
Stellungnahme der RBO-Geschäftsführung mit dem bodo-Verkehrsverbund zu Ihrer Information und zur 
Weitergabe bei eventuellen Elternanfragen: 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
die Verkehrsunternehmen und der Verkehrsverbund sind seit Längerem mit den Landratsämtern und dem Land in 
Verhandlungen und arbeiten an einer Ausgleichslösung für Sie. 
Es ist jedoch noch keine Entscheidung gefallen. Da aktuell geplant ist, dass die Schulen im Mai gestaffelt wieder beginnen, gehen 
wir davon aus, dass es zu einer baldigen allgemeinen Regelung kommen wird.  
Zu beachten ist dabei, dass wir bei der Abbuchung bei Ihnen als Eltern nur den sogenannten Eigenanteil einholen und dies im 
Auftrag des Landkreises. 
  
Nach Abstimmung mit allen Verantwortlichen im bodo haben wir uns darauf abgestimmt, dass wir für den Monat April nach 
gültiger Regelung verfahren. 
Zum Entscheidungszeitpunkt war von verantwortlicher Stelle (Schulamt / Kultusministerium) der Schulstart noch auf 20. April 
veröffentlicht. Niemand wusste etwas verlässlich anderes. 

Monatskarte April (bereits abgebucht) 

Die Eigenanteile sind aus o.g. Gründen satzungsgemäß zum 15. April 2020 abgebucht worden. 
Aufgrund der bestehenden Tarifbestimmungen ist uns eine Rücknahme Ihrer SMK für den Monat April nicht möglich. 
  
Es wird jedoch weiterhin an einer landesweiten Kulanzregelung für den Monat April gearbeitet. Sobald uns nähere 
Informationen hierüber vorliegen informieren wir Sie über www.bodo.de . 
  
Monatskarte Mai und folgende 
Die Mai-Regelung ist noch nicht klar. Wir gehen momentan davon aus, dass die Eigenanteile für den Monat Mai 2020 als 
Ausgleich nicht abgebucht werden. Eine endgültige Entscheidung steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. 
Für eine möglich anvisierte Kündigung für die Mai-Fahrkarte Ihrerseits hätten Sie bis 29.4. Zeit; bitte lassen Sie uns gemeinsam 
diese Zeit. Wir wollen Sie nicht verlieren! 
Wir gehen alle davon aus, dass wir bis dahin mit Landkreisverwaltung, den Ministerien in Stuttgart eine Lösung gefunden haben. 
  
Bitte seien Sie versichert, dass Landkreisverwaltung, die Verantwortlichen des bodo-Krisenstabs, bis hin zum 
Verkehrsministerium das Thema „Eigenteile“ ernst nehmen. 
In der Anlage legen wir Ihnen die allgemeine Information unseres bodo-Verkehrsverbundes bei, sowie eine Link zu einer 
politischen Pressemeldung  
(https://www.doerflinger-biberach.de/content/pressemitteilungen/meine-pressemitteilungen/2020/ich-fordere-eine-schnelle-
einigung-fuer-busuternehmen---18_4_20.html).   
Alle hoffen, dass Sie jedoch gerade in dieser Zeit das Abo nicht kündigen. 
  
Wir bitten und hoffen auf Ihr Verständnis bis dahin und bedauern, dass wir Ihnen momentan keine weiteren Details mitteilen 
können. 
Auch den für die Kostenerstattung zuständigen Landkreise liegen derzeit keine weiteren Informationen hierzu vor. 
 
Bei Rückfragen sind wir gerne für Sie da. 
 
Eine gute Zeit und bleiben Sie gesund! 
Mit freundlichem Gruß 
 
Petra Boch 
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