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UVEK: Multimodale Mobilitätsdienstleistungen 
Vernehmlassung 

1. Sachverhalt 
 
Mit Schreiben vom 7. Dezember 2018 werden die Kantonsregierungen zur Vernehmlassung be-
treffend Bericht zu den multimodalen Mobilitätsdienstleistungen eingeladen. Die Vernehmlas-
sungsfrist war bis 21. März 2019 festgelegt. Mit E-Mail vom 26. Februar 2019 verlängerte das 
Bundesamt für Verkehr (BAV) diese Frist bis 12. April 2019. 
 
Die Digitalisierung ermöglicht es, unterschiedliche Verkehrsmittel wie Taxi, öffentlichen Verkehr, 
Auto oder Mietvelo einfacher, gezielter und individueller als bisher zu verknüpfen. Der Kunde 
kann künftig solche multimodalen Mobilitätsdienstleistungen mit einem Klick buchen und kau-
fen. Die Multimodalität im Verkehr kann dazu beitragen, das Gesamtverkehrssystem zu optimie-
ren. Die Entwicklung von multimodalen Angeboten ist aber aktuell durch mangelhafte Zugäng-
lichkeit zu Daten und Vertriebssystemen noch eingeschränkt. Privaten fehlt damit die nötige 
Rechts- und Investitionssicherheit, um in Innovationen zu investieren. Wesentliche Potenziale für 
den Kunden, das Mobilitätssystem, Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft liegen brach. 
 
Der Bund will derartige Hemmnisse gezielt abbauen und die Weiterentwicklung von multimodalen 
Angeboten im Verkehr unterstützen. Um die Einbindung des öffentlichen Verkehrs als Schlüs-
selelement sicherzustellen, sollten künftig auch öV-externe Mobilitätsvermittler unter bestimmten 
Bedingungen öV-Tickets verkaufen können. 

2. Interne Mitberichte 
 
Sämtliche Departemente wurden zur Stellungnahme eingeladen. Alle Departemente verzichten 
auf einen Mitbericht. Allerdings hat der Öffentlichkeits- und Datenschutzbeauftragte (ÖDSB) ei-
nen Mitbericht eingereicht. 
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Der ÖDSB sieht die Herangehensweise kritisch. Man sollte nicht die in Zukunft miteinander kom-
patiblen Systeme versuchen sicher zu machen. Vielmehr müssen die von den entsprechenden 
Datenbearbeitungen betroffenen Personen möglichst gut und umfassend geschützt werden. Aus-
serdem hält der ÖDSB die Schutzinteressen der Reisenden bezüglich ihrer Personendaten in der 
Vorlage nicht ausreichend gewährleistet, weil diejenigen Personen, welche die neuen Angebote 
nutzen, dafür jedoch ihre Daten preisgeben müssen, gegenüber den anonymen Reisenden bevor-
teilt werden. 

3. Erwägungen 
 
Der Wille des Bundes, die multimodale Mobilität zu fördern und für mehr Investitionssicherheit 
zu sorgen, ist grundsätzlich begrüssenswert. In der Stossrichtung ist die Vorlage deshalb sinnvoll. 
Allerdings ist bei der anvisierten Umsetzung noch Verbesserungspotenzial vorhanden. 
 
Eine klare und einheitliche Haltung aller Kantone ist wichtig, um beim Bund eine starke Wirkung 
in dieser Sache erzielen zu können. Die Konferenz der kantonalen Direktoren des öffentlichen 
Verkehrs (KöV) hat deshalb unter Miteinbezug der Kantone eine gemeinsame Stellungnahme zu 
dieser Vorlage verfasst. Der Kanton Schwyz schliesst sich dieser Stellungnahme an und verfasst 
seine Antwort im Sinne der KöV-Stellungnahme mit Einbezug der Anliegen des Öffentlichkeits- 
und Datenschutzbeauftragten. 

Beschluss des Regierungsrates 

1. Erlass der beiliegenden Vernehmlassung an das Eidgenössische Departement für Um-
welt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK, Frau Simonetta Sommaruga, Bundesrätin, 
Kochergasse 6, 3003 Bern mit Kopie an die Schwyzer Mitglieder der Bundesversammlung. 

2. Zustellung elektronisch: Mitglieder des Regierungsrates; Staatsschreiber; Beauftragter 
für Information und Kommunikation; Amt für öffentlichen Verkehr. 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates: 
 
 
 
Dr. Mathias E. Brun  
Staatsschreiber  
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UVEK: Multimodale Mobilitätsdienstleistungen 
Vernehmlassung des Kantons Schwyz 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
Mit Schreiben vom 7. Dezember 2018 hat das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, 
Energie und Kommunikation UVEK die Kantonsregierungen zur Vernehmlassung in titelvermerkter 
Angelegenheit bis 21. März 2019 eingeladen. Mit E-Mail vom 26. Februar 2019 wurde diese Frist 
bis 12. April 2019 verlängert. 
 
1. Allgemeine Bemerkungen 
 
Wir möchten die folgenden allgemeinen und aus unserer Sicht zentralen Bemerkungen an den An-
fang stellen: 
 
Der Kanton Schwyz schliesst sich der Stellungnahme der Konferenz der Direktoren des öffentlichen 
Verkehrs (KöV) vom 4. April 2019 an. Sie ist somit integrierter Bestandteil der Stellungnahme des 
Kantons Schwyz. 
 
Der Kanton Schwyz begrüsst die Idee, multimodale Mobilitätsdienstleistungen zu fördern und für 
mehr Investitionssicherheit zu sorgen. Auch teilt er die Auffassung, dass dem öV innerhalb eines 
multimodalen Verkehrssystems eine wichtige Schnittstellenfunktion zukommen muss. In ihrer Stoss-
richtung ist die Vorlage deshalb sinnvoll. Bei der anvisierten Umsetzung sehen wir allerdings noch 
Verbesserungspotenzial. 
 
– Multimodale Verkehrsangebote sind eine Tatsache. Es handelt sich um einen neuen Markt, der 

im Moment nicht reguliert ist und sich vor allem privatwirtschaftlich entwickelt. Multimodale 
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Angebote machen in der Schweiz nur Sinn, wenn sie den öV inkludieren. Ansonsten besteht die 
Gefahr von unerwünschten Verlagerungseffekten. Funktioniert die multimodale Mobilität optimal, 
so kann sie als Zubringer zum öffentlichen Verkehr dienen, diesen ergänzen und die Nutzung er-
leichtern. Die Vorlage ermöglicht eine Entwicklung. Sie ermöglicht jedoch nicht eine Steuerung. 
 

– Die Transportunternehmen und Verbünde sind zurzeit die primären Ansprechpartner der Kantone 
für ihre Mobilitätskonzepte. Mit dem heutigen Modell ist sichergestellt, dass Bund und Kantone 
Einfluss auf das Angebot nehmen können. Die Abstimmung von Siedlung und Verkehr ist ein 
zentrales Element – die Verkehrsplanung hat den Anspruch, den öV-Anteil im Modal Split zu för-
dern. Der Bund und die Kantone investieren grosse Summen in den öffentlichen Verkehr, um 
diesen Anspruch gemeinsam mit den Transportunternehmen sicherzustellen. Sie haben deshalb 
ein Interesse, auch in Zukunft lenkend einwirken zu können. 
 

– Die Rolle der Transportunternehmen in multimodalen Mobilitätskonzepten wird in der Vorlage 
kaum behandelt. Die Vorlage beschränkt sich dabei auf eine Kritik am Bestehenden. Dies ist ei-
ne verpasste Chance: Die Transportunternehmen geniessen bei der Bevölkerung einen hohen 
Bekanntheitsgrad und eine hohe Glaubwürdigkeit. Sie wären grundsätzlich geeignet, multimoda-
le Mobilität so anzubieten, dass sie den verkehrs- und umweltpolitischen Zielen von Bund und 
Kantonen entsprechen. Die Rolle der Transportunternehmen ist nicht nur aus Besteller- und Ver-
kehrsplanungsoptik von Interesse. Die Kantone sind – wie auch der Bund – Eigentümer von 
Transportunternehmungen. Sie haben ein Interesse daran, dass sich die Transportunternehmen 
weiterentwickeln und ihre Wirtschaftlichkeit verbessern können. 
 

– Die Vorlage fokussiert stark auf den potenziellen Nutzen der multimodalen Mobilität. Die vom 
Bundesrat erwähnten Potenziale sind vielversprechend. Da sich die Vorlage auf die Öffnung der 
Daten- und Vertriebskanäle des öV beschränkt, ist eine Entwicklung im Sinne der positiven Nen-
nungen jedoch nicht hinreichend gesichert. Es bestehen auch Risiken, beispielsweise, dass 
– sich das Mobilitätsangebot in den Städten und Agglomerationen verbessert, jedoch im ländli-

chen Raum stagniert; 
– eine noch grössere Verkehrslast auf die Hauptverkehrszeiten fällt; 
– MaaS-Anbieter (Anbieter von «mobility as a service») RPV-Strecken mit geringer Taktdichte 

mit eigenen Angeboten konkurrieren und dadurch die Rentabilität solcher Strecken weiter 
sinkt; 

– zusätzlicher Verkehr induziert wird, was den umwelt- und klimapolitischen Zielsetzungen zu-
widerläuft. 

 
Diese Risiken müssen besser untersucht werden, so dass unerwünschte Entwicklungen mög-
lichst vermieden werden können. 
 

– Die Vorlage verweist auf die heute zu starke Fragmentierung im Vertrieb und die Orientierungs-
schwierigkeiten, die sich dadurch für die Kunden ergeben. Das Problem kann jedoch verstärkt 
werden, wenn neue Akteure in den Markt drängen und öV-Tickets verkaufen. Die Vorlage sieht 
eine Abschaffung der Preisbindung für Dritte vor. Bei kombinierten Angeboten ist dies nachvoll-
ziehbar und sinnvoll, weil der öV in diesen Fällen Teil des Gesamtpreises ist. Die Vorlage lässt es 
aber auch zu, dass sich Dritte auf den Markt drängen, die sich auf den Verkauf von öV-Tickets 
beschränken. Der Mehrwert solcher Modelle für das Verkehrssystem ist nicht ersichtlich. Zwar 
können Kunden möglicherweise Tickets billiger beziehen, beispielsweise indem sie die Preisdif-
ferenz mit anderen Gütern wie Daten, Werbung etc. bezahlen. Für das Gesamtsystem entsteht 
jedoch dadurch kein Nutzen. 
 

– Eine wichtige Voraussetzung für Wettbewerb bei MaaS-Dienstleistungen liegt in der Reziprozität 
der Zugänglichkeit. Die Forderungen der Transportunternehmen, dass sämtliche Anbieter ihre 
Vertriebsdaten öffnen müssen, ist aus Eigner-Perspektive durchaus verständlich. Für die Kunden 
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wie auch für die Besteller ist entscheidend, dass keine neuen Monopolsituationen entstehen. Die 
Vorlage sichert dies zu wenig. So müssten insbesondere Exklusivverträge zwischen Anbietern 
verboten werden. 

 
Das BAV hat Massnahmen definiert, welche zur Klärung dieser offenen Punkte beitragen. Es bietet 
sich an, diese Massnahmen rasch voranzutreiben. Dabei sind die Besteller und Eigner, die Trans-
portunternehmen sowie weitere Interessierte – etwa mit Know-How in der Siedlungs- und Verkehrs-
planung wie auch MIV-Spezialisten – zu involvieren. Es ist auch zu klären, ob und mit welchen Mit-
teln die Transportunternehmen eigene MaaS-Konzepte entwickeln können und sollen. 
 
Eine Verzögerung der Vorlage kann in Kauf genommen werden, wenn bzw. weil die Transportunter-
nehmen die Öffnung der NOVA-Plattform sicherstellen. Die Bereitstellung erster kombinierter Ange-
bote ist zentral, weil daraus Erfahrungen gesammelt werden können. Eine gesetzliche Regelung kann 
sodann auf diesen Erfahrungen aufbauen. 
 
2. Fragenkatalog 
 

1. Sind Sie mit den generellen Zielsetzungen der Vorlage einverstanden? 
 
Der Kanton Schwyz unterstützt das übergeordnete Ziel der Vorlage, die Effizienz des Gesamtver-
kehrssystems zu steigern und den Anschluss der Schweiz an die digitale Zukunft der Mobilität si-
cherzustellen. Damit die Zielsetzung erreicht werden kann, sind weitere Arbeiten an der Vorlage not-
wendig. 
 

2. Wie beurteilen Sie die neue Gesetzesbestimmung zur Weiterentwicklung der multimodalen 
Mobilität (Kap. 1.2.1)? 
 
a. Sind Sie einverstanden mit der Zielsetzung des neuen Artikels? 

 
Der Kanton Schwyz unterstützt die Absicht des Bundes, die Entwicklung der multimodalen Mobilität 
frühzeitig zu fördern und dem öV dabei eine Schlüsselrolle zuzuweisen. Auch gehen wir mit dem 
Bund einig, dass es weitere Verbesserungen bei der Verfügbarkeit und dem Austausch von Daten 
braucht, um die Potenziale multimodaler Angebote in Zukunft besser ausschöpfen zu können. Wie 
aus der Stellungnahme ersichtlich, sieht der Kanton Schwyz bei der Vorlage diesbezüglich noch Ver-
besserungspotenzial. 
 

b. Sind Sie mit den Grundsätzen Nichtdiskriminierung, Transparenz, Kostentragung für 
den Zugang zu Daten und Vertrieb einverstanden? 

 
Die vorgesehenen Grundsätze sind im Allgemeinen sinnvoll. Um die nötige Investitionssicherheit für 
neue und innovative Mobilitätsangebote zu gewährleisten, braucht es faire Marktbedingungen sowie 
einen diskriminierungsfreien und transparenten Zugang zu Daten und Vertrieb. Die gesetzliche Regu-
lierung der Vorlage beschränkt sich in dieser Hinsicht aber ausschliesslich auf den öV-Bereich. Die 
Massnahmen bezüglich der übrigen Mobilitätsdienstleistungen sind zu wenig fortgeschritten, um 
verlässliche Aussagen über die Reziprozität zu machen. 
 

c. Wie beurteilen Sie eine mögliche Unterstützung des Aufbaus von Daten- und Vertriebs-
infrastrukturen durch den Bund, um die Eintrittshürden auf dem digitalen Markt für 
Mobilitätsanbieter tief zu halten? 

 
Der Kanton Schwyz unterstützt die anvisierte Rolle des Bundes beim Aufbau von Daten- und Ver-
triebsstrukturen. Mit der in staatlichem Auftrag von der SBB betriebenen «Open-Data-Plattform öV 
Schweiz» beteiligt sich der Bund bereits heute indirekt an den Daten- und Vertriebsstrukturen des 
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öV. In diesem Sinne ist das geplante Engagement eine konsequente Weiterentwicklung des bisheri-
gen Vorgehens und stellt sicher, dass bestehendes Know-How nicht verloren geht sowie Doppelspu-
rigkeiten vermieden werden. Mit der Branchenlösung NOVA steht darüber hinaus für den Vertrieb 
von öV-Angeboten bereits eine Plattform bereit, die über die nötigen Schnittstellen verfügt, um neue 
Mobilitätsanbieter anzuschliessen. 
 
Abgesehen von den erwähnten öV-Lösungen besteht beim Zugang zu Daten- und Vertriebsstrukturen 
allerdings noch erheblicher Handlungsbedarf. Der Bund hat dieses Manko erkannt und erste Mass-
nahmenpläne für Mobilitätsanbieter ausserhalb des öV definiert. Die dabei zu überwindenden Her-
ausforderungen sind erheblich und die Massnahmen konzentrieren sich deshalb in einer ersten Pha-
se bis 2022 auf grundlegende Leitthemen wie die Findung eines gemeinsamen Zielbildes, die Klä-
rung der Rolle der öffentlichen Hand, die Festlegung von Standards für den Datenaustausch sowie 
die Senkung von Eintrittshürden für neue Geschäftsmodelle und Angebote. Ausgehend von diesem 
Massnahmenkatalog ist davon auszugehen, dass der Weg hin zu operativen und für alle Marktteil-
nehmer gleichermassen zugänglichen Daten- und Vertriebssystemen voraussichtlich noch mehrere 
Jahre in Anspruch nehmen wird. Diese zeitliche Dimension gilt es mitzudenken, wenn das Ziel eines 
fairen und für alle Markteilnehmer gleichermassen gewährleisteten Zugangs erreicht werden soll. 
 

3. Wie beurteilen Sie die vorgeschlagene Lösung für den kontrollierten Zugang zum öV-Vertrieb? 
Sind Sie damit einverstanden, dass öV-externen Mobilitätsvermittlern ermöglicht werden soll, 
unter klaren Randbedingungen autonom öV-Tickets zu verkaufen und Zugang zu öV-Ver-
triebsinfrastrukturen zu erhalten (Kap. 1.2.2)? 

 
Dem öV soll in multimodalen Reiseketten künftig eine Schlüsselrolle zufallen. Ein einheitlich gere-
gelter und unabhängig kontrollierter Zugang zum Vertrieb erachten wir als ein zentrales Element, um 
dieses Ziel zu erreichen und neuen, innovativen Mobilitätsangeboten den Weg zu ebnen. Die öV-
Branche ist diesbezüglich mehrheitlich der Meinung, den Zugang auch ohne regulative Eingriffe 
gewährleisten zu können und verweist dabei auf die NOVA-Plattform und den neuen Standardver-
trag. Der Bund argumentiert hingegen, dass eine Branchenlösung zwei wesentliche Risiken bereit-
hält. Einerseits sei die nötige Investitionssicherheit für neue Markteilnehmer nicht gegeben, wenn 
die Kontrolle über den vertraglichen Zugang einseitig bei den öV-Unternehmen liegt. Andererseits 
bestehe die Gefahr, dass ein Drittanbieter über ein öV-Unternehmen eine Monopolstellung erlangen 
könnte. Diese Risiken erscheinen nicht unbegründet, allerdings schliesst auch die vom Bund vorge-
schlagene gesetzliche Regulierung die Bildung von Monopolen nicht aus. Anders als öV-Unterneh-
men, die in der Vorlage rechtlich verpflichtet werden, den Zugang zum Vertrieb diskriminierungsfrei 
zu gestalten, stünde es Mobilitätsvermittlern weiterhin frei, exklusive Vertriebsvereinbarungen mit 
anderen Mobilitätsanbietern abzuschliessen und auf diese Weise eine marktdominierende Stellung 
zu erlangen. Ein solches Szenario wäre weder im Interesse der Kundinnen und Kunden noch liegt es 
in der Absicht des Bundes oder der Kantone. 
 
Die Öffnung der NOVA-Plattform bietet aus Sicht des Kantons Schwyz einen geeigneten Rahmen, 
um Pilotprojekte der multimodalen Mobilität voranzutreiben. Im Sinne der Transparenz und des fai-
ren Wettbewerbs sollte diese Regelung jedoch mittelfristig mit einer gesetzlichen Grundlage ergänzt 
werden. Dabei ist sicherzustellen, dass Mobilitätsvermittlern der Abschluss von Exklusivverträgen 
verboten ist. 

 
3.1 Rahmenbedingungen (vgl. Kap. 1.2.2) 
 

a. Erachten Sie die Governance (Wer regelt was in welchem Prozess? Wer überwacht?) 
für den Zugang zum öV-Vertriebsmarkt als zweckmässig? 
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Wir sehen die Governance kritisch, insbesondere mit Fokus auf die Daten. Es braucht eine vertiefte 
Auseinandersetzung mit der Rolle der öffentlichen Hand in ihren verschiedenen Funktionen (Ver-
kehrsplanung; Eigner von Transportunternehmen; Besteller und Finanzierer von Verkehrsleistungen). 
 

b. Erachten Sie es als zweckmässig, die Konkretisierung der gesetzlichen Vorgaben in 
erster Linie der öV-Branche zu überlassen? 

 
Ja. Der Kanton Schwyz begrüsst es, dass die öV-Unternehmen die Nutzungsbedingungen für den 
Zugang zu ihren Daten- und Vertriebssystemen selbständig festlegen können. Ein entsprechender 
Standardvertrag für die NOVA-Plattform steht kurz vor dem Abschluss. Ausserdem verfügt die Bran-
che mit dem Verband für öffentlichen Verkehr (VöV), den Gremien des Direkten Verkehrs (ch-direct), 
der Verbünde (öV-Verbünde Schweiz) – und in absehbarer Zukunft mit der Alliance Swisspass – über 
die nötigen Beschluss- und Umsetzungsorgane für eine Branchenlösung. 
 

c. Erachten Sie die SKE (zukünftig RailCom) als geeignetes Marktaufsichtsorgan? 
 
Die Übertragung der Marktaufsicht an die SKE ist grundsätzlich denkbar. Die anvisierte Rolle würde 
eine deutliche Ausweitung ihrer bisherigen Aufgaben bedingen. Bis dato war die SKE mit der Funk-
tion betraut, den diskriminierungsfreien Zugang zur Eisenbahninfrastruktur zu überwachen und bei 
Streitigkeiten zwischen Eisenbahnverkehrsunternehmen zu schlichten. Ihre Zuständigkeit beschränk-
te sich also auf den Bereich der Eisenbahninfrastruktur. Das Vertriebsgeschäft steht damit in keinem 
Zusammenhang. Das gilt in einem noch stärkeren Ausmass für Angebote ausserhalb des öV, die ge-
mäss den Zielen des Bundes mittelfristig ebenfalls integriert werden sollen. Zu bedenken ist ferner, 
dass die zukünftige Marktaufsicht auch die Kontrolle über die Datenverarbeitung und -nutzung si-
cherstellen sollte. 
 

3.2 Zugang zum öV-Vertrieb/Vertriebsinfrastruktur (vgl. Kap. 1.2.3 / 1.2.4) 
 

a. Erachten Sie die Zugangsvoraussetzungen (Meldepflicht und Niederlassung in CH) 
für den Verkauf von öV-Tickets für angemessen? 

 
Ja, die Meldepflicht ist eine zwingende Voraussetzung für Transparenz und eine funktionierende 
Aufsicht des Vertriebs. Eine Niederlassung in der Schweiz gewährt, dass die Regulierung auch ge-
genüber ausländischen Unternehmen durchsetzungsfähig bleibt und bei Streitigkeiten auf letztere 
zurückgegriffen werden kann. Einzig für institutionalisierte Transportunternehmungen im grenznahen 
Ausland wäre eine Ausnahme von dieser Regel denkbar, sofern sie sämtliche Bedingungen für den 
Zugang erfüllen. 
 

b. Sind Ihrer Ansicht nach die Rechte und Pflichten für den Verkauf von öV-Tickets 
zwischen öV-Unternehmen und Mobilitätsvermittlern ausgewogen? 

 
Vgl. allgemeine Bemerkungen; die Optik ist je nach Sichtweise (Besteller, Eigner, Verkehrslenkung) 
verschieden. 
 

c. Ist es gerechtfertigt, dass auf Gesetzesstufe keine Verpflichtung der öV-
Unternehmen aufgenommen wird, sämtliche Sortimente für den Verkauf durch Dritte 
zugänglich zu machen? 

 
Im heutigen Zeitpunkt: Ja. 
 

d. Ist es zweckmässig, dass Mobilitätsvermittler den öV-Unternehmen zwar den regulä-
ren Preis für die öV-Tickets bezahlen, ihren Kunden gegenüber aber eine Preisgestal-
tungsfreiheit haben? 
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Preisgestaltungsfreiheit ist für Dritte ein wichtiger Anreiz, um in den Verkauf von öV-Tickets einzu-
steigen. Im Sinne der Innovationsförderung erscheint die Massnahme deshalb sinnvoll. Auch aus 
Sicht der Besteller spricht grundsätzlich nichts dagegen, dass öV-Tickets durch Dritte verbilligt an-
geboten werden, wenn dies zu einer höheren Nutzung führt und öV-Unternehmen weiterhin die regu-
lären Preise vergütet erhalten. 
 
Soweit Dritte nur öV-Tickets des direkten Verkehrs verkaufen wollen, ist jedoch kein Mehrwert er-
sichtlich, wenn die Preisbindung für diese Akteure aufgehoben wird (vgl. allgemeine Bemerkungen). 
Insbesondere stellt sich die Frage, ob die Lockerungen im Datenschutz für solche Angebote verhält-
nismässig sind. 
 

4. Wie beurteilen Sie den Ausblick für die Öffnung Vertrieb weiterer Mobilitätsanbieter 
(Kap. 1.2.5)? 
 

a. Sind Sie mit dem längerfristigen Ziel, dass alle Mobilitätsanbieter ihre Vertriebssys-
teme öffnen sollen, einverstanden? 

 
Ja, um das Potenzial multimodaler Mobilitätsdienstleistungen auszuschöpfen, ist dieser Schritt un-
ausweichlich. Dabei sollte die Öffnung dem Grundsatz der Reziprozität folgen, sprich eine möglichst 
weitreichende Gleichbehandlung aller Markteilnehmer anstreben. In diesem Sinne gilt es, die Mög-
lichkeit von Exklusivvereinbarungen (vgl. Frage 3) von Beginn weg, d.h. bereits bei der geplanten 
Öffnung des öV-Vertriebs, auszuschliessen. 
 

b. Würden Sie es begrüssen, wenn auch die weiteren Mobilitätsanbieter ausserhalb des 
öV gesetzlich zur Öffnung ihrer Vertriebssysteme verpflichtet würden? 

 
Eine generelle Pflicht zur Öffnung würde einen erheblichen Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit bedeu-
ten. ÖV-Unternehmungen sind zu einem grossen Teil subventioniert. Private können deshalb nicht 
per se gleichbehandelt werden. Um das Ziel der Vorlage zu erreichen, sollten interessierte MaaS-
Anbieter (darunter subsumieren wir auch Transportunternehmungen) möglichst keine Wettbe-
werbshindernisse antreffen (vgl. Frage 4a). 
 

5. Wie beurteilen Sie die Anpassungen zur Datenbearbeitung durch öV-Unternehmen – bisheri-
ger Art. 54 PBG (Kap. 1.2.7)? 
 

a. Sind Sie damit einverstanden, dass für die öV-Unternehmen nicht mehr das Daten-
schutzrecht der Bundesorgane, sondern für private Personen gelten soll – sofern sie 
nicht hoheitlich handeln und dabei die Rechte oder die Freiheit von Personen ein-
schränken? 

 
Im Sinne der Nichtdiskriminierung ist eine datenschutzrechtliche Gleichbehandlung von öV-
Unternehmen und den übrigen Mobilitätsanbietern zu prüfen. Allerdings fragen wir uns, wieso eine 
solche Unterscheidung in Zukunft gemacht werden soll und inwiefern dies keine negativen Auswir-
kungen für die betroffenen Personen (Reisenden) haben wird. Denn private Personen und Unter-
nehmen haben nicht dieselben Voraussetzungen wie öffentliche Organe zu erfüllen, wenn sie Perso-
nendaten bearbeiten wollen. Dadurch darf nicht geschehen, dass die Rechte der Betroffenen im 
Vergleich zur heutigen Situation zusätzlich eingeschränkt werden, indem beispielsweise bei den 
Einwilligungen nicht mehr dasselbe Schutzniveau für betroffene Personen (Reisende) garantiert wer-
den könnte. 
 

b. Halten Sie die Schutzinteressen der Reisenden bezüglich ihrer Personendaten mit 
der Vorlage für ausreichend gewährleistet? 
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Die neue Regelung von Art. 19 Abs. 1bis der Vorlage verpflichtet die Unternehmen, im konzessionier-
ten und bewilligten Bereich auch Personenbeförderungsverträge ohne Datenbearbeitung, also 
anonymes Reisen, anzubieten. Dieser Ansatz ist aus datenschutzrechtlicher Sicht zentral, denn Nut-
zer, welche ihre personenbezogenen Daten nicht preisgeben wollen, dürfen bei solchen multimoda-
len Mobilitätsdienstleistungen nicht aufgrund eben dieses Wunsches ausgegrenzt werden, indem sie 
nicht von denselben Angeboten profitieren können. Den Personen günstigere Angebote zu machen, 
nur um ihr Verhalten auswerten und deshalb ihnen auch günstigere Angebote machen zu können, ist 
diskriminierend für alle Personen, die ihre Daten nicht zur Verfügung stellen wollen. Schliesslich 
steht allen Personen ein verfassungsmässig garantiertes Recht auf informationelle Selbstbestim-
mung bzw. Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten zu (Art. 13 Abs. 2 Bundesverfassung; 
SR 101). Im Sinne der Nichtdiskriminierung muss anonymes Reisen nicht nur grundsätzlich ver-
gleichbar sein, sondern dürfte nicht teurer sein, nur, weil beim nicht anonymisierten Reisen die er-
haltenen Personendaten vom Unternehmen ausgewertet werden können. Auch Mehrkosten dürfen 
nicht auf das anonyme Reisen bevorzugenden Personen überwälzt werden, vielmehr sind alle Rei-
senden gleich zu behandeln. Deshalb sollte diese Bestimmung bzw. der dazugehörige Erläute-
rungstext entsprechend angepasst werden. Somit halten wir momentan die Schutzinteressen der 
Reisenden bezüglich ihrer Personendaten mit dieser Vorlage für nicht ausreichend gewährleistet, 
weil diejenigen Personen, welche die neuen Angebote nutzen, dafür jedoch ihre Daten preisgeben 
müssen, gegenüber den anonymen Reisenden bevorteilt werden. 
 

c. Welche konkreten Vorstellungen haben Sie bezüglich der diskriminierungsfreien An-
gebote, welche die öV-Unternehmen für das Reisen mit bzw. ohne Angabe von Per-
sonendaten vorsehen müssen? 

 
Der Kauf von Einzelbilletten muss weiterhin auch ohne die Angaben von Personendaten möglich 
sein. Darüber hinaus sollte ein Basissortiment von Fahrausweisen verfügbar sein, bei dem die grund-
legenden Personendaten zwar bekannt sind, die Bewegungen der Reisenden jedoch nicht aufge-
zeichnet werden (z.B. Halbtax-, Strecken- und Verbundsabonnemente). Diese Fahrausweise waren in 
den letzten Jahren äusserst erfolgreich und sind für die Stabilität der Einnahmen von Transportun-
ternehmen und Verbünden unverzichtbar. Sollten die heute bekannten Fahrausweise langfristig ei-
nem modernen, voll elektronischen Kontrollsystem widersprechen, sind als Ergänzung zu Angeboten 
mit Aufzeichnung von Personendaten auch komplett anonyme Abos zu entwickeln. Die Möglichkeit 
des anonymen Reisens muss dabei diskriminierungsfrei und einfach zugänglich sein. Kunden sollen 
weder einen unverhältnismässigen Aufwand noch eine preisliche Benachteiligung in Kauf nehmen 
müssen, um anonym reisen zu können. 
 

d. Haben Sie weitere Anliegen im Rahmen des Datenschutzes? 
 
Grundsätzlich bestehen aus Sicht des Datenschutzrechts gewisse Bedenken zu diesem Vorhaben, 
weil die Herangehensweise unseres Erachtens anders sein sollte. Man sollte nicht die in Zukunft 
miteinander kompatiblen Systeme sicher zu machen versuchen (was man wohl nie zu 100% wird 
erreichen können). Vielmehr müssen die von den entsprechenden Datenbearbeitungen betroffenen 
Personen möglichst gut und umfassend (so z.B. vor unberechtigten Datenbearbeitungen) geschützt 
werden. Dabei geht es u.a. darum, dass die Bürgerinnen und Bürger nicht immer mehr «überwacht» 
und dadurch fast schon gläsern werden, wie dies beispielsweise bereits in Ländern wie China ge-
schieht und dort fortwährend ausgebaut wird bzw. werden soll. Vor solchen Bestrebungen warnen wir 
eindringlich und verlangen, dass dies in der Schweiz sowohl beim Bund wie auch in Kantonen und 
Gemeinden von den gesetzgebenden Organen berücksichtigt wird. So sollen nicht immer mehr Daten 
der Bürgerinnen und Bürger bearbeitet werden. Das soll auch nicht schrittweise geschehen, obwohl 
diesbezüglich gewisse Tendenzen auszumachen sind, indem in diversen Bereichen immer mehr Per-
sonendaten bearbeitet, ausgelesen, analysiert etc. werden sollen. Da bei der Bereitstellung von Mo-
bilitätsdaten den Gemeinden und Kantonen als Urheber oder Besitzer dieser Daten eine entschei-
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dende gestalterische Rolle zukommt, müssen diese auch in geeignetem Masse und im Voraus bei 
der genauen Ausgestaltung dieser multimodalen Mobilitätsdienstleistungen mit einbezogen werden. 
Es muss für sie wie auch für die betroffenen Personen (also die den öffentlichen Verkehr nutzenden 
Reisenden) transparent und klar sein, welche Daten die Gemeinden und Kantone aufgrund welcher 
gesetzlicher Grundlagen erheben müssen und ob bzw. inwiefern diese Datenbearbeitungen (u.a. 
Erhebungen von Personendaten) wirklich verhältnismässig sind. So dürfen keine personenbezogenen 
Daten auf Vorrat hin bearbeitet werden nur, weil man diese Daten in Zukunft vielleicht für einen 
bestimmten, nun weder festgelegten noch absehbaren, Zweck gebrauchen könnte. 
 

6. Wie beurteilen Sie die Vorlage im Hinblick auf Auswirkungen in der Umsetzung? 
 
Die Vorlage ist zu wenig reif, um die Auswirkungen in der Umsetzung beurteilen zu können. Dazu 
braucht es weiterer Grundlagenarbeiten im Sinne der allgemeinen Bemerkungen. 
 

7. Haben Sie weitere Bemerkungen zur Vernehmlassungsvorlage? 
 

a. Haben Sie zu weiteren Inhalten der Vorlage Bemerkungen? 
 
An der KÖV-Hauptversammlung hat das BAV auf die Stellungnahme der WEKO und die wettbe-
werbsrechtlichen Risiken einer unregulierten Öffnung der NOVA-Plattform hingewiesen. Die NOVA 
Nutzungsbedingungen 2.0, die erstmals auch Dritten den Zugang zum öV-Ticketverkauf gewähren, 
wurden vom BAV geprüft und bewilligt. Als Kanton gehen wir deshalb davon aus, dass die Nut-
zungsbedingungen in keinem Widerspruch zum geltenden Wettbewerbs- und Kartrellrecht stehen. 
Sollte die WEKO diese Einschätzung nicht teilen, muss eine rasche Klärung zwischen den Beteilig-
ten stattfinden. Die wettbewerbsrechtlichen Fragen – dies dürfte nebst der NOVA-Plattform auch die 
genannten Exklusivverinbarungen betreffen – müssen sodann im Rahmen der Weiterentwicklung der 
Vorlage beantwortet werden. 
 

b. Gibt es Themen, die Ihrer Ansicht nach zu wenig berücksichtigt wurden? 
 
Die Vorlage enthält keine konkreten Aussagen darüber, wie gross die Zahl der interessierten Mobili-
tätsvermittler ist und ob bereits ein ausreichendes Kundenbedürfnis besteht. Die wenigen Hinweise 
zu den potenziellen Anwendungsfällen bleiben oberflächlich. Ausserdem fehlt der Vorlage eine Aus-
einandersetzung mit den potenziellen Risiken einer einseitigen Öffnung des öV-Vertriebs. Multimo-
dale Angebote führen nicht zwingend zu einer Stärkung des öV. Die vom UVEK im Rahmen der Vor-
arbeiten zur Vorlage bei Ecoplan & KCW in Auftrag gegebene Studie verweist zum Beispiel ausdrück-
lich auf die Gefahr, dass sich der Modalsplit bei einer Öffnung des Vertriebs für den öV auch nach-
teilig entwickeln kann, was bei gleichbleibendem Angebot zu einem höheren Abgeltungsbedarf und 
damit zu steigenden Kosten für Bund und Kantone führen würde (vgl. Ecoplan/KCW: Chancen und 
Risiken einer Öffnung des Zugangs zum öV-Vertrieb). Heute ist kaum abzuschätzen, ob der potenzi-
elle Nutzen der multimodalen Mobilität realisiert werden kann. Die Risiken müssen besser unter-
sucht und es muss eine Interessenabwägung vorgenommen werden. Ausserdem stellen multimodale 
Angebote neuartige Anforderungen bei der Governance von Verkehr und Daten. Die Rollen und Auf-
gaben, die Bund und Kantonen diesbezüglich in Zukunft zufallen, sind noch weitgehend ungeklärt. 
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Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung der Stellungnahme und grüssen Sie freundlich. 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates: 
 
 
 
Kaspar Michel Dr. Mathias E. Brun 
Landammann Staatsschreiber 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopie z. K. an:  
– Schwyzer Mitglieder der Bundesversammlung. 


