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An das 
Eidgenössische Departement 

für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation 
3003 Bern 

 
 
 

Kompensation der Aufwendungen für Betrieb und Unterhalt infolge der Anpassung 
des Bundesbeschlusses über das Nationalstrassennetz  
Anhörung der Kantone 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Sie haben uns mit Schreiben vom 28. Juni 2010 den Anhörungsbericht zur Kompensation 

der Aufwendungen für Betrieb und Unterhalt infolge der Anpassung des Bundesbeschlusses 

über das Nationalstrassennetz (SR 725.113.11) zur Stellungnahme unterbreitet. Wir nehmen 

die Gelegenheit gerne wahr, uns zu diesem für uns sehr bedeutsamen Anhörungsbericht 

vernehmen zu lassen.  

A) Zusammenfassung 

Im Grundsatz können wir dem neuen Netzbeschluss mit einer Teilkompensation zustimmen, 

im Gegensatz zu unserer Vernehmlassungsantwort vom 16. September 2008. Gründe dafür 

sind die Reduktion der Kompensation für Betrieb und Unterhalt sowie die alleinige Übernah-

me der Ausbaukosten durch den Bund. 

Der Kanton Baselland ist aber nicht bereit, Zahlungen an den Bund zu leisten, wenn die 

Bundesbeiträge zur Kompensation nicht ausreichen. Für Baselland als einziger Kanton der 

Schweiz, für den dieser Fall zutrifft, muss eine Lösung gefunden werden (analog zu den 

Kantonen ohne Nationalstrassen). 
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Folgende Anforderungen an die Ausgestaltung des Netzbeschlusses möchten wir nochmals 

deponieren (siehe auch Vernehmlassungsantwort vom 16.09.2008): 

− Die Funktion eines zusammenhängenden Kantonsstrassennetzes muss gewährleistet 

sein; auch mit der Anpassung des Netzbeschlusses (minimaler Perimeter für die neuen 

Nationalstrassen). 

− Es soll ein System implementiert werden, welches sicherstellt, dass die Kantone Ausbau-

erfordernisse am erweiterten Netz anmelden können und eine gewisse Mitsprachemög-

lichkeit  erhalten. Vom Kanton bereits getätigte Vorinvestitionen sollen auf vernünftige 

Weise vom Bund übernommen werden können. 

 

B) Stellungnahme zum Fragenkatalog 

1. Sind Sie mit der Anpassung des Netzbeschlusses einverstanden, wenn diese mit 

der Kompensation der Aufwendungen für den Betrieb und Unterhalt der abzutre-

tenden Strassen im Umfang von jährlich CHF 105 Mio. durch die Kantone ver-

bunden ist? 

Im Gesamten sind wir mit der Umsetzung des NEB inkl. der Kompensation von CHF 105 

Mio. einverstanden. Der Fahrplan und die Rahmenbedingungen des NEB muss nun rasch 

verbindlich festgelegt werden. Dabei ist ein geordneter, gut geplanter Übergang mit den not-

wendigen Übergangsfristen wichtiger als eine möglichst rasche Umsetzung. 

2. Welches der vier Kompensationsmodelle bevorzugen Sie 

Für den Kanton BL kommt nur das Modell 2 in Frage. Auch mit dem Modell 2 beträgt die 

Kompensation für den Kanton BL deutlich mehr als CHF 12.12 Mio. infolge des Umvertei-

lungsmechanismus unter den Kantonen. Grundsätzlich ist es unbefriedigend, dass kein Mo-

dell gefunden wurde, mit dem alle Kantone gleich gestellt sind und genau jene Beträge kom-

pensieren, die der Bund errechnet hat. Eine Rechnungsstellung des Bundes an den Kanton 

BL wird kategorisch abgelehnt; hier muss dem Sonderfall BL Rechnung getragen werden wie 

es auch bei anderen Kantonen (wie z.B. Appenzell) möglich ist.  

Ergänzend weisen wir darauf hin, dass die H18 Delémont - Basel mit dem Kriterium 'Anbin-

den der Kantonshauptorte' übernommen wird. Unseres Erachtens lässt sich sachlich über-

haupt nicht begründen, weshalb der Kanton Basel-Landschaft mittels Kompensation den 
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grössten Teil der Kosten der Anbindung von Delémont an die Agglomeration Basel über-

nehmen soll bzw. dafür sogar noch Zahlungen leisten soll. 

3. a)  Soll die Anpassung des Netzbeschlusses und die Anpassung des Ergän-

zungsnetzes gleichzeitig, teilweise gekoppelt oder vollständig getrennt erfolgen? 

Warum ? 

Der Netzbeschluss und die Anpassung des Ergänzungsnetzes sollen vollständig getrennt er-

folgen mit folgender Begründung: 

 Beschluss durch unterschiedliche Stellen (Parlament bzw. Bundesrat). 

 Die Geschäfte sind durch die Kantone unabhängig zu betrachten - es darf nicht sein, 

dass einzelne Kantone oder das Parlament den NEB nur gutheissen, wenn die Anpas-

sung des Ergänzungsnetzes ebenfalls erfolgt. 

 

b) Ergeben sich aus der zeitlichen Koppelung der Anpassung des Netzbeschlus-

ses und der Anpassung des Ergänzungsnetzes Auswirkungen auf Ihre Wahl des  

Kompensationsmodells ? Wenn ja, welche und warum ? 

Für den Kt. BL ergeben sich keine Auswirkungen auf die Wahl des Kompensationsmodells; 

es kommt nur Modell 2 in Frage und ohne Zahlungen an den Bund (bei Modell 2 mit Anpas-

sung des Ergänzungsnetzes). 

4. Sind Sie mit der vorgeschlagenen Sonderlösung für die Kantone ohne National-

strassen einverstanden ? 

Grundsätzlich kann sich BL für die Regelung einverstanden erklären. BL fordert aber für sich 

als einzigen Kanton (sowie allenfalls für weitere 'Härtefalle), bei dem die Bundesbeiträge zur 

Kompensation nicht ausreichen, ebenfalls eine Sonderlösung. 

5. Welche weiteren Bemerkungen haben Sie zum Anhörungsbericht ? 

Zum vorliegenden Anhörungsbericht haben wir keine weiteren Bemerkungen; wir möchten 

aber ein wichtiges Anliegen aus der Vernehmlassung 2008 nochmals deponieren: 
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5.1 Übernahme laufender Projekte 

5.1.2 Rechtskräftig bewilligte kantonale Projekte; noch nicht im Bau 

Grundsätzlich begrüssen wir es und erachten es als sinnvoll, dass der Bund die rechtskräfti-

gen Projekte übernimmt und mit diesem Planungsstand weiterführt, wie es gemäss Ver-

nehmlassungsunterlagen 2008 vorgesehen ist. 

Allerdings wird es als falsch erachtet, dass das Parlament bestimmt, welche Projekte über-

nommen werden. Das Parlament sollte die Kriterien und die Übergangsbestimmungen erlas-

sen, so dass der Übernahmeentscheid durch die Exekutive erfolgen kann. 

Dies würde erlauben, dass ein rechtskräftiges Projekt, das nicht allen Anforderungen des 

ASTRA entspricht, innerhalb einer angemessenen Frist nachgebessert werden kann und so 

auch nach dem Bundesbeschluss (oder Übertragung der Strasse an den Bund) noch über-

nommen werden kann. 

Wir sind damit einverstanden, dass die aufgelaufenen Kosten für die Projektierung sowie die 

Verfahrenskosten und die Aufwändungen für den Landerwerb durch die Kantone getragen 

werden. 

Die effektiv erworbenen Rechte an Grundstücken können allerdings nicht unentgeltlich an 

den Bund übergehen, d.h. der Bund hat die Kantone dafür im Rahmen der aufgetretenen ef-

fektiven Kosten zu entschädigen. 

5.1.2 Noch nicht rechtskräftige Projekte 

Grundsätzlich ist nachvollziehbar, dass der Bund nur rechtskräftige Projekte übernehmen 

kann. Allerdings muss ein System implementiert werden, zum Beispiel eine Übergangsfrist 

(z.B. 5 Jahre), die es den Kantonen erlaubt, rechtskräftige Projekte nachzureichen. Ansons-

ten müssen sich die Kantone bereits heute überlegen, welche Projekte gestoppt werden sol-

len, da sie mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit nicht genügend früh rechtskräftig werden 

(z. B. infolge Einsprachen), um übernommen zu werden. Damit ist die Gefahr der Verzöge-

rung von notwendigen Ausbauten hoch. Zudem fallen hohe, volkswirtschaftlich unnötige Kos-

ten an, wenn der Bund bei einem nahezu rechtskräftigen Projekt alle Verfahrensschritte nach 

Bundesrecht wiederholt. 

 

5.2 Ausgestaltung Netzbeschluss 

Folgende Anforderungen an die Ausgestaltung des Netzbeschlusses möchten wir nochmals 

deponieren (siehe auch Vernehmlassungsantwort vom 16.09.2008): 
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− Die Funktion eines zusammenhängenden Kantonsstrassennetzes muss gewährleistet 

sein, d.h. der Perimeter der Eigentumsübertragung muss sich auf die eigentliche, zu über-

tragende Strasse inkl. allfälliger Zubringer beschränken, ohne Knoten auf dem unterge-

ordneten Kantons-  oder Gemeindestrassennetz. 

− Es soll ein System implementiert werden, welches sicherstellt, dass die Kantone Ausbau-

erfordernisse am erweiterten Netz anmelden können und eine gewisse Mitsprachemög-

lichkeit  erhalten. Vom Kanton bereits getätigte Vorinvestitionen sollen auf vernünftige 

Weise vom Bund übernommen werden können. 

− Mit dem neuen Netzbeschluss übernimmt der Bund auch viele 'blaue' Strassen; im Kanton 

Basellandschaft ist dies die H18 im Laufental ab Aesch bzw. nach dem Eggfluetunnel. Es 

wird erwartet, dass der Bund den Betrieb und Unterhalt dieser Strasse dem Kanton über-

trägt; insbesondere da zu erwarten (und zu hoffen) ist, dass der Bund die erwünschten 

Umfahrungen Muggenbergtunnel und Umfahrung Laufen - Zwingen erstellen wird und die 

blauen Strassen wieder an den Kanton Basellandschaft zurück gehen. 

 

C) Schlussbemerkung 

Nachdem bei der Stellungnahme zum Sachplan Verkehr im Jahr 2005 die Überführung der 

H2 und H18 ins Nationalstrassennetz befürwortet wurde, unterstützen wir den Netzbe-

schluss, wie er heute vorliegt, erneut, stehen aber der allfälligen Überführung mit einer ge-

wissen Skepsis gegenüber. Für ein 'JA' zu einer Übertragung der H2 und H18 an den Bund 

müssen die grundlegenden Bedingungen erfüllt sein, die in der vorliegenden Stellungnahme 

erwähnt sind. Diese Skepsis hat im Wesentlichen folgende Ursachen: 

− Die Erfahrungen mit der Übertragung der Nationalstrassen an den Bund per 01.01.2008 

haben für neue Problempunkte sensibilisiert wie z.B. die Frage der Perimeterabgrenzun-

gen und Schnittstellen, der Übergabe der Projekte, Übergangsregelungen, der Zentralisie-

rung bzw. Handlungsfreiheit der Kantone etc.  

− Die Verzahnung mit dem untergeordneten, kantonalen und kommunalen Strassennetz ist 

viel dichter, die gegenseitige Beeinflussung durch die Vielzahl von Anschlüssen viel hö-

her. Wenn die H2 und H18 an den Bund übergehen, ergeben sich eine Vielzahl von (neu-

en) Schnittstellen; nicht nur mit dem Kanton, sondern auch mit Gemeinden und Privaten. 

Unter diesen Aspekten ist nochmals genau abzuwägen, wie der Perimeter festgelegt wird 

und wie mit 'blauen' Strassen verfahren wird; insbesondere wenn diese nach dem Bau einer 

Umfahrung wieder an die Kantone zurück gehen.  
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Wir hoffen, sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren, Ihnen mit unse-

rer Stellungnahme dienen zu können und danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer An-

liegen. 

 Mit freundlichen Grüssen 

Liestal, 26. Oktober 2010 Im Namen des Regierungsrates 

 der Regierungspräsident: 

 der Landschreiber: 

 


