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Bundesgesetz über den internationalen Personen- und Güterverkehr auf der 
Strasse; Vernehmlassungsantwort 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

Mit Schreiben vom 23. Februar 2022 laden Sie uns ein, zum geplanten Bundesgesetz 
über den internationalen Personen- und Güterverkehr auf der Strasse Stellung zu neh-
men. Wir danken für diese Gelegenheit und äussern uns gern wie folgt: 

Den vorgelegten Gesetzesanpassungen im Rahmen des Bundesgesetzes über den inter-
nationalen Personen- und Güterverkehr auf der Strasse ist nur teilweise zuzustimmen. 
Die Massnahmen im Bereich des Markt- und Berufszugangs sind im Grundsatz zu be-
grüssen, jene im Bereich der Entsendevorschriften und Amtshilfe abzulehnen. 

Die Absicht, die Inhalte der Verordnung (EU) 2020/1055 zu übernehmen und so die Zu-
lassungspflicht auf Schweizer Strassentransportunternehmen auszudehnen, die ihre 
Fahrzeuge mit einem jeweiligen Gesamtgewicht zwischen 2,5 und 3,5 Tonnen im grenz-
überschreitenden Güterverkehr einsetzen, ist zu begrüssen. Damit werden für Lieferwa-
gen- und Lastwagentransporteure beim Zugang zum Beruf gleiche Voraussetzungen ge-
schaffen. 

Die Gesamt- und auch die Teilübernahme der Richtlinie (EU) 2020/1057 ist abzulehnen. 
Die vorliegenden Massnahmen scheinen einzig die Bedürfnisse der EU zu erfüllen — die 
Schweiz hätte zusätzliche Aufwände ohne nennenswerten Nutzen. In der vom Bundesrat 
beschlossenen Variante Teilübernahme erachten wir das Prinzip der Gleichbehandlung 
der Partner in einigen Punkten des Entsendegesetzes (SR 823.20) als verletzt. Auch sind 
Kosten und Nutzen ungleichmässig auf die Verhandlungsteilnehmer verteilt. So liegen die 
Nachteile und Kosten allein bei der Schweiz. Sollte die EU die Teilübernahme der Richtli-
nie durch die Schweiz durchsetzen, würde sich die Schweiz einem grossen Risiko von 
weitgehenden Forderungen der EU hinsichtlich Verwaltungsanforderungen, Kontrollmass-
nahmen und Amtshilfe aussetzen. Die EU hätte kein Interesse an massvollen Forderun-
gen, wenn ihre Mitgliedstaaten diese im Verhältnis zur Schweiz gar nicht tragen müssen. 
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Wir fordern daher die Nichtübernahme der genannten Richtlinie. Dies entspricht der Vari-
ante 2 der drei genannten Möglichkeiten des Bundesrates im erläuternden Bericht. Für 
grenzüberschreitende Transporte in die EU und in die Schweiz soll weiterhin das Abkom-
men über die Personenfreizügigkeit (SR 0.142.112.681; abgekürzt FZA) anwendbar blei-
ben. 

Weiterführende Anmerkungen entnehmen Sie bitte dem beantworteten Fragebogen in der 
Beilage. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Im Najn der Regierung 

rc Mächler 
räsident 

 

Dr.  Benedikt  van Spyk 
Staatssekretär 

Beilage: 
Anhang 

Zustellung auch per E-Mail (pdf- und Word-Version) an: 
konsultationen@bav.admin.ch 
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Anhang zur Vernehmlassungsantwort «Bundesgesetz über 
den internationalen Personen- und Güterverkehr auf der 
Strasse» 

Die Regierung des Kantons St.Gallen beantwortet im Zusammenhang mit der genannten 
Vorlage den Fragenkatalog im Einzelnen wie folgt: 

Zielsetzungen 

Sind Sie mit der generellen Zielsetzung der Vorlage, die schweizerischen Vor-

schriften im Strassentransportbereich den europäischen Vorschriften anzupas-
sen und dadurch einen fairen, wettbewerbsfähigen und nachhaltigen Strassen-

transport zu fördern, einverstanden? 

Die genannte Zielsetzung ist im Grundsatz nachzuvollziehen. Es muss jedoch 
eine umsichtige Übernahme der europäischen Vorschriften geschehen und so-
mit sind die entsprechenden Massnahmen nicht in allen Bereichen gerechtfer-
tigt. 

Massnahmen 

Markt- und Berufszuqanq 

2. Erachten Sie den Vorschlag als zielführend, die Zulassungspflicht nur auf die-
jenigen Schweizer Strassentransportunternehmen auszudehnen, welche Fahr-
zeuge mit einem jeweiligen Gesamtgewicht zwischen 2,5 und 3,5 Tonnen im 
grenzüberschreitenden Verkehr einsetzen? 

Die genannte Absicht ist zu begrüssen. Damit werden für Lieferwagen- und 
Lastwagentransporteure beim Zugang zum Beruf gleiche Voraussetzungen 

geschaffen. 

3. Wie beurteilen Sie eine allfällige Ausdehnung der Zulassungspflicht auch auf 
diejenigen Schweizer Strassentransportunternehmen, welche Fahrzeuge mit 
einem jeweiligen Gesamtgewicht zwischen 2,5 und 3,5 Tonnen im Binnenver-
kehr einsetzen? 

Die genannte Ausdehnung ist nicht zu unterstützen. Eine grosse Anzahl Fir-
men würde neu unter die Lizenzpflicht fallen. Die Bearbeitung der zusätzlichen 
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Gesuche würde zu einem erheblichen Mehraufwand führen. Auch die EU-Mit-

gliedstaaten wenden die besagten Vorschriften nicht auf Unternehmen an, die 

ausschliesslich Inlandverkehr durchführen. Folglich entspricht das vorgeschla-

gene Vorgehen weitgehend der Umsetzung in der EU. 

4. Sind Sie damit einverstanden, dass Massnahmen für eine bessere Kontrolle 

der sogenannten "Briefkastenunternehmen" ergriffen und die gesetzlichen Vo-

raussetzungen für den Zugang zum entsprechenden Modul des Binnenmarkt-

Informationssystems (IMI) geschaffen werden? 

Im Grundsatz weist das IMI unter dem Aspekt des Informationsaustauschs 

zwischen Behörden und Transporteuren Chancen zur Digitalisierung auf, was 

positiv zu bewerten ist. Eine abschliessende Beurteilung zur Relevanz der 

Massnahmen für eine bessere Kontrolle der Briefkastenfirmen kann zum jetzi-

gen Zeitpunkt jedoch nicht vorgenommen werden, da noch einige Fragen zu 

klären sind. Ob es sinnvoll ist, die gesetzlichen Voraussetzungen für den Zu-
gang zum entsprechenden Modul des IMI zu schaffen, ist somit abhängig vom 

tatsächlichen Nutzen, den Kosten, dem Abschluss eines entsprechenden Ab-

kommens mit der EU und von allfälligen Alternativlösungen, die von der EU 

zugelassen werden müssten. Abklärungen und Gespräche mit der Europäi-

schen Kommission dazu laufen und sind abzuwarten. 

5. Sehen Sie im Geltungsbereich des Bundesgesetzes über die Zulassung als 

Strassentransportunternehmen (STUG) weiteren Handlungsbedarf betreffend 

Markt- und Berufszugang? 

Nein, es ist in diesem Zusammenhang kein weiterer Handlungsbedarf zu er-

kennen. 

Entsendevorschriften und Amtshilfe 

6. Sind Sie damit einverstanden, dass die Schweiz die Richtlinie (EU) 2020/1057 

teilweise übernimmt (vgl. Variante 3 in Kapitel 2.2.1 im erläuternden Bericht 

des Bundesrates)? Damit werden die Amtshilfe, die Verwaltungsanforderungen 

und die Kontrollmassnahmen (Meldeverfahren) im schweizerischen Entsende-

recht umgesetzt. Die Definition für das Vorliegen einer Entsendung wird sich 
aber weiterhin an der EU-Entsenderichtlinie und am bestehenden Entsendege-

setz orientieren, was zu einer Abweichung vom Geltungsbereich der Richtlinie 

(EU) 2020/1057 führen wird. 
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Die teilweise Übernahme der Richtlinie (EU) 2020/1057 ist abzulehnen. Ge-

mäss Vernehmlassungsunterlagen würden kaum noch Entsendungen in die 

Schweiz erfolgen, jedoch regelmässig solche aus der Schweiz in die EU. Die 

Schweiz würde ihre eigenständige Kompetenz zur Arbeitsmarktbeobachtung 

aufgeben, da sich die Entsendung nach der Definition in der Richtlinie richten 

würde. 

Darüber hinaus sind die Auswirkungen bezüglich Verwaltungsanforderungen, 

Kontrollmassnahmen und Amtshilfe unbestimmt. Die teilweise Übernahme der 

Richtlinie würde zudem bedeuten, dass die Zusatzaufwände einseitig bei der 

Schweiz liegen würden. Somit wäre die Schweiz das Ziel von zusätzlichen 

Verpflichtungen, während die EU-Mitgliedstaaten davon nicht betroffen wären. 

In den wenigen Fällen, bei denen noch eine Entsendung vorliegt, müsste die 

Schweiz neue Prozesse einführen. Dies fordert die Verwaltungen heraus und 

betrifft die Kontrollmassnahmen, da die bisherigen Instrumente nicht mehr an-

gewendet werden können. Unklar ist auch der Aufwand für die Einführung der 

Amtshilfe. 

Die Schweizer Transporteure melden ihre Transporte aktuell gemäss den je-

weils geltenden nationalen Vorschriften an, das IMI wäre dafür also nicht un-

bedingt nötig. Es ist zwingend erforderlich, dass die EU das schweizerische 

nationale Register über die Strassentransportfirmen als gleichwertig anerkennt 

und der Datenaustausch über die bereits bis 2017 bestehende Datenschnitt-

stelle geführt wird. Grundlage dafür bildete die Verordnung (EU) Nr. 

1213/2010, die in der EU jedoch nicht mehr in Kraft ist. Seit die EU verlangt 

hat, dass kein direkter Austausch mehr erfolgen soll, sondern ein solcher nur 

noch über eine von der EU verwaltete Zentralstelle stattfinden darf, kann die-

ser Austausch so nicht mehr stattfinden. Die Amtshilfe ist auch bereits im Ent-

sendegesetz vorgesehen, so dass die Schweizer Behörden den EU-Mitglied-

staaten die entsprechenden Daten zur Verfügung stellen können. Für die be-

grenzte Anzahl Rechtshilfeersuchen ein neues System einzuführen, erscheint 

unter Kosten /Nutzenabwägungen unverhältnismässig. 

7. Wie beurteilen Sie die Variante einer allfälligen Gesamtübernahme der Richtli-

nie (EU) 2020/1057 (Variante 1 in Kapitel 2.2.1 im erläuternden Bericht) oder 

einer Nichtübernahme (Variante 2)? 

Eine allfällige Gesamtübernahme (Variante 1) ist aus den oben genannten 

Gründen abzulehnen. 

El 
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Stattdessen ist die vollständige Nichtübernahme (Variante 2) der Richtlinie an-

zustreben. Die Schweiz soll weder den Teil Entsendung noch den Teil Durch-

setzung des Art. 1 der Richtlinie übernehmen, das heisst weder die Definition 

von Entsendungen noch die Verwaltungsanforderungen und Kontrollmassnah-

men. In diesem Fall ist keine Anpassung des Entsendegesetzes erforderlich. 

Auswirkungen 

B. Sehen Sie nebst den in der Vorlage erwähnten Auswirkungen (auf den Bund, 

die Kantone, die Gemeinden, die Volkswirtschaft  etc.)  weitere erwähnenswerte 

Auswirkungen? 

Nein, es sind keine weiteren erwähnenswerten Auswirkungen festzustellen. 

Weitere Bemerkungen 

9. Haben Sie zu den übrigen Themen der Vorlage weitere Bemerkungen oder 
fehlen aus Ihrer Sicht wichtige Elemente? 

Nein, keine weiteren Bemerkungen. 

4/4 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

