
 

 DER REGIERUNGSRAT 
DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 

 
 

 

 

 

 

An das 
Bundesamt für Verkehr 

3003 Bern 
 
 

Vernehmlassung zum zweiten Schritt der Bahnreform 2 

Sehr geehrter Herr Direktor 

Für die Unterlagen zum zweiten Schritt der Bahnreform danken wir Ihnen. Gerne nehmen wir 
die Gelegenheit zur Stellungnahme wahr. 
 
Für den Kanton Basel-Landschaft stellt diese Vorlage eine gute und fundierte Grundlage für 
die Weiterentwicklung des öV-Systems in der Schweiz dar. Dieser zweite Teil der Bahnre-
form 2, welcher Gegenstand der Vorlage ist, umfasst dabei: 
 
- die Sicherstellung des diskriminierungsfreien Netzzuganges,  
- die Interoperabilität mit dem europäischen Schienennetz,  
- die Ausschreibungen im Personenverkehr und  
- die Finanzierung der Wehrdienste.  
 

Auch die Konferenz der öV-Direktoren (KöV) wird eine Stellungnahme zu dieser Vorlage ab-
geben. Wir unterstützen diese grundsätzlich und beschränken uns bei den Ausführungen auf 
die für uns wesentlichen Punkte und Ergänzungen. Dabei haben wir unsere Stellungnahme  
gemäss Ihrem Fragenkatalog gegliedert.  
 
1. Diskriminierungsfreier Netzzugang 

Mit dem diskriminierungsfreien Netzzugang nimmt die Wettbewerbsintensität beim Güter-
transport auf den Schienen weiter zu. Dies sollte in Zukunft zu verbesserten Konditionen für 
verladende Unternehmen führen. Davon profitieren auch die basellandschaftlichen Unter-
nehmen und gesamtschweizerisch führen wettbewerbsfähige Transportsysteme zu einem 
Standortvorteil gegenüber anderen Ländern. Der eingeschlagene Weg einer möglichst freien 
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Wettbewerbsgestaltung, bei gleichzeitiger Trennung von Betrieb und Infrastruktur, findet 
grundsätzlich unsere Zustimmung.  
 

1.1 Befürworten Sie die vorgeschlagene Lösung einer öffentlich-rechtlichen Anstalt 
für die Sicherstellung einer diskriminierungsfreien Trassevergabestelle? 

Wir begrüssen, dass die vorgeschlagene Trassenvergabestelle unabhängig von einzelnen 
Transportunternehmungen ist, und stimmen der vorgeschlagenen Lösung der Schaffung ei-
ner öffentlich-rechtlichen Anstalt zur Trassenvergabe zu. Dies entspricht auch der EU-
Richtlinie, die verlangt, dass die Trassenvergabe durch eine Stelle erfolgt, die selbst keine 
Eisenbahnverkehrsleistungen erbringt. Bei der Organisation der neuen Stelle ist aber darauf 
zu achten, dass diese als Anstalt des Bundes nicht zu zusätzlichen Kosten für die Kantone 
führt. 
 

1.2 Soll es Dritten, die nicht Eisenbahnverkehrsunternehmen sind, ermöglicht wer-
den, Trassenbestellungen vorzunehmen? 

Wir begrüssen es, wenn es Dritten, die nicht Eisenbahnverkehrsunternehmen sind, ermög-
licht wird, Trassenbestellungen vorzunehmen. Dies erleichtert z.B. den Zugang von Verla-
dern mit grossen Transportvolumen auf die Schiene und unterstützt damit das Verlagerungs-
ziel im Güterverkehr. Allerdings muss ein griffiger Mechanismus gefunden werden, damit 
nicht unnötig viele Trassen "auf Vorrat" bestellt werden und so eine künstliche Verknappung 
entsteht. 
 

1.3 Sind Sie mit den neuen Rollen und den dafür übertragenen regulatorischen 
Aufgaben für die Sicherstellung eines diskriminierungsfreien Netzzugangs ein-
verstanden? 

Wir begrüssen die vorgeschlagene Rollenverteilung und verweisen an dieser Stelle aus-
drücklich auf die Erläuterungen in der Stellungnahme der KöV. 
 
2. Interoperabilität der Eisenbahnen 

Ein leistungsfähiger und sicherer Bahntransport ist die Grundvoraussetzung für die dringend 
notwendige Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene. Die Interoperabilität der Bahnen 
vereinfacht den Transport von Gütern in den gesamten EU-Raum und trägt dazu bei, diese 
Transporte wirtschaftlich abzuwickeln. Dies ist für die Bahnen wie auch für die Export- und 
Importunternehmen von wesentlicher Bedeutung. 
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Wir stimmen insbesondere den Zielen zu, europaweit ein technisch einheitliches Eisenbahn-
system zu erreichen und durch einen vereinfachten grenzüberschreitenden Fahrzeugeinsatz 
die Wettbewerbssituation der Bahnen im internationalen Verkehr gegenüber der Strasse zu 
stärken. 
 

Das Ziel, den öffentlichen Verkehr europaweit interoperabel zu machen, darf aber nicht zu-

lasten der schweizerischen Standards bezüglich Sicherheit und Lärmemissionen gehen. Der 

Kanton Basel-Landschaft als Transitkanton für einen grossen Teil der alpenquerenden Gü-

terzüge ist von negativen Auswirkungen der Güterverkehrsverlagerung bereits heute erheb-

lich betroffen. 

2.1 Beinhaltet Ihrer Meinung nach die Liste der aufgezählten interoperablen Stre-
cken alle für die Interop-Richtlinien zur Anwendung kommenden Strecken? 

Soweit dies beurteilt werden kann, umfasst die Liste alle wichtigen Strecken, namentlich je-

ne, auf denen schon jetzt internationale Züge verkehren. Derzeit erfüllt die nicht aufgeführte 

Strecke Sissach - Läufelfingen - Olten im Störungsfall eine wichtige Funktion als Umleitungs-

strecke. Insbesondere internationale Züge können so bei einer Schliessung des regulären 

Hauensteintunnels weiterhin Richtung Basel geführt werden. Es ist zumindest zu prüfen, ob 

die Strecke diese Funktion auch unter der neuen Regelung weiterhin erfüllen kann. 

2.2 Sehen Sie Argumente für oder gegen die Errichtung einer Konformitätsbewer-
tungsstelle durch den Bund? Welche betriebs- und gesamtwirtschaftlichen Vor- 
und Nachteile wären damit verbunden? 

Wichtig ist, dass die Schweiz aktiv an der Weiterentwicklung sowohl der Normen als auch 

des formellen Rahmens mitwirken kann. Die Schweizer Rollmaterialhersteller und Bahn-

betreiber verfügen in der Schweiz über ein anerkannt hohes technisches Wissen, das es zu 

nutzen gilt. 

3. Ausschreibungen im Busbereich 

Grundsätzlich begrüssen wir es, dass die bisherigen Erfahrungen mit diesem Instrument vor 
der Erarbeitung der Vorlage gemeinsam mit den Kantonen (KöV) erfasst und ausgewertet 
wurden. Viele der gewonnenen Erkenntnisse sind in die Vorlage eingeflossen. 
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Wir begrüssen insbesondere die klare Regelung der Ausschreibung im Busbereich auf Ge-
setzesstufe. Bedauerlich ist hingegen, dass Ausschreibungen im Schienenverkehr mit dem 
zweiten Schritt der Bahnreform 2 nicht klar geregelt werden. So wird bei der Gesetzgebung 
wissentlich eine Lücke offen gelassen. Bisher sind Ausschreibungen von Leistungen auf der 
Schiene unterblieben, weil klare Regelungen fehlen und nicht deshalb, weil kein Bedarf dar-
an besteht.  
 
Während Ausschreibungen im Busbereich auf Regionalverkehrslinien klar geregelt werden, 
können künftig Ausschreibungen im Ortsverkehr auch weiterhin formlos erfolgen. Unseres 
Erachtens müssen auch bei Ausschreibungen im Ortsverkehr gewisse Grundregeln ein-
gehalten werden. Dies ist in der Vorlage zu ergänzen. 
 
Im Grundsatz stimmen wir den vorgeschlagenen Regelungen zur Ausschreibung zu. Insbe-
sondere schätzen wir, dass eine Ausschreibungspflicht nur besteht, wenn seitens der Trans-
portunternehmungen klare Zielvorgaben der Besteller verfehlt werden. So erfährt das In-
strument der Zielvorgaben eine klare Aufwertung und kann so wirkungsvoller eingesetzt 
werden. 
 

3.1 Begrüssen Sie die Möglichkeit, dass nach Ablauf einer Konzession gewählt 
werden kann, ob das Angebot im Busbereich ausgeschrieben und mit der Ge-
winnerin eine Langzeitvereinbarung abgeschlossen werden kann oder ob es 
weiter dem herkömmlichen Bestellverfahren unterstellt werden soll? 

Wir begrüssen die Möglichkeit, dass es nach Ablauf einer Konzession den Kantonen über-
lassen bleibt, ob sie eine Ausschreibung vornehmen, sofern kein eigentlicher Grund dazu 
vorliegt. 
 
 
3.2 Erachten Sie die zwei neuen Instrumente „Langzeitvereinbarung“ und „Aus-

schreibungsplanung“ für den Busbereich als zweckmässig? 
 
Die bisherige Erfahrungen mit der – allerdings nicht im Nachgang zu einer Ausschreibung 
abgeschlossenen – Langzeitvereinbarung mit der SBB AG zur Regio-S-Bahn Basel zeigen, 
dass dieses Instrument nur bedingt tauglich ist, da während der Laufzeit der Langfristverein-
barung die Rahmenbedingungen der zu bestellenden Leistungen ändern. Es liegt also nahe,  
zukünftige Langzeitvereinbarungen so offen zu formulieren, dass Anpassungen des Men-
gengerüsts und ein Einbezug veränderter Rahmenbedingungen möglich ist. 
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Wir begrüssen es, dass der Bund sich gemeinsam mit den Kantonen in der Pflicht sieht, die 
in den Langfristvereinbarungen enthaltenen Angebote auch mit zu bestellen und mit zu fi-
nanzieren. Der Vorbehalt der Genehmigung im Rahmen des Budgets ist stossend, da die 
Kantone nicht für die Bundesanteile einstehen können, wenn der Bund sich aufgrund von 
Budgetentscheiden – und somit viel zu spät für eine Berücksichtigung im ordentlichen Fahr-
plan und Bestellprozess – entscheidet, ob und in welcher Höhe er seinen Anteil jeweils über-
nimmt. 
 

3.3 Finden Sie es sinnvoll, wenn der Zuschlag sowie die Konzessionserteilung/-
erneuerung in derselben Verfügung geregelt werden? 

Wir halten die Regelung des Zuschlags- und der Konzessionserteilung in derselben Verfü-
gung für sinnvoll. 
 
4. Finanzierung der Wehrdienste 

4.1 Teilen Sie den Grundsatz, dass sich die Infrastrukturbetreiberinnen an den Vor-
haltekosten der Wehrdienste beteiligen müssen? 

Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass mit der vorgesehenen Regelung nun die gesetzlichen 
Grundlagen geschaffen werden, welche die Infrastrukturbetreiber dazu verpflichten, nicht nur 
die Einsätze im Bahnbereich zu bezahlen, sondern auch die Vorhalteleistungen (Investitions- 
und Betriebskosten) der Feuer- und Schadendienstwehren zu entschädigen. Die vorge-
schlagenen Kriterien für die Abschätzung des Risikos sind korrekt und umfassen die ent-
scheidenden Punkte. 
 

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, 20. Oktober 2009 Im Namen des Regierungsrates 

 der Präsident: 

 der Landschreiber: 


