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ERLÄUTERUNGSBERICHT 

Teilrevision des Gesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs (GöV) 
Erläuterungsbericht zur Vernehmlassungsvorlage 

1. Ausgangslage und Übersicht 
 
Das Gesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs vom 22. November 1987 (GöV, SRSZ 
781.100) hat zum Ziel, alle Gemeinden mit dem öffentlichen Regionalverkehr angemessen zu 
erschliessen. Zu diesem Zweck wurde das Grundangebot eingeführt. Der Kantonsrat verabschie-
det das Grundangebot alle vier Jahre. Im Grundangebot werden die Anzahl Kurspaare, die Regio-
nalverkehrslinien und der Finanzrahmen zur jährlichen Defizitdeckung geregelt. Sowohl der Bund 
als auch der Kanton beteiligen sich an den Betriebsfehlbeträgen pro Linie. Die Gemeinden und 
Bezirke beteiligen sich gestützt auf das GöV zur Hälfte an den Angeboten des öffentlichen Ver-
kehrs. Der Regierungsrat ist für das alljährliche Bestellverfahren zuständig. Gestützt auf das GöV 
kann der Kanton Tarifverbünde gründen. Im GöV wird zudem festgelegt, wie die Infrastruktur für 
den öffentlichen Verkehr finanziert wird. Grundsätzlich sind Infrastrukturinvestitionen Aufgabe 
der Transportunternehmungen, können allerdings über die jährliche Betriebsrechnung amortisiert 
werden.  

1.1 Auftrag 
 
Am 21. Mai 2008 hat der Kantonsrat die Motion M 14/07 „Schwyzer SBB – Bahnhöfe zurückge-
stellt“ in ein Postulat umgewandelt und dieses für erheblich erklärt. Damit wurde der Regierungs-
rat beauftragt die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für die Mitfinanzierung des Kantons 
Schwyz an die SBB-Infrastruktur zu prüfen.  

1.2 Infrastruktur Eisenbahnen 
 
Grundsätzlich kann der Kanton Darlehen oder à fonds perdu Beiträge an Bahninfrastruktur leis-
ten, wenn sich der Bund gestützt auf das eidgenössische Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 
1957 (EBG, SR 742.101) beteiligt. Art. 56 EBG ermöglicht es dem Bund Beiträge an die Infra-
struktur von Transportunternehmungen zu leisten. Gemäss § 5 GöV kann der Kanton Schwyz den 
auf ihn entfallenden Anteil übernehmen. Beiträge gemäss Art. 56 EBG erhält im Kanton Schwyz 
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zurzeit nur die Schweizerische Südostbahn AG (SOB). Im Gegensatz dazu stützt sich die Finan-
zierung der SBB Infrastruktur nicht auf das EBG ab, sondern auf andere einschlägige gesetzliche 
Grundlagen des Bundes. 
 
Der Kanton Schwyz konnte sich bis anhin gemäss § 6 Abs. 1 GöV zwar an Investitionsvorhaben 
von Transportunternehmungen beteiligen, sofern damit eine erhebliche Erweiterung des Verkehrs-
systems oder der Verkehrsbedienung bewirkt wird. In der Praxis wurden aber bisher keine ent-
sprechenden Beiträge ausgerichtet. Gemäss § 6 Abs. 2 GöV sind in allen andern Fällen Investi-
tionen für den öffentlichen Verkehr grundsätzlich Aufgabe der Transportunternehmungen und 
sollen über die Betriebsabrechnung der Transportunternehmungen amortisiert werden. 
 
Durch den ständigen Ausbau des Angebotes im Personen- und im Güterverkehr stösst die Kapazi-
tät der Infrastruktur der SBB auch im Kanton Schwyz je länger je mehr an ihre Grenzen. Die SBB 
muss ihre begrenzt verfügbaren Mittel für die Infrastruktur gezielt einsetzen und nach Wichtigkeit 
priorisieren. Um die gewünschten Angebote im Regionalverkehr zu realisieren oder sicherzustel-
len, sind deshalb fast alle Kantone dazu übergegangen, auch Infrastrukturen der SBB mitzufinan-
zieren. Bis heute konnte der Kanton Schwyz das Regionalverkehrsangebot auf dem Netz der SBB 
ohne Beteiligungen an Infrastrukturausbauten erheblich ausbauen. Mit der Umsetzung der 
4. Teilergänzung der S-Bahn Zürich zeigt sich zum ersten Mal, dass auch der Kanton Schwyz das 
gewünschte Regionalverkehrsangebot nur mit Finanzierungsbeihilfen an die SBB-Infrastruktur 
sichern kann. Es ist absehbar, dass eine weitere Verbesserung des Angebotes Beteiligungen des 
Kantons an der Finanzierung der SBB-Infrastruktur erfordern könnte. 
 
Die Anwendung von § 6 Abs. 2 GöV erfordert bei Finanzhilfen von über Fr. 250 000.-- gemäss 
§ 10 Bst. c GöV eine obligatorische Volksabstimmung. Die tiefe Finanzkompetenz des Kantonsra-
tes führt dazu, dass für die meisten Finanzhilfen eine Volksabstimmung erforderlich ist. Diese 
Regelung erschwert die Projektentwicklung im Verbund mit den SBB und den Nachbarkantonen. 
Die Regelung gemäss § 6 Abs. 2 GöV ist in der Praxis nur für kleine Investitionen anwendbar. 
Unter anderem erlauben die Rechnungslegungsvorschriften der SBB die Anwendung dieser Praxis 
für grössere Investitionen nicht. Investitionen in SBB Infrastrukturen sind in der Regel an überre-
gionale Angebotsentwicklungen gebunden. Somit werden solche Investitionen meistens im Ver-
bund mit andern Kantonen im Rahmen von Massnahmenpaketen für ganze Korridore beschlos-
sen. Damit der Kanton für die künftige Entwicklung handlungsfähig bleibt, drängt sich deshalb 
eine Regelung auf, die mit Entscheidungsabläufen anderer Kantone vergleichbar ist und auch 
den heutigen Projektentwicklungsprozessen gerecht wird. Ebenso soll die Regelung mit den Fi-
nanzierungskompetenzen nach Eisenbahngesetz und den Investitionen in den Strassenbau ver-
gleichbar sein.  

1.3 Infrastruktur Bergbahnen 
 
In den kommenden Jahren werden zahlreiche Bergbahnen und touristische Beschäftigungsanla-
gen (Ski- und Sessellifte) wegen des hohen Betriebsalters ersetzt werden müssen. Aufgrund der 
bescheidenen Ertragslage werden viele Bahnen die Ersatzinvestitionen nicht mehr selbst finanzie-
ren können. Wie in andern Bergregionen stellt sich deshalb die Frage, ob die Anlagen überhaupt 
noch ersetzt werden sollen. Ein Strukturwandel wird aus verschiedenen Gründen in diesem Sektor 
nicht zu vermeiden sein oder ist sogar erwünscht. Verschiedene Bergbahnen haben jedoch nicht 
nur touristische Funktionen sondern dienen auch der Erschliessung von ganzjährig bewohnten 
Siedlungen.  
 
Die Finanzierung von Bergbahnersatzinvestitionen durch die öffentliche Hand ist seit einigen Jah-
ren in politischer Diskussion. Der Kantonsrat hat die Motion M 6/06 „Erschliessungsanlagen in 
touristische Gebiete von überregionaler Bedeutung“ auf Antrag des Regierungsrates in ein Postu-
lat umgewandelt und erheblich erklärt. In der Antwort hält der Regierungsrat fest, dass die Ent-
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wicklung und Erschliessung von touristischen Gebieten Sache der Tourismusunternehmen und 
allenfalls der Gemeinden ist. Er schloss jedoch die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für 
eine allgemeine Mitfinanzierung von touristischen Erschliessungsanlagen durch den Kanton aus. 
Dieser Argumentation ist der Kantonsrat gefolgt.  
 
Auf der Basis der heutigen gesetzlichen Grundlagen kommen für die Mitfinanzierung von Berg-
bahnen folgende Möglichkeiten in Frage: 
 

- Die Gemeinden und Bezirke können im Rahmen ihrer Finanzkompetenzen Investitionsbei-
träge leisten. 

- Der Kanton kann im Rahmen der Regionalpolitik Investitionshilfedarlehen gewähren. Al-
lenfalls können auch Finanzhilfen auf der Basis der gesetzlichen Grundlagen für Fahrten, 
die der Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr dienen, geleistet werden. Ausge-
schlossen bleiben jedoch Leistungen an den Ausflugsverkehr. Der Kanton ist bereit, je-
weils im Einzelfall auf der Basis dieser gesetzlichen Grundlagen ein finanzielles Engage-
ment zu prüfen. 

 
Zurzeit fehlt eine gesetzliche Grundlage um Nutzniesser wichtiger touristischer Haupterschlies-
sungsanlagen zu Finanzierung hinzuzuziehen. Touristisch genutzte Geländekammern, wie das 
Hoch-Ybrig, die Mythenregion oder der Stoos, prägen ganze Regionen und der volkswirtschaftli-
che Nutzen strahlt in mehrere Gemeinden aus. Kann eine touristische Haupterschliessungsanlage 
nicht mehr ersetzt werden, können touristische Betriebe oder Betriebe mit erheblichen indirekten 
Umsätzen aus dem Tourismus sowie Eigentümer von Ferienhäuser oder Ferienwohnungen erheb-
liche Wertschöpfungsmöglichkeiten verlieren. Somit stellt sich die Frage, ob die direkten Nutz-
niesser und bedeutende indirekte Nutzniesser einer Region zur Mitfinanzierung herangezogen 
werden können. Eine solche Möglichkeit erfordert eine regionale Betrachtung und eine demokra-
tisch legitimierte gesetzliche Grundlage. 
 
Im Rahmen der Teilrevision des GöV soll den Bezirken die Möglichkeit eingeräumt werden, jährli-
che Abgaben im Kreise der Nutzniesser zur Finanzierung des Betriebes von touristischen Haupt-
erschliessungsanlagen zu erheben. Die Erhebung einer solchen Abgabe erfordert den Beschluss 
der Bezirksgemeinde. Als touristische Haupterschliessungsanlagen gelten Bergbahnen, die eine 
wichtige touristische Geländekammer als wesentliche und leistungsfähigste Erschliessungsanlage 
erschliessen und erst eine bedeutende touristische Wertschöpfung ermöglichen.  

2. Grundzüge der Vorlage 

2.1 Allgemeines 
 
Die Teilrevision des GöV verfolgt grundsätzlich das Ziel, dass dem Kanton bzw. den Gemeinden 
und Bezirken die Möglichkeit gegeben wird, sich vermehrt an Investitionen der Infrastruktur (à 
fonds perdu oder Darlehen) von Transportunternehmungen zu beteiligen. Es handelt sich dabei 
einerseits um Beiträge an die Infrastruktur von Bahnen, die Leistungen für den Regionalverkehr 
erbringen und keine Beiträge mit Bundeshilfe gemäss Eisenbahngesetz erhalten. Dadurch soll 
sich der Kanton an Vorhaben beteiligen können, die ein Grundangebot mit dem öffentlichen Re-
gionalverkehr sicherstellen, verbessern oder qualitativ aufwerten. Andererseits soll den Bezirken 
die Möglichkeit gegeben werden Abgaben zu erheben, um Bergbahnen, welche die Haupter-
schliessung zur Nutzung eines touristischen Gebietes darstellen, mit Betriebsbeiträgen zu unter-
stützen, damit diese die Amortisation von Investitionen finanzieren können. 
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2.2 Wesentliche Revisionspunkte 

2.2.1 Beiträge ohne Bundeshilfe gemäss Eisenbahngesetz 
 
Gemäss geltendem Gesetz kann der Kanton einer Transportunternehmung nur Investitionsbeiträge 
(à fonds perdu oder Darlehen) gewähren, wenn sich der Bund daran beteiligt. Zudem wurde ihm 
die Möglichkeit gegeben gemäss § 6 Abs. 1 GöV an Erweiterungsmassnahmen des Verkehrssys-
tems oder der Verkehrsbedienung Beiträge zu bezahlen. In der Praxis kam diese Bestimmung 
jedoch nie zur Anwendung. Dem Kanton soll nun ein grösserer Handlungsspielraum gegeben wer-
den, um sich an Investitionen beteiligen zu können, die nicht über das Eisenbahngesetz vom 
Bund mitgetragen werden. Es handelt sich dabei hauptsächlich um Investitionen der SBB. Durch 
die massive Zunahme des Schienenverkehrs in den vergangenen Jahren zeichnen sich zukünftig 
Kapazitätsprobleme ab. Eine Weiterentwicklung der SBB Infrastruktur für den Regionalverkehr ist 
ohne Mitwirkung der Kantone kaum mehr möglich. Deshalb beteiligen sich fast ausnahmslos alle 
Kantone heute bereits an Infrastrukturvorhaben der SBB (z.B. 4. Teilergänzung S-Bahn Zürich, 
Infrastruktur Stadtbahn Zug, Infrastruktur Zürcher Verkehrsverbund u.a.) für den Regionalverkehr. 
Mit der Vorlage soll die Mitfinanzierung von Infrastrukturbauten der SBB praxistauglicher werden 
und vergleichbar wie Finanzhilfen nach Eisenbahngesetz entschieden werden können.  

2.2.2 Abgabe zur Unterstützung von Bergbahnen 
 
Mit einer neuen gesetzlichen Grundlage sollen die Bezirke in die Lage versetzt werden Abgaben 
zur Finanzierung von Betriebsbeiträgen an Bergbahnunternehmen zur Amortisation von Investitio-
nen zu erheben. Die Abgabe soll bei Betreibern von touristischen Angeboten oder Betrieben, die 
ganz oder bedeutend von der touristischen Wertschöpfung abhängig sind, erhoben werden kön-
nen. Es steht den belasteten Betrieben frei, die Abgabe auf die Gäste oder andere Leistungsbezü-
ger zu überwälzen. Die Abgabe darf von den Bezirken jedoch nur zur Finanzierung von Erschlies-
sungsanlagen, welche die Haupterschliessung zur Nutzung eines touristischen Gebietes darstel-
len, verwendet werden. Darunter sind Anlagen zu verstehen, die eine für den Tourismus wichtige 
Geländekammer erschliessen, ohne die die touristische Nutzung des Gebietes wegen mangelnder 
Erschliessungsalternativen massiv an Bedeutung verlieren würde oder gefährdet wäre. Die Bahn 
muss für diese Funktion eine genügende Kapazität aufweisen, um eine Erschliessung auch bei 
touristischen Spitzenfrequenzen gewährleisten zu können.  
 
Die Ausgestaltung und Umsetzung der Abgabe wird den Bezirken überlassen. Die Einführung der 
Abgabe erfordert die Zustimmung der Bezirksgemeinde. Der Erlass der Bezirksgemeinde muss 
den Kreis der Abgabepflichtigen und die ausschliessliche Verwendung des Ertrages für den Be-
trieb von konkret bezeichneten Bergbahnen umfassen. Der Erlass kann befristet werden. Mit der 
Abgabe können nur natürliche oder juristische Personen belastet werden, die erheblich von der 
Wertschöpfung im Tourismus in der entsprechenden Region abhängig sind. Die Abgabe kann im 
ganzen Gebiet oder in Teilräumen erhoben werden. Im Gegensatz zur Kurtaxe nach dem kantona-
len Gesetz über die Erhebung einer Kurtaxe durch die Gemeinden vom 10. September 1970 
(SRSZ 314.110) steht es den Bezirken offen, den Kreis der Abgabepflichtigen nicht nur auf Be-
herbergungen zu fokussieren, sondern auch auf weitere vom Tourismus abhängige Wirtschaftsbe-
reiche auszudehnen. Den Bezirken steht es überdies frei zwischen Pauschalbeiträgen und/oder 
Beiträgen pro Mengen- /Flächeneinheit (z.B. pro Übernachtung) unter Einhaltung des Gleichbe-
handlungsgebotes zu entscheiden. 
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3. Erläuterungen zu den einzelnen Bestimmungen 
 
§ 1 Abs.3 (neu) 
Mit Abs. 3 wird neu die Möglichkeit der Erhebung einer Abgabe zur Unterstützung von Bergbah-
nen, welche die Haupterschliessung zur Nutzung eines touristischen Gebietes darstellen, veran-
kert. Dies nebst den beiden bisherigen Zwecken des Gesetzes, der Förderung des regionalen öf-
fentlichen Verkehrs (Abs. 1) und der Gestaltung des Grundangebotes (Abs. 2). Damit schafft der 
Gesetzgeber die Voraussetzungen, um definierte Bergbahnen zusätzlich finanziell unterstützen zu 
können. 
 
§ 5 Beiträge mit Bundeshilfe 
Im Bereich der Investitionsbeiträge des Kantons wird zwischen Beiträgen mit Bundeshilfe nach 
Art. 56 EBG und solchen ohne Bundeshilfe gemäss EBG unterschieden. 
Ausserdem haben sich Bund und Kantone anteilsmässig an Investitionsbeiträgen im Rahmen des 
Behindertengleichstellungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 (BeHiG, SR 151.3) zu beteiligen. 
Es handelt sich dabei um die behindertengerechte Umrüstung und Anpassung von Fahrzeugen 
und Bauten. 
 
§ 6 Abs. 1 Beiträge ohne Bundeshilfe 
Gegenüber der bisherigen Regelung, die nur Erweiterungsmassnahmen beinhaltete, kann sich der 
Kanton neu auch an Investitionen beteiligen, die der Erhaltung von Verkehrssystemen und Ver-
kehrsbedienungen dient. Ausserdem soll sich der Kanton auch an qualitätsverbessernden Mass-
nahmen, die dem regionalen öffentlichen Verkehr dienen, beteiligen können. 
Die neue Formulierung schafft einen grösseren Handlungsspielraum. Entscheidende Vorausset-
zung ist die erhebliche Bedeutung, welche die vorgesehene Investition für den Kanton oder die 
betreffende Region haben muss. Von einer erheblichen Bedeutung kann ausgegangen werden, 
wenn die Unterlassung der Investition zu einer Angebotseinschränkung führt oder einen notwen-
digen Angebotsausbau verhindert. Ist eine Investition von bedeutendem lokalem Nutzen (z.B. 
Investitionen in kundenfreundliche Bahnhofsanlagen) so behält sich der Kanton vor, seinen Bei-
trag von Leistungen der direkt interessierten Gemeinden abhängig zu machen.  
 
Der kantonale Beitrag gemäss Behindertengleichstellungsgesetz (§ 5) ist an den Bundesbeitrag 
gekoppelt. Wenn der Bund keinen Beitrag leistet, richtet auch der Kanton keine diesbezügliche 
Finanzhilfe aus. § 6 ist hier nicht anwendbar. 
 
IV. Betriebsbeiträge für Bergbahnen 
 
§ 9a (neu) Einführung 
Die Bezirke entscheiden über die Einführung einer Abgabe zur Unterstützung von Bergbahnen. 
Die Ausgestaltung der Abgabe ist weitgehend den Bezirken überlassen. Gegenstand der Unter-
stützung können nur Bergbahnen mit haupterschliessender Funktion sein. Entscheidend ist, dass 
die Bergbahn die wesentliche und leistungsfähigste Erschliessung für Güter und Personen dar-
stellt und keine andere leistungsfähige Erschliessungsvariante zur Verfügung steht. Als derartige 
touristische Erschliessungsanlagen gelten Bergbahnen, die eine wichtige touristische Gelände-
kammer als Haupterschliessungsanlage erschliessen und erst eine bedeutende touristische Wert-
schöpfung ermöglichen. Die Formulierung überlässt es den Bezirken, ob sie die Abgabe flächen-
deckend im ganzen Bezirk oder gebietsspezifisch erheben wollen.  
 
§ 9b (neu) Reglement 
Die Bezirksgemeinde hat zur Erhebung der Abgaben ein entsprechendes Reglement zu erlassen. 
Im Interesse einer einheitlichen und ausgewogenen Ausgestaltung der Reglemente werden die 
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Mindestinhalte im Gesetz vorgeschrieben. Die Bezirksgemeinde legt den Kreis der Abgabepflich-
tigen sowie die Ausnahmen fest (Abs. 1 Bst. a). Der Geltungsbereich wird einzig auf Personen 
beschränkt, deren Tätigkeiten ganz oder bedeutend vom Tourismus abhängen (Abs. 2). Zum 
pflichtigen Kreis können somit nicht nur Beherberger gehören, wie dies bei der Kurtaxe der Fall 
ist, sondern allenfalls auch Handels-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe wie beispielsweise 
Restaurants, Bars, Lebensmittelgeschäfte, Tankstellen, Kioske. Die Bezirksgemeinde bestimmt 
auch die Höhe und allfällige Faktoren zur Berechnung der Abgabe (Abs. 1 Bst. b). Es steht den 
Bezirken zudem frei, Pauschalbeiträge und/oder Beiträge pro Mengen- /Flächeneinheit zu erhe-
ben. Die Bezirksgemeinde legt im Weiteren fest, wer sich mit der Abgabe befassen wird und be-
zeichnet im Reglement eine Bezugsstelle (Abs. 1 Bst. c). 
Der Ertrag aus der Abgabe darf ausschliesslich für den Betrieb von Bergbahnen, welche die 
Haupterschliessung zur Nutzung eines touristischen Gebietes darstellen, verwendet werden (Abs. 
3). Konkret heisst das, dass die Abgabe nur zur Finanzierung von Betriebsbeiträgen an Berg-
bahnunternehmen zur Amortisation von Investitionen erhoben und eingesetzt werden darf. Nach § 
90 des Gesetzes über die Organisation der Gemeinden und Bezirke vom 29. Oktober 1969 (GOG, 
SRSZ 152.100) bedürfen die durch das kantonale Recht vorgeschriebenen Reglemente der Ge-
meinden bei ihrem Erlasse oder ihrer Abänderung der Genehmigung des Regierungsrates. Die gilt 
gemäss § 3 GOG grundsätzlich auch für die Reglemente der Bezirke (Abs. 4). Die Prüfung des 
Regierungsrates begrenzt sich auf die Gesetzmässigkeit des Reglementinhaltes. 
 
V. Verfahren 
(Bisheriger Gliederungstitel IV. wird zu V.) 
 
§ 10 Bst.c 
Gemäss der neuen Regelung wird der Kantonsrat künftig auch Investitionsbeiträge nach § 6 bis 
zwei Millionen Franken abschliessend genehmigen. Investitionsbeiträge über zwei Millionen Fran-
ken unterstehen dem fakultativen Referendum. Damit wird eine wie im Strassenbau vergleichbare 
Regelung eingeführt.  
 
§ 11 Bst. c (neu) 
Der Regierungsrat entscheidet über die Kostenbeteiligung des Kantons. Gemäss § 6 Abs. 1 hat 
der Kanton die Möglichkeit, seinen Beitrag von Leistungen der direkt interessierten Gemeinden 
abhängig zu machen. Die Gemeinden sind zwar gesetzlich nicht zur Beteiligung verpflichtet. Der 
Kanton kann sich aber bei fehlender Einigung wieder zurückziehen und auf einen Beitrag verzich-
ten. 

4. Finanzielle, personelle und wirtschaftliche Auswirkungen 

4.1 Finanzielle und Personelle Auswirkungen 
 
Zurzeit ist bekannt, dass im Rahmen der 4. Teilergänzung ein Projekt für die Verdichtung der 
Zugsfolge geplant wird. Dem Kantonsrat wurde dazu ein entsprechender Planungskredit unter-
breitet (RRB 661 vom 17. Juni 2008). Zur Diskussion steht ein Beitrag an den Ausbau des 
Bahnhofs Siebnen Wangen zur gewünschten Drehscheibe des öffentlichen Verkehrs in der Ober-
march. Weitere konkrete Projekte sind zurzeit keine absehbar. Möglicherweise sind Projekte für 
die Weiterentwicklung des öffentlichen Verkehrs im Horizont nach 2011 ins Auge zu fassen. Die 
Prüfung von Investitionsgesuchen ist aufwändig. Wie weit ein Ausbau der personellen Ressourcen 
erforderlich ist, kann zurzeit nicht abgeschätzt werden und ist von der Häufung der entsprechen-
den Investitionsgesuche abhängig. Die Einführung von Abgaben zur Finanzierung von Bergbahnen 
wird für den Kanton keine zusätzlichen Aufwendungen zur Folge haben. Bezirke, die von der Mög-
lichkeit gebrauch machen, werden mit der Erhebung der Abgabe zusätzlichen administrativen 
Aufwand erfahren. 
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4.2 Wirtschaftliche Auswirkungen 
 
Die erleichterte Möglichkeit des Kantons Infrastrukturen ausserhalb der im Eisenbahngesetz vor-
gesehenen mitzufinanzieren, hat keine direkten Auswirkungen auf die Wirtschaft. Die Wirtschaft 
wird dadurch administrativ nicht belastet. Die Wirtschaft insgesamt profitiert von einem gut aus-
gebauten Angebot des öffentlichen Verkehrs in die wichtigsten Zentren rund um den Kanton 
Schwyz. Möglicherweise entsteht ein zusätzliches Auftragsvolumen, von dem auch Schwyzer Un-
ternehmen profitieren können. 
Die Einführung einer Abgabe zur finanziellen Unterstützung von Bergbahnen, welche die Haupt-
erschliessung zur Nutzung eines touristischen Gebietes darstellen, wird Unternehmen, die in star-
ker Abhängigkeit zu touristischen Umsätzen stehen, belasten. Mit der Erhebung der Abgabe sind 
auch administrative Umtriebe verbunden. Steht die Abgabe nicht zur Verfügung, ist es denkbar, 
dass die Finanzierung von Ersatzinvestitionen bei wichtigen Bergbahnen nicht zu Stande kommt 
und Bahnen ihren Betrieb einstellen müssen. In der Folge kann ein Rückgang der touristischen 
Wertschöpfung in den entsprechenden Regionen nicht ausgeschlossen werden und den Erfolg von 
touristischen Betrieben empfindlich stören. 


