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Einführung eines Verpflichtungskredits zur Abgeltung von Leistungen im regionalen Personenverkehr 
(RPV) für die Jahre 2018–2021 
Vernehmlassung 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 13. April 2016 hat das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Ener-
gie und Kommunikation UVEK die Kantonsregierungen zur Vernehmlassung in titelvermerkter Ange-
legenheit bis 14. Juli 2016 eingeladen: 

1. Allgemeine Bemerkungen 
 
Wir begrüssen die Einführung des Instruments eines Verpflichtungskredits. Mit der Vorlage will der 
Bundesrat das Instrument des Zahlungsrahmens in jenes des Verpflichtungskredits umwandeln. Wir 
begrüssen es, dass der Bundesrat mit einem vierjährigen Verpflichtungskredit für den RPV mehr 
Sicherheit hinsichtlich der mittelfristig zu erwartenden Entwicklung der Abgeltungen schaffen will. 
Dieses neue Instrument erhöht die Verbindlichkeit, fördert die Transparenz und erleichtert nicht 
zuletzt den Kantonen die Planung der eigenen finanziellen Beiträge an den RPV. 
 
Gleichzeitig werden mit Art. 2 des Bundesbeschlusses über den Verpflichtungskredit für die RPV 
Abgeltung 2018–2021 die zugewiesenen Mittel lediglich bis ins Jahr 2019 freigegeben. Für die 
Jahre 2020 und 2021 soll der Bundesrat die Mittel erst zu einem späteren Zeitpunkt freigeben kön-
nen. Damit wird die erhöhte Planbarkeit, die mit der Anpassung von Art. 30a PBG geschaffen wer-
den soll, umgehend wieder geschmälert. 
 
Der Kanton Schwyz fordert, dass der Bund den Verpflichtungskredit in globo freigibt und nicht ge-
staffelt für die Jahre 2018–2019 und erst später für die Jahre 2020–2021. Der Bundesbeschluss 
über den Verpflichtungskredit soll entsprechend angepasst werden. 
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2. Konkrete Bemerkungen zur Vorlage 
 
Wir begrüssen es, dass der Bundesrat den Kredit zugunsten des RPV trotz Stabilisierungspro-
gramm erhöhen will. Gleichzeitig reichen aber die vom Bundesrat vorgesehenen Mittel nicht aus, 
um den von Bund und Kantonen gemeinsam initiierten Angebotsausbau zu finanzieren bezie-
hungsweise das entsprechende Angebot zu bestellen. 
 
Um sich ein repräsentatives Bild über den zukünftigen Abgeltungsbedarf zu verschaffen, konsul-
tierte das BAV verschiedene Akteure des RPV und führte eine Umfrage bei Transportunternehmen 
durch. Aus den Umfrageresultaten ergab sich gegenüber der Planung für das Jahr 2017 ein ku-
mulierter Finanzierungsmehrbedarf von 882 Mio. Franken. Gemäss der rechtlich verankerten pari-
tätischen Finanzierung des RPV müssten Bund und Kantone diese Mehrkosten je hälftig tragen, 
soweit sie nicht von den Transportunternehmen mit Preismassnahmen oder Effizienzsteigerungen 
aufgefangen werden können. 
 
Wie der Bund fordert auch der Kanton Schwyz von den Transportunternehmen einen relevanten 
Beitrag zur Finanzierung der Mehrkosten. Allerdings sind diesem Beitrag Grenzen gesetzt: Es 
kann nicht sein, dass ein Grossteil der Kosten mit Tarifmassnahmen auf die Kundinnen und 
Kunden abgewälzt werden, schliesslich soll sich die Preisschere zwischen dem individuellen mo-
torisierten Verkehr und dem öV nicht weiter öffnen. Aus diesem Grund ist es für den Kanton 
Schwyz unabdingbar, dass die voraussichtlichen Mehrkosten von 882 Mio. Franken für die vier 
Jahre je zu einem Drittel von Bund, Kantonen und den Transportunternehmen getragen werden. 
Dies entspricht 294 Mio. Franken pro Partei. 
 
Zwar ist anzuerkennen, dass der Bund seine Mittel für den RPV trotz Stabilisierungsprogramm 
erhöht. Weil die Erhöhung jedoch geringer ausfällt als gemäss ständigem Schlüssel nötig, werden 
die Mehrkosten zulasten der Transportunternehmen, der Kundinnen und Kunden und nicht zu-
letzt – wo die Kantone auf Ausbauschritte nicht verzichten wollen oder können – zulasten der 
Kantone gehen. Wir fordern dementsprechend vom Bund, den Verpflichtungskredit auf 4104 Mio. 
Franken zu erhöhen. Damit würde sich der Bund in den Jahren 2018–2021 mit 294 Mio. Fran-
ken, also einem Drittel, an den geschätzten Zusatzkosten des RPV gegenüber der Plansituation 
für das Jahr 2017 beteiligen. 
 
Mit diesem zusätzlichen Engagement des Bundes wäre auch die Betriebsmittelgenehmigung zur 
Sicherstellung der notwendigen Transportkapazität und der gesetzlichen Sicherheit sowie zur Ein-
führung von Angeboten auf neuen Infrastrukturen (Investitionsschutz) gewährleistet. Aus Sicht 
des Kantons Schwyz darf es nicht sein, dass der Bund – wie in Kapitel 3.2 des Vernehmlas-
sungsberichts angekündigt – Betriebsmittel nur genehmigt, wenn die Kantone die alleinige Finan-
zierung der Folgekosten in den Jahren 2018–2019 zusichern. Dies widerspricht dem Grundge-
danken der Verbundfinanzierung des RPV und würde bedeuteten, dass in den Jahren 2018–2019 
keine zusätzlichen Betriebsmittel beschafft werden können. Die angespannten Budgets erlauben 
es den Kantonen nicht, den Bundesanteil zu übernehmen. Die Betriebsmittel, welche für die Si-
cherstellung der Transportkapazität und der gesetzlichen Sicherheit sowie zur Einführung von 
Angeboten auf neuen Infrastrukturen notwendig sind, müssen auch von Seiten Bund zugesichert 
werden. Beim Ersatz von abgeschriebenen Betriebsmitteln kann – unter Inkaufnahme höherer 
Unterhaltskosten oder Ausfallrisiken – die Verschiebung der Betriebsmittelbeschaffung geprüft 
werden. 
 
Der Kanton Schwyz setzt sich dafür ein, dass alle Parteien – trotz schwierigem finanzpolitischem 
Umfeld – verstärkt in den RPV investieren. Denn der RPV entlastet die Strassen, bietet in der 
ganzen Schweiz ein Grundangebot an Mobilität, schont die Umwelt, fördert den Tourismus und 
ist nicht zuletzt einer der Gründe für den starken Wirtschaftsstandort Schweiz und für Investitio-
nen und Neuansiedlungen von Firmen. Wir fordern daher auch vom Bund, den Angebotsausbau 
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gemäss den Vorgaben zu unterstützen, den Verpflichtungskredit um 134 Mio. Franken auf 
4104 Mio. Franken zu erhöhen und damit den Bundesbeschluss entsprechend anzupassen. 
 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich. 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates: 
 
 
 
Andreas Barraud, Landammann 
 
 
 
Dr. Mathias E. Brun, Staatsschreiber 
 
 
 
 
 
Kopie zur Kenntnisnahme: 
 Schwyzer Mitglieder der Bundesversammlung. 

 

 


