Umgang mit der temporären Mehrwertsteuersenkung ab dem 1. Juli 2020
Ebenso wie die anderen deutschen Inlandsreedereien ist die Neue Pellwormer
Dampfschiffahrtsgesellschaft durch den Corona-Lockdown von Mitte März bis Mitte Mai 2020
wirtschaftlich außerordentlich hart getroffen worden. Über einen Zeitraum von rund acht Wochen
hinweg kam der Personenverkehr - abgesehen von der Beförderung einiger weniger einheimischer
Fahrgäste - weitgehend zum Erliegen, und auch im Fahrzeugverkehr waren massivste Rückgänge zu
verzeichnen. Dennoch hat unser Unternehmen seinen Verkehr mit einem angepassten Fahrplan
durchweg aufrechterhalten, um die Inselversorgung zu gewährleisten. Finanziell hat dies über mehr
als zwei Monate hinweg täglich zu hohen Verlusten geführt, die sich zu einem Defizit von mehreren
Hunderttausend Euro belaufen. Ein Ausgleich dieser Verluste durch Bund/Land ist zum heutigen Tag
nicht absehbar.
Seit dem 18. Mai ist die NPDG zu m normalen Fahrplan zurückgekehrt, um vor allem den
Beförderungswünschen im Fahrzeugbereich entsprechen zu können. Auf der anderen Seite sind die
Personenbeförderungen im Jahresvergleich bis heute erheblich rückläufig. Dies bedeutet, auch
wegen der weiterhin geltenden Covid-19 Maßnahmen, eine erhebliche finanzielle Mehrbelastung für
unser Unternehmen. Im Bus- und Ausflugsverkehr ergibt sich ein ähnliches Bild.
Im Gegensatz zu vielen anderen in Inselverkehren tätigen Reedereien konnte die NPDG bislang auf
unterjährige Preisanpassungen zum Sommer 2020 verzichten. Auf der anderen Seite gilt es, wegen
der zwischen März und Mai erwirtschafteten hohen Defizite im Interesse der stabilen
Inselversorgung wirtschaftlich voll handlungsfähig zu bleiben. Hierzu trägt neben vielen anderen
Maßnahmen die von der Bundesregierung jetzt beschlossene temporäre Reduktion der
Umsatzsteuer von Juli bis Dezember 2020 bei. Aus diesem Grunde werden sich die Bruttopreise für
Personen und Fahrzeuge trotz der enormen Mehrbelastung durch die COVID-19-Krise bis Jahresende
nicht ändern. Unsere Überzeugung ist es, dass wir damit der Insel sowie unseren Gästen am besten
dienen.
Wir bitten unsere Kundschaft um Verständnis für die moderate Preismaßnahme.
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