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Auswirkungen der SARS-CoV-2 Pandemie auf den ÖPNV im Kreis Kleve 
Hier: Erste, grobe Abschätzung der bisher aufgelaufenen finanziellen 
Nachteile 

Sehr geehrter Herr Spreen, 

mit unserem vorangegangen Schreiben hatten wir Ihnen bereits die Herausforderungen 
sowie die von uns unterstellten längerfristigen finanziellen Auswirkungen der SARS-CoV-2-
Pandemie beschrieben. Sie baten uns, Ihnen einen Überblick über die bereits erlittenen 
finanziellen Nachteile seit dem Ausbruch Anfang/Mitte März bis zum Monatsende Mai zu 
geben: 

Bezogen auf die durch den Aufgabenträger Kreis Kleve zu verantwortenden 
Verkehrsleistungen ergibt sich für den oben genannten Zeitraum ein Defizit von jetzt schon 
über 200 T€ in nur zweieinhalb Monaten. Den wegbrechenden Umsätzen im Barfahrschein-
und Abonnement-Sortiment sowie weiteren Ertragsverlusten in Höhe von knapp 500 T€ 
stehen Kostenreduzierungen von 285 T€ gegenüber. Diese Einsparungen konnten aktuell 
nur durch die verschiedenen reduzierten Fahrpläne und den damit verbundener 
Einsparungsmaßnahmen wie Kurzarbeit, Reduzierung der Auftragsunternehmerleistungen 
und einer teilweisen Stillegung der Fahrzeugflotte erreicht werden. Ebenfalls eingeflossen 
sind die erhöhten Aufwendungen für Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen. Aktuell können 
wir nicht abschätzen und somit beziffern, wie sich die Situation bei den Ausgleichsleistungen 
darstellt, so dass sich gegebenenfalls das Defizit im Nachhinein für den betrachteten 
Zeitraum noch erhöhen könnte. 

Wir möchten nochmals auf die durch uns getroffenen Einschätzungen zu den mittel- bis 
langfristigen Wirkungen hinweisen. Der aktuelle finanzielle Nachteil wird sich aus unserer 
Sicht im Zeitverlauf weiter erhöhen. Die derzeit umsetzbaren Kosteneinsparungen werden 
nicht dauerhaft zu erzielen sein. Eine zunehmende Fahrplanintensität wird die Kosten bei 
weiterhin niedrigeren Erlösen und Erträgen auf ein Normalmaß und das Defizit signifikant 
ansteigen lassen. Dazu kommen neue Aufwendungen für die dauerhaft umzusetzenden 
Hygiene- und Schutzmaßnahmen. Das Defizit wird sich deshalb unseres Erachtens weiter 
vergrößern. 



Wir bitten Sie hiermit als Aufgabenträger und Vertragspartner, die uns entstandenen, 
coronabedingten Verluste auszugleichen, da diese durch den vertragsgemäßen Zuschuss 
nicht abgedeckt sind und wir somit die Verkehrsleistungen gemäß Verkehrsvertrag und 
Nahverkehrsplan nicht weiter erbringen können. 

Sollten Ausgleichsmittel aus anderen Quellen, wie ein in der Politik diskutierter 
Rettungsschirm für den ÖPNV, zur Verfügung stehen werden diese vollständig zur 
Verlustminimierung verwendet. 

S 
Mit freundlichen Grüßen 
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