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Stellungnahme des Deutschen Schaustellerbundes zum Maßnahmenvorschlag 2 

 

Sehr geehrter Herr Börschel, 

sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

 

wir danken Ihnen für die Möglichkeit, uns zu Ihren begrüßenswerten Vorschlägen äußern zu 

können. 

 

Hierzu die folgenden Anmerkungen: 

 

Am gestrigen Tag hat die Bundesregierung ihre finale Vision des Überbrückungshilfeprogramms 

vorgestellt, ab morgen sollen – wenn die IT dies zulässt – die ersten Anträge online gestellt werden 

können.  

 

Wir haben an den vor einigen Wochen diesbezüglich vorgelegten Eckpunkten konstruktive Kritik 

geübt, die zumindest in Teilbereichen auch gehört und umgesetzt wurde: So ist die Stichtagsregelung 

(29. Februar) durch eine sinnvolle Betrachtung des Vorjahres-Mittels ersetzt worden. 

 

Da andere Anregungen jedoch nicht angenommen wurden, weist das Programm Schwächen – und 

damit finanzielle Lücken – auf, die den Bestand der Familienbetriebe in den nächsten Wochen und 

Monaten konkret gefährden. 

 

Einige dieser Lücken stellen wir in gebotener Kürze dar: 

 

➢ Aufwendungen für Kredite und Darlehen 

 

Viele Unternehmen konnten ihre finanzierenden Banken dazu bewegen, die Tilgungsforderung 

auszusetzen und hintanzustellen. Diejenigen, denen dies aber nicht gelingt, sind durch die 

Nichtübernahme von Tilgungsleistungen durch die Überbrückungshilfe unmittelbar in ihrer 

Existenz bedroht. 
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➢ Finanzierungskostenanteil von Leasingraten 

 

Die Zinsaufwendungen für Kredite lassen sich problemlos berechnen, der Finanzierungskostenanteil 

von Leasingraten in der Regel nicht. Leasing für einen Kraftwagen ist häufig so konzipiert, dass eine 

Schlussrate fällig wird oder kilometerbezogen abgerechnet wird. Aufgrund des fehlenden Einblicks 

in die Kalkulation des Leasinggebers lässt sich insbesondere bei einer Kilometerabrechnung nicht 

bestimmen, welche Kosten der Finanzierung in den Leasingraten enthalten sind. Insbesondere beim 

Kilometerleasing werden auch keine Werte geschaffen. Hier erfolgt die Rückgabe an den 

Leasinggeber. 

 

➢ Ausgaben für notwendige Instandhaltung, Wartung oder Einlagerung von 

Anlagevermögen 

 

Diese Position erfährt durch den Hinweis, dass die Kosten vor dem 1. März 2020 begründet worden 

sein müssen, eine erhebliche Einschränkung. 

 

Das Kraftfahrzeug, das Schau-, Belustigungs- oder Fahrgeschäft des Schaustellers muss 

gewartet und ggf. auch instandgesetzt werden, um zur Aufnahme des Spielbetriebes – wann 

immer dieser auch sein wird – einsatzbereit zu sein. 

 

Ein Fahrgeschäft z.B. muss häufig jährlich einer Prüfung durch den TÜV unterzogen werden, deren 

Ergebnis Voraussetzung für den Erhalt der sog. Ausführungsgenehmigung ist. Sie ist zwingend für 

die Aufnahme des Spielbetriebs auf einem deutschen Volksfestplatz. 

 

Die Bremsanlagen von LKWs und Anhängern müssen halbjährlich überprüft werden. 

Sämtliche dieser Arbeiten sind durchzuführen, sind aber nicht vor dem 1. März 2020 

begründet worden. 

 

➢ Kosten für Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer 

 

Ergänzend zu unserer Kritik an der Unbestimmtheit der „festen Ausgaben“ beanstanden wir hier, 

dass für Steuerberater nur die Kosten für die Arbeiten anerkannt werden sollen, die zur Beantragung 

der Überbrückungshilfe entstehen. Viele Schausteller haben jedoch fortlaufende 

Auftragsverhältnisse mit ihren Steuerberatern, ohne deren Hilfe sie auch nicht durch diese Zeit 

kommen können. 

 

➢  Ganz wesentlich: Die Höhe der maximalen Förderung! 

 

Die maximale Förderung wird für die Mehrzahl der Schausteller 9.000 € betragen. 

 

Sie können also – auf die drei Monate gerechnet – Fixkosten in Höhe von bis zu 11.250 € 

geltend machen und zu 80 % erstattet bekommen. 

Höhere Fixkosten sind den „begründeten Ausnahmefällen“ vorbehalten, müssen also in der von uns 

für die Schausteller berechneten relevanten Gruppe (bis zu 5 Mitarbeiter, Umsatzverlust > 70 %) 

mindestens 22.500 € betragen. 

 

Was ist aber mit dem Delta zwischen 11.250 und 22.500 €? 

 

 

 



 

 

Der Unternehmer, der monatlich 20.000 € laufende Kosten hat, bekommt 9.000 € erstattet 

– und bleibt auf 11.000 € sitzen – und wird dieses Jahr wirtschaftlich nicht überleben. 

 

➢ Schließlich: 

 

Wir haben großes Verständnis dafür, dass die Bundesregierung „auf Sicht fährt“ und mit dem 

Überbrückungshilfeprogramm zunächst den Zeitraum bis Ende August regelt. 

 

Es steht jedoch heute schon fest, dass die Schausteller wohl auch den Rest des Jahres keine 

nennenswerten Einnahmen mehr erzielen. Größere Veranstaltungen sind bis mindestens 

Ende Oktober 2020 verboten. 

 

Es bedarf deshalb eines Anschlussprogramms für die besonders betroffene Gruppe der 

Schausteller. 

 

In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass die Schausteller aus den laufenden 

Einnahmen der Saison auch immer das sog. „Wintergeld“ beiseitelegen, das sie durch die in der 

Regel einkommenslosen Monate November, Januar, Februar und oft noch März hindurchträgt. 

 

Diese Rücklagen können nicht gebildet werden.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

die Schaustellerbetriebe benötigen zusätzliche finanzielle Hilfen, um durch die sie ganz 

besonders treffende Krise zu kommen. Werden sie nicht gerettet, wird es die Feste, für die 

NRW als Volksfestland Nr. 1 so bekannt ist, nächstes Jahr nicht mehr geben. 

 

Wir danken für Ihr Engagement, stehen jederzeit für Rückfragen und Erläuterungen zur Verfügung 

und verbleiben mit den besten Grüßen. 

 

Für das Präsidium 

 

  

  

 

 

Albert Ritter Frank Hakelberg 

Präsident Rechtsanwalt 

Hauptgeschäftsführer 


