von Bussen, 
die aus Risikogebieten zurückkom-
men, unter Quarantäne zu stellen 
(Stand 30.09.2020). Dies ist unverhält-
nismäßig und käme einem zweiten 
Busreiseverbot gleich. Eine Ausnahme 
für Busfahrer*innen ist zwingend erfor-
derlich. Denn das Infektionsrisiko im Bus 
ist ausgesprochen gering. Das RKI hat 
nur bei sehr wenigen Infektionen einen 
Bus als Infektionsort identifizieren kön-
nen. Durch moderne Lüftungsanlagen 
wird die Luft in Reisebussen jede Minute 
einmal komplett ausgetauscht, das ist 
7mal schneller als in einem ICE-Waggon 
und fast 5mal schneller als in einer Boeing 737. Für Personenverkehr mit Bussen liegen umfassende Hygienekon-
zepte vor, die insbesondere darauf abzielen, das Fahrpersonal von den Fahrgästen zu trennen. Der Kontakt mit Rei-
senden sowie soziale Kontakte vor Ort finden in ausgesprochen eingeschränktem Umfang statt und dürfte in etwa 
dem vom Fahrpersonal im Güterverkehr entsprechen, welches von der Quarantänepflicht ausgenommen werden soll. 

Mehrwertsteuer für Busreisen senken 

Für eine spürbare Belebung der Branche und den Neustart nach Corona braucht es die Mehrwertsteuersen-
kung – egal ob für Tickets im Fernbus oder für Fahrten im Gelegenheitsverkehr. Eine solche Senkung würde 
deutlich unter 100 Millionen Euro jährlich kosten und damit weniger als ein Fünftel des Budgets für die Mehrwertsteu-
ersenkung im Bahnbereich, für die 500 Millionen Euro angesetzt werden. Gleichzeitig befördern Reise- und Fernbusse 
rund zwei Drittel der Fahrgäste des Schienenpersonenfernverkehrs. Eine Mehrwertsteuersenkung auch für den Bus 
wäre ein wichtiger, kosteneffizienter Schritt, um der Branche den Neustart nach Corona zu erleichtern, die Emissions-
minderungsziele für den Verkehrssektor zu erreichen und Menschen zum Umstieg vom Pkw in den ÖV zu bewegen. 

Für das Gelingen der Verkehrswende der Bustouristik durch die Krise helfen 

Jede offizielle Untersuchung des Umweltbundesamtes kommt zu dem Ergebnis, dass Fern- 
und Reisebusse pro Personenkilometer die beste Klimabilanz haben. Sogar die Bahn-Lob-
byorganisation „Allianz pro Schiene“ bescheinigt, dass der Reisebus die geringsten Umwelt-
kosten verursacht. Die Bustouristik sichert also nicht nur Arbeitsplätze und befördert knapp 
100 Millionen Reisende zu touristischen Zwecken, sie ist auch ein wichtiger Baustein für das 
Gelingen der Verkehrswende. Auch aus diesem Grund ist es essentiell, der Bustouristik durch 
die Krise zu helfen. Denn nach Corona werden die Menschen wieder die Welt sehen wol-
len. Der Bus ist das klima- und umweltfreundlichste motorisierte Verkehrsmittel hierfür.  
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