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An das 
Bundesamt für Verkehr 

3003 Bern 
 
 

Vernehmlassung zu den Verordnungen der "Revision der Erlasse über den öffentli-
chen Verkehr (RöVE)" 

 

Sehr geehrter Herr Direktor 

Wir danken für die Möglichkeit, zu den Verordnungen der "Revision der Erlasse über den öf-

fentlichen Vekehr (RöVE)" eine Stellungnahme abgeben zu können. 

Der Kanton Basel-Landschaft begrüsst grundsätzlich die Anpassungen und Neuordnungen 
von verschiedenen Verordnungen im Zuge von RöVE. Viele der insgesamt 14 Verordnungs-
anpassungen sind unproblematisch. Wir nehmen nur zu jenen Regelungen Stellung, bei wel-
chen wir noch Bedarf zur Nachbesserung sehen. 

Die Bestellung des öffentlichen Regionalverkehrs ist eine Verbundaufgabe von Bund und 
Kantonen. Da die Federführung für das Bestellverfahren im regionalen Personenverkehr bei 
den Kantonen liegt, sollte die Anpassung von wichtigen gesetzlichen Grundlagen in enger 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen erfolgen. 

Im Hinblick auf die nun vorliegenden Verordnungsanpassungen kann allerdings nicht von ei-
nem partnerschaftlichen Vorgehen gesprochen werden. Insbesondere ist zu bemängeln, 
dass die zuständigen öV-Fachstellen der Kantone nicht in die Erarbeitung der Anpassungen 
einbezogen wurden. 

Dass die im regionalen Personenverkehr federführenden Kantone ihre Anliegen erst jetzt 
einbringen können, ist bedauerlich. Eine rechtzeitige Anhörung der Konferenz der kantona-
len Direktoren des öffentlichen Verkehrs (KöV) wäre angezeigt gewesen. Auch die knapp 
angesetzte Frist für die Anhörung ist der Bedeutung des Geschäfts nicht angemessen. 
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Materiell sind neben vielen logischen Ergänzungen und Neuordnungen auf Verordnungsstu-
fe einige Änderungen eingeflossen, welche unter dem Begriff "effizienter Mitteleinsatz des 
Bundes" eine erneute Lastenverschiebung zu ungunsten der Kantone herbeiführen sollen. 
Schon mit der Einführung des NFA hat der Bund sein Engagement insbesondere bei der Ab-
geltung des öV in den Agglomerationen deutlich reduziert. Eine erneute Lastenverschiebung 
ist vor allem aufgrund der grossen Bedeutung des öV in den stadtnahen Gebieten unver-
ständlich. Die finanzielle Mehrbelastung ist allerdings nur schwer abschätzbar. Für eine ab-
schliessende Beurteilung der Verordnungsentwürfe ist eine Aufstellung über die geplanten 
Leistungskürzungen durch den Bund unerlässlich. Da der kantonale Budgetprozess bereits 
im Gang ist, sollte umgehend die neu berechnete Kantonsquotenzuteilung bekannt gemacht 
werden.  

Verordnung über die Personenbeförderung (VPB) 

Artikel 43 VPB: Haltestellen und Streckenführung  

In Artikel 43 wird den Kantonen die Pflicht übertragen, für geeignete Haltestellen und ange-
messene Infrastruktur sowie die Beschriftung zu sorgen. Wir erachten es hingegen nicht als 
kantonale Aufgabe, entsprechende Haltestellen zu errichten. 

Die grenzüberschreitende Personenbeförderung steht teilweise in Konkurrenz zu bestehen-
den und durch öffentliche Gelder unterstützten Angeboten, im Besonderen jene des Schie-
nenverkehrs. Der formulierte Passus delegiert eine Pflicht an die Kantone in einer Sachfrage, 
welche von diesen nicht beeinflussbar ist. Insbesondere sind die Bedürfnisse aus kantonaler 
Sicht nicht abschätzbar. Je nach Situation kann die Regelung soweit interpretiert werden, 
dass die Kantone internationale Bushöfe einrichten müssen, ohne dass sie dabei die davon 
profitierenden Transportunternehmungen in die Kostenpflicht nehmen können. 
 

Antrag zu Artikel 43 
Artikel 43 Absatz 4 ist neu zu formulieren: 
Die Haltestellen werden in Absprache mit den betroffenen Kantonen und Standortgemeinden 
festgelegt. Die Anbindung an den öffentlichen Verkehr bildet dabei eine Voraussetzung. Die 
Erstellung einer angemessenen Infrastruktur ist Sache der Transportunternehmungen und 
der Standortgemeinden. 

 

Artikel 57 ff VBP: Transportvertrag 
Die Besteller von Regional- und Ortsverkehrsleistungen müssen die Auswirkungen von Tarif- 
und Verteilschlüsselanpassungen über die Linienabgeltung tragen. Bis heute ist es den Be-
stellern rechtlich kaum möglich, einen direkten Zugang zu den gültigen Tarifen und Einnah-
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menverteilschlüsseln zu erhalten. Diese Informationen wären aber für die Plausibilisierung 
von Erlösangaben in den Offerten zwingend. 
Wir vermissen aus diesen Gründen in der neuen Verordnung ein Mitspracherecht der Bestel-
ler bei der Festlegung von Tarifen und Verteilschlüsseln. 
 

Antrag zu Kapitel 4: Transportvertrag 
Es ist in einem Artikel festzulegen, dass die Besteller ein Informations- und Mitspracherecht 
bei der Festlegung und Anpassung von Tarifen und Verteilschlüsseln erhalten. 

 

Artikel 57 VPB: Direkter Verkehr im konzessionierten Verkehr 
Grundsätzlich ist das Anbieten der DV-Tarife im Ortsverkehr wünschenswert. In den meisten 
Fällen ist dies aber mit hohen Kosten verbunden. Als Besteller der Ortsverkehrsleistungen 
müssen daher die Kantone und Gemeinden mitreden können, ob das Anbieten der DV-Tarife 
sinnvoll und finanziell vertretbar ist. 
 

Antrag zu Artikel 57 
Artikel 43 Absatz 2 ist neu zu formulieren: 
Das BAV legt in der Konzession fest, für welche Linien des Fern-, Regional- und Ortsver-
kehrs kein direkter Verkehr angeboten werden muss. Beim Ortsverkehr sind die Anliegen der 
Kantone und Gemeinden für diese Festlegung massgebend. 

 

Verordnung über die Videoüberwachung im öffentlichen Verkehr (VüV-ÖV-E) 
Der Bund besitzt keine umfassende Rechtsetzungskompetenz auf dem Gebiet des Daten-
schutzes. Deshalb sind Bund und Kantone aufgrund ihrer Organisationshoheit befugt, je für 
ihre Behörden das Datenbearbeiten durch Datenschutzgesetze zu regeln. Die kantonalen 
Datenschutzgesetze gelten für kantonale und kommunale öffentliche Organe ungeachtet 
dessen, ob sie kantonales Recht oder Bundesrecht vollziehen – allein aufgrund der Tatsa-
che, dass sie im kantonalen Auftrag öffentliche Dienstleistungen erbringen. Gleichermassen 
ist auch die Datenschutzkontrolle aufgeteilt: Der Eidgenössische Datenschutz- und Öffent-
lichkeitsbeauftragte (EDÖB) ist im öffentlichrechtlichen Bereich ausschliesslich für die Auf-
sicht über Bundesorgane zuständig; die Aufsicht über die kantonalen und kommunalen öf-
fentlichen Organe obliegt einzig den kantonalen Datenschutzbeauftragten. 

Die Bestimmung, dass bei der Videoüberwachung durch die konzessionierten Transportun-
ternehmen «im Übrigen» das Bundesgesetz über den Datenschutz anwendbar ist (Art. 6 
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Abs. 2 VüV-ÖV-E), ist mindestens bei kantonalen und kommunalen Verkehrsbetrieben ver-
fassungswidrig, weil dem Bund keine Kompetenz zukommt, formelles Datenschutzrecht für 
das Datenbearbeiten durch kantonale und kommunale öffentliche Organe zu erlassen. Dies 
gilt auch, wenn privatrechtliche Unternehmen im Auftrag der Öffentlichkeit Aufträge ausfüh-
ren.   

Als Folge davon stellen sich etliche Fragen, die nicht befriedigend beantwortet werden kön-
nen; die Regelung würde inmitten funktionierender kantonaler Regelungen im öffentlichen 
Raum «Inseln» des Bundesdatenschutzrechts schaffen, ohne dass deshalb der Datenschutz 
für die Betroffenen besser würde – im Gegenteil, die Servicequalität im Datenschutzbereich 
würde für die Verkehrsbetriebe und die Kundinnen und Kunden abnehmen. 

Wir empfehlen deshalb, in Art. 6 Abs. 2 VüV-ÖV-E den Verweis auf das Bundesdaten-
schutzgesetz durch einen Verweis auf das jeweils anwendbare Datenschutzgesetz zu erset-
zen und im Rahmen der Schlussbestimmungen des wieder neu vorzulegenden Bahnpolizei-
gesetzes auch die verfassungswidrige Regelung des bereits beschlossenen Art. 54 Abs. 1 
Satz 1 PBG entsprechend wieder zu ändern.  

 

Verordnung über die Abgeltung des regionalen Personenverkehrs (ARPV) 
Die wichtigsten Änderungen gegenüber der bisherigen ADFV betrifft die Einführung eines 
zweijährigen Bestellverfahrens sowie die finanzielle Lastenverschiebung zu ungunsten der 
Kantone. Zudem wird die Grundlage für eine mindestens 4-jährige Zielvereinbarung und al-
lenfalls für ein Bonus/Malus-System geschaffen. 

Der Kanton Basel-Landschaft steht dem zweijährigen Bestellverfahren sehr kritisch gegen-
über. Es ist davon auszugehen, dass die Verlängerung der Bestellperiode einen Kosten-
schub auslösen wird, da die Unternehmungen „Risikozuschläge“ für das zweite Jahr ein-
rechnen werden. Aufgrund unserer bisherigen Erfahrungen kalkulieren die Transportunter-
nehmungen bereits beim einjährigen Bestellverfahren sehr vorsichtig.  

Wie bereits eingangs erwähnt ist eine erneute Mehrbelastung durch die Verschärfung der 
Anerkennungsregeln im Regionalverkehr nicht tragbar. 

Hingegen begrüssen wird die Einführung der Rechtsgrundlage für das Bonus/Malus System 
ausdrücklich. Richtig angewendet, kann es ein sehr effizientes Instrument zur Sicherstellung 
der Qualität darstellen. 
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Artikel 7 ARPV: Angebot im regionalen Personenverkehr 

Artikel 7, Absatz 2 sieht vor, dass sich der Bund an Linien des Regionalverkehrs beteiligt, so-
fern auf einem Teilstück durchschnittlich mindestens 32 Personen pro Tag befördert werden. 
In diesem Fall kann eine Mindesterschliessung mit vier Kurspaaren sichergestellt werden.  

Neu will sich der Bund nicht mehr finanziell an der Bestellung von Linien-Teilstücken mit 
einer Nachfrage von weniger als 32 Personen beteiligen. Diese Regelung lehnen wir aus fol-
genden Gründen ab: 
- Bei Linien in dünn besiedelten ländlichen Gebieten ist meist die Nachfrage möglichst vieler 

Siedungsgebiete nötig, damit die Linie insgesamt eine Nachfrage von 32 Personen pro 
Querschnitt erreicht. Falls sich die Kantone der Argumentation des Bundes anpassen wür-
den, müssten als Konsequenz zahlreiche Linien in dünn besiedelten Gebieten aufgehoben 
werden. Die neue Vorschrift widerspricht somit Art. 49 des EBG, wonach Bund und Kanto-
ne den Transportunternehmungen die laut Planrechnung ungedeckten Kosten des von ih-
nen gemeinsam bestellten Verkehrsangebotes abgelten. 

- Ökonomisch ist die Haltung des Bundes nicht nachvollziehbar. Konsequenterweise müss-
ten die Kantone alle Angebote an den Linienenden abbestellen. Fehlen anschliessend die-
se Fahrgäste auf der ganzen Linie geraten nun jene Abschnitte, welche bislang knapp vom 
Bund mitfinanziert wurden, unter die Limite. Im Kern würde die Regelung darauf hinauslau-
fen, dass die kantonal finanzierten Angebote bestehen bleiben müssen, um überhaupt eine 
ökonomisch sinnvolle Transportkette herstellen zu können. Damit verlöre der Regionalver-
kehr aber endgültig den Charakter eine Verbundaufgabe von Bund und Kantonen.  

- Die Nachfrage schwankt von Jahr zu Jahr teils deutlich und die Limite von 32 Personen 
wird bei kritischen Linienabschnitten im Verlauf der Jahre teils überschritten, teils unter-
schritten. Eine konsequente Anwendung gemäss der Interpretation im Erläuterungstext 
hätte zur Folge, dass bei zahlreichen betroffenen Linien der vom Bund mitfinanzierte Teil 
für jede Offertperiode neu festgelegt werden müsste. 

- Der mit der neuen Regelung verbundene administrative Aufwand wäre beträchtlich, da 
mehrere Offerten auf Abschnitten mit und ohne Bundesbeteiligung aufgeteilt werden müss-
ten. Auf nahezu allen Linien müsste eine Aufteilung auf zwei oder drei Linienabschnitte 
vorgenommen werden, da naturgemäss vor der letzten Haltestelle die Fahrzeuge nur noch 
schwach besetzt sind. 

Antrag zu Artikel 7, Absatz 2 
Artikel 7 muss kostenneutral formuliert werden. Die vorgesehene Regelung, dass nur noch 
Linienabschnitte mit mehr als 32 Personen pro Tag vom Bund mitfinanziert werden, lehnen 
wir ab. 
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Artikel 9 ARPV: Qualität 
Mit Artikel 9 werden Voraussetzungen geschaffen, dass im regionalen Personenverkehr die 
Qualität von Angebot und Leistung gemessen werden kann. Wir begrüssen diese neuen Re-
gelungen, weil damit die Bemühungen der Kantone und der Transportunternehmungen mit 
einer Rechtsgrundlage unterstützt werden. 
 

Zu Artikel 9 

Eine Regelung bezüglich Erhebung von Qualitätsmerkmalen wird begrüsst. 

 

Artikel 23 ARPV: Nachverhandlungen 
Die positive Entwicklung der Frequenzen im öffentlichen Verkehr führt zurzeit zwangsläufig 
zu jährlichen Angebotsanpassungen. Es wird nicht immer möglich sein, die Nachfrageent-
wicklung und damit den Angebotsbedarf für 2 Jahre exakt vorauszusagen. Sowohl Bund wie 
auch die Kantone haben ein Interesse, möglichst nachfragegerechte Angebote bereitstellen 
zu können. Entsprechend sollten Nachverhandlungen aufgrund neuer Angebotsbedürfnisse 
für das zweite bzw. nachfolgende Jahr einer Fahrplanperiode möglich sein. Diese Anpas-
sungen müssen auch nach Inkrafttreten der neu mehrjährigen Angebotsvereinbarungen 
möglich sein. 

Gemäss Erläuterungstext S. 77/78 sollen aber im zweiten Jahr keine kurzfristigen Angebots-
veränderungen eingeführt werden. Allfällige Angebotsveränderungen wären durch die Kan-
tone ohne Beteiligung des Bundes zu bestellen. Diese Interpretation des Absatzes 2 von Ar-
tikel 23 können wir nicht nachvollziehen. 

 

Antrag zu Artikel 23 

Nachverhandlungen müssen bei notwendigen Angebotsanpassungen explizit und auch nach 
Inkrafttreten der Angebotsvereinbarung möglich sein. Die Formulierung „nicht beeinflussba-
rer Umstände“ muss präzisiert werden. Bestellerseitige „Risiken“ (insbesondere gewünschte 
leistungsmässige Angebotsanpassungen oder veränderte Qualitätsanforderungen) sollen ein 
expliziter Nachverhandlungsgrund sein.  
Zudem erwarten wir, dass die Mitfinanzierung des Bundes bei notwendigen Angebotsverän-
derungen sichergestellt ist. Die Erläuterungen sind entsprechend auszuformulieren. 
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Verordnung über die Konzessionierung und Finanzierung der Eisenbahninfrastruktur 
(KFEV) 

Artikel 16 KFEV: Finanzierung der Investitionen 

Gemäss Erläuterungstext soll die Finanzierungspraxis bei den Privatbahnen der SBB ange-
nähert werden. Das ist grundsätzlich zu begrüssen. Jedoch bedeutet dies in der Interpretati-
on des Bundes eine Abkehr der Objektfinanzierung hin zu einer Programmfinanzierung (vgl. 
LV SBB). Abgeltungen und Darlehen sollen einheitlich für eine bestimmte Zeitdauer gewährt 
werden. Dies bedeutet, dass wir in Zukunft zwingend die Programmfinanzierung anwenden 
sollen. Wie aus dem erwähnten Artikel 16 die Pflicht zur Programmfinanzierung hervorgeht, 
können wir aber leider nicht nachvollziehen. Es gibt keine Rechtsgrundlage, mit welcher die 
Kantone zu einer bestimmten Finanzierungsart verpflichtet werden können, solange die bis-
herige Praxis zweckmässig ist und nicht im Widerspruch zu den Intentionen des Bundes 
steht.   
Die gesetzlichen Grundlagen im Kanton Basel-Landschaft ist auf die Objektfinanzierung 
ausgerichtet. Eine Anpassung der gesetzlichen Grundlagen wäre notwendig. Eine Umset-
zung auf 2010 ist nicht möglich. 
Der Bund hat bei der LV-SBB auch fast 10 Jahre nach der Einführung noch nicht die not-
wendigen Controlling-Instrumente geschaffen. Die Steuerungs- und Eingreifmöglichkeiten 
werden immer noch als ungenügend eingestuft. 
Der Bund wendet die Programmfinanzierung seit 2007 bei den Privatbahnen bereits ver-
schiedentlich an. Unsere Erfahrungen als mitbestellender Kanton sind teilweise ernüchternd. 
Die Verlässlichkeit der eingereichten Investitionsplanungen der Transportunternehmungen 
ist zum Teil noch unbefriedigend. Projekte können häufig nicht im vorgesehenen Zeitraum 
umgesetzt werden.  

Der Zeitpunkt für die Einführung einer Programmfinanzierung bei den KTU erachten wir als 
verfrüht. Den Kantonen muss weiterhin offen stehen, die Darlehen auf der Basis von Objekt-
vereinbarungen zu leisten. 

 

 

Antrag zu Artikel 16 

Die Kantone müssen weiterhin die Wahlfreiheit zwischen Objekt- und Programmfinanzierung 
haben. Eine Vorgabe des Bundes ist unbegründet und wird abgelehnt.  

 

Um weitere Unstimmigkeiten zu vermeiden, bitten wir Sie, im Rahmen der Weiterbearbeitung 
der RöVE-Verordnungen die öV-Fachstellen der Kantone direkt einzubinden. 
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Wir hoffen, sehr geehrter Herr Direktor, Ihnen mit unserer Stellungnahme dienen zu können, 

und danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

 

 

 Mit freundlichen Grüssen 

Liestal, 16. Juni 2009 Im Namen des Regierungsrates 

 der Präsident: 

 

 der Landschreiber: 
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