
 
  

 DER REGIERUNGSRAT 
DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 

 

 

An das 
Bundesamt für Verkehr 

3003 Bern 
 
 
Vernehmlassung zu den Verordnungen Güterverkehrsvorlage 
 

Sehr geehrter Herr Friedli 

Wir danken für die Möglichkeit, zur Vernehmlassungsvorlage "Verordnungen Güterverkehrs-
vorlagen" Stellung nehmen zu dürfen.  

Grundsätzliches 

Je kundennäher und marktgerechter diese Verordnungen ausgestaltet werden, desto eher 
erfüllen sie die verkehrspolitischen Ziele des Gesetzgebers, wie sie das Parlament bzw. Volk 
und Stände, welche die verkehrspolitischen Ziele zur Verlagerung des Güterverkehrs auf die 
Schiene und die Förderung des öffentlichen Verkehrs beschlossen und unter verschiedenen 
Titeln immer wieder bestätigt haben. 

Im Rahmen dieser Anhörung liegen leider die Änderungsvorschläge zu weiteren Verordnun-
gen wie der Netzzugangsverordnung und zur Neuordnung behördlicher Aufgaben betreffend 
Gefahrengutrecht noch nicht vor. Insbesondere die Neuordnung der Trassenpreise hat einen 
grossen Einfluss auf die Erhöhung des Bahnanteils im Güterverkehr und auf die Lärmsanie-
rung der Güterwagen. 

Das Gütertransportgesetz schafft die gesetzliche Grundlage auch zur Förderung des nicht 
alpenquerenden Schienengüterverkehrs, wie das Bundesgesetz über die Verwendung der 
zweckgebundenen Mineralölsteuer für alpenquerenden und nicht alpenquerenden Schie-
nengüterverkehr die Förderung privater Anschlussgleise und des kombinierten Verkehrs vor-
sieht. Die Umsetzung dieser Prämissen muss in den entsprechenden Verordnungen vorge-
nommen werden. Langfristige Wirkungen erzielen insbesondere innovative Massnahmen wie 
Automatisierungen, Kapazitätsausweitungen oder lärmarmes Rollmaterial. Schliesslich bie-
ten neue Betriebskonzepte wie der Einsatz von Cargosprintern die Chance für die Er-
schliessung neuer Kundensegmente. Solche Massnahmen sind in der Regel mit erheblichen 
Investitionen verbunden, welche dank der neuen gesetzlichen Grundlagen nun realisiert wer-
den sollten, um Schienentransporte wettbewerbsfähiger zu machen.  
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Investitionen sollen dazu führen, dass Schienentransporte zukünftig schneller, sicherer, rati-
oneller, wirtschaftlicher, ökologischer und somit wettbewerbsfähiger abgewickelt werden kön-
nen. Die Abgeltung von Betriebsdefiziten durch Subventionen hat hingegen keine langfristige 
Wirkung. Die Übernahme von Defiziten aus Verkehrsleistungen, die strukturbedingt nicht 
kostendeckend erbracht werden können, hält den Strukturwandel auf. Die Abwanderung auf 
die Strasse wird nur verzögert, aber nicht nachhaltig verhindert. Wir regen daher an, auf die 
Subventionierung von sog. Betriebsdefiziten im Binnenverkehr grundsätzlich zu verzichten. 
Vielmehr sollen gezielte Investitionen das Bahnsystem effizienter machen und damit seine 
Wettbewerbsfähigkeit langfristig fördern.  

Stärkung der Rheinschifffahrt: 

Entscheidend für die Förderung des kombinierten Verkehrs unter Einbezug der Schifffahrt ist 
die Verordnung BGFV, zu deren Entwurf wir als Rheinuferkanton Ihnen folgende Änderun-
gen beantragen möchten: 

 Artikel 2 Buchstabe a: “kombinierter Verkehr: Transport von Containern, begleiteten oder 
unbegleiteten Lastwagen, Anhängerzügen, Sattelmotorfahrzeugen, Anhängern, Sattel-
aufliegern, abnehmbaren Aufbauten (Wechselaufbauten), wobei der Umschlag zwischen 
Strassen- und Eisenbahn- oder Rheintransport ohne Wechsel des Transportgefässes er-
folgt und durch besondere Bauten, Anlagen und Einrichtungen erleichtert wird.”  

 Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b: „den Ausbau von Bahnanlagen und gleichgelagerten 
Anlagen im Hafenbereich für den kombinierten Verkehr;“  

Wir begründen unsere Änderungsanträge wie folgt:  

Ausgangslage  

Im Rahmen der parlamentarischen Beratung der Güterverkehrsvorlage wurde die Schifffahrt 
in den Geltungsbereich aufgenommen, indem Artikel 2 Güterverkehrsverlagerungsgesetz 
(GVVG) neu von sämtlichen Verkehrsträgern mit Einfluss auf den alpenquerenden Güter-
schwerverkehr spricht. In der Vorlage des Bundesrats war ursprünglich von “Schiene und 
Strasse” die Rede (vgl. BBl 2007 4513). Mit der Anpassung sollte sichergestellt werden, dass 
die Schifffahrt als ökologischer Verkehrsträger gleich behandelt wird (wie die Schiene), wenn 
sie im Rahmen internationaler (und letztlich alpenquerender) Transportketten einen Beitrag 
zur Verlagerung des Güterverkehrs leistet. Im Rahmen der parlamentarischen Beratungen 
wurde von einer Stärkung des Güterverkehrs auf dem Wasser gesprochen (vgl. z.B. die Aus-
führungen von Frau NR Lachenmeier-Thüring/ AB 2008 N 1091).  

Förderung des Rheintransports  

Für die schweizerischen Rheinhäfen ist die Förderung des kombinierten alpenquerenden 
oder sonstigen Binnengüterverkehrs von grosser Bedeutung. Vorgesehen sind im Verord-
nungsentwurf BGFV mögliche Betriebsbeiträge sowie Investitionshilfen für den kombinierten 
Verkehr, soweit Bahnanlagen betroffen sind. Wir betrachten die Definition des kombinierten 
Verkehrs in Artikel 2 Buchstabe a BGFV sowie die Formulierung der Vorraussetzungen für 
Investitionsbeiträge in Artikel 4 BGFV als problematisch, denn beide schliessen die Schiff-
fahrt faktisch von vorneherein von denkbaren Förderbeiträgen aus. Die enge Definition des 
kombinierten Verkehrs wird in Artikel 4 des Entwurfs konkretisiert, wonach Buchstabe b für 
Investitionsbeiträge lediglich vom Ausbau von Bahnanlagen ausgeht.  
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Dies bedeutet im Klartext, dass die Schifffahrt (wie die Strasse) wohl als sogenannter Vor- 
oder Nachlauf zum förderwürdigen Transportteil des Bahntransports betrachtet würde, nicht 
aber (wie die Schiene) als Bestandteil des förderwürdigen Teils der Transportkette anerkannt 
wird. Entgegen der Beschreibung des Förderziels im erläuternden Bericht auf S. 5 (3. Ab-
schnitt) war jedoch die Absicht des Gesetzgebers bei der Erweiterung des Geltungsbereichs 
in Art. 2 GVVG, die analoge Funktion von Bahn und Schifffahrt zur Entlastung der Strasse 
vom Schwerverkehr zu erreichen.  

Mit unseren Änderungsvorschlägen möchten wir sicherstellen, dass in komplexen Transport-
ketten (wie beispielsweise Strasse-Wasser-Schiene-Strasse) die Schifffahrt gemeinsam mit 
der Schiene als förderwürdiger Teil im kombinierten Verkehr betrachtet wird. Heute gibt es 
für den Vor- und Nachlauf zur Schiene keine Abgeltungen. Gestützt auf die verlangten An-
passungen sollten aus verlagerungswirksamer Sicht im Sinne von Art.2 Geltungsbereich 
GVVG nicht nur Umschlagterminals in der Kombination Bahn-Schiff, sondern auch in der 
Kombination Wasser-Strasse (mit-)finanziert werden. 

Schlussfolgerung 

Die gewählte Formulierung des Begriffs „kombinierter Verkehr“ sowie die Festlegung der 
Vorraussetzungen für Investitionsbeiträge im Entwurf der Verordnung BGFV lassen eine 
Einstufung der Schifffahrt nur als Vor- oder Nachlauf zum Bahntransport zu und nicht als 
eigenständige Hauptverlagerung wie bei der Bahn zu.  

Unsere vorgeschlagenen Änderungen schaffen eine Grundlage, damit die Schifffahrt als för-
derwürdiger Teil in der internationalen Transportkette anerkannt wird.   

Der Regierungsrat geht davon aus, dass mit der Schaffung dieser verordnungsrechtlichen 
Grundlage ein Gesuch eines Operators mit Einbezug der Schifffahrt für Kombiverkehre eine 
analoge Behandlung wie im Fall einer reinen Bahnrelation erfährt.    

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 
Anliegen. 
 

 Mit freundlichen Grüssen 

Liestal, 26. Mai 2009 Im Namen des Regierungsrates 

 der Präsident: 

 

 der Landschreiber: 
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