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RS 2020-101 Update Bundesprogramm Bustouristik: Klärende Informationen aus Bonn 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 

gestriges Gespräch im BMVI zur Umsetzung der sog. Billigkeitsrichtlinie führt zur Klärung der 
wesentlichen Fragen.  
 
Wie Sie wissen hat das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) ein 
Hilfsprogramm zum Ausgleich von Einnahmeausfällen in der Reisebusbranche angekündigt. Es 
handelt sich um eines der ganz wenigen Programme mit spezifischen Hilfen nur für eine einzelne 
Branche. Dass ein solches Programm zum Tragen kommt, ist allein den Vorarbeiten des bdo/der 
Landesverbände zu verdanken. Bitte kommunizieren Sie das auch Ihre nicht organisierten Kollegen. 
 
Die Programm-Richtlinie wurde Ende letzter Woche im Bundesanzeiger veröffentlicht (RS 2020-95 
vom 16. Juli). Am Dienstag, 21. Juli fand ein Informationsgespräch beim BMVI statt, an dem die 
Hauptgeschäftsführerin des bdo sowie der Geschäftsführer des WBO teilgenommen haben. Im 
Vorfeld hatte der bdo mit seinen Landesverbänden einen umfangreichen Fragenkatalog erarbeitet. 
Dieser wurde im Rahmen der Sitzung abgearbeitet. Das Gespräch verlief in einer äußerst 
konstruktiven Atmosphäre, auch wenn nicht alle „Wünsche“ in Erfüllung gingen. Das BMVI hat 
erkennbar die Notwendigkeit vor Augen, der Bustouristik in Zeiten der Pandemie unter die Arme zu 
greifen. Es hat sich im Grundsatz an den Vorstellungen orientiert, die vom bdo zusammen mit 
Landesverbänden erarbeitet wurden und den Anstoß zum Hilfsprogramm gaben. Im Ergebnis ist das 
Programm aber vom BMVI zu verantworten und dementsprechend von ihm erstellt worden. 
 
Nachfolgend geben wir wichtige Erkenntnisse wieder, die in dem Gespräch gewonnen worden sind. 
Einige Fragen werden zurzeit noch durch das BMVI geklärt. Aufgrund der Dringlichkeit wollen wir 
aber schon vorab informieren. Wir übernehmen daher keine Gewähr für Richtigkeit und 
Vollständigkeit. 

 

▪ Reisebusse, die bis zu sechs Stehplätzen eingetragen haben sind nicht vom Programm 
ausgeschlossen, wenn sie ausschließlich im Gelegenheitsverkehr eingesetzt wurden.  
Dies ist durch Eigenerklärung (Fotografien) glaubhaft zu machen. 

▪ Finanzierungen, die gestundet wurden sind förderfähig. 

▪ „Stilllegung“ bedeutet nicht, dass eine Abmeldung erfolgen musste, sondern dass es nicht 
eingesetzt wurde. 

▪ „Besitz“ ist nicht im engen juristischen Sinne zu verstehen. Das Fahrzeug kann sich woanders 
befinden.  

▪ Fahrzeuge „schlechter als EURO V“ sind anders als von bdo und Landesverbänden 
vorgeschlagen nicht in der Förderung (mit Blick auf die Emission) aufgenommen worden. Auf 
unsere Intervention hin will das Ministerium aber kurzfristig prüfen, ob für diese Fahrzeuge 
wenigstens die Förderung der Vorleistungskosten möglich ist. 

▪ Das Programm unterscheidet zwischen „Vorhaltekosten“ und „Vorleistungskosten“. 
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▪ Der Begriff „Vorhaltekosten“ wird nicht so verstanden, wie wir das sehen. Darunter fallen aus 
Sicht des BMVI nur Aufwendungen aus Finanzierungs- oder Leasing- und Mietverträgen. 

▪ Fahrzeuge, deren Finanzierung ausgelaufen ist oder die Sie mit Eigenkapital bezahlt haben, 
sind von der Förderung ausgeschlossen. Wir haben versucht, hier gegenzuhalten, jedoch 
bislang ohne Erfolg. Sie können für ein solches Fahrzeug aber die Vorleistungskosten pro Tag 
beantragen (vorausgesetzt Euro V und besser). Auch werden wir an dem Thema weiter 
dranbleiben, da diese Regelung zu einer nicht nachvollziehbaren Ungleichbehandlung führt. 

▪ Der Betrag von 26.334 pro Fahrzeug ist ein Höchstbetrag. Er setzt sich zusammen aus maximal 
266 € Vorhaltekosten und maximal 76 € Vorleistungskosten, die sie für maximal 77 Einsatztagen 
geltend machen können. Tage, an denen das Fahrzeug im Einsatz war sind in Abzug zu 
bringen.   

▪ Bei einer Finanzierung muss nicht für jedes einzelne Fahrzeug ein gesonderter Vertrag 
vorliegen. Wenn z.B. eine globale Kreditlinie eingeräumt wurde ist dies unschädlich. Allerdings 
muss nachvollziehbar erklärt und dargelegt werden, dass das Fahrzeug über diese Kreditlinie 
finanziert wurde. 

▪ Vorleistungskosten für Kataloge etc. können nicht in voller Höhe angesetzt werden, sondern nur 
im Rahmen der Pauschalsätze. Es ist unbedingt Einzelfall zu prüfen, ob diese Kosten besser in 
einem anderen Programm geltend gemacht werden können. 

▪ Katalogkosten, die erst in 2020 in Rechnung gestellt wurden, werden berücksichtigt, wenn der 
Auftrag in 2019 erteilt worden ist. 

▪ Ist ein Mitglied so aufgestellt, dass die Vorleistungskosten bei einem (verbundenen) 
Unternehmen anfallen, das selber keine Busse hat, können sie trotzdem beantragt werden. Sie 
müssen die Konstellation (auf einem Beiblatt) schlüssig darlegen und können sich auf § 3 
Absatz 2 der Richtlinie berufen. 

▪ Die Fahrzeuge müssen vom 17. März bis 15. Juni beim Antragsteller gewesen sein (ihm zur 
Verfügung gestanden haben). Daran lässt sich nichts ändern. 

▪ Haben Sie ein Fahrzeug noch nicht vom Hersteller abnehmen können, sind aber Vorhaltekosten 
vertragsbedingt angefallen, kann es möglicherweise doch in die Förderung kommen (hängt an 
den Umständen des Einzelfalls). 

▪ Konnte ein Fahrzeug nicht rechtzeitig zugelassen werden, müssen Sie glaubhaft machen, dass 
dies nicht an Ihnen, sondern an der Zulassungsstelle lag. 

▪ Zuwendungen aus dem Programm „Corona Soforthilfe I“ werden nicht angerechnet. 
Grund: Es handelt sich um den gleichen Förderzeitraum, aber nicht um den gleichen 
Fördergegenstand. 

▪ Zinsaufwendungen, die im Überbrückungshilfen-Programm für den Monat Juni geltend gemacht 
wurden, werden jedoch angerechnet. 

▪ Beihilfen aus anderen Programmen des Bundes und der Länder können beantragt werden. Als 
Grenze gilt jedoch die kumulierte Summe von ins. 800.000 € nach der Kleinbeihilfenregelung 
2020.  Was eine Kleinbeihilfe ist, ist u.U. schwierig zu ergründen. Es kommt auf die 
Formulierung im jeweiligen Zuschussprogramm an (Bsp.: Das Programm „Abbiegeassistent“ ist 
keine Kleinbeihilfe). Auch De Minimis Förderungen fallen nicht darunter. 

▪ Inwieweit KfW-Kredite im Zusammenhang mit Corona (sog. Kleinbeihilfen) 
förderschädlich sein könnte ist sehr komplex und wird noch durch das BMVI unter 
beihilferechtlichen Gesichtspunkten geklärt. Zu befürchten ist nach heutiger 
Rücksprache mit dem BMVI jedoch leider, dass nach EU Recht die gesamte 
Darlehenssumme in Ansatz zu bringen ist, so dass eine Deckelung in Höhe von 800.000 
auch für die Förderung nach der Billigkeitsrichtlinie erfolgt.  Wir raten an, sich mit den 
Banken in Verbindung zu setzen, um den Kreditvertrag evt. zu anzupassen oder vorzeitig 
zu kündigen. 

▪ Leistungen aus einem ÖPNV-Rettungsschirm sind zunächst nicht betroffen, da hier keine 
Reisebusse gefördert werden und diese Beihilfen notifiziert werden.  Offen ist im Rahmen des 
ÖPNV Rettungsschirmes noch, ob für Beihilfen in Phase II des ÖPNV Rettungsschirms bei 
eigenwirtschaftlichen Verkehren als milderes Mittel zu einer Notvergabe auch von der 
Kleinbeihilfenregelung Gebrauch gemacht wird. Dies hätte unter Umständen Auswirkungen auf 
die Anrechnung auch auf dieses Programm und wird daher zurzeit ebenfalls durch die 
Ministerien geklärt.  
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▪ Das Verfahren läuft komplett elektronisch auf einer speziellen Plattform. Alle Unterlagen 
müssen digital zur Verfügung gestellt werden (auch Ihre Unterschrift müssen Sie eingescannt 
vorhalten!). Auch der Bescheid wird elektronisch erstellt und auf dem Portal bereitgestellt. 
Bewilligungsbehörde ist das Bundesamt für Güterverkehr (BAG), das zuletzt auch das 
Förderprogramm Abbiegeassistent abgewickelt hat.  

▪ Teil des Antrags ist ein sog. Kontrollformular, das eine eingescannte Unterschrift tragen muss. 

▪ Auf dem e-Portal finden Sie eine Kalkulationstabelle, in der Sie die zu erwartende Fördersumme 
errechnen können. Es war programmtechnisch in der Kürze der Zeit nicht möglich, diese 
Summen automatisch in den Antrag zu übernehmen. Sie müssen diese händisch übertragen. 

▪ Ändern sich nach Antragstellung antragsrelevante Sachverhalte, müssen Sie diese von sich 
aus dem BAG mitteilen. 

▪ Anträge können ab Freitag 24. Juli elektronisch gestellt werden. Die Antragsunterlagen sollen 
bereits am Donnerstag ab 9 Uhr auf der Internetseite des BAG www.bag.bund.de zur Ansicht 
bereitgestellt sein. Aber: Es macht Sinn, Anträge erst ab Montag kommender Woche zu 
stellen, da am Wochenende womöglich ein „Antragsstau“ entstehen könnte, den niemand 
beheben kann. 

▪ Nur vollständig ausgefüllte Anträge können eingereicht werden. Alles basiert auf 
Selbsterklärungen (Bestätigungen eines Steuerberaters sind nicht erforderlich).  

▪ Sollten Sie bei der Antragstellung einen Fehler machen oder etwas vergessen, kann er in 
Rücksprache mit dem BAG angepasst werden. In jedem Fall kann ein neuer Antrag gestellt 
werden. 

▪ Wir raten unbedingt zu wahrheitsgemäßen Angaben. Es werden zu einem späteren Zeitpunkt 
Kontrollen erfolgen und falsche Angaben den Tatbestand des Subventionsbetruges erfüllen 
können. 

▪ Das Programm unterliegt keinem „Windhund-Prinzip“. Es ist ausreichend Personal vorhanden, 
das die Anträge zügig abarbeitet. 

▪ Falls die bewilligten 170 Mio. € nicht ausreichen, ist ein Nachschlag denkbar. 

▪ Da mit einer Fülle von Nachfragen zu rechnen ist, wird es vielfältige Informationsmöglichkeiten 
geben: Hotline, Mailadresse für Nachfragen, FAQ, Merkblatt, Homepage. 

▪ Ende August soll in einem weiteren Termin das Programm evaluiert werden. 
 

Für Rückfragen und weitere Details stehen wir jederzeit gern zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
 

Christiane Leonard 

Hauptgeschäftsführerin  

 

Bundesverband Deutscher 

Omnibusunternehmer e. V. 

 

http://www.bag.bund.de/
https://www.bdo.org/uploads/assets/5e7dc347f0d0d0140e000185/original/Hilferuf_der_Busbranche_-_Stimmen_aus_dem_Mittelstand.pdf?1585300295

