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Bundesgesetz über den unterirdischen Güterverkehr
Vernehmlassung des Kantons Schwyz

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 3. April 2019 hat das Bundesamt für Verkehr die Kantonsregierungen zur Ver-
nehmlassung in titelvermerkter Angelegenheit eingeladen. Wir begrüssen, dass zunächst abgeklärt
wird, ob die Regelung einer Gütertransportform auf Basis des Projekts von Cargo sous terrain (CST)
von wesentlichen politischen und wirtschaftlichen Akteuren überhaupt unterstützt wird. Unsere Ver-
nehmlassung basiert auf den Fragen des den Vernehmlassungsunterlagen beigelegten Fragekatalogs.
Zu den Fragen äussern wir uns wie folgt:

1. Sehen Sie einen Bedarf für den unterirdischen Gütertransport gemäss dem Konzept von Car-
go sous terrain (CST) in der Schweiz?

Der Kanton Schwyz verfügt über keine eigenen Grundlagen, um den Bedarf für einen unterirdischen
Gütertransport gemäss CST zu beurteilen. Zudem ist das Gebiet des Kantons Schwyz von der geplan-
ten Transportanlage nicht betroffen. Die Ausführungen betreffend Marktprognosen im Erläuterungs-
bericht (Kap. 1.1.1) erscheinen uns jedoch plausibel und sind für uns nachvollziehbar.

2. Begrüssen Sie, dass der Bund solch eine unterirdische Gütertransportanlage durch ein Plan-
genehmigungsverfahren unterstützt und somit weitere kantonale Konzessionen, Bewilligun-
gen und Pläne nicht mehr erforderlich sind?

Ja, der Kanton Schwyz stimmt den Ausführungen unter «Einheitliches Plangenehmigungsverfahren
(PGV)» im Erläuterungsbericht (Kap. 4.1.3) zu. Das PGV wird als zweckmässiges Verfahren für eine
unterirdische Gütertransportanlage erachtet.
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3. Sind Sie mit den Zielsetzungen der Vorlage (Plangenehmigungsverfahren, Sachplan, keine
finanziellen Mittel vom Bund und bestehender rechtlicher Rahmen nutzen) einverstanden
(Kap. 4.1.1)?

Ja, die Ausführungen und Begründungen im Erläuterungsbericht sind einleuchtend, plausibel und
nachvollziehbar.

4. Begrüssen Sie die vorgeschlagene Lösung (Kap. 4.1)? im Speziellen:
a. Sind Sie einverstanden mit einem allgemeingültigen Gesetz?

Ja, ein allgemeingültiges Gesetz ist sinnvoll. Begrüssenswert ist insbesondere, dass ein diskriminie-
rungsfreier Zugang für alle Kunden sichergestellt wird, dass auch andere Anbieter möglich sind, aber
keine parallelen Infrastrukturen entstehen, und dass die verschiedenen Systeme zukünftig kompati-
bel sind.

b. Sind Sie damit einverstanden, dass der Bund im Rahmen des Sachplanverfahrens
Planungsräume vorgibt, die konkrete Festlegung der Anlagen sowie der unterirdi-
schen Linienführung jedoch Aufgabe der Kantone ist?

Ja, mit dieser Regelung wird der Kantonshoheit Rechnung getragen und die örtlichen Gegebenheiten
werden berücksichtigt.

c. Sind Sie einverstanden, dass der Bund im Rahmen des Plangenehmigungsverfahrens
nur die unterirdische Gütertransportanlage und den damit angeschlossenen Zugang
genehmigt und die restlichen Kompetenzen (etwa die Verkehrserschliessung) in der
Verantwortung der Kantone / Gemeinden verbleibt?

Mit dieser Regelung sind wir nur bedingt einverstanden. Durch die Grösse des Vorhabens ist mit
Auswirkungen zu rechnen, die unter Umständen nicht allein den einzelnen direkt betroffenen Kan-
tonen und erst recht nicht den betroffenen Standortgemeinden zugemutet werden können, so zum
Beispiel die Bezeichnung von Standorten für die Entsorgung von Ausbruch- und Aushubmaterial
(Entwurf Art. 22 Abs. 1). Hierzu sind vermehrt kantonsübergreifende Lösungen und die Unterstüt-
zung durch den Bund nötig, auch die Betreiber in die Pflicht zu nehmen.

d. Sehen Sie es als notwendig an, dass die Genehmigungsbehörde allfällige Sicherhei-
ten verlangen kann für einen Rückbau?

Die Sicherheiten sollen nicht nur verlangt werden «können» sondern zwingend verlangt werden müs-
sen. Die Finanzierung eines Vorhabens muss zwingend den ganzen Produktelebenszyklus umfassen
und damit auch den Rückbau und die Entsorgung einschliessen. Um diese in der Regel nicht ge-
winnbringende Phase finanzieren zu können, sind beim Erstellen und Betreiben einer Anlage ausrei-
chende Sicherheiten zu schaffen. Nur so kann verhindert werden, dass die Allgemeinheit die Kosten
für einen allfälligen Rückbau tragen muss.

5. Haben Sie weitere Bemerkungen zur Vernehmlassungsvorlage?
a. Haben Sie zu weiteren Inhalten der Vorlage Bemerkungen?

Zu folgenden Artikeln des Gesetzesentwurfs haben wir Hinweise und Bemerkungen:

Zu Art. 22 Abs. 1
Die Bestimmung «... so bezeichnen die betroffenen Kantone die Standorte für die Entsorgung des
Materials.» ist unseres Erachtens problematisch. Da es um «erhebliche Mengen» geht, ist der Um-
gang mit dem Ausbruchmaterial im Plangenehmigungsverfahren zu klären und mit der Plangeneh-
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migung zu bewilligen. Die Betreiber sind somit in die Pflicht zu nehmen, den Materialfluss zu orga-
nisieren. Die Aufgabe kann keinesfalls allein den einzelnen direkt betroffenen Kantonen übertragen
werden. ln der Regel dürften gar kantonsübergreifende Lösungen und die Unterstützung des Bundes
erforderlich sein. Wir empfehlen deshalb, die Bestimmung entsprechend zu ändern.

Zu Art. 25 Abs. 2
Sicherheiten für den Rückbau sollen nicht nur verlangt werden «können» sondern zwingend verlangt
werden müssen. Die Finanzierung eines Vorhabens muss zwingend den ganzen Produktlebenszyklus
umfassen und damit auch den Rückbau und die Entsorgung einschliessen. Um diese, in der Regel
nicht gewinnbringende Phase zu finanzieren, sind beim Erstellen und Betreiben einer Anlage ausrei-
chende Sicherheiten zu schaffen. Nur so kann verhindert werden, dass die Allgemeinheit einen all-
fälligen Rückbau tragen muss.

Zu Art. 36 Datenbearbeitung durch das BAV
Es fehlen Regelungen dazu, dass diese Daten auch einen Geobasisdatensatz darstellen und (wie die
oberirdischen Eisenbahnlinien auch) in den Daten der amtlichen Vermessung zu führen sind. Diese
Daten sind als Geobasisdatensatz gemäss den Vorgaben der eidgenössischen Geoinformationsge-
setzgebung (GeoIG, SR 510.62, GeoIV, SR 510.620 usw.) zu erheben und zu verwalten.

b. Gibt es Themen, die Ihrer Ansicht nach zu wenig berücksichtigt wurden?

Folgende Themen wurden nicht berücksichtigt:
– Auswirkungen auf Privateigentum auf der Oberfläche;
– Geobasissatz.

Für die Gelegenheit zur Stellungnahme danken wir und verbleiben mit freundlichen Grüssen.

Im Namen des Regierungsrates:

Kaspar Michel Dr. Mathias E. Brun
Landammann Staatsschreiber

Kopie z.K. an:
– Schwyzer Mitglieder der Bundesversammlung.


