
Hrsg. 
Notter / Weber / Heinemann / Baumgartner

   Europäische Idee
         und Integration — 
      mittendrin
und nicht dabei?

Liber amicorum 
     für Andreas Kellerhals



Hrsg. 
Notter / Weber / Heinemann / Baumgartner

   Europäische Idee
         und Integration — 
      mittendrin
und nicht dabei?

Liber amicorum 
     für Andreas Kellerhals



Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen 
National bibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über 
http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, vorbehalten. Jede Verwer-
tung ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig. Dies gilt insbesondere für 
Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung 
und Verarbeitung in elektronische Systeme.

© Schulthess Juristische Medien AG, Zürich · Basel · Genf  2018
 ISBN 978-3-7255-7884-9

www.schulthess.com



 

 

Inhaltsverzeichnis 

I.  Europa und das EIZ 

Entstehung des Europa Instituts Zürich – Anfänge einer Erfolgsgeschichte .......  3 
DANIEL THÜRER 

Europa Institut und Zürcher Anwaltschaft – von der Dokumentationsstelle  
zum Salon ..........................................................................................................  11 
HANS NATER 

Ein durch Europa hinkender Teufel ...................................................................  17 
ISO CAMARTIN 

II.  Grundlagen der europäischen Integration 

Zur Idee einer differenzierten paneuropäischen Zusammenarbeit .....................  27 
MICHAEL AMBÜHL/LINDA SULZER 

Application of Article 6 of the ECHR to Administrative Decisions –  
The Experience of a Common Law Jurisdiction ................................................  37 
JOHANNES CHAN 

„Von dem Tage aber und von der Stunde“ – Wann passiert der Brexit? ...........  51 
WOLFGANG ERNST 

Europarecht im Lichte von Law & Economics ..................................................  57 
PETER NOBEL 

Good and bad Europeans? .................................................................................  65 
RICHARD NORMAN 



Inhaltsverzeichnis 

X 

Das europäische Forschungsnetzwerk ELLN (European Labour Law  
Network) – Eine Organisation im Dienst des Arbeitsrechts auf  
europäischer Ebene ............................................................................................  77 
WOLFGANG PORTMANN/JULIA BECKMANN 

Warum ich mich auch als Europäer fühle ..........................................................  91 
ANDRÉ VON GRAFFENRIED 

„Let Europe Arise!“ – Zu den Elementen der Architektur Europas ..................  99 
ROLF H. WEBER  

III.  Beziehung Schweiz – EU 

Was hat der EU-Beitritt mit dem Frauenstimmrecht zu tun? ...........................  111 
GRET HALLER 

Wer hat den besseren Integrationspfad gewählt – Österreich oder die  
Schweiz? ..........................................................................................................  121 
ERIC HONEGGER 

Die Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU – Recht, Politik und  
persönliche Kontakte .......................................................................................  131 
TOBIAS JAAG  

Gute und weniger gute Verhandlungsstrategien der Schweiz mit der EU .......  139 
FELIX E. MÜLLER 

Von den Schwierigkeiten eines Zwischenwesens ............................................  147 
MARKUS NOTTER 

Das geplante institutionelle Abkommen Schweiz – EU und der  
Rechtsschutz für Private ..................................................................................  157 
MATTHIAS OESCH 



Inhaltsverzeichnis 

XI 

Zürich in Europa – Europa in Zürich: Implikationen für den  
Wirtschaftsstandort ..........................................................................................  167 
REGINE SAUTER 

Das Schweizer Verlagswesen im europäischen Kontext .................................  177 
WERNER STOCKER 

Vom EWR-Nein zur Akzeptanz der Bilateralen – ein Erfahrungsbericht .......  189 
RUDOLF STRAHM 

Opting-Out im öffentlichen Übernahmerecht – Schweiz gegen Europa..........  201 
RUDOLF TSCHÄNI 

IV.  EU-Aussenbeziehungen und Internationales 

Woodrow Wilsons Vermächtnis und die Schweiz ...........................................  215 
MARTIN DAHINDEN 

Die Rolle des EuGH bei der Streitbeilegung in internationalen  
Abkommen der EU ..........................................................................................  223 
PETER-CHRISTIAN MÜLLER-GRAFF 

The Multilateral Investment Court...................................................................  235 
NIKOLAY NATOV 

Friedensmacht Europa – Quo vadis? ...............................................................  247 
DIETER RULOFF 

Amerika, quo vadis? ........................................................................................  257 
KURT R. SPILLMANN 

Liechtenstein in Europa – Agiler Kleinstaat mit offenen Grenzen ..................  267 
KLAUS TSCHÜTSCHER 



Inhaltsverzeichnis 

XII 

V.  Wirtschaftsrecht 

Eine ver-“flixte“ Schweiz? ..............................................................................  281 
MARTIN AMMANN 

Giuseppe Verdi und die europäische Einigung ................................................  293 
MATHIS BERGER 

The Development and Regulation of Cryptocurrencies in Switzerland, the  
United States and the European Union ............................................................  303 
STEPHEN HALPERT 

Big Data im Kartellrecht ..................................................................................  311 
ANDREAS HEINEMANN 

Die Bereichsausnahme für Schulbücher in § 60a Abs. 3 Nr. 2 UrhG ..............  323 
THOMAS HOEREN/MATTHIAS MÖRIKE 

Gerichtliche Durchsetzung von Informationsrechten durch den einzelnen  
Verwaltungsrat .................................................................................................  337 
LAURENT KILLIAS 

Versicherungsaufsicht in europäischer Dynamik ............................................  351 
MONICA MÄCHLER 

Is Regulation killing the „Good Old Times”? ..................................................  365 
MARTIN NAVILLE 

The Impact of Increasing Economic Concentration on Income Disparity  
in the United States ..........................................................................................  371 
JED S. RAKOFF 

Wettbewerb als Regelungsziel der europäischen Finanzmarktgesetzgebung ..  375 
ROLF SETHE 

Der Stifter im Erbrecht – der Erblasser im Stiftungsrecht ...............................  387 
THOMAS SPRECHER 



Inhaltsverzeichnis 

XIII 

„Taxi Driver“ – oder: Was bedeutet das internationale Recht für die  
Regulierung von Taxidienstleistungen in der Schweiz? ..................................  395 
DIRK TRÜTEN/TOBIAS BAUMGARTNER 

Aspekte der Fair-Preis-Initiative ......................................................................  407 
ROGER ZÄCH 

VI.  Hommage 

Personal Reminiscences ...................................................................................  423 
ESTHER NÄGELI 

 

 



281 

MARTIN AMMANN* 

Eine ver-“flixte“ Schweiz? 

I. Einleitung 
Seit anfangs 2013 ist der Fernbusmarkt in Deutschland liberalisiert. Diese Dere-
gulierung eröffnete dem unter der Marke „Flixbus“ operierenden Dachunter-
nehmen „Flixmobility GmbH“, München, die eine Vielzahl von Subunterneh-
men einsetzt, eine Eintrittsmöglichkeit in den Fernbusmarkt. Flixbus fasste vor 
allem in Deutschland schnell Fuss und wuchs rasant. Mit attraktiven Preisen bot 
Flixbus ein wichtiges Differenzierungskriterium gegenüber anderen Verkehrs-
trägern, insbesondere gegenüber der Bahn. Neben den vor allem in Deutschland 
als Marktführer etablierten Flixbus gesellten sich auf dem europäischen Markt 
auch weitere Anbieter von Fernreisen auf der Strasse.  

Dabei bot die Schweiz aufgrund ihrer Lage, des gut ausgebauten Strassennetzes 
und ihrer reisefreudigen Bevölkerung für Fernbusse ein spannendes Umfeld. Im 
Gegensatz zur EU, insbesondere Deutschland oder Frankreich, ist der Fernbus-
markt in der Schweiz jedoch noch nicht voll liberalisiert. 

In der Schweiz war die Thematik Fernbusse speziell sowie der internationale 
und nationale Personenverkehr generell in den letzten Jahren wiederkehrend ein 
Thema in den Schweizer Medien und der Politik:  

Mitte Mai 2016 wurden drei Fernbusfahrer in Zürich verhaftet. Ihnen wurden 
Verstösse gegen das Ausländergesetz vorgeworfen. Im August 2016 wurde ein 
Flixbus-Chauffeur am Basler Bahnhof SBB beim Ausladen einer Passagierin 
erwischt und musste eine Busse von Fr. 200.- bezahlen. Weiter sprach das Bun-
desamt für Verkehr (BAV) im März 2017 im gleichen Sachverhalt noch eine 
Busse von Fr. 3’000.– aus, gegen welche jedoch Einsprache erhoben wurde. 

Als Folge der internationalen Entwicklungen und Marktchancen haben sich auch 
Schweizer Busunternehmen überlegt, ob sie regelmässige inländische Fernbus-
verbindungen anbieten könnten. Das BAV erteilte dem Schweizer Busunterneh-

                                                        
*  Dr. iur., lic. oec., LL.M., Rechtsanwalt bei Meyerlustenberger Lachenal, Zürich, Revisor des Europa 

Instituts an der Universität Zürich. 
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men Domo Swiss Express AG (heute „Eurobus swiss-express AG“) eine erste 
Konzession für den nationalen Fernverkehr. Domo Swiss Express AG wurde 
daraufhin von der Eurobus swiss-express AG übernommen. Seit dem 10. Juni 
2018 betreibt diese die konzessionierten Linien in der Schweiz. Dabei „segelt“ 
sie ausdrücklich unter der Marke Flixbus: Eurobus swiss-express AG überlässt 
der Flixmobility GmbH insbesondere den Billetvertrieb und einen Teil der Ver-
marktung. In den Medien wurde mit den Schlagzeilen „Günstig reisen – Eurobus 
nimmt den Kampf auf“ mittels Kriegsmetapher die angebliche Schwierigkeit des 
Markteintritts verbildlicht.  

Auf politischer Ebene hat der Bundesrat in Erfüllung verschiedener Postulate im 
Herbst 2017 einen ausführlichen Bericht zum internationalen Personenverkehr 
per Bahn und Bus vorgelegt, der die dabei anwendbaren gesetzlichen Grundla-
gen, die sich bei der Umsetzung dieser Grundlagen stellenden Fragen, sowie die 
Zukunftsaussichten in diesem Bereich und die Haltung des Bundesrates dazu 
aufgezeigt hat.1 Bezüglich des nationalen und des grenzüberschreitenden Fern-
busverkehr hat sich der Bundesrat dabei klar für eine Liberalisierung, aber im 
Wesentlichen unter Beibehaltung der heute geltenden Regelungen, ausgespro-
chen. Im Nachgang zu diesem Bericht und im Zusammenhang mit der Vorlage 
zur Organisation der Bahninfrastruktur (OBI)2 haben sich sowohl der National- 
als auch der Ständerat bereits kontrovers mit den auch für den internationalen 
Personenverkehr relevanten Spielregeln befasst, wobei sich unterschiedliche 
Interessen Gehör verschafften.  

Im Frühling 2018 hat der Schweizer Nutzfahrzeugverband (ASTAG) gemeinsam 
mit dem Verband öffentlicher Verkehr (VöV) eine von der Firma ECOPLAN in 
ihrem Auftrag erstellte Studie veröffentlicht, welche die Auswirkungen der be-
reits umgesetzten und der – vor allem von Seiten der EU erwarteten – weiteren 
Liberalisierungsforderungen im Personen- (aber auch im Güter-) Verkehr in der 
Schweiz untersucht und Argumente gegen diese Tendenzen aufgezeigt hat.3 

Mit dem vorliegenden Aufsatz sollen – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – die 
rechtlichen Rahmenbedingungen für den nationalen und den grenzüberschrei-
tenden, kommerziellen Fernbusverkehr aufgezeigt und ein paar Gedanken zu 
den hier greifenden Regulierungen und den erwähnten Liberalisierungstenden-
zen dargelegt werden. Wegen der rasanten Entwicklung in diesem Bereich muss 

                                                        
1  Bericht des Bundesrates zum internationalen Personenverkehr (Bahn/Bus) vom 18. Oktober 2017. 
2  Botschaft vom 16. November 2016 zur Organisation der Bahninfrastruktur, BBl 2015, 8661 ff. 
3  Schlussbericht vom 4. Dezember 2017 „Kabotageverbot im Schweizer Güter- und Personenverkehr / 

Auswirkungen einer Lockerung auf Transportbranche, Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft“. 
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aber darauf aufmerksam gemacht werden, dass hier der Stand Mitte Juni 2018 
geschildert wird.  

II. Rechtlicher Rahmen für den Fernbusverkehr 
Hinsichtlich den Rahmenbedingungen für den Fernbusverkehr muss zunächst 
zwischen dem rein inländischen Fernbusverkehr und dem grenzüberschreitenden 
internationalen Fernbusverkehr unterschieden werden. Im internationalen Fern-
busverkehr ist aufgrund der rechtlichen Grundlagen weiter zu differenzieren, ob 
es sich um Verkehr zwischen der Schweiz und einem EU-Staat (EU-Verkehr) 
oder der Schweiz und einem sog. Drittstaat, also einem Nicht-EU-Staat (Dritt-
staatenverkehr) handelt. Für den Personenverkehr zwischen der Schweiz und 
Nicht-EU-Staaten bestehen sodann verschiedene bilaterale Verträge, die aber im 
vorliegenden Aufsatz nicht weiter berücksichtigt werden. Ebenfalls nicht im 
Fokus des vorliegenden Aufsatzes ist der schon seit längerer Zeit existierende 
Drittstaatenverkehr für besondere Gruppen, z.B. Transport ausländischer Arbeit-
nehmer in ihre Heimatsstaaten (v.a. Mittelmeer- und Balkanstaaten). Im vor-
liegenden Aufsatz wird also vereinfachend beim internationalen Fernbusverkehr 
der Fokus auf den EU-Verkehr, vor allem jener zwischen Deutschland und der 
Schweiz gelegt. 

1. Zentrale Rechtsgrundlagen 

Die wichtige nationale Rechtsgrundlage für den Fernbusverkehr ist das Perso-
nenbeförderungsgesetz (PBG)4, das die Personenbeförderung insbesondere auf 
der Schiene und auf der Strasse regelt, sowie die Verordnung (VPB)5 dazu.  

Für den EU-Verkehr ist insbesondere das „Landesverkehrsabkommen“ zwi-
schen der Schweiz und der EU (LVA)6 relevant, welches den Güter- und Perso-
nenverkehr auf Schiene und Strasse im EU-Verkehr regelt.  

Der Geltungsbereich dieser Rechtsgrundlagen zeigt, dass der Fernbusverkehr 
nicht gesondert, sondern stets im Zusammenhang mit dem gesamten Personen-

                                                        
4  Bundesgesetz über die Personenbeförderung, SR 745.1. 
5  Verordnung über die Personenbeförderung, SR 745.11. 
6  Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft 

über den Güter- und Personenverkehr auf Schiene und Strasse, in Kraft seit dem 1. Juni 2002, 
SR 0.740.72. 
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verkehr auf Strasse und Schiene und mit weiteren Transportmitteln und sogar 
auch mit dem Güterverkehr, also im gesamten Wettbewerbsumfeld geregelt ist. 

2. Für den Fernbusverkehr relevante Regulierungsthemen 
2.1 Regelmässige und gewerbsmässige Personenbeförderung 

Die nachfolgend aufgezeigten Rechtsgrundlagen gelten im Grundsatz nur für die 
regelmässige und gewerbsmässige Personenbeförderung, respektive den Linien-
verkehr und damit insbesondere nicht für gelegentliche, unregelmässige Car-
fahrten oder Carfahrten für Reisegruppen – dem sogenannten Gelegenheitsver-
kehr – sowie auch nicht für den von der öffentlichen Hand „bestellten“ Regio-
nalbusverkehr, die vorliegend alle nicht behandelt werden.7 

2.2 Nationaler Fernbusverkehr 

2.2.1 Grundsatz: Konzessionspflicht 

Der Bund hat gemäss Art. 4 PBG grundsätzlich das ausschliessliche Recht, Rei-
sende mit regelmässigen und gewerbsmässigen Fahrten zu befördern. Über die-
ses ausschliessliche Recht verfügt der Bund zunächst durch Erteilung von „Kon-
zessionen“ für den rein nationalen Personenverkehr (Art. 6 f. PBG).  

2.2.2 Voraussetzungen für die Erteilung von Konzessionen  

Gemäss Art. 9 PBG hat das um eine solche Konzession ersuchende Unterneh-
men folgende Bedingungen zu erfüllen: 

a.  Gemäss Art. 9 Abs. 1 muss es über für die Benützung der Verkehrswege und 
Haltestellen erforderlichen Bewilligungen verfügen.  

 Während hier für Reisebusse die üblichen technischen Bestimmungen für 
Strassenfahrzeuge relevant sind, muss sich das Unternehmen bezüglich der 
Haltestellen mit den zuständigen öffentlich-rechtlichen resp. privaten Grund-
stückeigentümer arrangieren.  

                                                        
7  Während in Art. 2 PBG und Art. 2 und 3 VPB Personenverkehr als regelmässiger und gewerbsmässi-

ger Verkehr definiert wird, unterscheidet Art. 1 Anhang 7 LVA zwischen dem Linien- und Gelegen-
heitsverkehr. 
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b.  Gemäss Art. 9 Abs. 2 lit. a-c PBG muss das Unternehmen nachweisen, dass 

aa. „das im Konzessionsgesuch beantragte Verkehrsangebot im Binnenver-
kehr zweckmässig und wirtschaftlich erbracht werden kann“;  

bb. „zum bestehenden Angebot anderer öffentlicher Transportunternehmen 
keine volkswirtschaftlich nachteiligen Wettbewerbsverhältnisse entstehen 
oder eine wichtige neue Verkehrsverbindung eingerichtet wird“;  

cc. „es die arbeitsrechtlichen Vorschriften einhält und die Arbeitsbedingun-
gen der Branche gewährleistet“.  

 Wie die in den vorstehenden aa. und bb. aufgeführten unbestimmten Begriffe 
von den zuständigen Behörden ausgelegt werden müssen, wird weder in den 
PBG noch in der VPB näher umschrieben. Es bleibt also hier ein erheblicher 
Ermessenspielraum der zuständigen Behörden. 

 Mangels spezifischer arbeitsrechtlicher Vorschriften beim Fernbusverkehr 
gemäss vorstehendem cc. wendet das BAV die Richtlinie zu den Arbeitsbe-
dingungen des subventionierten Binnenpersonenverkehrs analog an.8 Somit 
müssen nationale Fernbusbetreiber, die im Besitz einer Konzession sind, die-
selben Arbeitsbedingungen einhalten wie der subventionierte Binnenperso-
nenverkehr. 

c.  Gemäss Art. 11 des PBG müssen für die Erteilung einer Konzession noch 
folgende Bedingungen erfüllt sein: 

aa. „Der Standort, die Art und die Beförderungsleistung des vorgesehenen 
Angebots sind zweckmässig.“  

bb.  „Der Ausgangspunkt für die geplanten Fahrten ist mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln gut erreichbar.“  

cc.  „Das neue Angebot gefährdet die wirtschaftliche Existenz bestehender 
bedürfnisgerechter Angebote nicht.“  

dd.  „Die bestehende oder vorgesehene touristische Ausstattung im Bereich 
des geplanten Angebots lässt eine für einen kostendeckenden Betrieb aus-
reichende Nachfrage erwarten.“  

                                                        
8  Richtlinie Arbeitsbedingung der Branche BUS des subventionierten Binnenpersonenverkehrs des 

BAV vom 28. März 2014. 
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ee.  „Die Nutzung des bestehenden Transportangebotes eines Gebietes ist gut 
und wird durch das neue Angebot nicht erheblich verschlechtert.“  

ff.  „Die vorgesehene Finanzierung und der voraussichtliche wirtschaftliche 
Erfolg lassen erwarten, dass die für das Angebot erforderlichen Bauten, 
Anlagen und Fahrzeuge nach den Erfordernissen der Betriebssicherheit 
unterhalten und genügend abgeschrieben werden können.“  

 Bei all diesen Bedingungen werden wiederum unbestimmte Begriffe ver-
wendet, welche den zuständigen Behörden einen grossen Ermessenspielraum 
lassen.  

d.  Eine entscheidende Grundpflicht des Unternehmens, das den nationalen 
Fernbusverkehr betreiben will, ist sodann die Beteiligung am sog. „Direkten 
Verkehr“ (Art. 16 f. PBG) der in der Praxis z.B. eine gewisse Koordination 
mit der SBB, gemeinsamen Tarife und die Aufnahme in das Halbtax-System 
verlangt.  

2.3 EU-Verkehr 

2.3.1 Geltung des LVA 

Gemäss Art. 4 PBG besteht das in Ziffer 2.2.1 beschriebene ausschliessliche 
Recht „soweit dieses Recht nicht durch andere Erlasse oder völkerrechtliche 
Verträge eingeschränkt ist“. Das LVA ist ein völkerrechtlicher Vertrag, weshalb 
die in Ziffer 2.2. erwähnten Bedingungen sowie auch bestehende Bestimmungen 
des VPB zur „Bewilligungs“-Pflicht des grenzüberschreitenden Fernbusverkehrs 
(vgl. z.B. Art. 8, 9, 12 ff. PBG und v.a. Art. 37 ff. VPB) im vorliegend betrach-
teten EU-Verkehr gar nicht anwendbar sind, sondern ausschliesslich die Regeln 
des LVA, und dabei für den Personenverkehr auf der Strasse insbesondere An-
hang 7 zum LVA.  

2.3.2 Massgebende Bestimmungen des LVA 

Gemäss Art. 17 LVA muss der Verkehrsunternehmer, der seinen Sitz in einem 
EU Staat hat und der im grenzüberschreitenden Fernbusverkehr in die Schweiz 
hinein aktiv werden will, eine sog. „Gemeinschaftslizenz“ und gestützt darauf 
eine „Genehmigung“ haben. Diese muss gemäss dem im Abschnitt I. des An-
hang 7 zum LVA beschriebenen Verfahren von den zuständigen Behörden des 
„Niederlassungsmitgliedstaates“ (also bei einer in Deutschland niedergelassenen 
Unternehmung in Deutschland) beantragt werden. Die dabei zuständige auslän-
dische Behörde (vgl. dazu auch Art. 8 Abs. 3 PBG) erteilt diese Genehmigung, 
wenn die in Art. 4 des Anhang 7 zum LVA ausgeführten, v.a. technischen Be-
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dingungen eingehalten sind. Ferner erfolgt diese Erteilung „im Einvernehmen 
mit den Behörden, in deren Hoheitsgebiet Fahrgäste aufgenommen oder abge-
setzt werden“, also im vorliegenden Fall beim Verkehr in die Schweiz auch „im 
Einvernehmen“ mit der zuständigen Behörde in der Schweiz, nämlich dem 
BAV. Das BAV, dem ein entsprechendes Gesuch so vorgelegt wird, überprüft 
dieses und lädt im Rahmen der Prüfung einer allfälligen Genehmigung u.a. die 
dabei durchfahrenen Kantone zur Vernehmlassung ein.  

Neben verschiedenen, v.a. technischen und arbeitsrechtlichen Bedingungen, ist 
die in Art. 4 Abs. 4 Bst. d des Anhangs 7 zum LVA aufgeführte Bestimmung 
von Bedeutung, wonach ein Bewilligungsantrag abgelehnt werden kann, falls 
die Funktionsfähigkeit eines „vergleichbaren Dienstes ernsthaft beeinträchtigt 
würde“.  

2.3.3 Das Kabotageverbot als wichtige Einschränkung des EU-Verkehrs 

a) Rechtliche Regelung 

Das Kabotageverbot ist für den grenzüberschreitenden Personenverkehr in 
Art. 20 Abs. 1 LVA mit folgenden Worten verankert: „Beförderungen zwischen 
zwei Orten, die im Gebiet einer Vertragspartei liegen und von einem Verkehrs-
unternehmer durchgeführt werden, der im Gebiet der anderen Vertragspartei 
niedergelassen ist, sind nach diesem Abkommen nicht zulässig“. Angewendet 
auf den grenzüberschreitenden Einsatz von Flixbus-Fahrten in die Schweiz 
heisst das konkret, dass ein im EU-Ausland immatrikulierter Bus auf seiner 
grenzüberschreitenden Fahrt von Deutschland in die Schweiz keine Passagiere 
an einer Haltestelle in der Schweiz aufnehmen und an einer anderen Haltestelle 
in der Schweiz wieder ausladen darf. Erlaubt sind ihm nur direkte Transporte 
von Personen aus dem Ausland in die Schweiz oder aus der Schweiz ins Aus-
land. Der Zweck dieses Verbotes ist ganz offensichtlich der Schutz von Unter-
nehmen, die den kommerziellen Personentransport in der Schweiz betreiben, vor 
ausländischer Konkurrenz, also gewissermassen der „Heimatschutz“.  

b)  Umsetzung in der Praxis und Kontrolle 

Das Kabotageverbot ist deshalb in der Praxis bedeutend, weil die grenzüber-
schreitend durchgeführten Fernbusfahrten zumindest heute erheblich billiger 
sind als die übrigen Personentransporte, vor allem jene auf der Schiene und 
daher ein erheblicher Anreiz besteht, die günstigen Transportreise auch für einen 
(verbotenen) reinen Binnentransport, d.h. mit Zu- oder Ausstieg in der Schweiz 
zu benutzen und dabei auf die Schwierigkeit der Kontrolle zu bauen.  
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Das in Ziffer 2.3.3 a. erklärte Kabotageverbot ist auch die Rechtsgrundlage für 
die in der Einleitung erwähnte Bussensanktion des BAV. Die Problematik der 
Umsetzung und Kontrolle dieses Verbotes liegt nun zunächst darin, dass es ei-
nem Busbetreiber in der Praxis nur begrenzt möglich ist, das Aussteigen von 
Passagieren bei einem Zwischenhalt z.B. an einer Tankstelle zu verhindern, 
wenn er vermeiden will, dass er sich der Nötigung schuldig macht. Klar ist aber, 
dass die grenzüberschreitend aktiven Busbetriebe zumindest nicht aktiv ihre 
Reisen so vermarkten dürfen, dass das Kabotageverbot missachtet wird. Zur 
Vermeidung der insbesondere im Wiederholungsfall empfindlichen, in Art. 57 
und 58 PBG definierten, Sanktionen nicht nur für die betreffenden Unternehmen 
(Bussen bis zu CHF 100’000 bei Vorsatz und bis zu CHF 50’000 bei Fahrläs-
sigkeit), sondern unter Umständen auch für die eingesetzten Busfahrer, dürfte 
das Kabotageverbot in der Praxis auch weitgehend eingehalten werden.  

2.3.4 Fremdenrechtliche Bestimmungen 

Grundsätzlich ist jede Erwerbstätigkeit durch Ausländer in der Schweiz insbe-
sondere durch im Ausland domizilierte Ausländer gemäss den hier massgeben-
den gesetzlichen Bestimmungen der Schweiz grundsätzlich bewilligungspflich-
tig. Eine Erleichterung besteht gemäss dem Freizügigkeitsabkommen zwischen 
der Schweiz und den EU-Staaten (FZA)9, wenn die Erwerbstätigkeit nicht länger 
als 90 Tage pro Kalenderjahr dauert. Dann ist gemäss dem Entsendungsgesetz 
(EntsG)10 eine einfache Online-Meldung genügend. Bei dieser Meldung müssen 
jedoch u.a. die Identität, der Lohn, die in der Schweiz ausgeübte Tätigkeit und 
der Ort der Tätigkeitsausübung angegeben werden. Gemäss Art. 2 EntsG müs-
sen dem angestellten Ausländer bei seinem Einsatz in der Schweiz mindestens 
die Arbeits- und Lohnbedingungen garantiert werden, die in Bundesgesetzen, 
Verordnungen des Bundesrates, allgemein verbindlich erklärten Gesamtarbeits-
verträgen (GAV) und Normalarbeitsverträgen (NAV) vorgeschrieben sind. Da-
bei gibt es in der Schweiz keine solchen Bundesgesetze, Verordnungen, GAV 
oder NAV bei Fernbusfahrern. Entsprechend ist es auch sanktionsfrei11 möglich, 
den entsandten Busfahrern im Vergleich zum Schweizer Standard beachtlich 

                                                        
9  Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Ge-

meinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit, in Kraft getreten am 1. Juni 
2002, SR 0.142.112.681. 

10  Bundesgesetz über die flankierenden Massnahmen bei entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern und über die Kontrolle der in Normalarbeitsverträgen vorgesehenen Mindestlöhne, SR 823.20. 

11  Nach Art. 12 Abs. 1 lit. d EntsG wird bestraft, wer ArbeitnehmerInnen in der Schweiz anstellt und 
systematisch und in gewinnsüchtiger Absicht gegen Bestimmungen über den Mindestlohn, die in ei-
nem NAV i.S.v. Art. 360a OR vorgeschrieben sind, verstösst. Sanktionen gelten auch bei Erwerbstä-
tigkeit ohne Bewilligung.  
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weniger zu zahlen. Hingegen kann eine fehlende Meldung entsandter Busfahrer 
sanktioniert werden. Wie eingangs erwähnt, wurden bereits Busfahrer festge-
nommen, da keine Entsendemeldung vorlag (obwohl die Unternehmen im Besitz 
einer EU-Lizenz/Schweizer Genehmigung waren).  

Beim Einsatz von Buschauffeuren im grenzüberschreitenden Busverkehr in die 
Schweiz besteht nun die Besonderheit, dass dieser Einsatz nicht (nur) an einem 
bestimmten Ort ausgeübt wird. In der Praxis wird dabei als massgebender „Ort 
der Tätigkeitsausübung“ die jeweilige Bushaltestelle in der Schweiz, wo Passa-
giere ordentlich zu- oder aussteigen, angesehen (nicht aber Orte von Stopps 
ohne definitiven Aus- und Zustieg von Passagieren, z. B. an Tankstellen). 

Zu bemerken ist schliesslich, dass die erwähnte 90-Tage Grenze nicht für die 
einzelnen Mitarbeiter sondern zusätzlich kumulativ auch pro Unternehmen gilt, 
was wohl mit ein Grund ist für die im Kapitel I. erwähnte Praxis der Flixmobili-
ty GmbH, über verschiedene selbständige Subunternehmer tätig zu sein, damit 
jedes dieser Unternehmen über ein eigenes 90-Tage Kontingent verfügen kann.  

III. Überlegungen zur Umsetzung und zu den Wirkungen 
der rechtlichen Rahmenbedingungen 

1. Die aufgeführten rechtlichen Rahmenbedingungen verhindern den Marktein-
tritt interessierter Unternehmen im nationalen und grenzüberschreitenden 
Fernbusverkehr offensichtlich nicht.  

2. Der Erfolg des Fernbusverkehrs hängt nicht nur von den erwähnten Rah-
menbedingungen, sondern wohl hauptsächlich vom Preisvorteil gegenüber 
dem Transport auf der Schiene ab. Der Markt entscheidet schliesslich, ob der 
Preisvorteil gegenüber möglichen Nachteilen (wie beispielsweise Verzöge-
rungen der Reise durch Staus auf der Strasse) überwiegt.  

3. Die erwähnten Rahmenbedingungen enthalten einige Bestimmungen, welche 
offensichtlich den Schutz bestehender Verkehrsträger beabsichtigten:  

a.  Bei den Regelungen für den nationalen Fernbusverkehr ist dabei die in 
Ziffer 2.2.2 b. bb. aufgeführten Bestimmungen zu verweisen. Eine analo-
ge Regelung findet sich auch bei den Regelungen für den EU-Verkehr 
(Art. 4 lit. e, Anhang 7 des LVA). Die praktische Bedeutung dieser Best-
immungen darf aber mit Fug als eher bescheiden beurteilt werden. 
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b.  Bei den Regelungen für den EU-Verkehr steht das in Ziffer 2.3.3 erklärte 
Kabotageverbot im Vordergrund. Auch wenn – wie aufgezeigt – die Ver-
folgung von Verstössen dieser Regelung schwierig ist, hat sie doch offen-
sichtlich eine Wirkung. Diese Wirkung erklärt wohl auch zu einem ge-
wissen Teil, weshalb die Flixmobility GmbH die erwähnte Zusammenar-
beit mit Eurobus eingegangen ist. In der in der in Ziffer I. erwähnten 
„ECOPLAN“-Studie wird nun die Befürchtung geäussert, dass die EU 
über das diskutierte Rahmenabkommen zwischen der Schweiz und der 
EU die Aufhebung dieses Kabotageverbot fordern könnte. Ferner werden 
dort die angeblich ernsthaften Folgen dieses Liberalisierungsschrittes nä-
her beschrieben.  

4. Zu hinterfragen ist schliesslich auch, ob mit der offensichtlich auch von der 
offiziellen Schweizer Verkehrspolitik unterstützten Liberalisierung des Fern-
busverkehrs z.B. folgende weitere relevante Faktoren genügend berücksich-
tigt werden: 

a.  Der Fernbusverkehr konzentriert sich offensichtlich auf gewisse wirt-
schaftlich interessante „Filetstücke“ und kann damit attraktive Preise of-
ferieren, während z.B. der Schienenverkehr gemäss gesetzlichem Auftrag 
wesentlich mehr Leistungen, insbesondere auch für den Verkehr in wirt-
schaftlich weniger interessanten Randgebieten erbringen muss. Wenn 
z.B. der Schienenverkehr für diese Leistung öffentliche Mittel erhält, 
könnte dies eine Privatisierung von Gewinnen und eine Belastung der Öf-
fentlichkeit mit Verlusten zur Folge haben.  

b.  Während z.B. vom Schienenverkehr erhebliche Infrastrukturleistungen, 
z.B. zur Aufrechterhaltung der Sicherheit, zur Bewältigung grosser Pend-
lerströme, zur Einhaltung erhöhter Auflagen für den Zugang von Behin-
derten zum Personentransport usw. verlangt werden, kann sich der Fern-
busunternehmen diese zumindest zum Teil „sparen“ und erreicht daraus 
unter Umständen einen markanten Wettbewerbsvorteil.  

c.  Fraglich ist schliesslich, ob bei der Liberalisierung des Fernbusverkehrs 
ökologische Aspekte (inklusive eines allfälligen Widerspruchs zu dem 
Ziel der Verlagerungspolitik von der Strasse auf die Schiene) genügend 
berücksichtigt werden. Die in Kapitel I. erwähnte „ECOPLAN“-Studie 
aber auch der dort erwähnte Bericht des Bundesrates bieten dazu interes-
sante Fakten und Argumente.  
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5. Über die weitere Ausgestaltung oder Beibehaltung der rechtlichen Rahmen-
bedingungen, insbesondere unter Berücksichtigung der in den vorstehenden 
Ziffern 3 und 4 aufgeführten Faktoren entscheiden schliesslich die Schweizer 
und die EU-Politik. Also: Affaire à suivre …!  




