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ZUSAMMENFASSUNG
ZIELSETZUNG UND HINTERGRUND
Die vorliegende Evaluation untersucht das Instrument der Solidarbürgschaft im regionalen Personenverkehr (RPV) im Auftrag des Bundesamtes für Verkehr (BAV). Die Solidarbürgschaft ermöglicht Transportunternehmen (TU) eine günstige Finanzierung von Betriebsmitteln für den RPV, wodurch aufgrund der Zinsdifferenz Bund und Kantone als Besteller und Bezahler von öV-Leistungen ebenfalls profitieren. Anlass für
die Untersuchung ist der bevorstehende Entscheid über eine allfällige Erneuerung des per Ende 2020 auslaufenden Bürgschaftsrahmenkredits. Die Hauptziele der Evaluation sind
 die Überprüfung der Wirksamkeit und Auswirkungen der Solidarbürgschaft,
 die systematische Einschätzung der Risiken des Instruments sowie
 die Prüfung von Alternativen zur Solidarbürgschaft.

EVALUATIONSMETHODEN
Die Evaluation nutzt zur Erreichung dieser Ziele sowohl qualitative als auch quantitative Methoden. So basiert die Untersuchung zu den Auswirkungen auf Leitfadeninterviews mit Stakeholdern, einer Literaturrecherche, Stakeholder-Workshops und einer Nutzwertanalyse. Die Risiken werden sowohl qualitativ mit
Hilfe der Stakeholder-Workhops erfasst, validiert und eingeordnet als auch mittels eines Finanzierungskostenvergleichs quantifiziert. Die Alternativen zur Solidarbürgschaft wurden auf Basis von Literaturrecherchen, den Erkenntnissen aus den Workshops und Expertenwissen ausgearbeitet und systematisch bewertet.

AUSWIRKUNGEN UND WIRKSAMKEIT AUS STAKEHOLDER-SICHT
Die Vergabe von Solidarbürgschaften im RPV durch den Bund hat Auswirkungen auf diesen und auf die
Finanzierungsteilung zwischen Bund und Kantonen. Ebenso stellen sich Fragen nach der Wirksamkeit des
Instruments. Die Analyse und Beantwortung der damit verbundenen Fragen erfolgt zunächst qualitativ (aus
Stakeholder-Sicht). Dieser qualitative Teil der Evaluation zeigt, dass die Solidarbürgschaft einen wichtigen
Bestandteil des RPV-Systems darstellt und das Ziel eines Level Playing Field ('gleich lange Spiesse') zwischen
der SBB und anderen TU über weite Teile als erfüllt erachtet werden kann. Eine Zementierung des heutigen
RPV-Systems durch das Instrument der Solidarbürgschaft an sich ist nicht gegeben. Mit der Solidarbürgschaft verbundene Nebenwirkungen wie eine überschüssige Liquidität, die Sicherstellung von Anschlussfinanzierungen oder das mögliche Einfahren hoher 'Renten' durch die Investoren können mit geeigneten
Massnahmen abgeschwächt oder beseitigt werden.
Durch die verschiedenen Rollen des BAV im RPV können gewisse Interessen- bzw. Rollenkonflikte auftreten.
Sie sind jedoch nicht als kritisch zu beurteilen, da häufig dieselben Ziele (z. B. Stärkung des RPV generell,
Steigerung von Qualität und Kosteneffizienz etc.) verfolgt werden. Im Sinne einer Optimierung wäre aber
eine Bürgschaftsvergabe durch die Eidgenössische Finanzverwaltung (EFV) denkbar, um die Rolle des Bürgen von den anderen Rollen des Bundes zu trennen, welche alle beim BAV angesiedelt sind.
Die Kantone als Mitbesteller im RPV profitieren von den guten Finanzierungskonditionen der TU aufgrund
der Solidarbürgschaft. Hier wurden zwei alternative Varianten mit einer Kantonsbeteiligung bei der Finanzierung anlässlich einer Nutzwertanalyse untersucht:
 Kantonsquote: Der Bund tritt wie heute als alleiniger Solidarbürge auf, schöpft den Zinsvorteil jedoch
vollständig ab.
 Rückbürgschaften: Der Bund tritt wie heute als alleiniger Solidarbürge auf, nimmt die Kantone jedoch
mit einer Rückbürgschaft in die Pflicht.
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Die Nutzwertanalyse zeigt, dass eine Beteiligung der Kantone aus Sicht der fiskalischen Äquivalenz zwar
sinnvoll wäre, aufgrund der geringen politischen Akzeptanz, der höheren Transaktionskosten und der kantonsgrenzenübergreifenden Dimension des RPV insgesamt aber keinen Mehrwert bringt.

RISIKEN (IDENTIFIKATION, AUSWIRKUNGEN, QUANTIFIZIERUNG UND EINORDNUNG)
Die Risiken aus der Solidarbürgschaft als eingegangene Eventualverpflichtung des Bundes hängen direkt
von den Risiken der TU im RPV ab. Diese wurden anhand ihres Schadenspotenzials und der Eintrittswahrscheinlichkeit bewertet. So konnten die aus Stakeholder-Sicht (TU und Besteller bzw. Bund/Kantone) besonders relevanten Risiken bewertet werden. Aus Sicht des Bundes ist ausschlaggebend, welche dieser
Risiken er aufgrund der Solidarbürgschaft zusätzlich trägt. Die Analyse zeigt, dass der Bund nur geringe
zusätzliche Risiken gegenüber einer RPV-Finanzierung ohne Solidarbürgschaft eingeht. Diese können sein:
 Verlust der Bürgschaftssumme bei der Liquidation eines TU;
 Sanierungskostenbeteiligung im Falle einer Sanierung mit Fremdkapitalgeber-Beteiligung.
Alle anderen Risiken tragen Bund und Kantone aufgrund ihrer Angebotsvereinbarung mit den TU bzw. der
Betriebsmittelgenehmigung ohnehin.
Die Finanzierungsgeber (Banken, Versicherungen, Pensionskassen, Ausgleichsfonds) kommen gemessen an
ihren Finanzierungskonditionen jedoch zu einer anderen Einschätzung: Die quantitative Analyse des Risikos
zeigt, dass im Durchschnitt über alle Finanzierungen ein theoretischer Risikoaufschlag von 0.71 Prozentpunkten gegenüber einer Finanzierung mit Solidarbürgschaft verlangt würde. Hochgerechnet auf alle bis
Ende Mai 2018 laufenden Finanzierungen von TU mit Solidarbürgschaft wären dies CHF 16.9 Mio. Die effektiv realisierten Einsparungen sind, aufgrund des geringeren, tatsächlich erzielten Aufschlags von 'nur'
0.35 Prozentpunkten, bei rund CHF 8.2 Mio. anzusiedeln.
Das Risiko aus der Solidarbürgschaft im RPV lässt sich vergleichend mit anderen Eventualverpflichtungen
des Bundes aus den Bereichen sozialer Wohnungsbau (Emissionszentrale), wirtschaftliche Landesversorgung (Hochseeschifffahrt) und Regionalpolitik (Bürgschaftsgenossenschaften) einordnen. Wie Abb. 0.1
zeigt, ist die Solidarbürgschaft im RPV aufgrund der geringen Eintrittswahrscheinlichkeit von Ausfällen als
wesentlich weniger risikoreich einzuschätzen.
ABB. 0.1 GESAMTEINSCHÄTZUNG AUSFALLRISIKO

Anmerkung: Bürgschaftsvolumina in Franken per 31.12.2017. Darstellung: IWSB 2018.
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WIRKSAMKEIT
Eine überprüfbare Einschätzung der Wirksamkeit des Instruments ist zentraler Teil der Evaluation. Die Ziele
anhand derer die Wirksamkeit der Solidarbürgschaft gemessen werden soll, sind in der Botschaft zum Bürgschaftsrahmenkredit festgehalten. Es sind dies die Zinsvorteile für den Bund und ein Level Playing Field
zwischen den verschiedenen TU. Die Botschaft geht von Einsparungen in der Höhe von bis zu CHF 12 Mio.
pro Jahr durch die Einführung der Solidarbürgschaft aus. Die quantitative Analyse zeigt, dass die realisierten Einsparungen mit CHF 8.2 Mio. noch deutlich unter diesem Betrag liegen. Die Gleichbehandlung aller
TU ist aufgrund des exklusiven Zugangs der SBB zu den Darlehen der Bundestresorerie und Finanzierungen
via Rollmaterialfinanzierungsgesellschaft der europäischen Staatsbahnen (Eurofima) nicht vollumfänglich
gegeben. Die Wirksamkeit des Instruments im Sinne der Botschaft ist deshalb nicht vollständig gewährleistet.

AUSSTIEG UND ALTERNATIVE FINANZIERUNGSVARIANTEN
Die Solidarbürgschaft ist ein bewährtes Instrument, das die Finanzierungkosten im RPV zu reduzieren hilft
und bei den Stakeholdern gut akzeptiert ist. Gleichwohl stellt sich die Frage nach den Folgen eines möglichen Ausstiegs wie auch einer Einführung alternativer Finanzierungsvarianten. Im Rahmen dieser Evaluation wurden deshalb drei Ausstiegs- und drei alternative Finanzierungsvarianten entwickelt und geprüft.
Die drei Ausstiegsvarianten unterscheiden sich in der Gradualität des Aussteigs. So werden beim 'harten
Ausstieg' nach Auslaufen des aktuellen Rahmenkredits des Bundes Ende 2020 keine neuen Bürgschaften
mehr vergeben. Bei der Variante 'Grandfathering' können ab 2021 zwar neue Finanzierungen nicht mehr
mit einer Solidarbürgschaft gesichert werden, die Refinanzierungen der vor 2021 abgeschlossenen Finanzierungen können jedoch weiterhin von diesem Instrument Gebrauch machen. Die letzte Variante 'Gradueller Ausstieg' sieht vor, dass nach 2020 die Besicherungsquote schrittweise von heute 100 % auf 0 % gesenkt wird. So könnten beispielsweise im Jahr 2024 nur noch 40 % der Finanzierungssumme mit einer Solidarbürgschaft besichert werden.
Die Ausstiegsvarianten hätten alle höhere Finanzierungskosten für Bund und Kantone zur Folge. Im Vergleich zum Status quo würden sich die Finanzierungskonditionen um 15 Basispunkte verschlechtern. Dem
gegenüber steht die Verschiebung der Risikoprüfung vom Bund zu den Investoren und ein Wegfall der
(marginalen) zusätzlichen Risiken aus der Solidarbürgschaft. Der Ausstieg würde sich aufgrund der langen
Laufzeiten der bestehenden Finanzierungen, auch im Fall des harten Ausstiegs, bis mindestens 2054 hinziehen. Im Falle des Grandfatherings hätte der Bund noch bis 2067 Eventualverpflichtungen aus den Solidarbürgschaften (vgl. Abb. 0.2).
Ein systematischer Vergleich anhand von sieben Kriterien zeigt, dass der Status quo gegenüber den Ausstiegsvarianten zu bevorzugen ist, dies insbesondere aufgrund der geringen Akzeptanz durch die TU und
Besteller, der höheren Finanzierungskosten und des fehlenden Level Playing Field. Aus einer gesamtheitlichen Perspektive wäre ein Ausstieg des Bundes daher als nachteilig zu erachten.
Die alternativen Finanzierungsvarianten bedienen sich unterschiedlicher Institutionen zur Sicherstellung
der Betriebsmittel-Finanzierungen im RPV. Die Variante 'Bundestresorerie' sieht vor, dass alle TU Zugang
zu Darlehen der Bundestresorerie erhalten und so die bestmöglichen Konditionen für den RPV erzielt werden, während die Risiken für den Bund dieselben bleiben. Bei der Variante 'Eurofima' wird durch ein neues
Aktienpaket des Bundes an der Eurofima allen TU der Zugang zu deren Finanzierungen ermöglicht. Finanzierungen ausserhalb der Eurofima sind nur noch möglich, wenn bessere Konditionen vorgewiesen werden
können. Die dritte alternative Finanzierungsvariante sieht die Schaffung einer zentralen Rollmaterialgesellschaft vor. Diese würde die Beschaffung, Haltung und Finanzierung von Betriebsmitteln für den RPV in einer
Unternehmung bündeln und Rollmaterial anschliessend an die TU für deren Angebot verleasen. Aufgrund
von Skaleneffekten bei der Beschaffung, verbesserter Konditionen dank des akkumulierten Know-hows in
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der Finanzierung sowie einer geringeren Reservenhaltung von Rollmaterial liessen sich die Betriebsmittelkosten im RPV senken.
ABB. 0.2 GESCHÄTZTE ENTWICKLUNG DER BÜRGSCHAFTSSUMME IN DEN AUSSTIEGSVARIANTEN

Anmerkung: Schätzung der Entwicklung der Bürgschaftssumme ausgehend vom Bestand per 31. Mai 2018. Die Schätzung unterstellt eine jährliche lineare Amortisation über die gesamte Nutzungsdauer sowie eine einzige Refinanzierung für die verbleibende
Nutzungsdauer in den Varianten 'Grandfathering' und 'gradueller Ausstieg'. Quelle: BAV 2018. Berechnung & Darstellung: IWSB
2018.

Die alternativen Finanzierungsvarianten 'Bundestresorerie' und 'Rollmaterialgesellschaft' schliessen gemessen an den sieben Kriterien in der Bewertung insgesamt besser ab als der heutige Status quo. Insbesondere die Finanzierungskonditionen sind im Vergleich zum Status quo auch im Falle der Variante 'Eurofima' attraktiver. Der Unterschied reicht von 20 Basispunkten für die Variante 'Eurofima' bis zu 77.5 Basispunkten bei der Variante 'Bundestresorerie'. Weiter können die Alternativen mit verbesserter Corporate
Governance und Wettbewerbskompatibilität punkten. Dem stehen teils grössere Risiken und eine allgemein geringere Akzeptanz seitens der TU und Besteller insbesondere im Falle der Varianten 'Rollmaterialgesellschaft' und 'Eurofima' entgegen.
Um einen Entscheid für oder gegen die Einführung einer Alternative zum Status quo zu treffen, gilt es auch
Erwägungen bezüglich des politischen Willens einzubeziehen. Hinzu kommen Anpassungen der rechtlichen
Grundlagen. Deshalb gilt es, bei der Wahl einer Alternative zum Status quo eine Reihe von 'politischen'
Fragen zu beantworten. Schematisch zusammengefasst stellt dieser Prozess einen Entscheidungsbaum dar
(vgl. Abb. 0.3) und umfasst eine Reihe von Abklärungen. Nur wenn die jeweiligen Prüfkriterien mit einem
'Ja' beantwortet werden können, stellen die alternativen Finanzierungsvarianten eine prüfenswerte Option
dar.
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ABB. 0.3 ENTSCHEIDUNGSBAUM ALTERNATIVE FINANZIERUNGSVARIANTEN

Darstellung: IWSB & HSLU 2018.

FAZIT UND EMPFEHLUNGEN
Die Ergebnisse der Evaluation zeigen, dass das bestehende Instrument der Solidarbürgschaft im RPV die
gesetzten Ziele weitgehend erfüllt, ohne dass dabei der Bund nennenswerte zusätzliche Risiken eingeht.
Ein Ausstieg seitens des Bundes wird (via eine der Ausstiegsvarianten) nicht empfohlen. Trotzdem liessen
sich durch einen Wechsel zur alternativen Finanzierungsvariante 'Bundestresorerie' unter Umständen gewisse Verbesserungen bei der Zielerreichung realisieren. Somit erscheint diese Variante vertieft prüfenswert, wobei vor allem zusätzliche rechtliche Abklärungen vorzunehmen wären.
Ein solcher Systemwechsel bedarf jedoch des politischen Willens für die notwendigen gesetzlichen Anpassungen und die Entwicklung von Massnahmen zur Abgrenzung gegen die Schaffung eines Präzedenzfalls
zur staatlichen Finanzierung von anderen Branchen. Sollte dies nicht möglich sein, empfiehlt sich die Beibehaltung des Status quo unter Einbezug von zwei Optimierungen:
 Optimierung der Finanzierungskonditionen durch Einführung eines Benchmarkings;
 Optimierung der Governance durch eine (noch vertieft zu prüfende) Verschiebung der Bürgschaftsvergabe vom BAV zur EFV.
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RÉSUMÉ
OBJECTIFS ET CONTEXTE
Sur mandat de l’Office fédéral des transports (OFT), la présente évaluation examine l’instrument du cautionnement solidaire dans le cadre du transport régional de voyageurs (TRV). Le cautionnement solidaire
permet à des entreprises de transport (ET) de financer des moyens d’exploitation pour le TRV de manière
avantageuse, ce qui, en raison de l’écart entre les taux d’intérêts, profite également à la Confédération et
aux cantons en tant que commanditaires et financeurs de prestations de TP. La décision à venir sur l’éventuel renouvellement du crédit-cadre de cautionnement qui expire fin 2020 a motivé la présente évaluation,
dont les objectifs principaux sont :
 la vérification de l’efficacité et des effets du cautionnement solidaire,
 l’estimation systématique des risques inhérents à l’instrument ainsi que
 la vérification d’alternatives au cautionnement solidaire.

MÉTHODES D’ÉVALUATION
Pour atteindre ces objectifs, l’évaluation a recours à des méthodes aussi bien qualitatives que quantitatives.
L’enquête sur les effets est ainsi basée sur des entretiens guidés avec des partenaires, une recherche bibliographique, des ateliers et une analyse de la valeur utile. Les risques sont qualifiés, validés et classés à
l’aide des ateliers puis quantifiés à l’aide d’une comparaison des coûts de financement. Les alternatives au
cautionnement solidaire ont été élaborées et systématiquement évaluées à partir de recherches bibliographiques, des conclusions tirées des ateliers et de connaissances spécialisées.

EFFETS ET EFFICACITÉ DU POINT DE VUE DES PARTENAIRES
L’octroi par la Confédération de cautionnements solidaires dans le TRV a des effets sur celle-ci et sur le
partage du financement entre la Confédération et les cantons. Des questions quant à l’efficacité de l’instrument doivent également être soulevées. L’analyse et la réponse aux questions qui en découlent se fait
dans un premier temps de manière qualitative (du point de vue des partenaires). Cette partie qualitative
de l’évaluation montre que le cautionnement solidaire est un élément important du système TRV et que
l’on peut considérer que l’objectif d’atteindre un level playing field (une égalité des chances) entre les CFF
et les autres ET a été atteint en grande partie. L’instrument du cautionnement solidaire ne scelle pas
l’actuel système du TRV. Les effets secondaires générés par le cautionnement solidaire comme les surplus
de liquidité, la garantie de financements de raccord, ou l’éventuelle obtention de « rentes élevées » pour
les investisseurs peuvent être réduits ou éliminés par des mesures appropriées.
En raison des différents rôles assumés par l’OFT dans le domaine du TRV, certains conflits d’intérêts ou de
rôles peuvent surgir. Ceux-ci ne doivent cependant pas être considérés comme critiques, car se sont souvent les mêmes objectifs qui sont poursuivis (par ex. le renforcement du TRV de manière générale, l’augmentation de la qualité et l’efficacité des coûts etc.). Dans une logique d’optimisation, il serait cependant
envisageable que l’octroi d’un cautionnement solidaire passe par l’Administration fédérale des finances
(AFF), afin de séparer le rôle de la caution des autres rôles de la Confédération, tous assumés par l’OFT.
Le cautionnement solidaire génère de bonnes conditions de financement des ET, ce qui profite aux cantons
en tant que co-commanditaires du TRV. Dans ce contexte, deux variantes avec une participation financière
cantonale ont été examinées dans le cadre d’une analyse de la valeur utile :
 Quote-part cantonale : la Confédération est la seule caution solidaire, comme c’est actuellement le cas,
mais elle absorbe entièrement l’avantage des taux d’intérêt.
 Arrière-cautionnement : la Confédération est la seule caution solidaire, comme c’est actuellement le
cas, mais elle engage les cantons avec un arrière-cautionnement.
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Bien que l’analyse de la valeur utile montre qu’une participation des cantons serait pertinente du point de
vue de l’équivalence fiscale, il n’en ressortirait globalement pas de plus-value du fait de l’acceptation limitée au niveau politique, des frais de transaction plus élevés et de la dimension intercantonale du TRV.

RISQUES (IDENTIFICATION, EFFETS, QUANTIFICATION ET CLASSEMENT)
Les risques inhérents au cautionnement solidaire, en tant qu’engagement conditionnel accepté par la Confédération, dépendent directement des risques encourus par les ET dans le domaine du TRV. Ces risques
ont été évalués en fonction de leur potentiel en termes de dommages et de leur probabilité d’occurrence.
C’est ainsi, qu’il a été possible d’évaluer les risques particulièrement pertinents du point de vue des partenaires (ET et commanditaires, c.-à-d. Confédération/cantons). Du point de vue de la Confédération, il est
décisif de déterminer lesquels de ces risques elle doit assumer en plus en raison du cautionnement solidaire. L’analyse démontre que la Confédération ne prend que très peu de risques supplémentaires par
rapport à un financement TRV sans cautionnement solidaire. Ceux-ci peuvent être :
 La perte de la somme de la caution en cas de liquidation d’une ET ;
 La participation aux frais d’assainissement en cas d’assainissement avec participation de bailleurs de
capitaux étrangers.
Tous les autres risques sont de toute façon assumés par la Confédération et par les cantons en raison de
leur convention d’offre avec les ET ou bien de l’autorisation des moyens d’exploitation.
Les organismes de financement (banques, assurances, caisses de pension, fonds de compensation) qui se
basent sur leurs conditions de financement arrivent cependant à une autre conclusion : l’analyse quantitative des risques montre que, sur la moyenne de tous les financements, une majoration des risques théorique de 0,71 % par rapport à un financement avec cautionnement solidaire serait exigée. Le cumul de
tous les financements d’ET avec cautionnement solidaire qui courent jusqu’en mai 2018 s’élèverait à 16,9
millions de francs. Or les économies effectivement réalisées avoisinent les 8,2 millions de francs en raison
d’une majoration effective de 0,35 %.
Le risque découlant du cautionnement solidaire dans le domaine du TRV peut être classé de manière comparable à d’autres engagements conditionnels de la Confédération dans les domaines du logement social
(centrale d’émission), de l’approvisionnement économique du pays (navigation en haute mer) et de la politique régionale (coopératives de cautionnement). Comme illustré dans la Fig. 0.1, le cautionnement solidaire dans le domaine du TRV peut, en raison de la faible probabilité d’occurrence de défauts, être classé
comme peu risqué.
FIG. 0.1

ESTIMATION GLOBALE DU RISQUE DE DÉFAUT

Remarque : Volume des cautions en francs au 31.12.2017. Illustration : IWSB 2018.
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EFFICACITÉ
Une estimation vérifiable de l’efficacité de l’instrument constitue une partie centrale de l’évaluation. Les
objectifs à partir desquels l’efficacité du cautionnement solidaire doit être mesurée figurent dans le message relatif au crédit-cadre de cautionnement. Il s’agit notamment des avantages de taux d’intérêt pour la
Confédération et de règles du jeu équitables (level playing field) entre les différentes ET. Le message escompte des économies à concurrence de 12 millions de francs par an grâce à l’introduction du cautionnement solidaire. L’analyse quantitative démontre qu’avec 8,2 millions de francs, les économies réalisées se
situent encore nettement en dessous de ce montant. En raison de l’accès exclusif des CFF aux prêts de la
trésorerie fédérale et aux financements via la société européenne pour le financement de matériel ferroviaire de chemins de fer nationaux en Europe (Eurofima), l’égalité de traitement entre toutes les ET n’est
pas entièrement atteinte. L’efficacité de l’instrument au sens du message n’est donc pas entièrement garantie.

ABANDON ET VARIANTES DE FINANCEMENT
Le cautionnement solidaire est un instrument ayant fait ses preuves, qui aide à réduire les coûts de financement dans le TRV et qui est bien accepté par les partenaires. Il faut toutefois se poser la question des
conséquences d’un éventuel abandon ainsi que de l’introduction de variantes de financement. C’est pour
cette raison, que trois variantes d’abandon et trois variantes de financement ont été développées et vérifiées dans le cadre de cette évaluation.
Il existe trois variantes d’abandon : ainsi, dans le cas d’un « abandon dur », plus aucun cautionnement
solidaire ne sera octroyé après l’expiration du crédit -cadre de la Confédération fin 2020. Bien que, dans le
cas de la variante « grandfathering », il ne sera plus possible d’assurer de nouveaux financements par un
cautionnement solidaire à partir de 2021, le refinancement des financements conclus avant 2021 peut
toujours se faire via cet instrument. La dernière variante, celle de « l’abandon progressif », prévoit que le
taux de garantie passe progressivement de 100 % à 0 % après 2020. Ainsi, en 2024 par exemple, il ne sera
possible de garantir plus que 40 % de la somme de financement par un cautionnement solidaire.
Toutes les variantes d’abandon généreraient des coûts de financement plus élevés pour la Confédération
et les cantons. Les conditions de financement se détérioreraient d’environ 15 points de base par rapport
au statu quo. En revanche, le contrôle des risques serait transféré de la Confédération aux investisseurs et
les risques supplémentaires (marginaux) qui découlent du cautionnement solidaire disparaîtraient. Vu les
longues durées des financements actuels, l’abandon s’étirerait, même dans le cas de la variante de l’abandon dur, jusqu’en 2054 au moins. Dans le cas de la variante grandfathering, la Confédération devrait assumer jusqu’en 2067 des engagements conditionnels découlant des cautionnements solidaires (cf. Fig. 0.2).
Une comparaison systématique à l’aide de sept critères montre qu’il faut privilégier le statu quo par rapport
aux variantes d’abandon, notamment à cause de la faible acceptation, par les ET et les commanditaires,
des coûts de financement plus élevés et de l’absence de règles du jeu équitables. D’un point de vue global,
un abandon par la Confédération serait donc à considérer comme désavantageux.
Les variantes de financement ont recours à différentes institutions pour garantir les financements des
moyens d’exploitation dans le domaine du TRV. La variante « Trésorerie fédérale » prévoirait que toutes
les ET puissent accéder à des prêts de la trésorerie fédérale, ce qui permettrait d’établir les meilleures
conditions possibles pour le TRV, tandis que les risques pour la Confédération resteraient les mêmes. Dans
la variante « Eurofima », l’acquisition par la Confédération d’un nouveau portefeuille d’actions d’Eurofima
permettrait à toutes les ET d’accéder à ses financements. Les financements en dehors d’Eurofima seraient
alors uniquement possibles si de meilleures conditions se présentaient. La troisième variante de financement prévoit la création d’une société centralisée de matériel roulant. Celle-ci regrouperait l’acquisition,
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la détention et le financement de moyens d’exploitation pour le TRV en une seule entreprise et louerait
ensuite, au sens d’un leasing, le matériel roulant aux ET pour que celles-ci puissent réaliser leur offre. Les
coûts des moyens d’exploitation dans le domaine du TRV pourraient baisser grâce aux économies
d’échelles réalisées lors de l’acquisition, aux meilleures conditions générées par l’accumulation de savoirfaire en termes de financement et à la gestion réduite de réserves en termes de matériel roulant.
FIG. 0.2

ESTIMATION DU DÉVELOPPEMENT DE LA SOMME DE CAUTIONNEMENT DANS LES VARIANTES D’ABANDON

Remarque : estimation du développement de la somme de cautionnement en se basant sur l’état au 31 mai 2018. L’évaluation
suppose un amortissement annuel linéaire durant toute la durée d’utilisation ainsi qu’un refinancement unique pour la durée
d’utilisation restante dans les variantes « grandfathering » et « abandon progressif ». Source : OFT 2018. Calcul et illustration :
IWSB 2018.

En se basant sur les sept critères de l’évaluation, les variantes de financement « Trésorie fédérale » et
« Société de matériel roulant » obtiennent globalement de meilleurs résultats que le statu quo. En comparaison avec ce dernier, ce sont notamment les conditions de financement dans le cas de la variante « Eurofima » qui sont plus intéressantes. La différence va de 20 points de base dans le cas de la variante « Eurofima » à 77,5 point de bases dans le cas de la variante « Trésorie fédérale ». Les variantes se démarquent
par ailleurs par une gouvernance d’entreprise améliorée et une compatibilité concurrentielle. À cela s’opposent en partie des risques plus élevés et une acceptation globalement moindre de la part des ET et des
commanditaires, notamment dans le cas des variantes « Société de matériel roulant » et « Eurofima ».
Afin de pouvoir statuer sur l’introduction d’une alternative au statu quo, il faut également prendre en
compte les considérations politiques. Viennent s’y ajouter des adaptations au niveau des bases légales.
C’est pourquoi il faut répondre à une série de questions « politiques » lors du choix d’une alternative au
statu quo. Résumé schématiquement, ce processus constitue un arbre décisionnel (cf. Fig. 0.3) et implique
une série de vérifications. Les variantes de financement constituent une option à explorer uniquement s’il
est possible de répondre par l’affirmative aux différents critères de vérification.
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FIG. 0.3

ARBRE DÉCISIONNEL DES VARIANTES DE FINANCEMENT ALTERNATIF

Illustration : IWSB et HSLU 2018.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
Les résultats de l’évaluation montrent que l’instrument existant du cautionnement solidaire dans le domaine du TRV répond largement aux objectifs fixés, sans exposer la Confédération à des risques supplémentaires notables. Un abandon du côté de la Confédération (via une des variantes) n’est pas recommandé. Il n’empêche qu’un basculement vers la variante de financement alternatif « Trésorerie fédérale »
permettrait d’apporter certaines améliorations au niveau de la réalisation des objectifs. Ainsi, cette variante mérite d’être explorée plus en détail. Il s’agirait particulièrement de procéder à des vérifications
juridiques supplémentaires.
Un tel changement de système requiert cependant la volonté politique en ce qui concerne les adaptations
juridiques nécessaires et le développement de mesures visant à éviter la création d’un précédent dans le
financement d’autres branches par l’État. Si cela ne s’avérait pas possible, il est recommandé de maintenir
le statu quo en y apportant deux optimisations :
 Optimisation des conditions de financement par l’introduction d’un étalonnage des performances (benchmarking);
 Optimisation de la gouvernance par une transmission (à vérifier plus en détails) de l’octroi de cautionnement de l’OFT à l’AFF.
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1 EINLEITUNG
1.1 HINTERGRUND
Nach einer gewissen Zeit der Eigenfinanzierung am freien Markt ohne Unterstützung des Bundes, können
Transportunternehmen (TU) seit dem Jahr 2011 für die Finanzierung ihrer Betriebsmittel für den regionalen
Personenverkehr mit Erschliessungsfunktion (RPV) eine Solidarbürgschaft (SB) des Bundes beantragen.
Hierzu wurde vom eidgenössischen Parlament im Jahr 2010 ein Rahmenkredit im Umfang von CHF 11 Mia.
bewilligt, der zum Ende des Jahres 2020 ausläuft. Die Solidarbürgschaft reduziert die Finanzierungskosten
aufgrund der exzellenten Bonität der Schweizerischen Eidgenossenschaft und spart dem Bund und den
Kantonen, als Bestellern der Angebote des RPV, jedes Jahr Millionen von Schweizer Franken in Form von
tieferen Abgeltungen für die bestellten Leistungen.
Diesen Ersparnissen stehen auf der anderen Seite die Risiken des Bundes aus der Solidarbürgschaft gegenüber. Bei der Einführung des Instruments wurden diese jedoch als sehr gering beurteilt, da die ungedeckten
Kosten der TU (inklusive der Finanzierungskosten) durch die Besteller abgegolten werden konnten. Vor
dem Hintergrund der grossen Verluste aufgrund von Bürgschaften seitens Bund für die Schweizer Hochseeschifffahrt bzw. an Schweizer Reedereien (vgl. auch Kap. 6.2), soll nun den mit Bundesbürgschaften
verbundenen Risiken eine grössere Aufmerksamkeit geschenkt werden.

1.2 ZIELSETZUNG UND VORGEHEN
Der vorliegende Bericht evaluiert das Instrument der Solidarbürgschaft im RPV im Hinblick auf den anstehenden Entscheid über eine allfällige Erneuerung des Bürgschaftsrahmenkredits nach dem Jahr 2020. Die
Hauptziele der Evaluation umfassen dabei drei Ebenen:
 Überprüfung der Wirksamkeit und Auswirkungen der Solidarbürgschaft;
 Durchführung einer externen Risikoeinschätzung;
 Prüfung von Alternativen zur Solidarbürgschaft.
Vor dem Hintergrund dieser drei Zielebenen und um das Instrument besser einordnen zu können, wird
einleitend in Kapitel 2 ein Überblick über die Finanzierungen der Betriebsmittel (Fahrzeuge, Depots und
Werkstätten) im RPV vorgenommen. Dazu werden kurz die verschiedenen Prozessschritte bei der Bereitstellung von Leistungen im RPV zusammengefasst (Kap. 2.1). Anschliessend folgen eine Beschreibung des
heutigen Finanzierungssystems (Kap. 2.2) und eine deskriptive Analyse der aktuellen Finanzierungen (Kap.
2.3).
In einem ersten Teil der Evaluation werden die Auswirkungen der Solidarbürgschaft im RPV auf den Bund
geprüft. Die direkten Auswirkungen des Instruments werden mit Hilfe einer Corporate Governance-Analyse aufbereitet, welche unter anderem auf mehreren Leitfadeninterviews mit Stakeholdern basiert (Kap.
3). Dabei liegt der Fokus nebst einer Einschätzung der Effektivität der Solidarbürgschaft (Kap. 3.1) auf den
potenziellen Interessenkonflikten und der unzweckmässigen Machtkonzentration, die sich aufgrund der
Kumulation von Rollen im öffentlichen Verkehr beim Bund ergibt (Kap. 3.2). Weiter werden die Auswirkungen der Solidarbürgschaft auf die Finanzierungsteilung zwischen Bund und Kantonen anhand von zwei angepassten Finanzierungsinstrumenten (Kantonsquoten und Rückbürgschaften) diskutiert (Kap. 4).
In einem zweiten Teil folgt die Analyse der Risiken der SB für den Bund (Kap. 5). Dazu werden zuerst die
Risiken im RPV im Rahmen eines Stakeholder-Workshops identifiziert und anhand ihres Schadenspotenzials
und der Eintrittswahrscheinlichkeit bewertet (Kap. 5.1). Dieser qualitativen Risikoanalyse folgt eine systematische Analyse der Auswirkungen von Risiken aus dem RPV für den Bund (Kap. 5.2). Den letzten Teil der
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Risikoanalyse bildet die quantitative Einschätzung der Risiken (Kap. 5.3). Dabei werden die Finanzierungskosten der TU ohne Solidarbürgschaft synthetisch nachgebildet, um eine Aussage über den Abschlag auf
die Finanzierungskonditionen aufgrund der Solidarbürgschaft machen zu können.
Ergänzend zur Risikoanalyse wird in Kapitel 6 der Frage nach der Vergleichbarkeit der Solidarbürgschaft im
RPV mit anderen Bundesbürgschaften nachgegangen. Dazu wird eine grobe Einordnung anhand drei weiterer 'Bürgschaften' des Bundes vorgenommen. Diese sind in den Bereichen sozialer Wohnungsbau, wirtschaftliche Landesversorgung und Regionalpolitik angesiedelt.
Die Einschätzung der Wirksamkeit eines Instruments ist ein wesentlicher Teil jeder Evaluation. Das Instrument Solidarbürgschaft wird deshalb in Kapitel 7 auf die Erreichung seiner proklamierten Ziele hin überprüft. Mit Hilfe der Resultate der quantitativen Risikoanalyse wird der Zinsvorteil für den Bund berechnet
und mit dem Zielwert verglichen (Kap. 7.1). Die Gleichbehandlung aller TU inklusive der SBB bei den Finanzierungskonditionen wird über eine Analyse der Konditionen der SBB bei der Bundestresorerie und der
Eurofima überprüft (Kap. 7.2).
Zur Beantwortung der Frage nach Alternativen zur Solidarbürgschaft nimmt der letzte Teil der Evaluation
eine vergleichende Untersuchung der Finanzierungsvarianten für die Betriebsmittel im RPV vor. Für den
Variantenvergleich werden in Kapitel 8 eine Reihe von Ausstiegs- und alternativen Finanzierungsvarianten
entwickelt und anhand diverser Kriterien mit dem Status quo verglichen. Um eine fundierte Empfehlung
für eine Finanzierungsvariante abgeben zu können, werden diese bewertet und rangiert. Abschliessend
werden im Rahmen einer Synopse in Kapitel 9 die wesentlichen Erkenntnisse aus der Evaluation festgehalten sowie Empfehlungen für allfällige alternative Finanzierungsvarianten abgegeben und begründet.

Exkurs: Aktuelle Reformvorlage für den RPV
Wir gehen in der vorliegenden Studie vom Status quo als Grundlage der Analyse aus. Derzeit erarbeiten Bund und Kantone eine Reformvorlage für den RPV (vgl. Medienmittelung des BAV vom 4.
Mai 2018). Stand Herbst 2018 umfasst die Vorlage zwei Varianten. In der Variante 'Optimierung'
wird an der bestehenden Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen festgehalten. In der Variante 'Teilentflechtung' verbleibt im Schienenverkehr die Aufgabenteilung wie bisher, der Busverkehr fällt jedoch neu in die alleinige Kompetenz der Kantone. Die finanzielle Beteiligung des Bundes
erfolgt in der heutigen Grössenordnung pauschal. Die Auswirkungen auf die Solidarbürgschaft dürften relativ gering sein, da der Schienenverkehr 'Hauptnutzniesser' der Solidarbürgschaft ist. Trotzdem ist der 'inhaltliche' Rückzug des Bundes im Busverkehr in der Variante 'Teilentflechtung' relevant, insbesondere für Werkstätten/Busdepots. Sofern der Bund ausser der pauschalen Finanzierung keine direkte Rolle und Verantwortung im Busverkehr mehr übernimmt, ist auch sein Engagement als Solidarbürge dort nicht mehr sachgerecht.
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2 FINANZIERUNG VON BETRIEBSMITTELN IM REGIONALEN PERSONENVERKEHR
2.1 SYSTEM DES REGIONALEN PERSONENVERKEHRS MIT ERSCHLIESSUNGSFUNKTION
Der regionale Personenverkehr (RPV) ist eine von Bund und Kantonen abgegoltene und bestellte Leistung.
Der RPV muss eine Erschliessungsfunktion aufweisen, damit er abgeltungsberechtigt ist. Das heisst, dass
Ortschaften mit mehr als 100 Einwohnern mit dem übergeordneten Netz des öffentlichen Verkehrs verbunden sein müssen.
Aus Sicht der Besteller (Kantone und Bund) umfasst die Bereitstellung des RPV drei verschiedene Prozesse:
1 Konzessionsvergabe durch den Bund: Für die regelmässige und gewerbsmässige Personenbeförderung
ist meist eine Konzession notwendig. Der Bund vergibt diese nach Anhörung der betroffenen Kantone
für eine Dauer von maximal 25 Jahren bzw. 40 Jahren bei Seilbahnen. Im RPV haben die Konzessionen
in der Regel eine Laufzeit von 10 Jahren.
2 Betriebsmittelgenehmigung durch Bund und Kantone: Nach Art. 19 Abs. 1 ARPV müssen die Besteller
den Investitionen von TU in Betriebsmittel zustimmen, damit die Investitionsfolgekosten abgegolten
werden können.
3 Bestellverfahren für Leistungen:
 Angebotsvorgaben: Bund und Kantone legen zusammen Angebot und verfügbare Mittel fest.
 Einholen von Offerten: Mittels Direktvergabe oder Ausschreibung werden die TU aufgefordert, unter
diesen Vorgaben ihre Offerten zu erstellen. Die Offerte beinhaltet die geplanten Kosten, die Einnahmen aus dem Fahrausweisverkauf sowie das verbleibende Defizit (geplante ungedeckte Kosten). Es
ist dieses Defizit, welches durch die Besteller abgegolten wird.
 Offertenbereinigung: Die Besteller prüfen die Offerten und verhandeln diese im Detail mit den TU
nach.
 Angebotsvereinbarung: Nach der Bereinigung der Offerte werden in der Angebotsvereinbarung das
Angebot sowie die Abgeltungen und deren Aufteilungen auf Bund und Kantone geregelt.
Der für die Übernahme einer SB zentrale Prozess ist die Betriebsmittelgenehmigung durch Bund und Kantone. Nur wenn diese vorliegt, kann das TU für die Finanzierung der Betriebsmittel eine Solidarbürgschaft
beantragen.

2.2 FINANZIERUNGSPROZESS
Die Finanzierung der Betriebsmittel für den RPV liegt in der Verantwortung der TU. Sie haben bezüglich der
Finanzierungsinstrumente (Darlehen, Anleihen, Privatplatzierung oder Leasing), des Fremdkapitalgebers
und der Laufzeit unternehmerische Freiheit. Seit dem Jahr 2011 können die TU jedoch für bewilligte Betriebsmittel eine Solidarbürgschaft des Bundes beantragen, wodurch der Zugang zu günstigen Finanzierungskonditionen für alle TU im RPV sichergestellt ist. Die TU werden angehalten, von dieser Möglichkeit
Gebrauch zu machen, um mit Hilfe von günstigeren Finanzierungskonditionen zu tieferen (geplanten) ungedeckten Kosten zu gelangen. Dies erlaubt in der Folge dem Besteller, die Abgeltungen zu senken. Eine
Ausnahme bildet die SBB, welche sich direkt über die Bundestresorerie finanzieren kann und deshalb (mit
einer Ausnahme) von der Solidarbürgschaft keinen Gebrauch macht.
Der Prozess zum Erlangen der Solidarbürgschaften durch die TU ist schlank gehalten. Dem Gesuch beizulegen sind Angaben zum Beschaffungsobjekt, zur Betriebsmittelgenehmigung, zu den Finanzierungsbedingungen1, eine Schätzung des Zinsvorteils aufgrund der Solidarbürgschaft sowie Unterlagen zu den wirt-

1

In der Regel werden 2-3 Finanzierungsofferten verlangt, um sicherzustellen, dass eine möglichst günstige Finanzierung gefunden
wurde.
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schaftlichen Verhältnissen des Unternehmens. Aufgrund dieser Unterlagen erfolgt die Prüfung des Gesuchs. Zentraler Punkt dabei ist die Risikoprüfung. Sie beinhaltet drei Elemente. (i) Es wird eine Kennzahlenanalyse durchgeführt. Es werden der Verlauf des Eigenkapitals und des Betriebsergebnisses des TU über
die Jahre, der Anlagedeckungsgrad 22 und die Überschuldungsquote angeschaut. (ii) Weiter wird die Struktur des TU geprüft. Besonders von Interesse ist, ob es Nebengeschäfte gibt, welche ein erhöhtes Risiko für
das TU darstellen. Existieren solche, kann das BAV das TU auffordern, diese in eine eigene Gesellschaft
auszulagern. (iii) Zuletzt wird überprüft, inwieweit das Objekt für den RPV genutzt wird und ob dieser Anteil
klar abtrennbar ist. Nach erfolgter Risikoprüfung erfolgt der Bürgschaftsvergabeentscheid durch das BAV.3

2.3 CHARAKTERISTIKA DER BESTEHENDEN FINANZIERUNGEN
Stand 31. Mai 2018 waren Bürgschaftsverpflichtungen in der Höhe von CHF 2.37 Mia. offen, verteilt auf
115 Finanzierungen. Die Bürgschaften werden für Finanzierungen mit vier Instrumenten genutzt: Anleihen,
Darlehen, Privatplatzierungen und Leasing. Die Kapitalgeber sind die Ausgleichskasse der AHV, Banken,
Pensionskassen, Versicherungen und unbekannte Kapitalgeber. Letztere sind bei Anleihen und Privatplatzierungen zu finden (vgl. Tab. 1).
TAB. 1

AUFTEILUNG DER FINANZIERUNGEN NACH ART UND GLÄUBIGER | 2018
Ausgleichsfonds

Anleihe
Bürgschaften (CHF Mio.)
Mittlerer Zins (%)
Mittlere Laufzeit (Jahre)
Anteil Gesamtbürgschaft (%)
Privatplatzierung
Bürgschaften (CHF Mio.)
Mittlerer Zins (%)
Mittlere Laufzeit (Jahre)
Anteil Gesamtbürgschaft (%)
Darlehen
Bürgschaften (CHF Mio.)
Mittlerer Zins (%)
Mittlere Laufzeit (Jahre)
Anteil Gesamtbürgschaft (%)
Leasing (a)
Bürgschaften (CHF Mio.)
Mittlerer Zins (%)
Mittlere Laufzeit (Jahre)
Anteil Gesamtbürgschaft (%)
Gesamtfinanzierung
Bürgschaften (CHF Mio.)
Mittlerer Zins (%)
Mittlere Laufzeit (Jahre)
Anteil Gesamtbürgschaft (%)

427.64
0.71
8.59
18.06

Banken

433.29
1.58 (b)
20.27
18.30

Pensionskassen

3.01
0.40
10.01
0.13

Versicherungen

Unbekannt

Insgesamt

487.13
0.39
14.01
20.57

487.13
0.39
14.01
20.57

690.05
0.83
19.2
29.17

690.05
0.83
19.2
29.14

161.93
0.98
24.86
6.84

1’025.88
1.03
14.94
43.32

165.02
3.38
16.02
6.97
427.64
0.71
8.59
18.06

598.31
1.97
19.34
25.27

165.02
3.38
16.02
6.79
3.01
0.40
10.01
0.13

161.93
0.98
24.86
6.84

1’177.17
0.73
18.03
49.71

2’368.07
1.09
15.84
100.00

Anmerkung: Mit einer Solidarbürgschaft belegte Finanzierungen im RPV. (a) Leasinggeschäfte wurden alle vor 2011 abgeschlossen
und anschliessend nachverbürgt. Es werden keine neuen Leasinggeschäfte abgeschlossen. (b) Ein nachverbürgtes Darlehen aus dem
Jahre 2008 verzerrt diesen Durchschnitt nach oben. Ohne dieses Darlehen wäre der mittlere Zins bei 1.49 %. (Datenquelle: BAV
2018. Berechnung: IWSB 2018.

2

3

Der Anlagedeckungsgrad 2 gibt Auskunft darüber, inwiefern das Anlagevermögen durch langfristiges Kapital gedeckt ist. Es gilt:
Anlagedeckungsgrad 2 = (Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) / Anlagevermögen.
Seit 2011 wurde in einem Fall eine Bürgschaftsvergabe aufgrund der Risikoprüfung nicht gewährt.
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Anleihen und Privatplatzierungen machen zusammen über die Hälfte der Finanzierungen aus. Diese Instrumente weisen die tiefsten Zinssätze auf und im Fall der Privatplatzierung auch die durchschnittlich
längsten Laufzeiten. Rund 43 % der Finanzierungen sind Darlehen. Diese werden zu je rund 42 % von Banken resp. von der Ausgleichskasse bereitgestellt. Die Ausgleichskasse bietet eher kürzere Laufzeiten an, hat
dafür unter den Darlehensgebern die günstigsten Konditionen. Die Finanzierungen haben Laufzeiten von
durchschnittlich rund 16 Jahren bei einem Durchschnittszins von rund 1.1 %.4

ERKLÄRUNGEN ZUR FEHLENDEN DOMINANZ DER BANKEN BEI DEN FINANZIERUNGEN
Die Banken finanzieren zwar rund 18 % der totalen Bürgschaftssumme oder ermöglichen 25 von 115 Finanzierungen. Da es sich bei der Finanzierung von Investitionen jedoch um das Kerngeschäft von Geschäftsbanken handelt, wäre eine grössere Dominanz dieser Gläubiger zu erwarten gewesen. Eine nähere
Betrachtung der Bürgschaftsdaten zeigt zudem, dass unter bei den Darlehen der Banken ein Anbieter für
rund 64 % des Bürgschaftsvolumens in dieser Kategorie verantwortlich ist. Auch Sicht des BAV waren die
Finanzierungskonditionen von anderen Geschäftsbanken in der Regel nicht konkurrenzfähig. Die Gründe
dafür liegen in der unterschiedlichen Optik der Banken betreffend Finanzierungen im Vergleich zu anderen
Geldgebern, wie Gespräche mit der BEKB und der ZKB gezeigt haben. So sehen die Banken insbesondere
die regulatorischen Eigenmittelvorschriften als Hinderungsgrund – dies, indem sie für die an Kunden gewährten Kredite je nach Risiko unterschiedlich viel Eigenkapital halten müssen. Neben den sich daraus ergebenden Eigenmittelkosten rechnen Banken zudem ihre Refinanzierungskosten, Betriebskosten, Risikokosten sowie die angestrebte Gewinnmarge in den offerierten Kreditzinssatz ein. Dies führt zu anderen
Konditionen gegenüber Krediten, die aus einer Investorensicht offeriert werden. Andere Geldgeber, wie
beispielsweise Pensionskassen, stehen viel eher vor der Wahl, das Geld im aktuellen Marktumfeld zu einem
Negativzins auf einem Bankkonto zu belassen oder es als sichere Anlage einem TU – möglichst mit einer
positiven Verzinsung – zur Verfügung zu stellen
An dieser Stelle ist zugleich anzumerken, dass die regulatorischen Eigenmittelvorschriften seitens der Banken in den Gesprächen immer wieder als Grund für die teureren Konditionen genannt wurden. Für Darlehen, welche mittels einer Solidarbürgschaft des Bundes gesichert sind, ist eine Eigenmittelhinterlegung
jedoch nicht notwendig. Das heisst, die Banken dürften deshalb eigentlich gar keine Eigenmittelkosten einrechnen.

4

Ein detaillierter Vergleich der unterschiedlichen Konditionen der Kombinationen aus Finanzierungsinstrument und Kapitalgeber ist
aus verschiedenen Gründen nicht sinnvoll. Erstens gibt es für die Wahl des Finanzierungsinstruments oft betriebswirtschaftliche
Gründe ausserhalb der reinen Zinskosten. Es lassen sich beispielsweise nicht alle Volumen und Laufzeiten mit jedem Instrument
finanzieren. Auch Eigenschaften wie eine laufende Amortisation oder eine optionale frühzeitige Rückzahlung können ein bestimmtes Instrument bedingen und zu höheren Zinskosten führen. Zweitens unterscheiden sich die Finanzierungen insbesondere bezüglich des Finanzierungszeitpunkts, was im betrachteten Zeitraum von 2011 bis 2018 grosse Auswirkungen auf die Zinsen hat. Dieses
Problem liesse sich zwar mit einer Betrachtung der Differenz der Finanzierungskosten zu einem Referenzzins (Spread) lösen. Die
Definition eines geeigneten Referenzzinses, der für alle Finanzierungsinstrumente passt und die Laufzeit der Finanzierungen berücksichtig, ist jedoch äusserst aufwändig. Daher wird an dieser Stelle auf einen weitergehenden, detaillierteren Vergleich verzichtet.
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3 CORPORATE GOVERNANCE-ANALYSE
Die vorliegenden Analysen zur Corporate Governance-Thematik im Zusammenhang mit den Solidarbürgschaften im RPV basieren auf einer Literaturrecherche, sechs Leitfadeninterviews mit Stakeholdern sowie
Stakeholder-Workshops. Die Gesprächspartner sind Vertreter von Bundesämtern, Kantonen und betroffenen Transportunternehmen. Die Interviews wurden im Juni und anfangs Juli 2018 durchgeführt.

3.1 EFFEKTIVITÄT UND ZWECKMÄSSIGKEIT DER SOLIDARBÜRGSCHAFT
Dieses Kapitel behandelt die Frage, ob und inwiefern die mit der Solidarbürgschaft angestrebten Ziele einer
Gleichbehandlung der Finanzierungsbedingungen unter den TU sowie einer Reduktion der Finanzierungskosten seit der Verabschiedung des Bürgschaftsrahmenkredits erreicht wurden. Daneben werden auch
mögliche (unerwünschte) Nebeneffekte wie zum Beispiel die Entstehung langfristiger Abhängigkeiten oder
die Zementierung des öV-Marktes thematisiert. Die nachfolgenden Aussagen gelten für TU, die von der
Möglichkeit einer Solidarbürgschaft Gebrauch machen. Mit einer Ausnahme bleiben die (umfangreichen)
Beschaffungen der SBB ausgeklammert. Die SBB finanziert sich meist direkt über die Bundestresorerie oder
die Eurofima, wo der Bund ebenfalls eine Staatsgarantie ausgesprochen hat.

3.1.1 ZIELE AUS DER BOTSCHAFT
In der Botschaft zum Bundesbeschluss über einen Bürgschaftsrahmenkredit für die Beschaffung von Betriebsmitteln im öffentlichen Verkehr werden zwei Ziele genannt: Erstens sollen mit der Gewährung einer
Staatsgarantie zugunsten aller Eisenbahn- und Busunternehmen des RPV Zinsvorteile ermöglicht werden,
die über tiefere Abgeltungen dem Bund (und den Kantonen) als Besteller zugutekommen (günstige Finanzierungskonditionen). Der erhoffte Zinsvorteil für den Bund wird für 2012 auf CHF 8 Mio., für 2013 auf
CHF 9 Mio. und für die darauffolgenden Jahre auf CHF 12 Mio. geschätzt. Zweitens sollen durch die Harmonisierung der Finanzierungsbedingungen bei der Beschaffung von Betriebsmitteln sämtliche konzessionierten TU der SBB gleichgestellt werden (Level Playing Field).

ZINSVORTEIL
Gemäss Aussagen der befragten Stakeholder wurde das Ziel der günstige(re)n Finanzierungsbedingungen
weitgehend erreicht. Die TU profitieren bei der Betriebsmittelfinanzierung dank der Solidarbürgschaft vom
AAA-Rating des Bundes. In der Konsequenz profitieren auch die Besteller (Bund und Kantone) von sinkenden Abgeltungen im RPV.5 Zudem können die TU die Finanzierung flexibel gestalten, beispielsweise im Hinblick auf die Laufzeit der Fremdkapitalaufnahme.
Die tatsächlichen Zinsvorteile für den Bund sind jedoch schwierig zu quantifizieren (vgl. unten). Der Referenzzinssatz, also der Zinssatz, den die TU ohne Solidarbürgschaft bezahlen müssten, kann verzerrt sein.
Finanzierungsinstitutionen haben möglicherweise aus verhandlungstaktischen Gründen keinen Anreiz, den
'wahren' Referenzzinssatz zu kommunizieren. Es wurde auch die Vermutung geäussert, dass die durch Solidarbürgschaft erzielten Zinsen über den Marktzinsen liegen, sofern die TU keine Konkurrenzofferten einholen. Ferner ist davon auszugehen, dass ein grosser Vorteil der Solidarbürgschaft darin besteht, (i. d. R.
langfristige) Finanzierungen zu ermöglichen, die ohne Staatsgarantie gar nicht zu Stande kämen.

5

Gemäss der 'Wegleitung Beschaffung von Betriebsmitteln im RPV' (BAV, 2017) werden die Zinskosten auch bei nicht durch die
Solidarbürgschaft gesicherten Krediten 'höchstens in jenem Umfang akzeptiert, wie sie bei einer Finanzierung mittels Solidarbürgschaft des Bundes anfallen würden' (S. 10).
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LEVEL PLAYING FIELD
Eine Harmonisierung der Finanzierungsbedingungen wurde nicht vollständig erreicht. Die Gespräche zeigten, dass die Konditionen der SBB i. d. R. immer noch besser sind, dank der Möglichkeit, sich direkt über die
Bundestresorerie oder über Eurofima-Darlehen zu finanzieren. Insgesamt wird aber eine wesentliche Angleichung der Finanzierungsbedingungen festgestellt. Die TU haben im RPV heute dank der Solidarbürgschaft unabhängig von ihrer Bilanzstruktur bzw. Eigenkapitalquote die Möglichkeit, günstig an (langfristiges) Fremdkapital im benötigten und grossen Umfang zu kommen. Die Regelung mit der Solidarbürgschaft
wird deshalb von allen interviewten Akteuren als Fortschritt gegenüber dem vorherigen Zustand angesehen. Die Notwendigkeit einer Finanzierungslösung für das Level Playing Field ist also unbestritten.

3.1.2 WEITERE AUSWIRKUNGEN
Für die Beurteilungen der Wirkungen der Solidarbürgschaft gilt es zu berücksichtigen, dass die eigentliche
Bewilligung der Betriebsmittelbeschaffung bereits im vorgelagerten Prozess 'Genehmigung nach Art. 19
der Verordnung über die Abgeltungen des regionalen Personenverkehrs (ARPV)' erteilt wurde. Die nachfolgend aufgeführten möglichen (unerwünschten) Nebenwirkungen beziehen sich daher auf die Finanzierung dieser Betriebsmittel, wo das BAV den TU eine relativ grosse Handlungsfreiheit gewährt.

ANSCHLUSSFINANZIERUNGEN
Hat der Bund ein Interesse an der Verbürgung von Anschlussfinanzierungen, weil diese ohne Bürgschaft nur
noch erschwert möglich wären?
In der Botschaft ist eine Laufzeit der Bürgschaften von maximal 25 Jahren vorgesehen. Diese Laufzeit sollte
der üblichen Nutzungsdauer von Rollmaterial im RPV entsprechen. In der heutigen 'Komponentenwelt'
werden beispielsweise Züge aber nach ca. 15 Jahren saniert ('Refit'), was die maximale Nutzungsdauer erhöht. Entsprechend hält sich das BAV nicht immer strikt an die postulierte, starre Maximaldauer. Die Besteller haben ein Interesse daran, dass der Bund auch allfällige Anschlussfinanzierungen verbürgt. Denn für
Anschlussfinanzierungen gilt ebenfalls, dass diese für die TU ohne Solidarbürgschaft schwieriger und möglicherweise kostenintensiver sein dürften als mit Solidarbürgschaft.
Aus Sicht der Autoren kann die heutige Praxis zur Folge haben, dass der Bund auch ohne formale Verpflichtung ein grosses Interesse daran hat, eine Anschlussfinanzierung zu verbürgen, auch wenn damit die in der
Botschaft postulierte Maximaldauer von 25 Jahren überschritten wird. In diesem Sinne würde bei einer
Vergabe einer Solidarbürgschaft stillschweigend ein längeres Engagement eingegangen, als eigentlich vorgesehen ist.

LIQUIDITÄT
Führt die Solidarbürgschaft auf Seite der TU zu Fehlanreizen, sich möglicherweise sehr langfristig zu finanzieren und dadurch eine (zu) hohe Liquidität aufzuweisen?
Dank der Solidarbürgschaft profitieren die TU von einer grösseren Flexibilität bei der Fremdkapitalbeschaffung für ihre RPV-Investitionen. Unabhängig von der Bilanzstruktur lassen sich folglich auch längerfristige
Finanzierungen organisieren, was finanziell möglicherweise nicht die vorteilhafteste Lösung darstellt.
Bei langen Laufzeiten besteht die Möglichkeit, dass die TU überschüssige Liquidität zur Verfügung haben.
Eine raschere Rückzahlung der Schulden würde die Zinszahlungen senken, was den Bestellern zugute käme.
Auch könnte der zumindest theoretisch bestehende Anreiz verringert werden, die Liquidität trotz Objektfinanzierung anderweitig einzusetzen (und dabei möglicherweise Risiken einzugehen).
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RENTEN UNTER DEN INVESTOREN
Führt das Instrument der Solidarbürgschaft dazu, dass Investoren auf Kosten der TU und damit letztlich auch
der Besteller risikolos Renten realisieren können?
Es wird teilweise vermutet, dass Investoren dank der Solidarbürgschaft sehr vorteilhafte Kreditgeschäfte
realisieren können. Die Gefahr dürfte vor allem dann bestehen, wenn sich die TU bei ihrer 'Hausbank' Kapital beschaffen. Aus der ökonomischen Literatur ist bekannt, dass solche Situationen – neben dem vorliegenden sicherlich unerwünschten Umverteilungseffekt – Wohlfahrtsverluste mit sich bringen (z. B. Tullock,
1967). Das BAV versucht dem entgegenzuwirken, indem es von den TU bisweilen verlangt, Konkurrenzofferten einholen. Voraussetzung ist, dass der Markt funktioniert. Das bedeutet, dass mehrere potenzielle
Investoren existieren, die sich nicht absprechen.

ZEMENTIERUNG DES HEUTIGEN RPV-SYSTEMS
Zementiert das Instrument der Solidarbürgschaften das heutige RPV-System und behindert damit mögliche
Reformen?
Das Instrument der Solidarbürgschaft ist als Teil des heutigen RPV-Systems zu betrachten. Zentral ist hier
die Tatsache, dass der RPV stark defizitär ist. Rund die Hälfte der im Betrieb anfallenden Kosten werden
durch den Bund und die Kantone getragen, wobei der Kostendeckungsgrad je nach Art des RPV-Angebots
schwankt (Ecoplan, 2014). Die Senkung der Systemkosten mittels Solidarbürgschaft kommt letztlich den
RPV-Nutzern sowie den Steuerzahlern zugute. Die folgenden Kapitel zeigen, wie hoch die volkswirtschaftlichen Kosten der Solidarbürgschaft unter Berücksichtigung der Ausfallrisiken sind. Im Hinblick auf eine
'Marktöffnung' des RPV gehen die Autoren davon aus, dass dies höchstens die Ausweitung des Ausschreibungswettbewerbs umfassen würde. Auch dann müsste jedoch ein signifikanter Teil der Mittel von den
Bestellern aufgebracht werden. Das Argument der tieferen Zinskosten bleibt somit relevant. Hinzu kommt
eine viel grössere Bedeutung des Level Playing Field. Erfahrungen aus Deutschland zeigen, dass es für TU
nach der Finanzmarktkrise ab 2007 offenbar zunehmend schwierig wurde, attraktive Finanzierungslösungen für Betriebsmittel auf dem Markt zu finden. Im Wettbewerbsmodell kann je nach Ausgestaltung (vgl.
Kap. 8.4.1) das Risiko der wegfallenden Wiedereinsetzbarkeit bestehen (bei Verlust eines Auftrags). Dies
stellt eine wesentliche Markteintrittsbarriere dar, weil (derzeit) kein Occasionsmarkt für Gebrauchtfahrzeuge existiert (SCI, 2012). In Deutschland hatte dies neben höheren Abgeltungen durch den Staat zur
Folge, dass sich merklich weniger Bieter in der Lage fühlten, wettbewerbsfähige Offerten einzureichen
(VDV & BAG SPNV, 2015). Hinzu kommen unterschiedliche Finanzierungsbedingungen, wovon in erster Linie die ehemaligen Monopolunternehmen profitieren, die sich häufig zu Vorzugskonditionen finanzieren
können und bereits über einen umfangreichen Rollmaterialpark verfügen. Die Besteller haben daraufhin
verschiedene Massnahmen zur Erleichterung der Rollmaterialfinanzierung eingeführt (vgl. Kap. 8.4.1).
Eine gewisse Zementierung ist trotzdem nicht von der Hand zu weisen. Der Bund bindet sich durch die
Solidarbürgschaft neben seiner derzeitigen Rolle als Besteller zusätzlich im RPV. Nach Ansicht der Autoren
hat er einen Anreiz, das RPV-System aufrecht zu erhalten bzw. seine Rolle(n) zu behalten.
Zusammengefasst steht das Instrument der Solidarbürgschaft aus Sicht der Autoren einer für die Schweizer Gegebenheiten 'realistischen' (sanften) Liberalisierung6 kaum im Weg. Im Hinblick auf ein Level Playing
Field und damit verbunden die Attraktivität des Marktes für potenzielle Bieter würde die Solidarbürgschaft

6

Im Schweizer RPV wird ein stark kooperativ ausgerichtetes Modell gelebt. Kooperative Instrumente wie längerfristige Zielvereinbarungen oder allenfalls ein Benchmarking stehen im Vordergrund. Denkbar ist ein partieller Ausschreibungswettbewerb, wie er im
Bus-RPV derzeit schon Realität ist. Im Schienenverkehr ist der Einsatz von wettbewerblichen Ausschreibungen allerdings nicht absehbar, trotz vorhandenen gesetzlichen Grundlagen. Gar nicht zur Diskussion steht hier eine Öffnung des RPV-Marktes (bspw. für
kommerzielle Busse).
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(oder vergleichbare Instrumente wie eine Rollmaterialgesellschaft mit Rollmaterialpool oder die Entwicklung eines funktionierenden Occasionsmarktes) sogar noch an Bedeutung gewinnen. Diese Beurteilung
sieht dann anders aus, wenn ein radikaler Umbau des Systems betrachtet wird. Sollten sich in der Folge die
mit der Solidarbürgschaft verbundenen Risiken stark akzentuieren, zum Beispiel, weil ausländische Mischkonzerne in den Schweizer Bahnmarkt eintreten, dürfte dies den Reformwillen des Bundes stark dämpfen.
Der Bund steht finanziell nicht nur als Bürge, sondern auch als Eigner vieler Bahnen im Risiko.

3.1.3 FAZIT 'EFFEKTIVITÄT UND ZWECKMÄSSIGKEIT'
Die Befragungen haben ergeben, dass das Instrument der Solidarbürgschaften ein wichtiger Bestandteil
des RPV-Systems darstellt und die Ziele grundsätzlich erfüllt werden. Die Solidarbürgschaft ist Teil des RPVSystems. Eine Zementierung dieses Systems ist aus Sicht der Autoren jedoch nicht gegeben. Im Gegenteil,
im Falle einer (sanften) Liberalisierung dürfte das Instrument aufgrund des zwingend nötigen Level Playing
Fields sogar an Bedeutung gewinnen. Allerdings geht der Bund damit ein langfristiges Engagement ein, was
ihn an das System bindet. Gewisse Nebenwirkungen betreffen in erster Linie den Bund und können mit
geeigneten Massnahmen (z. B. Aufforderung zur Einholung von Konkurrenzofferten bezüglich Rollmaterialfinanzierung) abgeschwächt oder beseitigt werden.

3.2 INTERESSENKONFLIKTE UND MACHTKONZENTRATION
Grundlage dieses Kapitels bildet die Leitfrage, ob und inwiefern die Kumulation verschiedener Rollen beim
BAV die Zielerreichung des Bürgschaftsrahmenkredits beeinträchtigt.

3.2.1 VERSCHIEDENE ROLLEN DES BAV
Im regionalen Personenverkehr nimmt der Bund verschiedene Rollen ein und beeinflusst dadurch die TU
sowie den Markt als Ganzes. Abb. 1 illustriert die verschiedenen Einflussmöglichkeiten des BAV auf die TU
im RPV.
ABB. 1

VERSCHIEDENE ROLLEN DES BAV IM REGIONALEN PERSONENVERKEHR

Darstellung: HSLU ITW 2018.

Es stellt sich die Frage, welche Interessenkonflikte durch diese verschiedenen Rollen entstehen, die möglicherweise negative Auswirkungen auf den RPV haben könnten. In diesem Unterkapitel geht es um die
Rolle des Bundes als Besteller, Regulator und Eigner im Vergleich zur Rolle als Bürge.
Aus Sicht der Corporate Governance ist hervorzuheben, dass verschiedene Aufgaben organisatorisch getrennt bearbeitet werden. Die Wahrung der Eignerinteressen im Falle der SBB ist bei der eidgenössischen
Finanzverwaltung (EFV) und beim Generalsekretariat des UVEK angesiedelt, während das BAV die Rolle als
Besteller einnimmt. Bei anderen TU mit Bundesbeteiligung werden die Eignerinteressen vom BAV wahrgenommen. Die organisatorische Trennung ist dort auf einer tieferen Ebene umgesetzt (unterschiedliche Abteilungen innerhalb eines Amtes). Eine Aufteilung der Aufgaben auf verschiedene Ämter könnte hier der
Gefahr entgegenwirken, dass Interessenkonflikte in unzweckmässiger Weise aufgelöst werden.
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Die Befragungen haben keine grundsätzlichen negativen Auswirkungen durch Rollenkonflikte zu Tage geführt. Die folgenden Ausführungen sind in diesem Lichte zu betrachten.

BÜRGE VS. BESTELLER
Bund und Kantone bestellen und finanzieren den RPV gemeinsam, wobei die Kantone die Führungsrolle
einnehmen. Die Besteller sind an qualitativ und quantitativ ausreichenden Betriebsmitteln interessiert,
während das BAV als Bürge die Finanzierung der damit verbundenen Investitionen prüfen muss. Theoretisch besteht hier die Gefahr, dass diese beiden in sich geschlossenen Prozesse inhaltlich miteinander vermischt werden. Die Genehmigung der Betriebsmittel erfolgt zusammen mit den betroffenen Kantonen und
ist im BAV auf verschiedene Personen verteilt. Hier werden die inhaltlichen Entscheide von allen Betroffenen gefällt. Für die Beurteilung der Gesuche um eine Solidarbürgschaft sind Personen zuständig, die gleichzeitig am Bestellprozess und den Betriebsmittelgenehmigungsverfahren teilnehmen. Hier gilt es jedoch zu
bedenken, dass die Gewährung einer Solidarbürgschaft eher als Formsache betrachtet und auch gelebt
wird, selbst wenn das BAV bisweilen gewisse Nachweise, wie zum Beispiel das Einholen von Offerten verschiedener Investoren fordert. Abschliessend scheint die inhaltliche Trennung von Betriebsmittelgenehmigung und Gewährung der Solidarbürgschaft in aller Regel gewährleistet zu sein.
Für die heutige Lösung sprechen die schlanken Abläufe und die damit einhergehenden tiefen administrativen Kosten. Offen bleibt die Frage, ob das BAV für die Beurteilung der von den TU vorgeschlagenen Finanzierungslösungen über genügend Know-how verfügt, also ob eine angemessene fachliche Prüfung der Gesuche erfolgen kann. Der 12. Leitsatz des Corporate Governance Berichts (Bundesrat, 2006) verlangt zu
eingegangenen Eventualverpflichtungen enge risikopolitische Vorgaben und zudem, dass Haftungsrisiken
systematisch zu erfassen, zu bewerten und auszuweisen sind (S. 8274). Auch wenn dieser Leitsatz primär
für Einheiten mit dem Bund als Mehrheitseigentümer gilt, dürfte er nach Ansicht der Autoren auch vorliegend Anwendung finden. Als Alternative zur heutigen Lösung bietet sich deshalb eine Prüfung der Gesuche
durch die EFV an. Aufgrund der Komplexität und hohen Volumina von Betriebsmittelfinanzierungen wäre
diese Lösung unbesehen von der heutigen rechtlichen Ausgangslage prüfenswert. Weil es bei der Gewährung der Solidarbürgschaft 'nur' noch um die Finanzierung der genehmigten Betriebsmittel geht, fällt fehlendes RPV-Fachwissen weniger stark ins Gewicht, auch wenn das BAV beispielsweise zu Fragen der Abgrenzungen zwischen Fernverkehr, RPV und Ortsverkehr hinzugezogen werden müsste. Mit dieser Lösung
könnte auch einer – theoretisch denkbaren – Machtkonzentration beim BAV vorgebeugt werden.
Zur Reduktion einer Machtkonzentration, wäre zunächst auch denkbar, die Genehmigung der Betriebsmittelbeschaffung in den SB-Prozess zu integrieren und somit die Kantone zu involvieren. Die heutige zeitliche
Staffelung wird von den Befragten jedoch als sinnvoll erachtet. Auch macht es zur Zeit wenig Sinn, die
Kantone in den Prozess zu involvieren, da sie nicht als Bürge auftreten. Schliesslich braucht es im Rahmen
von Anschlussfinanzierungen keine vorgängige Betriebsmittelgenehmigung mehr. Diese Alternative wird
daher als nicht zielführend erachtet.

BÜRGE VS. REGULATOR
Als Bürge geht der Bund Risiken ein. Entsprechend ist er daran interessiert, diese Risiken möglichst tief zu
halten. Die Frage nach der Grösse und Eintrittswahrscheinlichkeit dieser Risiken wird in Kapitel 5.1 behandelt. Im vorliegenden Zusammenhang geht es um den Einfluss des Bundes auf diese Risiken in seiner Rolle
als Regulator bzw. Gestalter der Rahmenbedingungen im 'RPV-Markt'.
Es ist heute nicht davon auszugehen, dass sich das RPV-System rasch und radikal ändern wird. Dies zeigt
sich beispielsweise an den derzeitigen Arbeiten zur Reform des RPV (vgl. Medienmitteilung des BAV vom
4. Mai 2018). Auch auf politischer Ebene ist keine Abkehr vom heutigen System erkennbar. Ein vermehrter
Einsatz von wettbewerblichen Ausschreibungen dürfte zudem kaum etwas ändern, da auch in diesem Fall
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die Ausfallrisiken beispielsweise durch Betriebsmittelübertragungen begrenzt werden können (vgl. auch
oben). Diese Beurteilung sieht dann anders aus, wenn ein radikaler Umbau des Systems betrachtet wird.
Sollten sich in der Folge die mit der Solidarbürgschaft verbundenen Risiken stark akzentuieren, könnte dies
den Reformwillen des Bundes bzw. des BAV stark dämpfen.

BÜRGE VS. EIGNER
Mit Ausnahme der SBB verfügt der Bund bei Bahn-TU nur über Minderheitsbeteiligungen.7 Als Miteigentümer ist der Bund daran interessiert, den Wert der Beteiligung zu erhalten. Die Beteiligung soll für den Bund
die Erfüllung der öffentlichen Aufgabe (z. B. Aufgaben im Rahmen des Service Public oder weiterer politischer Ziele) sicherstellen, was vorliegend durch ein umfangreiches finanzielles Engagement seitens des
Bundes gefördert wird und dadurch hohe politische Legitimation aufweist. Die Frage nach einer Kapitalbeteiligung des Bundes stellt sich somit natürlicherweise.
Es ist nicht erkennbar, dass sich Eignerziele und Ziele des Bundes als Bürge wesentlich widersprechen.
Geht ein TU, an welchem der Bund als Minderheitsaktionär beteiligt ist, beispielsweise über Nebengeschäfte übermässige Risiken ein, hat der Bund sowohl als Eigner als auch als Bürge ein Interesse daran,
diese Risiken in vertretbarem Rahmen zu halten. Das gilt selbst in einem Modell mit Ausschreibungswettbewerb, in dem die TU Aufträge verlieren könnten.8 Der Bund (BAV) kann als Miteigner zwar versuchen,
Einfluss zu nehmen, allerdings ist sein Handlungsspielraum als Minderheitsaktionär beschränkt.
Stand heute dient die Minderheitsbeteiligung hauptsächlich der Informationsbeschaffung. Der Bund, vertreten durch das BAV, nimmt dabei wenig Einfluss. Im Worst Case ist der Bund sogar dem doppelten Risiko
als Eigner und als Bürge ausgesetzt, ohne entscheidend Einfluss nehmen zu können. Um Letzteres zu verhindern, müsste der Bund seine Beteiligungen ausbauen (Mehrheitseigentum), was die Schaffung von entsprechenden Gesetzesgrundlagen und umfangreiche Investitionen voraussetzen würde. Alternativ kann
der Bund seine Interessen auch mit den bestehenden Instrumenten wahrnehmen, beispielsweise in seiner
Rolle als Aufsichtsbehörde oder anlässlich der Prüfung der Gesuche für eine Solidarbürgschaft.
Auf einer übergeordneten Ebene stellt sich die Frage, ob Unternehmen mit staatlicher Beteiligung höhere
Risiken eingehen als mit mehrheitlich privater Eigentümerschaft. Diese Frage steht vorliegend nicht im Vordergrund, der nachfolgende Exkurs fasst aber ein paar wesentliche Ergebnisse zusammen.

3.2.2 FAZIT 'INTERESSENKONFLIKTE UND MACHTKONZENTRATION'
Die zwangsläufig auftretenden Interessenkonflikte zwischen den verschiedenen Rollen des Bundes bzw.
des BAV im RPV-System werden von den Autoren als unkritisch erachtet. Da mit den Instrumenten des
Bundes (inkl. Solidarbürgschaft) häufig dieselben Ziele (z. B. Stärkung des RPV generell, Steigerung von Qualität und Kosteneffizienz etc.) verfolgt werden, sind keine grösseren Interessenkonflikte ersichtlich. Eine
verschiedentlich erwähnte Optimierung zur heutigen Regelung wäre die Bürgschaftsvergabe durch die
EFV, gegebenenfalls mit Konsultation des BAV zu RPV-spezifischen Fragen. Die EFV ist in einem anderen
Departement angesiedelt und verfügt über weitreichende Kompetenzen zu Finanzierungsthemen. Die Beurteilung von Risiken und Finanzierungsvorhaben würde damit auf eine solide Basis gestellt.

7

8

Hier sind explizit die Betreiber-TU und nicht die Infrastrukturunternehmen gemeint, wo der Bund aufgrund seiner Rolle als hauptsächlicher Finanzierer der Infrastruktur nach FABI eine andere Beteiligungsstrategie verfolgt als bei den Betreiber-TU.
Hier würden wiederum Interessenkonflikte zwischen Besteller (bzw. Vergabe-Behörde) und Eigner entstehen (Bundesrat, 2006).
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Generell verfügt der Bund im heutigen System mit dem Bestellverfahren, den Betriebsmittegenehmigungen, der Konzessionierung, und teilweise auch der Eigentümerpolitik verschiedene Stellhebel, um seine
Risiken zu kontrollieren. Der Bund könnte seine Risiken noch weiter reduzieren, wenn er verstärkt auf eine
Standardisierung der Fahrzeuge und deren Interoperabilität hinwirken würde.
Exkurs: Corporate Governance und die Risikobereitschaft
Die wirtschaftswissenschaftliche Literatur hat sich verschiedentlich mit dem Risikoverhalten von Unternehmen und dem Zusammenhang mit der Eigentümerschaft befasst. Nachfolgend sind einige Auszüge zu wissenschaftlichen Theorien und Ergebnissen aufgeführt:
• Prinzipal-Agent-Theorie (z. B. Jensen & Meckling, 1976): Ein zentraler Ansatz zur Analyse des Einflusses von Eigentümerschaft und Risikoverhalten ist die Prinzipal-Agent-Theorie, welche die Beziehung zwischen dem Eigner (Prinzipal) und dem Management (Agent) betrachtet. Der Prinzipal (hier:
Eigner) delegiert die Tagesgeschäfte an seine Agenten (hier: TU) mit der Erwartung, dass die Manager
im Sinne des Eigners handeln. Das Problem ist, dass aufgrund von Informationsasymmetrien und unterschiedlichen Präferenzen die Manager nicht immer im Interesse der Eigner agieren. Wenn der Prinzipal das Verhalten des Agenten nur teilweise beobachten kann, hat Letzterer möglicherweise einen
Anreiz, zu hohe Risiken einzugehen (Moral Hazard), weil er nicht alle Konsequenzen seines Handelns
selber trägt. Der Prinzipal ist gezwungen, den Agenten zu überwachen oder ihn mittels geeigneter Anreizverträge indirekt zu steuern, was mit Kosten verbunden ist.
• Eine weitere wichtige Frage ist, ob Unternehmungen in Staatsbesitz riskanter agieren als solche
mit privater Eigentümerschaft. In Bezug auf TU ist den Autoren keine Studie bekannt. Es gibt jedoch
empirische Evidenz aus dem Bankensektor: Iannotta et al. (2007) beobachten, dass Banken mit mehr
als 50 % staatlicher Eigentümerschaft riskanter agieren als andere Banken. Dies, weil sie durch den
Staat abgesichert sind. Ähnlich wurde in der Schweiz (und anderswo) im Nachgang der Finanzmarktkrise im Zusammenhang mit der Too-big-to-fail-Problematik der Grossbanken argumentiert. Andere
Studien können diesen Zusammenhang jedoch nicht bestätigen (z. B. García-Marco & Robles-Fernández, 2008, für spanische Sparkassen). Der Einfluss staatlicher Kapitalbeteiligung ist zudem je nach Kulturkreis unterschiedlich. In China wurde ein gegenteiliger Effekt beobachtet: Im Vergleich zu privaten
Unternehmen, die mit hoher Risikobereitschaft Innovation fördern, verhalten sich Unternehmen im
Staatsbesitz risikoavers (Tan, 2001).
• Stewardship-Theorie: Für den RPV in der Schweiz ist die Stewardship-Theorie als analytischer Ausgangspunkt möglicherweise besser geeignet als die Prinzipal-Agent Theorie. Sie fokussiert nicht auf
den Individualismus des Top-Managements, sondern sieht das Management als Verwalter (Steward),
der die Ziele des Unternehmens in die eigene Zieldefinition integriert. Zudem ist das Management bestrebt, eine schlechte Reputation zu verhindern (Donaldson & Davis, 1991; Abdullah & Valentine,
2009). Dies dürfte auf den Schweizer öV relativ gut zutreffen, wo eine starke intrinsische Motivation
der Manager vermutet wird (Schaaffkamp, 2018). Diese wird u. a. mit der Legitimierung des öV durch
die direkte Demokratie sowie der auf Vertrauen basierenden Zusammenarbeitskultur innerhalb der
Branche begründet. In einem solchen Setting ist 'opportunistisches' Verhalten des Agenten weniger zu
erwarten.
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4 ANALYSE FINANZIERUNGSTEILUNG ZWISCHEN BUND UND KANTONEN
Während der Bund als Bürge das alleinige Risiko trägt, profitieren die Kantone als federführende Besteller
direkt finanziell von der Solidarbürgschaft. In diesem Sinne ist die fiskalische Äquivalenz 9 gemäss Olson
(1969) nicht gewährleistet; die Kantone müssten sich ebenfalls an den Kosten der Bürgschaft beteiligen.
Vor 2001 konnten TU zur Betriebsmittelbeschaffung auf zinslose, rückzahlbare Darlehen gemäss Art. 56
EBG (aufgehoben) durch den Bund und die Kantone zurückgreifen. Das Ausfallrisiko wurde somit von Bund
und Kantonen gemeinsam getragen. Im Rahmen der Solidarbürgschaft wurde darauf verzichtet, den Kantonen gemäss dem Kostenteiler für die Finanzierung des gemeinsam bestellten RPV-Angebots (Art. 31 Abs.
1 PBG) die Hälfte der Bürgschaftssumme aufzuerlegen. In der Folge wird der Status quo mit zwei in groben
Zügen umschriebenen Alternativen verglichen, welche die Kantone stärker in die Pflicht nähmen. Dabei
bleibt der Bund einziger Bürge, damit das AAA-Rating weiterhin gilt.
1 Kantonsquoten: Der Bund tritt wie heute als alleiniger Solidarbürge auf, schöpft den Zinsvorteil jedoch
vollständig ab. In der Botschaft war dies so vorgesehen, indem die Kantonsquote entsprechend gesenkt
worden wäre (S. 4236). Von einer Umsetzung wurde indes jedoch abgesehen. Derselbe Vorschlag war
auch Teil des Konsolidierungsprogramms 2011-2013 des Bundes, stiess jedoch in der Vernehmlassung
auf starke Gegenwehr (Bundesrat, 2010).
2 Rückbürgschaften: Der Bund tritt wie heute als alleiniger Solidarbürge auf, nimmt die Kantone jedoch
mit einer Rückbürgschaft in die Pflicht. Die Kantone würden damit gemäss einem definierten Schlüssel
die Hälfte der vom Bund im Rahmen der Solidarbürgschaft eingegangen Eventualverpflichtungen verbürgen und so die Hälfte des Risikos tragen. Alternativ könnte der Bund die Gewährung seiner Bürgschaft von der (freiwilligen) Rückbürgschaft des oder der beteiligten Kantone abhängig machen.
Die beiden Möglichkeiten werden in Tab. 2 mit dem Status quo anhand eines einfachen Bewertungsschemas verglichen und anschliessend diskutiert. Es werden die folgenden Kriterien betrachtet:
 Subsidiarität: Bei der Zuweisung staatlicher Aufgaben ist der Grundsatz der Subsidiarität zu beachten
(Art. 5a BV). Der Bund übernimmt nur Aufgaben, welche die Kraft der Kantone übersteigen oder einer
einheitlichen Regelung durch den Bund bedürfen (Art. 43a Abs. 1 BV).
 Fiskalische Äquivalenz: Bei der Erfüllung staatlicher Aufgaben ist der Grundsatz der fiskalischen Äquivalenz zu beachten, wonach Nutzniesser, Kostenträger und Entscheidungsträger einer staatlichen Leistung möglichst kongruent sein sollen (Art. 43a Abs. 2-3 BV). Ist das nicht der Fall, sind Wohlfahrtsgewinne einzelner Gebietskörperschaften auf Kosten anderer Gebietskörperschaften möglich.
 Zielerreichung: Beurteilung, ob die Wirksamkeit der Solidarbürgschaft gegeben ist und die definierten
Ziele – Level Playing Field und günstige Finanzierungskonditionen – erreicht werden.
 Anreize: Bestehen (Fehl-) Anreize, die zum Beispiel zu nicht mit den Zielen des Instruments vereinbarem
Verhalten führen können?
 Transaktionskosten: Administrative Kosten, die durch die Ausstellung der Solidarbürgschaft beim Staat
und den TU entstehen (Systemsicht).
 Politische Akzeptanz: Zentrales Kriterium, inwiefern ein Vorschlag politisch getragen wird.
Die Bewertung dieser Kriterien je nach Variante reicht von -- (sehr negativ/nachteilig) über 0 (neutral) bis
++ (sehr positiv/vorteilhaft). Die Gesamtbeurteilung erfolgt bewusst qualitativ, da die Gewichtung der einzelnen Kriterien arbiträr und damit angreifbar wäre. Grundlage für die Bewertung durch die Autoren bilden
u. a. auch die Erkenntnisse aus den Interviews sowie den Workshops.

9

Fiskalische Äquivalenz ist erfüllt, wenn Nutzniesser einer staatlichen Leistung auch Kosten- und Entscheidungsträger sind.
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TAB. 2

GEGENÜBERSTELLUNG BUNDESBÜRGSCHAFT, KANTONSQUOTEN UND RÜCKBÜRGSCHAFTEN

Kategorie

Status quo

Kantonsquoten

Rückbürgschaften

+

+

0

Fiskalische Äquivalenz

-

+

+

Zielerreichung

0

-

0

Anreize

-

+

+

Transaktionskosten (System)

++

--

-

Politische Akzeptanz

+

--

--

Subsidiarität

Legende: ++ sehr vorteilhaft; + vorteilhaft; 0 neutral; - nachteilig; -- deutlich nachteilig. Darstellung: IWSB & HSLU ITW 2018.

4.1 STATUS QUO
 Subsidiarität: Aufgrund seines Markt- und Finanzierungs-Know-hows (insbesondere im Vergleich mit
kleinen Kantonen), aber auch seiner Mittelausstattung sowie der Tatsache, dass der RPV häufig kantonsgrenzenübergreifend organisiert ist, entspricht die Verantwortung des Bundes dem Subsidiaritätsprinzip.
 Fiskalische Äquivalenz: Die Kantone sind Nutzniesser der Solidarbürgschaften und entscheiden federführend über das Angebot und die dazu nötigen Betriebsmittel. Die Risiken (im Zusammenhang mit der
Solidarbürgschaft) trägt jedoch der Bund alleine. Die fiskalische Äquivalenz ist somit nicht gegeben.
 Zielerreichung: Wie in Kapitel 3.1.1 festgehalten, wurde das Ziel aus der Botschaft bezüglich günstiger
Finanzierungsbedingungen grundsätzlich erreicht, hingegen besteht mit Blick auf das Level Playing Field
immer noch keine vollständige Harmonisierung der Finanzierungsbedingungen.
 Anreize: Fehlanreize könnten sich dadurch ergeben, dass die Kantone federführend über das Angebot
und die Betriebsmittelbeschaffung mitbestimmen können, jedoch keine direkte finanzielle Verantwortung im Rahmen der Solidarbürgschaft tragen müssen. Im Rahmen der Abgeltungen tragen die Kantone
jedoch die finanziellen Konsequenzen ihrer Entscheide (hälftig).
 Transaktionskosten: Die Genehmigung der Bürgschaften ist oft Formsache. Gesuche werden rasch behandelt und binden beim BAV kaum Ressourcen. Die Transaktionskosten sind daher als sehr tief zu
betrachten. Entsprechend sind auch die Gebühren, die von den TU für das Ausstellen der Bürgschaft
verlangt werden, tief.
 Politische Akzeptanz: Die politische Akzeptanz der Solidarbürgschaft per se ist gross. Die Vorlage wurde
2010 diskussionslos gutgeheissen.

4.2 KANTONSLÖSUNGEN
KANTONSQUOTEN
 Subsidiarität: Eine Reduktion der Bundesmittel für den RPV im Rahmen der Kantonsquote um die Hälfte
der Zinsersparnis von maximal CHF 12 Mio. (gemäss Botschaft) würde die finanzielle Kraft der Kantone
kaum übersteigen. Und weil der Bund weiterhin als alleiniger Bürge auftritt, ist die Subsidiarität gewährleistet.
 Fiskalische Äquivalenz: Die Kantone tragen zwar kein direktes Risiko, profitieren aber auch nicht vom
Zinsvorteil. Der Bund wäre aus finanzieller Sicht alleiniger Nutzniesser, gleichzeitig aber bezüglich Solidarbürgschaft Entscheidungs- und Risikoträger. Die Kantone entscheiden immer noch federführend im
Rahmen der Betriebsmittelgenehmigung. Die fiskalische Äquivalenz ist daher eher sichergestellt.
 Zielerreichung: Der Bund bleibt alleiniger Bürge. Aus seiner Perspektive findet zunächst keine Veränderung statt. Hingegen wäre die Verrechnung der Zinsersparnisse mit den Abgeltungen des Bundes nach-
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teilig für die Privatbahnen. Die Besteller (die Kantone) wären finanziell bessergestellt, wenn sie Angebote im RPV durch die SBB produzieren lassen, weil bei der SBB im Gegensatz zu den Privatbahnen
keine Reduktion der Bundesmittel zum Tragen käme.
 Anreize: Da die Kantone nicht mehr in den Genuss des Zinsvorteils kommen, haben sie theoretisch geringere Anreize, teure Betriebsmittel zu bewilligen oder 'teurere' Finanzierungslösungen anzuregen.
Aufgrund der hohen Abgeltungsvolumina ist dieser 'Fehlanreiz' jedoch kaum von Bedeutung
 Transaktionskosten: Die Lösung mit Kantonsquoten ist in der Umsetzung mit beträchtlichen Transaktionskosten verbunden. Zunächst muss der Zinsvorteil exakt beziffert werden. Dann stellt sich die Frage,
wie mit kantonsgrenzenübergreifenden Linien oder Betriebsmitteln umgegangen wird, deren Einsatzgebiet sich über die Jahre ändert. Würden die Kantone in den Prozess der Ausstellung von Solidarbürgschaften einbezogen, ergäben sich zusätzliche Schnittstellen und seitens der Kantone die Notwendigkeit, entsprechende Kompetenzen aufzubauen.
 Politische Akzeptanz: Die politische Umsetzbarkeit ist stark in Frage zu stellen. Eine stärkere finanzielle
Belastung der Kantone stösst jeweils auf starke Gegenwehr (z. B. im Rahmen des KOP 11/13 oder des
Verpflichtungskredits zur Abgeltung von Leistungen im RPV für die Jahre 2018 bis 2021 [KöV, 2016]).

RÜCKBÜRGSCHAFTEN
 Subsidiarität: Die Kantone übernehmen eine (Teil-) Haftung gegenüber dem Bund in der Höhe von 50 %
der gesamten Bürgschaftssumme. Es stellt sich dabei aber die Frage, ob einzelne Kantone finanziell in
der Lage sind, diese Eventualverpflichtung zu tragen.
 Fiskalische Äquivalenz: Der fiskalischen Äquivalenz wird besser Rechnung getragen. Als Entscheidungsträger (Betriebsmittelgenehmigungen) und Nutzniesser tragen die Kantone die Hälfte des Risikos.
 Zielerreichung: Bezüglich der Zielerreichung ist diese Lösung mit dem Status quo vergleichbar.
 Anreize: Die Gefahr von falschen Anreizen wäre bei den Rückbürgschaften wie bei den Kantonsquoten
wohl kleiner als im Status quo, weil die Kantone sich ebenfalls finanziell beteiligen.
 Transaktionskosten: Die Schwierigkeiten mit kantonsübergreifenden Linien bestehen auch hier. Welcher Kanton verbürgt welchen Anteil und wer müsste im Ausfall einspringen? Hinzu kommt, dass in
jedem Kanton entsprechende politische Prozesse durchlaufen werden müssen mit dem (gegebenenfalls kleinen) Risiko, dass eine Vorlage abgelehnt wird. 10 Auch hier sind die Transaktionskosten daher
höher als im Status quo. Würden die Kantone in den Prozess der Ausstellung von Solidarbürgschaften
einbezogen, ergäben sich zusätzliche Schnittstellen und seitens der Kantone die Notwendigkeit, entsprechende Kompetenzen aufzubauen.
 Politische Akzeptanz: Auch hier wäre die politische Akzeptanz gegenüber dem Status quo tiefer, weil
sich die Kantone finanziell stärker im RPV engagieren müssen.

4.3 FAZIT 'KANTONSLÖSUNGEN'
In der Zusatzbotschaft zur Bahnreform 2 (Bundesrat, 2007) wurde eine Beteiligung der Kantone im Rahmen
der Solidarbürgschaft bereits einmal verworfen. Als Gründe wurden die fehlende Praktikabilität und mögliche Wettbewerbsnachteile der Privatbahnen aufgeführt. Angesichts des Aufwands sei der Mehrwert einer kantonalen Beteiligung zu gering. Auf Systemebene gilt diese Einschätzung aus Sicht der Autoren auch
heute noch. Der Einbezug der Kantone würde zwar insbesondere aus Sicht der fiskalischen Äquivalenz Sinn
machen, wäre jedoch aufgrund höherer Komplexität, höheren Transaktionskosten und der Fähigkeit des

10

Für den Bund sind diese Transaktionskosten jedoch nicht direkt relevant, da sie bei den Kantonen anfallen. Wir gehen hier von
einer Systembetrachtung aus.
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Bundes, finanziell und aus fachlicher Sicht mit den entsprechenden Risiken umzugehen nur mit einem geringen Mehrwert verbunden. Zudem ist mit politischem Widerstand seitens der Kantone zu rechnen. Eine
entsprechende Massnahme müsste daher wohl in ein grösseres Reformpaket gepackt werden.
Auf Grundlage dieses Befundes werden daher im Rahmen der vorliegenden Evaluation keine weitergehenden Überlegungen hinsichtlich eines vermehrten kantonalen Einbezugs bzw. einer Kantonslösung angestellt. Dies gilt auch für die in Kapitel 8 vorgestellten alternativen Ausstiegs- und Finanzierungsszenarien im
Kontext der Solidarbürgschaft für den RPV.
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5 RISIKEN DER SOLIDARBÜRGSCHAFT FÜR DEN BUND
Solidarbürgschaften stellen als Eventualverpflichtungen ein Risiko für den Bund dar. Ob sich dieses Risiko
materialisiert und aus der Eventualverpflichtung eine Forderung wird, hängt direkt von den Risiken der TU
ab, für deren Verbindlichkeiten der Bund sich verpflichtet hat einzustehen. Um die Risiken aus der Solidarbürgschaft für den Bund abschätzen zu können, müssen zuerst die Risiken der TU identifiziert und bewertet
werden. In einem zweiten Schritt gilt es zu untersuchen, inwiefern die Besteller aufgrund der gesetzlichen
Rahmenbedingungen, Eigentumsverhältnisse und politischen Realitäten auch ohne Solidarbürgschaft Risikoträger sind. In einem dritten Schritt wird aufgezeigt, welche zusätzlichen Risiken der Bund durch die Solidarbürgschaft trägt. Als letzter Schritt folgt die Quantifizierung des Risikos über die Ermittlung der Differenz zwischen dem tatsächlichen und dem kontrafaktischen Zins für die Finanzierungen der Betriebsmittel
– die kontrafaktische Risikoprämie.

5.1 QUALITATIVE RISIKOANALYSE
Wie jedes Unternehmen sind auch die TU mit Angeboten im RPV diversen Risiken ausgesetzt. Diese reichen
von technologischen Risiken (z. B. Cyberangriffen) über finanzielle Risiken (z. B. fehlende Liquidität) bis hin
zu Umweltrisiken (z. B. Erdrutsche, welche eine Bahnstrecke über Wochen unpassierbar machen). Die Risiken werden mithilfe einer strukturierten Risikoanalyse identifiziert und bewertet. Eine vollständige systematische Risikoanalyse, wie sie viele Unternehmen durchführen, wäre für die vorliegende Evaluation mit
summarischem Charakter kaum zweckmässig und ginge auch angesichts der verfügbaren Ressourcen für
die Evaluation zu weit. Es fliessen daher primär die aus Sicht der RPV-Stakeholder relevantesten Risiken in
die Analyse ein.

Exkurs: 1. Stakeholder-Workshop
Der erste Stakeholder-Workshop fand am 9. Juli 2018 mit 14 Teilnehmern, bestehend aus Vertretern der TU, der Kantone sowie des BAV statt. Der Workshop diente dazu, die Risiken im RPV aus
unterschiedlicher Stakeholder-Perspektive zu eruieren und diese nach Schadenspotenzial und Eintrittswahrscheinlichkeit zu bewerten. Der Ablauf des Workshops war dabei wie folgt:









Den Workshop-Teilnehmern wurde als Vorbereitung aufgetragen, die 6-7 relevantesten Risiken
für den RPV aus ihrer Sicht zu notieren.
Diese Risiken mussten die Teilnehmer zu Beginn des Workshops in einem Zweiachsendiagramm
verorten, wobei die Y-Achse die Eintrittswahrscheinlichkeit und die X-Achse das Schadenspotenzial darstellen. Die Verortung der Risiken fand für die Vertreter der Besteller und die Vertreter der TU auf unterschiedlichen Pinnwänden statt.
Das Projektteam ergänzte, wo nötig, die Risiken um die selbstidentifizierten und nahm eine
erste Grobsortierung vor.
Anschliessend wurden in einer Besteller- und einer TU-Gruppe in einem ersten Schritt die aufgeführten Risiken vorgestellt und bei Bedarf zusätzliche Erklärungen eingeholt. In einem nächsten Schritt wurden die Differenzen in der Verortung ähnlicher Risiken diskutiert und bereinigt.
Im letzten Schritt wurden für jedes Risiko die Anzahl Nennungen aufgenommen, wobei die Teilnehmer ihre Stimme den aus ihrer Sicht wichtigsten Risiken hinzufügen konnten.
In der Pause wurden die Risiken vom Projektteam in die obengenannten Risikokategorien eingeordnet und Differenzen bzgl. der Risiken zwischen Bund und Kantonen sichtbar gemacht.
Dies diente als Diskussionsgrundlage für die Differenzen betr. Risiken zwischen Bestellern und
TU.
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5.1.1 RISIKOIDENTIFIKATION
Die Risikoidentifikation umfasst die Sammlung und Einordnung der Risiken in einen Risikokatalog. Um eine
systematische Risikoidentifikation zu gewährleisten, wurde in einem ersten Schritt eine Systematik für die
Risikoeinordnung erarbeitet. Diese Risikokategorien basieren auf der Herkunft der Risiken im Umfeld, in
welchem sich der RPV bewegt. Tab. 3 führt die Risikokategorien auf und beschreibt sie kurz.
Um die Risikokategorien auf ihre Praktikabilität zu prüfen, hat das Projektteam in einem weiteren Schritt
Risiken für den RPV in einem internen Brainstorming gesammelt und nach Kategorien gegliedert. So entstand eine erste Version eines Risikokatalogs. Der Katalog wurde mit Hilfe der im ersten Stakeholder-Workshop identifizierten relevantesten Risiken ergänzt und vervollständigt. Der vollständige Risikokatalog inklusive Kurzbeschreibung der Risiken sowie der Anzahl Nennungen pro Risiko findet sich in Tab. 8 im Anhang
des Berichts.
TAB. 3

RISIKOKATEGORIEN

Kategorie
Politisch
Betrieblich
Technologisch
Gesellschaftlich
Umwelt
Wirtschaftlich
Demografisch

Beschreibung
Politische und regulatorische Änderungen können die Rahmenbedingungen für die TU
stark verändern.
Verschiedene betriebliche Vorkommnisse und Gegebenheiten können sich negativ
auf die finanzielle Situation der TU auswirken.
Technologische Innovationen und technologiebedingte Gefahren können Ausgangspunkte für negative finanzielle Auswirkungen im RPV sein.
Gesellschaftliche Veränderungen können sich auf die Mobilitätsbedürfnisse der Bevölkerung auswirken und so auch den RPV tangieren.
Die Umweltbedingungen haben einen direkten Einfluss auf die Kosten, um das Angebot aufrechterhalten zu können.
Die makroökonomischen Verhältnisse wirken sich direkt auf die Nachfrage nach Mobilität und die Finanzierung des Angebots durch die Besteller aus.
Veränderungen in der Demografie können sich auf das Mobilitätsverhalten der Bevölkerung auswirken und so den RPV tangieren.

Darstellung: IWSB 2018.

Um eine Vorstellung über die Wichtigkeit der Risikokategorien zu erhalten, wurden die Anzahl Nennungen
von Risiken pro Kategorie und Stakeholder-Gruppe summiert. So gab es beispielsweise in der Kategorie
wirtschaftliche Risiken nur zwei Risiken mit einer und zwei Nennungen bei den TU bzw. nur einer Nennung
bei den Bestellern. Daraus ergeben sich insgesamt bei den wirtschaftlichen Risiken drei Nennungen durch
die TU bzw. eine Nennung durch die Besteller. In Abb. 2 sind die Anteile und Anzahl der Nennungen in den
verschiedenen Kategorien grafisch aufbereitet.
Die Risikoperspektiven der beiden Stakeholder-Gruppen unterscheiden sich. TU nehmen eine eher breitere
Sicht auf mögliche Risiken ein. So sind bei ihnen zwar politische, technologische und betriebliche Risiken
am häufigsten genannt, sie sehen aber auch viele gesellschaftliche, wirtschaftliche, umweltbezogene und
sogar demografische Risiken. Die Risiken mit den fünf häufigsten Nennungen aus Sicht der TU sind:
1
2
3
4
5

Belastung durch Regulierungen (Sicherheit, Komplexität öV, Bürokratie)
Fachkräftemangel
Naturkatastrophe – Infrastrukturbeschädigung/Streckenunterbruch
Pensionskassen Deckungsgrad
Angebotsanpassung – Langfristigkeit der Betriebsmittel
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ABB. 2

RISIKONENNUNGEN NACH STAKEHOLDER-TYP UND KATEGORIE

Berechnung & Darstellung: IWSB 2018.

Die Besteller haben sich in ihrer Risikosicht eher auf Risiken konzentriert, welche einen direkten Zusammenhang mit den Bestellungen von Leistungen haben, weswegen politische und betriebliche Risiken besonders häufig genannt wurden. So sind die Top-5-Risiken aus Bestellersicht alle in den beiden Kategorien
'politische' und 'betriebliche Risiken' zu finden.
1
2
3
4
5

Angebotsanpassung – Sparprogramm Bund/Kantone
Fehlinvestitionen durch das TU
Kostensteigerung öV aufgrund fehlender Marktanreize
Angebotsanpassung – Verlust der Konzession
Änderung in der Mobilität – Verteilschlüssel der Abo-Einnahmen

politisch
betrieblich
betrieblich
politisch
politisch

Die Häufigkeit der Risikonennungen und der dazugehörigen Risikokategorien sagt jedoch noch nichts über
den Schweregrad der Risiken aus, weshalb nachfolgend eine Risikobewertung vorgenommen wird.

5.1.2 RISIKOBEWERTUNG
Die Bewertung der Risiken erfolgt über die Risikodimensionen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenspotenzial. Letzteres berücksichtigt auch die zeitliche und räumliche Komponente des Risikos. So erlauben
Risiken mit disruptivem Charakter wenig Zeit für Anpassungen seitens der TU und weisen daher ein grösseres Schadenspotenzial auf. Ähnlich, ist bei flächendeckend auftretenden Risiken das Schadenspotenzial
grösser als bei Risiken, welche nur ein einzelnes TU betreffen.
Die Bewertung des Risikos ergibt sich aus der Kombination von Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenspotenzial. Kombinationen, bei welchen beides als hoch eingeschätzt wird, stellen die grössten Risiken dar
und würden im klassischen Risikomanagement nach sofortigen Massnahmen zur Risikominderung verlangen. Am anderen Ende des Spektrums stehen die Risiken mit geringer Eintrittswahrscheinlichkeit und geringem Schadenspotenzial.
Aufgrund der Vielzahl der untersuchten Risiken und der hohen Unsicherheit, mit welcher eine Quantifizierung einzelner Risiken verbunden ist, wird auf eine solche verzichtet. Stattdessen wurde mit Hilfe der guten
Branchenkenntnisse der Stakeholder am ersten Workshop eine qualitative Bewertung über die Verortung
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der Risiken in der Risikomatrix vorgenommen. Die Bewertung erfolgte separat für Besteller und TU.
Dadurch konnten die unterschiedlichen Perspektiven der Stakeholder-Gruppen herausgearbeitet werden.
Auf Grundlage dieser Verortungen entstanden je eine Risikomatrix der TU und der Besteller, welche in Abb.
3 aufgeführt sind. Die Risikomatrizen illustrieren den Zusammenhang zwischen den Risikodimensionen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenspotenzial in einem einfachen Schema. Die Risiken kommen sodann
in unterschiedliche Schadenserwartungswertfelder zu liegen. Diese sind zur besseren Verständlichkeit in
vier Risikogruppen eingeteilt:





Kritisches Risiko – rotes Feld
Hohes Risiko – oranges Feld
Mittleres Risiko – gelbes Feld
Geringes Risiko – grünes Feld

Aus Sicht der TU weisen unter den 20 aufgeführten Risiken nur zwei ein hohes Risiko (orange Felder) auf.
Es sind dies der Fachkräftemangel (19) und das Aufkommen von autonomen Fahrzeugen als regionaler
Ersatz für den heutigen RPV (16). Zwölf Risiken sind im gelben Bereich verortet und deshalb als mittelgross
anzusehen. Die restlichen sechs Risiken weisen nur ein geringes Risiko auf, da sie ein begrenztes Schadenspotenzial und/oder eine tiefe Eintrittswahrscheinlichkeit haben.
Die Besteller sehen insgesamt 13 Risiken als relevant an (mittleres Risiko), wobei keine insgesamt als hoch
eingestuft werden müssen. Als einzige Risiken mit kritischem Schadenspotenzial sind die Angebotsanpassung aufgrund des Verlusts des politischen Rückhalts (2) sowie Nebengeschäfte der TU (11) zu nennen.
Allerdings ist die Eintrittswahrscheinlichkeit dabei eher als tief ('möglich') zu erachten. Bei elf Risiken sehen
die Besteller zwar ein erhebliches Schadenspotenzial, jedoch wird die Eintrittswahrscheinlichkeit nur als
möglich bis allenfalls wahrscheinlich eingeschätzt. Deshalb sind diese elf Risiken bloss als mittelschwere
Risiken zu werten. Die restlichen vier Risiken (7, 18, 19, 26) können als gering eingestuft werden.
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ABB. 3

RISIKOMATRIX AUS SICHT DER BEIDEN STAKEHOLDER-GRUPPEN

Transportunternehmen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Änderung in der Mobilität – Verteilschlüssel der
Abo-Einnahmen
Angebotsanpassung – Verlust des politischen Rückhalts (Angebotsabbau)
Angebotsanpassung – Sparprogramm Bund/Kantone
Angebotsanpassung – Verlust der Konzession
Ausbau des MIV
Belastung durch Regulierungen (Sicherheit, Komplexität ÖV, Bürokratie)
Rückzug des Bundes aus der Bestellung von Busleistungen
Erschwerte Finanzierung aufgrund des Volumens
und Geschäftsmodells
Kostensteigerung ÖV aufgrund fehlender Marktanreize
Fehlinvestitionen durch das TU
Nebengeschäfte der TU
Offerten unter Kosten
Pensionskassen Deckungsgrad
Schlechtes Liquiditätsmanagement

Besteller

15
16

Angebotsanpassung – Langfristigkeit der Betriebsmittel
Autonome Fahrzeuge – ein Ersatz für den RPV

17

Cyberangriffe

18
19
20

Verfügbarkeit neues Rollmaterial
Fachkräftemangel
Opposition bei betriebsnotwendigen Bauvorhaben

21

Änderung in der Mobilität – Sicherstellung der Produktionsqualität
Änderung in der Mobilität – Nachfragerückgang

22
23
24
25
26
27

Naturkatastrophe – Infrastrukturbeschädigung /
Streckenunterbruch
Naturkatastrophe – Rollmaterialverlust
Schlechte Wirtschaftsentwicklung
Zinsänderungsrisiko
Abwanderung aus der Peripherie

Anmerkung: Kursiv hervorgehobene Risiken werden sowohl von TU- als auch Bestellerseite genannt. Berechnung & Darstellung:
IWSB 2018.

5.1.3 TU-ÜBERGREIFENDE RISIKEN UND ABWEICHENDE RISIKOEINSCHÄTZUNGEN SEITENS PROJEKTTEAM
Nachfolgend werden die Risiken auf ihr zusätzliches Risikopotenzial untersucht. Zum einen wird dabei die
'Ausdehnung' der Risiken beurteilt, ob ein Risiko den Bund über alle TU hinweg betreffen kann. Zum anderen werden abweichende Risikoeinschätzungen seitens des Projektteams bezüglich des Schadenspotenzials eines Risikos für den Bund vorgenommen.
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TU-ÜBERGREIFENDE RISIKEN
Da der Bund als Mitbesteller und Bürge bei allen TU einem finanziellen Risiko ausgesetzt ist, sind Risiken,
welche nicht nur einzelne, sondern viele TU gleichzeitig bedrohen, weitaus relevanter. Diese TU-übergreifenden Risiken werden in der zweiten Spalte der Tab. 4 festgehalten.
TAB. 4

TU-ÜBERGREIFENDE RISIKEN, ABWEICHENDE RISIKOEINSCHÄTZUNGEN UND RISIKOFOLGEN

Risiko

(1) Änderung in der Mobilität – Verteilschlüssel der AboEinnahmen
(2) Angebotsanpassung – Verlust des politischen Rückhalts (Angebotsabbau)
(2) Angebotsanpassung – Sparprogramm Bund/Kantone
(4) Angebotsanpassung – Verlust der Konzession
(5) Ausbau des MIV
(6) Belastung durch Regulierungen (Sicherheit, Komplexität öV, Bürokratie)
(7) Rückzug des Bundes aus der Bestellung von Busleistungen
(8) Erschwerte Finanzierung aufgrund des Volumens
und Geschäftsmodells
(9) Kostensteigerung öV aufgrund fehlender Marktanreize
(10) Fehlinvestitionen durch das TU
(11) Nebengeschäfte der TU
(12) Offerten unter Kosten
(13) Pensionskassen Deckungsgrad
(14) Schlechtes Liquiditätsmanagement
(15) Angebotsanpassung – Langfristigkeit der Betriebsmittel
(16) Autonome Fahrzeuge – ein Ersatz für den RPV
(17) Cyberangriffe
(18) Verfügbarkeit neues Rollmaterial
(19) Fachkräftemangel
(20) Opposition bei betriebsnotwendigen Bauvorhaben
(21) Änderung in der Mobilität – Sicherstellung der Produktionsqualität
(22) Änderung in der Mobilität – Nachfragerückgang
(23) Naturkatastrophe – Infrastrukturbeschädigung/Streckenunterbruch
(24) Naturkatastrophe – Rollmaterialverlust
(25) Schlechte Wirtschaftsentwicklung
(26) Zinsänderungsrisiko
(27) Abwanderung aus der Peripherie

TU-übergreifendes
Risiko

Abweichende
Einschätzung
des Schadenspotenzials

Risikofolge

ja

–

Kostensteigerung

ja

–

Angebotsreduktion

ja
nein
nein

–
–
–

Angebotsreduktion
Angebotsreduktion
Einnahmenrückgang

nein

gering

Kostensteigerung

nein

–

Angebotsreduktion

nein

gering

Kostensteigerung

nein

–

Kostensteigerung

nein
nein
nein
nein
nein

–
–
–
–

Insolvenz
Insolvenz
Insolvenz
Insolvenz
Insolvenz

ja

–

Angebotsreduktion

ja

–

ja

–

nein
nein
nein

–
spürbar
gering

Angebotsreduktion
Einnahmenrückgang,
Kostensteigerung
Kostensteigerung
Kostensteigerung
Kostensteigerung

nein

spürbar

Einnahmenrückgang

ja

–

Einnahmenrückgang

nein

spürbar

Kostensteigerung

nein
ja
ja
nein

spürbar
–
–
–

Kostensteigerung
Einnahmenrückgang
Insolvenz
Einnahmenrückgang

Darstellung: IWSB 2018.

Insbesondere politische Risiken sind naturgemäss TU-übergreifend. So wirkt sich der Verlust des politischen
Rückhalts oder ein Sparprogramm beim Bund schnell auf alle TU aus. Ähnliches gilt für globale Nachfragerückgänge oder makroökonomisch begründete Veränderungen der Rahmenbedingungen. Die Langfristigkeit der Betriebsmittel wiederum ist systembedingt und wirkt sich auch beim Aufkommen neuer konkurrenzfähiger Verkehrsträger (autonome Fahrzeuge) auf alle TU aus. Zuletzt sollten Cyberangriffe als globales
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Risiko begriffen werden, da ein gezielter Angriff auf neuralgische Stellen in der Infrastruktur grosse Teile
des schienengebundenen RPV stilllegen können.

ABWEICHENDE RISIKOEINSCHÄTZUNGEN
Die Risikoeinschätzungen der beiden Stakeholder-Gruppen sind stets aus der jeweils eigenen Perspektive
erfolgt. Für die Evaluation ist aber wichtig, wie die Risiken für den Bund einzuordnen sind. Auch in der
Besteller-Stakeholder-Gruppe fliesst die Perspektive des Bundes nur bedingt ein, da lediglich zwei Vertreter
des BAV am ersten Workshop teilgenommen haben. Das Projektteam hat deshalb alle genannten Risiken
hinsichtlich ihres Schadenspotenzials für den Bund überprüft und teils neu bewertet. Die Eintrittswahrscheinlichkeit wurde von dieser Überprüfung ausgenommen, da dieser Aspekt ein vertieftes Markt- und
Systemverständnis erfordert, wie es nur die TU und Besteller haben.
Von den 27 Risiken konnte bei sieben Risiken eine abweichende Einschätzung des Schadenspotenzials festgehalten werden (vgl. Tab. 4, dritte Spalte). In allen Fällen wurde der mögliche Schaden für den Bund geringer eingeschätzt, als aus Sicht der Stakeholder. Die grössten Abweichungen beim Schadenspotenzial sind
bei folgenden sechs Risiken auszumachen:







(6) Belastung durch Regulierungen (Sicherheit, Komplexität öV, Bürokratie)
(8) Erschwerte Finanzierung aufgrund des Volumens und Geschäftsmodells
(19) Fachkräftemangel
(20) Opposition bei betriebsnotwendigen Bauvorhaben
(23) Naturkatastrophe – Infrastrukturbeschädigung/Streckenunterbruch
(24) Naturkatastrophe – Rollmaterialverlust

Diese Risiken können für einzelne TU zwar ein grösseres Schadenspotenzial aufweisen, da sie aber nur einzelne TU betreffen werden, ist das Schadenspotenzial für den Bund insgesamt als nicht so hoch einzustufen.
Das letzte Risiko mit abweichender Schadenspotenzialeinschätzung ist 'Änderung in der Mobilität – Sicherstellung der Produktionsqualität' (21). Hier ist zu berücksichtigen, dass dieses Risiko nicht flächendeckend,
sondern primär auf gewissen Strecken bzw. in gewissen Regionen auftreten kann. Über den gesamten RPV
gesehen, ist diesem Risiko für den Bund deshalb nur ein 'spürbares' Schadenspotenzial zuzuordnen.

5.2 AUSWIRKUNGEN DER RISIKEN AUF DEN BUND
Die Folgen der in Unterkapitel 5.1 identifizierten und bewerteten Risiken werden zunächst immer von den
TU getragen. Zum Beispiel muss ein TU die Einbussen aus einem plötzlichen Nachfrageeinbruch innerhalb
der zweijährigen Angebotsperiode selber decken können, beispielsweise mittels der Reserven. Falls ein TU
aufgrund der Materialisierung eines oder mehrerer Risiken insolvent, das heisst illiquide wird oder sich
überschuldet, muss der Bund als Solidarbürge die Forderungen aus der Finanzierung begleichen. Jedoch
sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen im RPV so ausgestaltet, dass ein Zahlungsausfall meist verhindert werden kann. Zusätzlich darf aufgrund der politischen Stossrichtung seitens Bund, verstärkt auf den
öV zu setzen, mit einer 'impliziten Staatsgarantie' für TU gerechnet werden, insbesondere dann, wenn sie
als einzige Anbieter in ihrer jeweiligen Region auftreten. Als Minderheitsaktionär zahlreicher TU trägt der
Bund zudem auch hier ein gewisses Risiko.
Um diese Argumentation zu begründen, wird im folgenden Unterkapitel zuerst die Insolvenz beschrieben,
um anschliessend die direkten Folgen der Risikomaterialisierung zu diskutieren und zuletzt die Auswirkungen von Insolvenz eines TU auf den Bund mit und ohne Solidarbürgschaft aufzeigen zu können.
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5.2.1 DEFINITION: INSOLVENZ
Insolvenz bezeichnet die Unfähigkeit eines Schuldners, seine Verbindlichkeiten zu begleichen. Sie kann auf
eine Illiquidität und/oder eine Überschuldung zurückgehen. Bei Illiquidität des Unternehmens reichen die
flüssigen Mittel und leicht liquidierbaren Vermögenswerte nicht aus, um die fälligen Verbindlichkeiten zu
begleichen. Die Überschuldung tritt ein, wenn die Schulden (Fremdkapital) das Vermögen übersteigen
(folglich ist das Eigenkapital ebenso aufgebraucht). Wird eine Überschuldung festgestellt, muss das Unternehmen die Bilanz beim Gericht hinterlegen oder sofortige Sanierungsmassnahmen einleiten, falls konkrete Aussichten auf eine erfolgreiche Sanierung bestehen. Während beide Zustände einzeln auftreten
können, ist mit der Überschuldung oftmals auch eine Illiquidität gegeben.

5.2.2 RISIKOFOLGEN
Je nach Risiko unterscheiden sich die Folgen für ein TU und letztlich auch den Bund als Besteller. So kann
ein starker Nachfrageeinbruch bei einem TU im Extremfall die Illiquidität und auch die Insolvenz zur Folge
haben. Auch ein betrügerischer Mitarbeiter, der die liquiden Mittel entwendet, kann ein TU in die Illiquidität und im schlimmsten Fall in die Insolvenz führen. Die Folgen der Risiken können insgesamt in vier Kategorien zusammengefasst werden (vgl. auch letzte Spalte in Tab. 4):
A)
B)
c)
D)

Angebotsreduktion
Kostensteigerungen (innerhalb der Angebotsperiode)
Einnahmenrückgang
Insolvenz

A) ANGEBOTSREDUKTION
Eine Reihe von Risiken kann zur Folge haben, dass das Angebot der TU reduziert werden muss. Diese Risiken
gehen alle auf Angebotsschocks zurück, welche aufgrund technologischer oder politischer Veränderungen
eintreten können. Die Reduktion des Angebots resultiert entweder aus einer Veränderung der Angebotsvereinbarung für die nächste Angebotsperiode, oder im Extremfall verliert ein TU seine Konzession für eine
Linie. Sowohl eine Reduktion des bestellten Angebots als auch der Konzessionsverlust führen dazu, dass
bewilligte Betriebsmittel ganz oder teilweise nicht mehr benötigt werden. Die Finanzierung der Betriebsmittel ist in jedem Fall aber weiterhin sichergestellt. Dies soll im Folgenden am Extremfall des Konzessionsverlusts illustriert werden.
Wenn ein TU seine Konzession für eine Linie verliert, wird es für diese Linie auch kein Angebot mehr bereitstellen können und die Abgeltungen für das Angebot entfallen. Die Betriebsmittel sind in der Regel noch
nicht am Ende ihrer Nutzungsdauer angelangt und nicht ausfinanziert. Die Auswirkungen auf die Finanzierung der Betriebsmittel können für drei Fälle unterschieden werden:
1 Betriebsmittel weiterhin benötigt: Das TU wird die Betriebsmittel nur übernehmen können, wenn die
Finanzierung gesichert ist.
2 Konzession geht an neuen Konzessionär: Bei einem Wechsel des Konzessionärs kann der bisherige Konzessionär die Übernahme der Betriebsmittel verlangen (Art. 28 Abs. 1 ARPV). Die Übernahme der Finanzierung folgt aus der Übernahme der Betriebsmittel nach Art. 19 Abs. 2 ARPV.
3 Konzession fällt ersatzlos weg: Das TU benötigt die Betriebsmittel nicht mehr, kann sie ohne Abgeltungen aber auch nicht finanzieren. In der Folge versuchen die Besteller zusammen mit dem TU die Betriebsmittel so abzustossen, dass der Schaden für die Besteller und TU möglichst gering ist. Zwei Varianten sind prinzipiell möglich.
a Die Betriebsmittel werden durch ein anderes TU für deren Angebote genutzt: Die Finanzierung der
Betriebsmittel wird übernommen und ist über die Abgeltungen für das bestellte Angebot sichergestellt.
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b Die Betriebsmittel müssen unter Buchwert abgestossen werden: In diesem Fall ist eine Sonderwertberichtigung nötig. Die TU beteiligen sich über ihre Reserven soweit wie möglich an dieser. Der Rest
muss von den Bestellern gedeckt werden, da diese die Betriebsmittel bewilligt haben.
In allen drei Fällen ist sichergestellt, dass es zu keiner Insolvenz des TU aufgrund der Angebotsreduktion
kommt.

B) KOSTENSTEIGERUNGEN INNERHALB DER ANGEBOTSPERIODE
Kostensteigerungen, welche absehbar sind und in einer folgenden Angebotsperiode in den Abgeltungen
berücksichtigt werden können, stellen kein Risiko für die TU dar. Problematischer sind jedoch Kostensteigerungen, welche sich aufgrund plötzlich auftretender Angebotsschocks sofort auf die Betriebskosten innerhalb der zweijährigen Angebotsperiode auswirken. Beispiele sind Naturkatastrophen mit Streckenunterbruch als Folge, wodurch teurer Bahnersatz nötig wird, und akuter Fachkräftemangel, welcher die TU
zwingt die Löhne für die gesuchten Fachkräfte markant zu erhöhen. Grundsätzlich sollten TU solche Kostensteigerungen innerhalb der Angebotsperiode über die Reserven decken können. Wenn dies nicht möglich ist, droht die Illiquidität.

C) EINNAHMENRÜCKGANG
Rund ein Viertel der Risiken führt zu einem Einnahmenrückgang, ausgelöst durch Nachfrageschocks. Ein
temporärer Einnahmenrückgang kann in der Regel durch die Reserven der TU abgefedert werden. Falls die
TU nicht über ausreichende Reserven verfügen, kann die Zahlungsunfähigkeit eintreten. Ein anhaltender
Einnahmenrückgang bedeutet jedoch, dass die Abgeltungen in der nächsten Angebotsperiode erhöht werden müssen, oder eine Angebotsreduktion vorzunehmen ist. Durch eine Abgeltungsanpassung oder eine
Angebotsreduktion ist die Zahlung der Verpflichtungen aus der Finanzierung der Betriebsmittel weiterhin
sichergestellt.

D) INSOLVENZ
Insbesondere betriebliche Risiken können TU direkt in die Insolvenz führen. Beispiele hierfür sind ein
schlechtes Liquiditätsmanagement oder Abgeltungen, welche die ungedeckten Kosten nicht decken (Offerte unter Kosten). Beides kann zu Illiquidität führen. Auch eine erhebliche Unterdeckung in der Pensionskasse, welche eine Sanierung nötig macht, kann ein TU in eine Überschuldung führen.

5.2.3 AUSWIRKUNGEN VON INSOLVENZ EINES TU AUF DEN BUND
Die Risikofolgen führen insgesamt nur in wenigen Fällen zu einer Insolvenz in Form von Illiquidität oder
Überschuldung. In der Regel ist das System der Abgeltungen zusammen mit den Reserven der TU ausreichend, damit keine Insolvenz eintritt. Wenn es zu einer Insolvenz eines TU kommt, hat dies Auswirkungen
auf den Bund als Besteller und Solidarbürge sowie oft auch als (Mit-) Eigentümer des TU. Für die Beurteilung der Risiken aus der Solidarbürgschaft für den Bund ist ausschlaggebend, welchen Teil der Risiken der
Bund als Besteller und Eigentümer sowieso bereits trägt und inwieweit die Solidarbürgschaft ein zusätzliches Risiko darstellt. Anhand einer schematischen Darstellung der Folgen und Kosten von Insolvenz wird
nachfolgend aufgezeigt (vgl. Abb. 4), wie sich die Insolvenz eines TU mit und ohne Solidarbürgschaft auf
den Bund auswirkt – zunächst für eine einfache Illiquidität ohne Überschuldung und anschliessend für eine
Überschuldung mit gleichzeitiger Illiquidität.11

11

Um ein möglichst klares Bild zu zeichnen, blendet die Analyse aus, dass der Bund und die Kantone als Besteller, Bürge und politisch
gesteuerte Instanzen ein starkes Interesse am Weiterbestehen der TU haben und von einer impliziten Staatsgarantie für diese
ausgegangen werden kann. So kann das BAV die vierteljährliche Auszahlung von Abgeltungen vorziehen, um eine Illiquidität aufzulösen oder der Bund kann alte Darlehen nach Eisenbahngesetz Art. 56 erlassen, um einen Beitrag an eine Sanierung zu leisten.
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ABB. 4

AUSWIRKUNG VON INSOLVENZ

Anmerkung: Theoretisch kann auch eine Überschuldung ohne Illiquidität i. e. S. auftreten, was in diesem Falle aufgrund des
Gläubigerschutzes zum Zahlungsverzug führen kann. Annahme: Bund und Kantone verhindern Illiquidität nicht. Darstellung:
IWSB 2018.

ILLIQUIDITÄT OHNE ÜBERSCHULDUNG
Wenn fällige Verbindlichkeiten nicht mehr bedient werden können, das Vermögen aber noch ausreicht um
die Schulden zu decken, befindet sich das TU in einer Illiquidität ohne Überschuldung. In der Regel kann
das Problem der Illiquidität gelöst werden, indem Aktiva verpfändet oder verkauft werden. Wenn dies nicht
möglich ist, werden die Gläubiger nach erfolgloser Betreibung ein Konkursbegehren beim Betreibungsamt
stellen. Hat dieses Erfolg, wird die Unternehmung abgewickelt. Besteht eine Solidarbürgschaft für die Finanzierungen des TU, wird der Gläubiger bei einer Illiquidität die Solidarbürgschaft ziehen. Innerhalb von
15 Bankarbeitstagen nach der schriftlichen Aufforderung durch den Gläubiger muss der Bund die ausstehenden Forderungen begleichen. Der Bund wird dadurch zum Gläubiger gegenüber dem TU. Da der Bund
über die Abgeltungen zusammen mit den Kantonen die Finanzierungskosten sowieso decken muss, stellt
die Illiquidität eines TU mit Solidarbürgschaft in erster Linie ein Liquiditätsproblem für den Bund dar.

ÜBERSCHULDUNG MIT ILLIQUIDITÄT
Wenn die Schulden die Vermögenswerte eines Unternehmens übersteigen, befindet es sich in einer Überschuldung. In der Regel ist zu diesem Zeitpunkt auch die Liquidität des Unternehmens nicht mehr gegeben.
Wenn die Überschuldung mit Illiquidität einhergeht, muss das TU entweder das Gericht benachrichtigen
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oder eine sofortige Sanierung einleiten. Die Auswirkungen auf den Bund unterscheiden sich in diesen beiden Fällen teilweise.
Auf die Benachrichtigung des Gerichts folgt die Konkurseröffnung. Das Konkursamt wird in der Folge die
Liquidation des Unternehmens übernehmen. Der Gläubiger kann daraufhin seine Forderungen gegenüber
dem TU geltend machen. Anschliessend wird das Konkursamt die Vermögenswerte des TU verwerten und
die ausstehenden Forderungen gemäss ihrer Rangfolge begleichen. Kann der Gläubiger für seine Forderungen eine Solidarbürgschaft des Bundes geltend machen, wird er diese bei Konkurseröffnung aktivieren und
der Bund wird die Forderungen begleichen. Dadurch wird der Bund selber zum Gläubiger, der seine Forderungen gegenüber dem Konkursamt anmelden muss.
Im Rahmen der Liquidation des TU wird eine Verwertung der Betriebsmittel erfolgen. Wenn keine Solidarbürgschaft für Finanzierungen des TU besteht, ist der Bund nicht an den Kostenfolgen beteiligt (abgesehen
vom Wertverlust seiner etwaigen Beteiligung am TU). Sollte der Bund durch die aktivierte Solidarbürgschaft
zum Gläubiger des TU geworden sein, wird er auch an den Kostenfolgen beteiligt sein. Die Höhe der Kostenfolge hängt vom Liquiditätswert der Aktiva ('Aktiva' in Abb. 4) und vom Anteil des Fremdkapitals (FK) ab,
welches mit einer Solidarbürgschaft hinterlegt ist (FKmit SB). Im Extremfall verliert der Bund bei einem Liquidationswert von null die gesamte verbürgte Summe.
Wird eine Sanierung angestrebt, hängen die Folgen für den Bund von der Art der Sanierungsmassnahme
ab. Diese können sein:
 Sanierungsfusion: Das TU fusioniert mit einem anderen TU, welches über genügend Mittel verfügt, um
die Überschuldung aufzuheben ('Weisser Ritter').
 Sanierung durch Teilverkauf von Aktiva: Durch einen Verkauf von Aktiva über dem Buchwert (Veräusserung des 'Tafelsilbers') werden genug Mittel generiert, um das TU zu sanieren.
Beide Massnahmen können zu einem Wertverlust des TU führen. Falls der Bund Eigner des TU ist, wird sich
dies in einem Wertverlust seiner Beteiligungen äussern. Daraus hervorgehend besteht als weitere Sanierungsmassnahme die Möglichkeit einer Kapitalerhöhung:
 Sanierung durch Kapitalerhöhung. Die Eigentümer einer TU können eine Unternehmung sanieren, indem sie neues Eigenkapital in die Gesellschaft einbringen. Dies kann aktuell nur durch den Einschuss
von zusätzlichem Kapital erreicht werden. Mit der Inkraftsetzung des Bundesgesetzes über die Organisation der Bahninfrastruktur wird es künftig aber auch möglich sein, bedingt rückzahlbare Darlehen des
Bundes in Eigenkapital umzuwandeln (Art. 31 Abs. 4 (neu) PBG). Die Kapitalerhöhung muss gross genug
sein, damit nicht nur die Überschuldung, sondern auch die Unterbilanz aufgehoben werden kann.
Eine solche Kapitalerhöhung würde aufgrund der impliziten Staatsgarantie in der Regel durch den Bund
und die Kantone als Besteller finanziert. Die maximalen Kostenfolgen liegen hierbei in der Höhe der notwendigen Kapitalerhöhung zur Sanierung des TU (Sanierungskosten). Die letzte Möglichkeit, eine Sanierung
einzuleiten besteht darin, das Fremdkapital einzusetzen:
 Sanierung unter Fremdkapitalgeberbeteiligung. Die Fremdkapitalgeber verzichten auf Teile ihrer Forderungen, um eine Sanierung zu ermöglichen.
Nur in diesem einen Fall ist der Bund aufgrund einer Solidarbürgschaft stärker an den Kostenfolgen einer
Sanierung beteiligt als ohne SB. Als Fremdkapitalgeber wird er auf einen Teil seiner Forderungen verzichten
müssen, damit die Sanierung des TU gelingt. An dieser Stelle ist zugleich anzumerken, dass in der Regel die
genannten Sanierungsmassnahmen nicht einzeln angewendet werden. Vielmehr wird meist eine Kombination der Massnahmen gewählt, um das Unternehmen aus der Krise zu führen.
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RISIKEN FÜR DEN BUND
Die Risiken für den Bund im Falle einer Insolvenz eines TU unterscheiden sich nur geringfügig zwischen TU
mit Solidarbürgschaft und solchen ohne Solidarbürgschaft. Bei einer reinen Illiquidität ist die Insolvenz ein
reines Liquiditätsproblem für den Bund. Dieses sollte er ohne grosse Kosten mit Hilfe der Bundestresorerie
lösen können. Im Falle einer Überschuldung hat der Bund in der Regel ein Interesse, dass eine Sanierung
stattfindet. Die Kostenfolgen mit und ohne SB unterscheiden sich nur, wenn eine Fremdkapitalgeberbeteiligung bei der Sanierung vorgesehen ist. Als Miteigentümer bei vielen TU sollte der Bund jedoch in der Lage
sein, die Sanierung so zu gestalten, dass die Kostenfolgen für die Kantone und ihn möglichst gering ausfallen. Am ehesten wird er sich um eine Sanierungsfusion bemühen.
Aufgrund dieser Analyse ist das zusätzliche Risiko, das auf die Vergabe von Solidarbürgschaften für die
Finanzierung von Betriebsmitteln zurückgeht als sehr gering einzustufen. Den grössten Teil der Risiken
trägt der Bund zusammen mit den Kantonen aufgrund der verbindlichen Bestellung von Angeboten im RPV.

5.3 QUANTIFIZIERUNG DES RISIKOS
Die Quantifizierung des Risikos ist zentraler Bestandteil jeder Risikoanalyse. Als Eventualverpflichtung hängen die finanziellen Auswirkungen der Risiken für den Bund vom Ausfallrisiko des TU ab. Bei unverbürgten
Investitionen prüft ein potenzieller Kreditgeber die Risiken genau und verlangt für seine Kosten und insbesondere für das übernommene Ausfallrisiko betreffend Zins- und Amortisationszahlungen einen Zuschlag
zum risikolosen Zinssatz in Form der Risikoprämie.12
Bei Finanzierungstransaktionen von TU, welche mit einer Solidarbürgschaft des Bundes ausgestattet sind,
sollte die Risikoprämie der Kreditgeber null sein, da der Bund als ausgezeichneter Schuldner ein sehr geringes bzw. so gut wie kein Ausfallrisiko hat.
Doch wie kann nun das finanzielle Risiko der gewährten Solidarbürgschaften geschätzt werden? Der in der
vorliegenden Analyse verwendete Ansatz besteht darin, die hypothetischen bzw. kontrafaktischen Risikoprämien, welche die Kreditgeber für die Finanzierung der Investitionen der TU ohne Solidarbürgschaft
verlangt hätten, zu schätzen.
Diese kontrafaktischen Risikoprämien lassen sich berechnen, indem einerseits die Unterschiede der tatsächlich vorliegenden Finanzierungskonditionen mit Solidarbürgschaft des Bundes mit den Marktkonditionen für Finanzierungen ohne Solidarbürgschaft verglichen werden (vgl. 'Spread over Benchmark' weiter
unten). Andererseits lässt sich die kontrafaktische Risikoprämie auch dadurch erfassen, indem die aufgrund
der Bonität der TU zu erreichenden Konditionen mit den dank Solidarbürgschaft bestmöglichen Konditionen verglichen werden (vgl. 'Theoretisches Potenzial' weiter unten). Die nachfolgenden Berechnungen
werden so vorgenommen, dass jeweils auf den Start der Laufzeit einer tatsächlichen Finanzierungstransaktion abgestellt wird. Als weitere Komponente braucht es eine Einschätzung, welche Bonität ein TU ohne
Solidarbürgschaft aufweist.
In der Finanzwelt wird die Bonität mit einem sogenannten Rating abgebildet. Je nach Bonität eines Schuldners erfolgt die Zuteilung in eine andere Ratingkategorie.13 Der Bund als ausgezeichneter Schuldner wird
der besten Ratingkategorie AAA zugeordnet. Kredite, die mit einer Solidarbürgschaft des Bundes ausgestattet sind, erhalten folglich ebenfalls ein AAA-Rating. Damit nun die kontrafaktische Risikoprämie berechnet werden kann, braucht es für jedes TU ein Rating ohne Solidarbürgschaft. Für die vorliegende Evaluation
wurde durch das Unternehmen fedafin14 eine entsprechende Ratingschätzung für alle TU mit Solidarbürgschaft vorgenommen und anschliessend dem BAV bzw. den Studienautoren zur Verfügung gestellt. Bei der

12
13
14

Vgl. hierzu bspw. Lütolf, Rupp & Birrer (2018): Handbuch Finanzmanagement, S. 502f.
Zum Thema Rating und Ratingagenturen etc. vgl. bspw. Lütolf, Rupp & Birrer (2018): Handbuch Finanzmanagement, S. 490ff.
Vgl. www.fedafin.ch.
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Erstellung von Ratings für TU bzw. allgemein für staatsnahe Schuldner kommt ein mehrstufiges Verfahren
zur Anwendung. Schliesslich ist jeweils die Frage nach dem Eigner entscheidend. Das dreistufige Verfahren
lässt sich anhand des von der Zürcher Kantonalbank (ZKB) erstellten Ratings für die Rhätische Bahn (RhB)
von Juni 2018 illustrieren (ZKB, 2018). Demnach kann jeweils in einer ersten Stufe ein sogenanntes Standalone-Rating für das Unternehmen – alleine basierend auf dem Geschäfts- und Finanzrisiko – erstellt werden. Bei den Finanzzahlen spielen insbesondere die Rentabilität, die Cashflow-Generierung und die Nettofinanzschulden eine zentrale Rolle. Die ZKB stuft die RhB stand-alone in die Ratingkategorie B+ ein. Als
zweite Stufe kann auf die Kreditwürdigkeit der Hauptaktionäre abgestützt werden. Bei der RhB sind dies
der Kanton Graubünden (AA+) und die Schweizerische Eidgenossenschaft (AAA). Unter Berücksichtigung
der Beteiligungsquoten resultiert für die Haupteigner der RhB das Rating AA+. Als drittes folgt eine Einschätzung der Wahrscheinlichkeit einer ausserordentlichen Finanzhilfe durch die öffentlich-rechtlichen Aktionäre. Da 'eine finanzielle Unterstützung der RhB durch Bund und Kanton in einem allfälligen Stressszenario extrem wahrscheinlich wäre' (ZKB, 2018, S. 11), stuft die ZKB das Rating für die RhB auf AA- ein.

SPREAD OVER BENCHMARK
Basierend auf dem geschätzten Rating ohne Solidarbürgschaft können die Finanzierungskonditionen zum
entsprechenden Zeitpunkt in der entsprechenden Ratingkategorie mit einer vergleichbaren Laufzeit betrachtet werden. Wird nun der Zinssatz der tatsächlich vorliegenden Finanzierungstransaktion (effektiver
Zinssatz) von den geschätzten Finanzierungskonditionen (hypothetischer Zinssatz ohne SB) in Abzug gebracht, resultiert eine Differenz – der sogenannte Spread over Benchmark. Daher gilt:
𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 𝑜𝑣𝑒𝑟 𝐵𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘 = ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡ℎ𝑒𝑡𝑖𝑠𝑐ℎ𝑒𝑟 𝑍𝑖𝑛𝑠𝑠𝑎𝑡𝑧 𝑜ℎ𝑛𝑒 𝑆𝐵 − 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟 𝑍𝑖𝑛𝑠𝑠𝑎𝑡𝑧
Die jeweils vorherrschenden Finanzierungskonditionen können aus dem Swiss Bond Index (SBI) abgeleitet
werden. Der SBI widerspiegelt die Entwicklung des Schweizer Franken-Obligationenmarktes.15 Für den SBI
sind historische Daten für verschiedene Laufzeiten (1-3 Jahre, 3-5 Jahre, 7-10 Jahre , >10 Jahre) wie auch
für verschiedene Segmente (u. a. für die Ratingklassen AAA, AA, A) verfügbar. Die Ratingklasse BBB wird als
A zuzüglich 80 Basispunkte approximiert. Auf Basis dieser Daten kann der hypothetische Zinssatz für eine
Finanzierung aus der Yield to Maturity (YTM) des SBI für die entsprechende Rating- und Laufzeitkategorie
bestimmt werden. So resultiert beispielsweise für eine Finanzierung über 6 Jahre eines TU mit einer Bonität
von AA+ mit Valutadatum 24.7.2013 ein Spread over Benchmark von 1.42 % – 0.47 % = 0.95 %.
Der Spread over Benchmark konnte für 106 von insgesamt 115 Fällen berechnet werden. Bei den restlichen
Transaktionen handelt es sich um Leasingverträge16 (7 Fälle), wo aufgrund der Strukturierung und der Sicherheiten ein Vergleich mit dem hypothetischen Zinssatz nicht sinnvoll ist, oder es liegt kein Rating der
fedafin vor (2 Fälle). In 34 der 106 Fälle resultiert ein negativer Spread over Benchmark. Diese werden für
die Schätzung der realisierten Ersparnisse nicht berücksichtigt, da sich in diesen Fällen die Unzulänglichkeiten der Spread over Benchmark-Betrachtung am ehesten auswirken. In 72 Fällen resultierte ein positiver
Spread over Benchmark. Diese Transaktionen weisen ein Volumen von gesamthaft CHF 1.309 Mia. auf, was
ungefähr 60 % aller Transaktionen (ohne Leasinggeschäfte) entspricht. Aufgrund der untersuchten 72
Transaktionen kann eine realisierte Ersparnis von durchschnittlich 35 Basispunkten (d.h. 0.35 %) ermittelt
werden. In Franken ausgedrückt entspricht dies im Jahr 2018 rund CHF 4.5 Mio. – hochgerechnet auf alle
Transaktionen ergibt sich daraus eine potenzielle Einsparung von CHF 8.2 Mio. Dies entspricht 0.4 % der

15

Detailliertere Informationen zum Swiss Bond Index finden sich unter:
https://www.six-group.com/exchanges/indices/data_centre/bonds/sbi_de.html
16 Bei den Leasinggeschäften handelt es sich um vor 2011 abgeschlossene Transaktionen, welche nachverbürgt wurden, um eine
kleine Zinsreduktion zu erzielen.
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von Bund und Kantonen gemeinsam ausgerichteten Abgeltungen von jährlich rund CHF 2 Mia. Die berechneten Zinsdifferenzen für die 72 Finanzierungstransaktionen mit positivem Spread sind nachfolgend in Abb.
5 visualisiert.
ABB. 5

EINSPARUNG AUFGRUND SOLIDARBÜRGSCHAFT – SPREAD OVER BENCHMARK

Anmerkung: Der Spread over Benchmark zeigt den historischen Marktzinssatz für vergleichbare Laufzeit und gleiches Rating
ohne Solidarbürgschaft abzüglich des 'echten' vereinbarten Zinssatzes (n=72). Quelle: Bloomberg und BAV 2018. Berechnung &
Darstellung: HSLU IFZ & IWSB 2018.

Wie bereits angemerkt, ist die Nutzung des Spread over Benchmark als Mass für die realisierten Ersparnisse
bei den Finanzierungen mit gewissen Unschärfen behaftet. Sowohl der hypothetische Zinssatz ohne Solidarbürgschaft als auch der effektive Zinssatz berücksichtigen nicht alle Feinheiten eines Finanzierungsgeschäfts, was in der Tendenz zu einer Unterschätzung des Nutzens der Solidarbürgschaft führt. So finden
insbesondere die Beschaffungs- und Emissionskosten einer Finanzierung keine Berücksichtigung, weil entsprechende Informationen zu den Transaktionen fehlen. Es gibt zudem eine Reihe von Einschränkungen,
welche sich auf den SBI als Proxy für den hypothetischen Zins beziehen. Diese können unter den folgenden
vier Punkten zusammengefasst werden:
1 Beschränktes Investitionsvolumen: Das Volumen der Investition wirkt sich massgeblich auf die damit
verbundenen Konditionen aus. Im SBI sind jedoch nur öffentliche Anleihen enthalten, welche üblicherweise erst ab einem Volumen von mindestens CHF 100 Mio. ausgegeben werden. Wenn deshalb die
Konditionen von Finanzierungen über CHF 3.1 Mio. mit solchen von Anleihen über mehrere CHF 100
Millionen verglichen werden, führt dies zu einer Unterschätzung des hypothetischen Zinssatzes.
2 Wahl des Finanzierungsinstruments: Der SBI beinhaltet nur öffentliche Anleihen. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht weisen verschiedene Finanzierungsinstrumente jedoch unterschiedliche Vorteile auf,
weshalb auch grosse Finanzierungssummen von über CHF 100 Mio. nicht immer über öffentliche Anleihen aufgenommen werden. Dies führt in der Tendenz zu einer Unterschätzung des hypothetischen
Zinssatzes.
3 Unschärfen bei der Zuordnung zum SBI-Segment: Die Schwierigkeiten bei der Zuordnung eines passenden SBI-Segments zu einer effektiven Finanzierung aufgrund der groben Laufzeitkategorien und Ratingsegmente führen zu Unter- oder Überschätzungen des hypothetischen Zinssatzes. So würde beispielsweise eine Finanzierung über 5 Jahre und mit einem TU-Rating von 'AA-' dem Segment 'AA 3-5
Jahre' zugeteilt. Die Konditionen dieses SBI-Segments sind jedoch aus zwei Gründen besser als sie von

IWSB & HSLU | 12.12.2018

Evaluation Solidarbürgschaften im regionalen Personenverkehr | 30

einem TU realisiert werden können. Erstens ist die Finanzierung mit 5 Jahren am oberen Ende der Laufzeitkategorie, wo die Konditionen teurer sind als der volumengewichtete Durchschnitt, welcher den SBI
darstellt, und zweitens hat das TU effektiv ein leicht schlechteres Rating als AA. Ein weiteres Beispiel für
schwer zuordenbare Finanzierungen sind solche mit extrem langen Laufzeiten von bis zu 35 Jahren.
Auch hier kann die Laufzeitkategorie '> 10 Jahre' des SBI aufgrund einer geringen durchschnittlichen
Laufzeit nur schlecht als Proxy für die Finanzierungskonditionen ohne Solidarbürgschaft dienen. In diesen Beispielen wird der hypothetische Zins unterschätzt, weil mit zunehmender Kreditlaufzeit auch das
Ausfallrisiko steigt. Die Marktkonditionen dürften deshalb mit höheren Zinsen verbunden gewesen sein,
als die Rendite im herangezogenen SBI-Segment. Es sind aber auch Fälle denkbar, in welchem der hypothetische Zins überschätzt wird (z. B. 3.5 Jahre mit AA+).
4 Fehlende Finanzierungsmöglichkeiten ohne Solidarbürgschaft: Es liegen keine Angaben dazu vor, welche Finanzierungstransaktionen ohne Solidarbürgschaft des Bundes gar nicht stattgefunden hätten.
Denn gerade bei sehr langen Laufzeiten von 30 Jahren und mehr ist es oft nicht einfach, Finanzierungspartner zu finden, die das mit der Finanzierung verbundene Risiko für eine derart lange Laufzeit übernehmen. In diesem Fällen würde der hypothetische Zins weit unterschätzt.
Diese Unschärfen sind mögliche Erklärungen für die negativen Spreads, welche in 34 Fällen beobachtet
wurden. Es gibt jedoch Hinweise, dass sie die schlechten Finanzierungskonditionen alleine nicht erklären
können. Denn unter den restlichen 72 Finanzierungen, welche einen positiven Spread realisieren, sind Finanzierungen mit vergleichbaren Laufzeiten, Volumina und Finanzierungsinstrumenten wie unter den 34
mit negativen Spreads. Es ist zudem darauf hinzuweisen, dass der Benchmark mit dem SBI im gleichen
Rating-Segment wie das TU tief ist, denn all die untersuchten Finanzierungen wurden mit einer Solidarbürgschaft abgeschlossen; die Bonität dieser Finanzierungen wird dadurch auf ein AAA gehoben. Insgesamt
ist deshalb davon auszugehen, dass es bei einigen historischen Finanzierungen durchaus Potenzial für bessere Konditionen gab.

THEORETISCHES POTENZIAL
Grundsätzlich sind auch grössere Einsparungen als die 35 Basispunkte im jetzigen Regime erzielbar. Durch
die Solidarbürgschaft wären Kreditkonditionen analog zu AAA-Bonds theoretisch denkbar, v. a. bei grossen
Volumina. Bei kleinen Kreditvolumina werden sich bessere Konditionen hingegen kaum realisieren lassen,
da es sich hier nicht lohnt, eine Anleihe herauszugeben. Entsprechend kann nur das theoretische Potenzial
ermittelt werden. Dieses berechnet sich über den Spread zwischen dem hypothetischen Zinssatz mit Solidarbürgschaft (abgeleitet aus dem SBI für das Segment AAA) und dem hypothetischen Zinssatz mit dem
fedafin-Rating des TU (SBI des entsprechenden Segments), wobei den Laufzeitkategorien Rechnung getragen wird. Daher gilt:
𝑡ℎ𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑐ℎ𝑒𝑠 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑧𝑖𝑎𝑙 = ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡ℎ𝑒𝑡𝑖𝑠𝑐ℎ𝑒𝑟 𝑍𝑖𝑛𝑠𝑠𝑎𝑡𝑧 𝑚𝑖𝑡 𝑆𝐵 − ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡ℎ𝑒𝑡𝑖𝑠𝑐ℎ𝑒𝑟 𝑍𝑖𝑛𝑠𝑠𝑎𝑡𝑧 𝑜ℎ𝑛𝑒 𝑆𝐵
Anhand des Beispiels des vorher erwähnten sechsjährigen Darlehens beträgt das theoretische Potenzial
daher 1.42 % – 1.14 % = 0.28 %. Volumengewichtet beträgt das theoretische Potenzial über alle Finanzierungen 71 Basispunkte – oder rund CHF 9.3 Mio. bzw. hochgerechnet auf alle Kredite CHF 16.9 Mio. im
Jahr 2018. Es ist damit rund doppelt so gross wie die realisierte Einsparung. Zur Erinnerung: Die realisierte
Einsparung berücksichtigt nur solche Finanzierungstransaktionen, welche mit einem Zinssatz unter dem
hypothetischen Zinssatz ohne Solidarbürgschaft abgeschlossen wurden.
Dieses theoretische Einsparungspotenzial hängt vom Betrachtungszeitpunkt ab und variiert in Abhängigkeit
der allgemeinen Zinsentwicklung. Eine Sensitivitätsanalyse in Bezug auf die Auswirkungen des Zinsniveaus
auf dieses Potenzial ist deshalb angebracht. Als Indikator für diese Zinsentwicklung dient hierbei der
Schweizer Franken 3-Monats-Libor. Dieser bewegte sich in der letzten Dekade in einer Bandbreite zwischen
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3 % bis -1 %. Für die Sensitivitätsanalyse wird das theoretische Potenzial zu den Zeitpunkten untersucht,
als der Libor zuletzt bei 3, 2, 1, 0 und -1 % stand (vgl. Tab. 5). Dabei wird jede Finanzierungstransaktion zu
den damals gültigen Konditionen für Anleihen laut SBI bewertet. Beispielsweise bewegten sich die SBI-Konditionen zum 18.11.2018, als der 3-Monats-Libor bei rund 2 % lag, je nach Ratingsegment und Laufzeitkategorie zwischen 2.57 % und 6.95 % (siehe Tab. 9 im Anhang).
Daraus ergibt sich das volumengewichtete theoretische Potenzial vom 1.42 %. Dieser Wert ist doppelt so
hoch wie das theoretische Sparpotenzial von 0.71 % bei Berücksichtigung des tatsächlichen Finanzierungszeitpunkts. Über alle fünf untersuchten Zinsniveaus bewegt sich das Potenzial zwischen 0.48 % und 1.42 %
(vgl. Tab. 5). Das Zinsniveau wirkt sich daher massgeblich auf das dank der Solidarbürgschaft theoretische
zu realisierende Sparpotenzial aus.
Zu beachten ist bei dieser Sensitivitätsanalyse, dass den Studienautoren die entsprechenden Daten erst ab
Januar 2008 vorlagen und der extreme Zinszerfall im Zuge der Finanzkrise im Herbst 2008 zu Marktverwerfungen geführt hat. Gerade was die langfristigen Zinserwartungen angeht, dürften die Marktreaktionen
verzögert sein, was möglicherweise das tiefere theoretische Potenzial zum Zeitpunkt, als der Libor nahe
bei 3 % lag, gegenüber jenem, als er nahe bei 2 % lag, erklären kann. Denn sehr viele Kredite im regionalen
Personenverkehr werden langfristig abgeschlossen.
TAB. 5

SENSITIVITÄTSANALYSE DES THEORETISCHEN POTENZIALS

Datum

Referenzpunkt
CHF 3-MonatsLibor (Zielwert)

Referenzpunkt
CHF 3-MonatsLibor (effektiv)

Durchschnittliches volumengewichtetes
theoretisches Potenzial

02.10.2008

3%

2.96 %

0.97 %

18.11.2008

2%

1.99 %

1.42 %

11.12.200817

1%

0.86 %

1.05 %

09.12.2014

0%

0.00 %

0.68 %

26.01.2015

-1 %

-0.96 %

0.48 %

Theoretisches Potenzial mit tatsächlichen Finanzierungszeitpunkten

0.71 %

Quelle: Bloomberg. Berechnung: IWSB 2018.

EINORDUNG DER ERGEBNISSE ZUR QUANTIFIZIERUNG DES RISIKOS
Von den beiden Schätzvarianten hat die erste Variante (Spread over Benchmark) den Vorteil, dass sie auf
möglichst realitätsnahen Marktkonditionen zu möglichst exakten Startzeitpunkten der untersuchten Finanzierungstransaktionen basiert und den realisierten Einsparungen entspricht. Die zweite Variante (theoretisches Potenzial) beruht auf dem Einsparungspotenzial und ist ein besserer Proxy für das effektive
Risiko, da hier die Konditionen innerhalb eines Finanzierungsinstruments verglichen werden.
Aufgrund der zwei gewählten Vorgehensweisen kann gefolgert werden, dass der Nutzen für die TU aufgrund der gewährten Solidarbürgschaften bis anhin im Bereich von 35 Basispunkten liegen dürfte, dass
aber durch ein Aushandeln besserer Finanzierungskonditionen noch grössere Teile des theoretischen Potenzials von 71 Basispunkten hätten realisiert werden können. Diese 71 Basispunkte sind auch die Risikoprämie des Bundes für das mittels Solidarbürgschaft übernommene Risiko. Die Sensitivitätsanalyse zeigt
zudem, dass die möglichen Ersparnisse vom allgemeinen Zinsniveau abhängen. In der vergangenen Dekade
schwankte das theoretische Potenzial zwischen 50 und 140 Basispunkten.

17

Am Vortag lag der LIBOR noch bei 1.137 %.
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6 EINORDNUNG DER SOLIDARBÜRGSCHAFT IM RPV IM VERGLEICH ZU ANDEREN
BÜRGSCHAFTEN DES BUNDES
Ausgehend von der detaillierten Risikoanalyse der Solidarbürgschaft im RPV stellt sich die Frage, wie diese
im Vergleich zu anderen Eventualverpflichtungen seitens des Bundes einzuschätzen ist. Obwohl eine Vergleichbarkeit aufgrund unterschiedlicher Rahmenbedingungen und Marktsituationen für die einzelnen Bereiche, in denen Bürgschaften und Garantien durch den Bund gesprochen werden, nur eingeschränkt möglich ist, soll nachfolgend eine grobe Einordnung anhand drei weiterer 'Bürgschaften' durch den Bund vorgenommen werden:
 Sozialer Wohnungsbau: Bürgschaften für die Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger
(EGW)
 Wirtschaftliche Landesversorgung: Hochseeschifffahrts-Bürgschaften
 Regionalpolitik: Übernahme von Verlusten bei Bürgschaften für gewerbeorientierte Bürgschaftsorganisationen

6.1 EMISSIONSZENTRALE FÜR GEMEINNÜTZIGE WOHNBAUTRÄGER
Im Bereich des sozialen Wohnungsbaus wurde im Zuge mehrerer Tranchen bis zum Jahr 2021 seitens Bund
ein Rahmenkredit von insgesamt CHF 4.575 Mia. gesprochen, wovon bis zu diesem Zeitpunkt auch wieder
Rückgaben in der Grössenordnung von CHF 1 Mia. erfolgen sollen. Ziel dieses Rahmenkredits ist die Bereitstellung von preisgünstigem Wohnraum gemäss Verfassungsauftrag (Art. 108 BV) und Wohnraumförderungsgesetz (WFG).
Für die Wohnraumförderung verbürgt der Bund die Anleihen, welche die EGW auf dem Kapitalmarkt ausgibt, damit sich deren Mitglieder zu guten Bedingungen finanzieren können. Dabei beliefen sich die verbürgten Anleihen per Ende 2017 auf CHF 3.197 Mia.
Damit sich ein gemeinnütziger Wohnbauträger über eine Anleihensquote durch die EGW finanzieren kann,
müssen entsprechende Kriterien erfüllt sein. So darf die Belastung einer Liegenschaft nicht mehr als 80 %
des Ertragswerts ausmachen und ein einzelner Wohnbauträger darf maximal 10 % aller ausstehenden Anleihen der EGW auf sich vereinen. Darüber hinaus müssen die Ausleihungen durch Grundpfandtitel auf die
Liegenschaft gesichert sein, so dass die Liegenschaft bei einem Forderungsausfall veräussert werden kann.
Auch wenn es im Rahmen des normalen Geschäftsverlaufs der EGW zu einem Ausfall kommen sollte, muss
dadurch nicht automatisch die Bürgschaft gezogen werden, da aufgrund der Sicherung über das Grundpfand die betroffene Liegenschaft zur Deckung der Forderungen verkauft werden könnte.
Die Eidgenössische Finanzkontrolle gelangt in ihrem Bericht (EFK 2018) zur Einschätzung, dass angesichts
möglicher Änderungen auf dem Immobilienmarkt – zum Beispiel in Form eines raschen Zinsanstiegs und
eines Platzens der Immobilienblase – ein mittleres Eintrittsrisiko besteht, dass es zu einem Ausfall kommt
und die Bürgschaft gezogen werden muss. Angesichts des Umfangs der Bürgschaft ist das Schadenspotenzial gleichzeitig als hoch einzustufen. Da der Wohnungsmarkt aber ein lokaler oder regionaler Markt ist, ist
aufgrund der räumlichen Differenzierung kaum mit einem gleichzeitigen Ausfall einer Mehrheit der Wohnbauträger zu rechnen.
Im Falle der Bürgschaften für die EGW besteht damit eine gewisse Marktabhängigkeit, wenngleich sich der
Wohnungsmarkt von gemeinnützigen Wohnbauträgern aufgrund der Ausrichtung an der Kostenmiete von
'normalen' Renditeliegenschaften etwas unterscheidet und möglicherweise etwas weniger anfällig ist bzw.
mit einer stabileren Nachfrage rechnen darf. Trotzdem könnten Zinserhöhungen vor allem kleinere und
noch jüngere gemeinnützige Wohnbauträger vor Probleme stellen, während bei den grossen und schon
lange bestehenden Wohnbauträgern in der Regel weniger Ausfälle zu befürchten sind.
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6.2 HOCHSEESCHIFFFAHRT
Im Rahmen der Aufgabe zur Sicherstellung der wirtschaftlichen Landesversorgung wurde in den Jahren
2002 und 2008 je ein Rahmenkredit in der Höhe von CHF 600 Mio. bzw. CHF 500 Mio. zwecks Vergabe von
Bürgschaften an Banken zur Finanzierung des Erwerbs von Schweizer Hochseeschiffen gesprochen. Aufgrund der seit 2008 anhaltend schlechten Marktsituation in der Hochseeschifffahrt mit massiven Überkapazitäten musste der Bund 2017 einen Nachtragskredit in der Höhe von CHF 215 Mio. beantragen. Dies,
da er bei Ausfällen von 13 Hochseeschiffen bzw. der entsprechenden Reedereien seinen Verpflichtungen
aus den Bürgschaften nachkommen musste (GPK 2018). Gegenwärtig bestehen weitere Bürgschaften in
der Höhe von CHF 579 Mio., wobei auch bei diesen weitere Ausfälle drohen (EFK, 2018).
Somit ist das Eintrittsrisiko als hoch zu erachten, ebenso wie das Schadenspotenzial (vgl. EFK 2018, S. 15).
Im Falle der Bürgschaften für die Schweizer Hochseeschifffahrt besteht eine ausgesprochen hohe Marktabhängigkeit vom globalen Markt für Hochseefrachtkapazitäten. Die Überkapazitäten und der Preiszerfall
haben in den letzten Jahren dazu geführt, dass sukzessive Schiffe ausser Betrieb genommen wurden. Trotzdem bestehen weiterhin erhebliche Überkapazitäten. Und dies nicht nur global, sondern auch mit Blick auf
den versorgungspolitischen Auftrag durch die Schweizer Hochseeschifffahrt (WBF 2016): Für die Landesversorgung ist die heutige Kapazität der unter Schweizer Flagge fahrenden Schiffe deutlich zu hoch. Hinzu
kommt, dass im Falle einer Krise und bei einem Totalausfall der Importwege der lebenswichtigen Güter aus
Europa (ca. drei Viertel aller lebenswichtigen Güter werden aus Europa importiert) die Hochseeschifffahrt
der am wenigsten anfällige Teil in der Logistikkette ist, gerade im Vergleich zu Umschlagshäfen oder Produktionsanlagen.

6.3 GEWERBEORIENTIERTE BÜRGSCHAFTSORGANISATIONEN
Im Zuge der Regionalpolitik unterstützt der Bund das gewerbliche Bürgschaftswesen, indem er bei vier vom
Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) anerkannten Bürgschaftsgenossenschaften das Verlustrisiko bis zu
einem gewissen Ausmass übernimmt. Die Bürgschaftsorganisationen ermöglichen Klein- und Mittelunternehmen (KMU) den Zugang zu (zinsgünstigen) Bankdarlehen, indem sie für Kredite bis in der Höhe von CHF
500'000 bürgen. Allfällige Verluste, die den Bürgschaftsorganisationen daraus entstehen übernimmt der
Bund im Umfang von 65 %.
Das gegenwärtige Bürgschaftsvolumen der vier Bürgschaftsgenossenschaften beläuft sich per Ende 2017
auf CHF 257 Mio. (BG Mitte 2018, BG Ost 2018, Cautionnement romand 2018, saffa 2018). Für den Bund
bedeutet dies, dass er angesichts der 65 % das Verlustrisiko für total CHF 167 Mio. trägt.
Obwohl es im normalen Geschäftsverlauf immer wieder einmal zu Fällen kommt, in denen KMU ihre Darlehen nicht mehr bedienen können und die Bürgschaftsorganisationen einspringen müssen, ist das Ausfallrisiko insgesamt für den Bund als tief einzustufen. Gemäss Schätzungen wurde beispielsweise für die Periode 2012 bis 2016 seitens Bund von einer jährlichen Übernahme kleinerer Verluste zwischen CHF 3.2 Mio.
und CHF 4.7 Mio. ausgegangen (Bundesrat 2018). Entsprechend hat der Bund gegenwärtig Rückstellungen
im Umfang von CHF 20 Mio. vorgenommen, um das Ausfallrisiko abzudecken.
Mit Blick auf diese Eventualverpflichtung des Bundes ist die Eintrittswahrscheinlichkeit als mittel einzustufen. Es besteht eine grundsätzliche Marktorientierung, da es sich um KMU handelt, die am Markt bestehen
müssen, was mit dem Risiko verbunden ist, dass gewisse KMU in Zahlungsschwierigkeiten kommen können.
Gleichzeitig ist das Schadenspotenzial jedoch vergleichsweise gering, nicht zuletzt dadurch, als der maximale Kreditrahmen pro verbürgtem Darlehen CHF 500'000 beträgt.

IWSB & HSLU | 12.12.2018

Evaluation Solidarbürgschaften im regionalen Personenverkehr | 34

6.4 VERGLEICHENDE EINSCHÄTZUNG DER SOLIDARBÜRGSCHAFT IM RPV
Die Beispiele der drei Bürgschaftsarten zeigen, dass gegenüber der Solidarbürgschaft im RPV eine deutlich
stärkere Marktorientierung besteht. Das heisst, die Akteure (gemeinnützige Wohnbauträger, Reedereien,
KMU) haben verglichen mit TU eine deutlich weniger stabile Ertragslage. Ebenso wenig können diese von
einer Abgeltung für ungedeckte Kosten ausgehen.
Bei den TU ist die Finanzierung durch gesetzliche Grundlagen bzw. den Bestellprozess im RPV gesichert und
nicht marktabhängig. Auch besteht bei den TU keine unmittelbare Konkurrenzierung wie auf 'normalen'
Märkten. Weiter ist bei den Solidarbürgschaften im RPV in den Darlehensverträgen ein Schuldnerwechsel
explizit vorgesehen, was das Ausfallsrisiko beispielsweise gegenüber den Darlehen beim gewerblichen
Bürgschaftswesen erheblich reduziert.
Die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Ausfalls bei der Solidarbürgschaft im RPV ist daher auch im Vergleich
zu den anderen drei Bürgschaftsarten als tief einzuordnen (vgl. Abb. 6). Demgegenüber ist das Schadenspotenzial höher als bei der Hochseeschifffahrt und den Bürgschaftsgenossenschaften.
ABB. 6

GESAMTEINSCHÄTZUNG AUSFALLRISIKO

Anmerkung: Bürgschaftsvolumina in Franken per 31.12.2017. Darstellung: IWSB 2018.

Insgesamt und im Vergleich mit diesen drei Bürgschaftsarten sind die Solidarbürgschaften im RPV jedoch
als wenig risikoreich einzuschätzen. Erhöhte Ausfallrisiken könnten sich allenfalls im Zuge einer Marktliberalisierung ergeben, oder wenn sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen für den RPV markant ändern
sollten.
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7 WIRKSAMKEITSANALYSE DES INSTRUMENTS SOLIDARBÜRGSCHAFT
Nach der Risikoanalyse stellt die Wirksamkeitsanalyse einen weiteren wichtigen Baustein im Rahmen der
vorliegenden Evaluation dar. Die Wirksamkeit ist gegeben, wenn die Ziele effektiv und zweckmässig erfüllt
wurden. Wie bereits in Kapitel 3.1.1 aufgezeigt, lassen sich die Ziele der Solidarbürgschaft aus der Botschaft
des Bundes zum Bürgschaftsrahmenkredit herleiten. So sollen Kosteneinsparungen für den Bund entstehen
(Zinsvorteil) und eine Gleichbehandlung aller TU inklusive der SBB erzielt werden (Level Playing Field). In
Ergänzung zu den Ausführungen in Kapitel 3.1.1, welche auf den Auswertungen der Leitfadeninterviews
basieren, wird in diesem Kapitel die Wirksamkeit des Instruments empirisch begründet.

7.1 ZINSVORTEILE FÜR DEN BUND
In der Botschaft des Bundes zum Bürgschaftsrahmenkredit werden die erhofften Zinsvorteile für den Bund
für das Jahr 2012 auf CHF 8 Mio., für das Jahr 2013 auf CHF 9 Mio. und für die darauf folgenden Jahre auf
CHF 12 Mio. pro Jahr geschätzt. Diese Zahlen beruhen auf der Annahme, dass aus der Solidarbürgschaft
eine Zinsreduktion von 0.5 Prozentpunkten resultiert.
Dieses Ziel wäre zwar auch im jetzigen Zinsumfeld theoretisch erreichbar. Die im Rahmen dieser Evaluation
durchgeführten Analysen zur Risikoreduktion (vgl. Kap. 5.3) haben jedoch ergeben, dass die effektiv realisierten Risikokosten im Beobachtungszeitraum nur rund 35 Basispunkte betragen. Dies entspricht rund
der Hälfte des theoretischen Potenzials. Insofern kann festgehalten werden, dass die in der Botschaft genannten Zinsvorteile für den Bund nicht im geplanten Ausmass realisiert werden konnten.

7.2 LEVEL PLAYING FIELD
Die Botschaft des Bundes zum Rahmenkredit erwähnt die Gleichbehandlung aller TU, welche in der Schweiz
Leistungen im RPV anbieten, mehrfach als Vorteil des Bürgschaftsrahmenkredits. Vor der Einführung der
Solidarbürgschaft konnten sich die TU nur am freien Markt finanzieren. Eine Ausnahme bildet die SBB, welche sich zusätzlich über die Bundestresorerie und die Eurofima (Rollmaterialfinanzierungsgesellschaft der
europäischen Staatsbahnen) finanzieren kann. Diese Ungleichbehandlung war deshalb problematisch, weil
im Rahmen des zweiten Schritts der Bahnreform 2 die Ausschreibung von Linien ermöglicht werden sollte.
Aufgrund der besseren Finanzierungskonditionen der SBB, hätte diese einen grossen Kostenvorteil in allen
Ausschreibungen gehabt.
Es stellt sich die Frage, ob aufgrund der Einführung des Instruments Solidarbürgschaft eine Gleichbehandlung zwischen der SBB und anderen TU im RPV erreicht wurde. Um diese Frage zu beantworten sollten die
Finanzierungskonditionen der SBB und anderer TU direkt verglichen werden. Da die Finanzierungskonditionen nicht nur von der Bonität des Schuldners abhängen, müssen auch das Volumen und der Zeitpunkt der
jeweiligen Finanzierung berücksichtigt werden.
Zunächst war deshalb angedacht, für die 114 Finanzierungen, welche nicht von der SBB getätigt wurden,
von der Tresorerie des Bundes die Konditionen berechnen zu lassen, zu welchen sich die SBB hätte finanzieren können. Falls ein Level Playing Field vorliegt, dürfte es keine nennenswerten Unterschiede zwischen
den angenommenen Konditionen seitens der Bundestresorerie und den effektiven Konditionen geben. Ein
solcher Vergleich war für die Bundestresorerie aus verschiedenen Gründen nicht möglich. So gewährt die
Bundestresorerie der SBB nur rückzahlbare Darlehen mit festen Laufzeiten und festen Zinssätzen. Die 114
Finanzierungen der anderen TU im RPV enthalten aber auch andere Finanzierungsinstrumente wie Darlehen mit jährlichen Amortisationen. Für die Bundestresorerie ist somit ein Vergleich für diese Finanzierungen nicht möglich. Weiter konnten die Finanzierungskonditionen für die ausgewiesenen Privatplatzierungen und Anleihen der anderen TU aufgrund fehlender Informationen (Emissionspreis, Emissionszeitpunkt)
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ebenfalls nicht verglichen werden. Die Bundestresorerie hat sich deshalb für ihren Vergleich auf bedingt
rückzahlbare Darlehen ohne jährliche Amortisation mit fester Laufzeit und festem Zinssatz beschränkt.
In ihrer Analyse untersucht die Tresorerie den Spread zwischen den effektiv vereinbarten Zinssätzen der
TU und dem Swapsatz für die gleiche Laufzeit. Dieser Spread zeigt auf, wie günstig (oder teuer) sich die TU
relativ zu sehr guten Schuldnern finanzieren können. In der Zeit vor der Einführung von Negativzinsen durch
die Schweizerische Nationalbank (SNB) beträgt der Spread zum Swapsatz im Durchschnitt -0.02 %. Daher
haben sich die TU bis Ende 2014 mit Darlehen im Durchschnitt günstiger als andere sehr gute Schuldner
finanzieren können. Durch die Einführung von Negativzinsen auf Girokonten bei der SNB fallen auch die
Swapsätze in Abhängigkeit von der gewünschten Laufzeit der Finanzierung teils unter 0 %. Viele Kreditgeber haben jedoch einen positiven Mindestzins ('Floor'), bei den untersuchten Darlehen liegt dieser vermutlich bei 0.15 %. Der Floor wirkt sich besonders stark auf die Spreads für Darlehen mit kurzer Laufzeit (< 10
Jahre) aus. Diese steigen im Durchschnitt auf 65 Basispunkte über dem Swapsatz. Bei Laufzeiten von mehr
als 10 Jahren ist der Anstieg moderater auf durchschnittlich 9 Basispunkte über Swap. In der Periode vor
2015 hatte die Laufzeit keinen signifikanten Einfluss auf den durchschnittlichen Spread. Laut Information
der Bundestresorerie lagen die Finanzierungskonditionen der SBB für den Zeitraum vor 2015 auch im
Durchschnitt bei Swap minus zwei Basispunkten. Für die Periode nach 2015 konnte die Tresorerie keinen
direkten Vergleich machen. Die Tresorerie hat aber einen Floor von 0.05 % für Darlehen gegenüber der
SBB, welcher für kürzere Laufzeiten oftmals satzbestimmend war. Bei längeren Laufzeiten mit positiven
Swapsätzen profitiert die SBB nach wie vor von einem Abschlag auf den Swap von durchschnittlich zwei
Basispunkten.
Allgemein lässt sich festhalten, dass sich die Tresorerie bei ihren Finanzierungssätzen für die SBB immer an
den Swapsätzen orientiert. Dies, weil die Tresorerie aufgrund der für die SBB vom Bundesrat vorgegebenen
strategischen Ziele verpflichtet ist, der SBB Darlehen zu Marktbedingungen anzubieten. Aus Sicht der Tresorerie führt diese Verpflichtung dazu, dass Darlehen zwischen normalen TU und der SBB im Durchschnitt
nicht differieren. Weiter berücksichtigt die Tresorerie bei ihren Darlehensätzen die eigene Liquiditätslage
oder zusätzlichen Kosten, die bei der Refinanzierung der SBB-Darlehen am Geld- und Kapitalmarkt anfallen
können. In einigen Fällen kann dies dazu führen, dass die Tresorerie der SBB nur Darlehen mit einem Aufschlag auf den Swapsatz anbieten kann.
Obwohl die Tresorerie marktkonforme Finanzierungsbedingungen anzubieten versucht, ist aus ökonomischer Sicht in jedem Fall, bei welchem die SBB eine Finanzierung bei der Tresorerie abschliesst, der Marktpreis unterboten worden.18 Denn der SBB stünde wie allen anderen TU im RPV eine Finanzierung am freien
Markt mit einer Solidarbürgschaft offen. Dass sie dies nicht tut, deutet darauf hin, dass die Finanzierungskonditionen der Tresorerie folglich teilweise leicht unter denen des Marktes sind.
Wie die obigen Berechnungen zeigen, unterscheiden sich die Finanzierungsbedingungen allerdings nur um
einige wenige Basispunkte und fallen daher kaum ins Gewicht. Zusätzlich steht der SBB neben der Bundestresorerie (und der Finanzierung über Darlehen mit Solidarbürgschaft) für die Finanzierung ihrer Betriebsmittel im RPV noch eine weitere Möglichkeit offen: eine Finanzierung über die Eurofima. Mit Neufinanzierungen von rund CHF 582 Millionen im Jahr 2017 wird dieses Instrument von der SBB auch rege
genutzt19. Da die Finanzierungskonditionen der SBB bei der Eurofima nicht öffentlich sind, ist hier ein direkter Vergleich nicht möglich. Da die SBB sich jedoch immer wieder über die Eurofima finanziert, ist davon
auszugehen, dass die Konditionen der Eurofima kaum schlechter sein können als die der Tresorerie. Hervorzuheben ist dabei, dass die Eurofima bei ihren Finanzierungen keinen Floor hat und deshalb auch negative Zinsen weitergibt.

18

19

Analog existiert in der Auktionstheorie der Begriff 'Fluch des Gewinners'. Sobald z. B. bei einer aufsteigenden Auktion niemand
mehr bietet, weiss der Gewinner, dass es niemanden gibt, der den Wert des Objekts höher einschätzt als er selbst.
Per 31. Dezember 2017 hatte die SBB Kredite in der Höhe von CHF 2.4 Mia. bei der Eurofima ausstehend.
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Insgesamt zeigen die Ausführungen in den vorangehenden Abschnitten, dass sich die SBB aufgrund ihres
exklusiven Zugangs zur Bundestresorerie und der Eurofima höchstwahrscheinlich günstiger finanzieren
kann als andere TU. Wenn dies nicht der Fall wäre, würde die SBB vermehrt mit einer Solidarbürgschaft
besicherte Darlehen auf dem Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen. Das Ziel eines Level Playing Field wurde
deshalb nicht im geplanten Ausmass erreicht. Allerdings ist an dieser Stelle auch anzumerken, dass die
Konsequenzen daraus aufgrund der heutigen Rahmenbedingungen im RPV wenig gravierend sind, da Bahnlinien weiterhin nicht ausgeschrieben werden und sich dies in naher Zukunft auch nicht ändern wird. Die
möglichen Kostenvorteile seitens der SBB spielen deshalb vorerst kaum eine Rolle.
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8 AUSSTIEGS- UND FINANZIERUNGSVARIANTEN
Die Solidarbürgschaft ist ein bei den Stakeholdern beliebtes Instrument, um die Finanzierungskosten im
RPV tief zu halten. Gleichwohl muss im Falle eines Wechsels auf ein anderes Finanzierungsinstrument oder
eines ersatzlosen Auslaufens des Rahmenkredits für die Solidarbürgschaft beurteilt werden, wie der Ausstieg aus der Solidarbürgschaft aussehen könnte. Zu diesem Zweck wurden drei Ausstiegsvarianten untersucht (Kap. 8.2) und anschliessend gegenüber dem Status quo eingeordnet (Kap. 8.3). Gleichzeitig wurden
auch Überlegungen zu anderen Instrumenten angestellt, welche möglicherweise ein ebenso gutes oder
besseres Resultat bei den Finanzierungskosten erzielen könnten. Hierzu wurden deshalb im Rahmen dieser
Evaluation drei alternative Finanzierungsvarianten entwickelt, welche in Kapitel 8.4 vorgestellt und kritisch
beurteilt werden. Weiter enthält dieses Kapitel auch einen Überblick über Finanzierungslösungen für den
RPV in Deutschland (Kap. 8.4.1). Abschliessend werden die alternativen Finanzierungsvarianten anlässlich
eines iterativen Vorgehens eingeordnet und bewertet (Kap. 8.5).
Alle Ausstiegs- und Finanzierungsvarianten wurden im Rahmen des 2. Stakeholder-Workshop aus Perspektive der Stakeholder gespiegelt.20 Dabei wurde mittels moderierter Diskussion eruiert, wo die Schwachpunkte und Stärken der jeweiligen Varianten liegen. Die dabei geäusserten Einschätzungen wurden aufgenommen und flossen in die Überarbeitung der Varianten durch die Studienautoren ein. Weiter diente der
Workshop der Vorabklärung der Widerstände, welche seitens der Stakeholder zu erwarten sind. Zudem
wurden die Teilnehmer auch eingeladen, ein Ranking der verschiedenen Varianten vorzunehmen. Dieses
fliesst in die Bewertung der Praktikabilität der Variante mit ein, da hier die Stakeholder-Akzeptanz eine
wichtige Rolle spielt.
Die Beschreibung und Einordnung des Status quo sowie der Ausstiegs- und Finanzierungsvarianten wurde
anhand von sieben Kriterien vorgenommen, um eine gewisse Systematik bei der anschliessenden Bewertung sicherzustellen:
 Anreize: Welche Verhaltensanreize schaffen die Ausstiegs- oder Finanzierungsvarianten für die TU?
Gibt es beispielsweise Anreize für die TU, die günstigsten Finanzierungskonditionen über die gesamte
Nutzungsdauer sicherzustellen?
 Risiken: Welche Risiken sind mit der jeweiligen Variante für den Bund verbunden?
 Finanzierungskonditionen: Welche Auswirkungen sind auf die Finanzierungskonditionen der TU zu erwarten? Wie würden sich die Finanzierungskosten für den RPV in der Folge entwickeln? Sind Anschlussfinanzierungen weiterhin möglich?
 Weitere Kosten: Gibt es zusätzliche Kosten, welche aufgrund der jeweiligen Variante bei einem Stakeholder anfallen?
 Wettbewerbskompatibilität: Ist ein Level Playing Field zwischen der SBB und anderen TU gegeben?
Führt die jeweilige Variante zu einer Zementierung des heutigen RPV-Systems?
 Akzeptanz: Wie ist die Akzeptanz der Finanzierungsvariante durch die Stakeholder zu bewerten? Welche Probleme sind bezüglich der Umsetzbarkeit zu erwarten? Insbesondere bei diesem Kriterium fliessen die Erkenntnisse aus dem 2. Stakeholder-Workshop sowie das Feedback aus der Begleitgruppe mit
ein.
 Governance: Wie ist die Corporate Governance-Problematik in der jeweiligen Variante zu beurteilen?

20

Die Teilnehmer dieses Workshops finden sich in Tab. 11.
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Jedes Kriterium wird auf einer Skala von 1 bis 5 Punkten bewertet, welche für die abschliessende Bewertung der Finanzierungsvarianten genutzt wird. Zusätzlich werden für jede Finanzierungsvariante nochmals
die wichtigsten Konsequenzen für die unterschiedlichen Stakeholder zusammengefasst und die zentralen
Punkte für einen Systemübergang, verglichen mit dem Status quo beschrieben.
Exkurs: Kurzfristige oder langfristige Finanzierung
Laut der klassischen Betriebswirtschaftslehre braucht es eine Übereinstimmung der Nutzungsdauer
einer Investition mit der Kreditlaufzeit und daher eine Fristenkongruenz ('goldene Finanzierungsregel').
Die Fristenkongruenz verhindert, dass ein Unternehmen in Liquiditätsprobleme kommen kann, wenn
es sich vor Ende der Nutzungsdauer refinanzieren muss. Dies kann der Fall sein, wenn sich wegen veränderter Bedingungen die Investition nicht mehr lohnen würde und die Kreditgeber deshalb keine
neue Finanzierung mehr anbieten wollen.
Im Fall des RPV kann die Fristenkongruenz als weniger wichtig erachtet werden, da aufgrund des RPVSystems mit den bewilligten Betriebsmitteln und vergütbaren Investitionsfolgekosten jederzeit eine
Refinanzierung möglich sein sollte, wobei der Preis (Zinsen) dafür variieren kann.
Kurzfristige Finanzierungen haben in diesem Kontext einen wichtigen Vorteil: Die Solidarbürgschaften
könnten eine kürzere Laufzeit haben, was einen Ausstieg aus dem System vereinfachen würde. Aus
Sicht der Studienautoren hat die langfristige Finanzierung den Vorteil, dass der Aufwand zur Sicherung
einer Refinanzierung weniger oft anfällt. Dies kann insbesondere für kleine TU ein wichtiges Argument
für die Wahl einer langen Laufzeit bei der Finanzierung sein.

8.1 SOLIDARBÜRGSCHAFT: DER STATUS QUO
Im Status quo finanzieren sich die TU selbstständig am Finanzmarkt, wobei sie für bewilligte Betriebsmittel
für den RPV eine Solidarbürgschaft des Bundes beantragen können, welche ihnen aufgrund der ausgezeichneten Bonität des Bundes bessere Finanzierungskonditionen ermöglicht. Die TU finanzieren sich mittels
unterschiedlicher Finanzierungsinstrumente wie Anleihen, Privatplatzierungen oder Darlehen (früher z. T.
auch Leasing). Sie haben auch bei der Wahl der Laufzeiten unternehmerische Freiheit.
ANREIZE: Die aktuelle Praxis der Solidarbürgschaftsvergabe durch das BAV schafft nur sehr geringe Anreize
für die TU, möglichst günstige Finanzierungskonditionen zu finden oder Finanzierungen mit weniger langer
Laufzeit zu wählen. Die TU sind lediglich verpflichtet, dem BAV mindestens zwei Finanzierungsofferten vorzulegen. Was für Offerten eingeholt werden, liegt im Rahmen der unternehmerischen Freiheit der TU bzw.
wird von den Kantonen als Besitzer mitbestimmt. Bewertung: 3 von 5 Punkten.21
RISIKEN: Wie in Kapitel 5.2 erklärt, führt die Solidarbürgschaft an sich nur in zwei Fällen dazu, dass der Bund
zusätzliche Risiken trägt: bei einer Überschuldung mit Sanierung unter Beteiligung der Fremdkapitalgeber
und bei einer Abwicklung eines TU. Aufgrund der Solidarbürgschaft wird der Bund zu einem Fremdkapitalgeber und wird entsprechend an den Kosten der Sanierung bzw. der Liquidation beteiligt. Ansonsten weichen die Risiken nicht von denen ab, welche der Bund auch ohne Solidarbürgschaft zu tragen hat. Bewertung: 3 von 5 Punkten.
FINANZIERUNGSKONDITIONEN: Wie aus der Analyse in Kapitel 5.3 hervorgeht, sind die realisierten Finanzierungskonditionen mit Solidarbürgschaft im Mittel 35 Basispunkte besser als ohne eine solche Sicherheit für

21

Die Bewertung der Kriterien erfolgt jeweils relativ zu den anderen Ausstiegs- und alternativen Finanzierungsvarianten.
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die Geldgeber.22 Um eine Vergleichbarkeit mit den Finanzierungsvarianten herzustellen, wird ein synthetischer Zinssatz für jede Variante bestimmt. Dabei wird angenommen, dass alle Finanzierungen per Stichtag
2. Oktober 2018 abgeschlossen werden. Die synthetischen Finanzierungskonditionen im Status quo werden
dem passenden SBI-Segment (bzgl. Laufzeitkategorie und Rating-Segment) entnommen und mit dem um
den historisch realisierten Spread over Benchmark als Proxy für das Verhandlungsgeschick, sowie um die
vom SBI-Durchschnitt abweichenden Finanzierungsspezifika (bzgl. Volumen, Finanzierungsinstrument und
Laufzeit) korrigiert. Negative Spreads over Benchmark-Werte werden, wie in der Berechnung der realisierten Ersparnisse, nicht berücksichtigt. Dadurch resultiert ein volumengewichteter Zinssatz von 0.545 %. Dieser wird nachfolgend als Referenz für den Vergleich mit den Ausstiegs- sowie alternativen Finanzierungsvarianten verwendet.
Die Laufzeiten der bestehenden Finanzierungen mit Solidarbürgschaft liegen zwischen 1.3 und 35 Jahren,
wobei der Median bei rund 12 Jahren liegt. Anschlussfinanzierungen sind mit einer Solidarbürgschaft problemlos möglich. 23 Bewertung: 2 von 5 Punkten.
WEITERE KOSTEN: Die Bearbeitung der Gesuche für eine Solidarbürgschaft inklusive der Risikoprüfung verursacht beim BAV Kosten in der Höhe einer 20 %-Stelle. Bewertung: 3 von 5 Punkten.
WETTBEWERBSKOMPATIBILITÄT: Ein Level Playing Field ist aufgrund des exklusiven Zugangs der SBB zur Tresorerie und zur Eurofima nicht vollumfänglich gegeben. Die Solidarbürgschaft zementiert nicht das heutige
System ohne Wettbewerb, jedoch die Finanzierungsteilung zwischen dem Bund und den Kantonen. Bewertung: 2 von 5 Punkten.
AKZEPTANZ: Die Solidarbürgschaft wird als gut funktionierendes und unkompliziertes Instrument angesehen,
weshalb es von den Stakeholdern auch vollumfänglich unterstützt wird. Bewertung: 5 von 5 Punkten.
GOVERNANCE: Auch wenn die Ausführungen in Kapitel 3.2.1 zeigen, dass im Moment keine allzu grossen
Negativwirkungen aufgrund der Mehrfachrolle des Bundes (Bürge, Besteller, Regulator und Eigner) auftreten, so ist das grundsätzliche Potenzial von Rollenkonflikten nicht unproblematisch. Bewertung: 2 von 5
Punkten.
Konsequenzen: Die Solidarbürgschaft ermöglicht allen TU den problemlosen Zugang zu (günstigen) Finanzierungen für die Betriebsmittel im RPV. Möglich ist dies, weil sich durch die Bürgschaft eine aufwändige
Risikoprüfung seitens der Finanzierer erübrigt. Insbesondere bei kleinen Krediten mit kürzerer Laufzeit
wäre der Aufwand ansonsten prohibitiv hoch. Der Bund geht aufgrund der Solidarbürgschaft nur ein geringfügig grösseres Risiko ein, als er es als Besteller der Angebote und im Rahmen der Bewilligung der Betriebsmittel sowieso schon trägt. Die Kantone profitieren von den günstigeren Finanzierungskonditionen in
Form niedrigerer Abgeltungen, ohne dass sie am zusätzlichen Risiko des Bundes beteiligt sind.

8.2 AUSSTIEGSVARIANTEN
Nebst einer Weiterführung des Instruments der Solidarbürgschaft nach Auslaufen des ersten Rahmenkredits per Ende 2020 besteht die Möglichkeit, dass der Rahmenkredit nicht erneuert und das Instrument
somit gestrichen wird. In den folgenden Abschnitten werden drei mögliche Ausstiegsvarianten beschrieben.
In Abhängigkeit der Ausstiegsvariante fällt der zeitliche Verlauf bzw. die Abnahme der Bürgschaftssumme
unterschiedlich aus (vgl. Abb. 7). Auf die Einzelheiten dazu wird im Kriterium 'Risiken' unter den jeweiligen
Ausstiegsvarianten eingegangen.

22
23

Exkl. Kredite mit effektivem Zins > hypothetischem Zins, das heisst einem negativem Spread over Benchmark.
Dies gilt nur unter der plausiblen Annahme, dass der Bund auch in Zukunft als ausgezeichneter Schuldner eingestuft wird.
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ABB. 7

GESCHÄTZTE ENTWICKLUNG DER BÜRGSCHAFTSSUMME IN DEN AUSSTIEGSVARIANTEN

Anmerkung: Schätzung der Entwicklung der Bürgschaftssumme ausgehend vom Bestand per 31. Mai 2018. Die Schätzung unterstellt eine jährliche lineare Amortisation über die gesamte Nutzungsdauer sowie eine einzige Refinanzierung für die verbleibende
Nutzungsdauer in den Varianten 'Grandfathering' und 'gradueller Ausstieg'. Quelle: BAV 2018. Berechnung & Darstellung: IWSB
2018.

8.2.1 HARTER AUSSTIEG
Die Ausstiegsvariante 'harter Ausstieg' bezeichnet den Wechsel vom heutigen System mit Solidarbürgschaft zu einem System ohne Solidarbürgschaft. Dabei werden nach Ablauf des ersten Rahmenkredits für
Solidarbürgschaften im RPV per Ende 2020 keine weiteren Bürgschaften mehr vergeben. Die bestehenden
Bürgschaften laufen bis zu ihrem Ende weiter, jedoch können allfällige Anschlussfinanzierungen nicht mehr
mit einer Solidarbürgschaft besichert werden. Für die Besteller bedeutet dies, dass die Finanzierungskosten
für den RPV steigen werden. Im Gegenzug muss der Bund nicht länger die Risiken aus der Solidarbürgschaft
tragen.
ANREIZE: Sobald der harte Ausstieg beschlossen ist, bestehen seitens der TU und der Kantone Anreize, Betriebsmittelbeschaffungen vorzuziehen, um noch von den besseren Finanzierungskonditionen mit einer
Solidarbürgschaft zu profitieren. Weiter gibt es einen klaren Anreiz, Finanzierungen möglichst über die gesamte Nutzungsdauer der Investition abzuschliessen, damit die Frage einer Refinanzierung ohne Solidarbürgschaft gar nicht aufkommt. Das Fehlen einer Solidarbürgschaft gibt den Geldgebern den Anreiz, eine
eigene Risikoprüfung durchzuführen. Bewertung: 1 von 5 Punkten.
RISIKEN: Solange noch Bürgschaften bestehen, welche vor dem Ausstieg abgeschlossen wurden, bleiben die
Risiken aus diesen dieselben wie im Status quo. Jedoch nimmt die Bürgschaftssumme kontinuierlich ab.
Unter der Annahme, dass sich die 12 Finanzierungen, welche vor 2021 auslaufen, nochmals für die verbleibende Nutzungsdauer mit einer Solidarbürgschaft refinanzieren und nur der nach linearer Amortisation
verbleibende Restwert refinanziert wird, bürgt der Bund 2021 für CHF 2.35 Mia., 2030 für CHF 1.32 Mia.
und 2040 für CHF 0.42 Mia. (vgl. Abb. 7 für die gesamte geschätzte Entwicklung der Bürgschaftssumme). 24

24

Alternativ wäre denkbar, dass bereits ab einem Stichdatum vor 2021 keine neuen Finanzierungen mit Bürgschaften über 2020
gesprochen werden. Würde dieses Stichdatum vor dem 29.12.2018 gewählt, könnte keine der 12 auslaufenden Finanzierungen
eine Bürgschaft über 2020 hinaus beantragen. Die Bürgschaftssumme würde sich dann auf CHF 2.25 Mia. im Jahr 2021,
CHF 1.22 Mia. für 2030 und CHF 0.39 Mia. für 2040 reduzieren. Die Bürgschaftsverpflichtungen würden bereits 2052, also 2 Jahre
früher auslaufen.
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Ab 2054 entfallen für den Bund sämtliche Verpflichtungen aus den Solidarbürgschaften. Effektiv garantiert
er auch bei den nach 2021 auslaufenden Finanzierungen dafür, dass eine Refinanzierung gefunden wird,
da sonst die Solidarbürgschaft gezogen werden kann. Bewertung: 5 von 5 Punkten.
FINANZIERUNGSKONDITIONEN: Ohne Solidarbürgschaft werden sich die Finanzierungskonditionen verschlechtern. Insbesondere für kleine TU wird es aufgrund des geringen Volumens schwieriger, eine günstige Finanzierung zu erhalten, da die Risikoprüfungskosten auf Seite der Investoren überproportional hoch sind. Die
Laufzeiten der neuen Kredite würden sich verkürzen, da ohne Solidarbürgschaft nur wenig Gläubiger bereit
sein dürften, lange Laufzeiten anzubieten. Aufgrund der Erfahrungen aus der Zeit zwischen 2001 und 2010
gehen die Studienautoren davon aus, dass Anschlussfinanzierungen weiterhin möglich sein werden. Zusätzlich ist zu erwarten, dass sich die Finanzierungskonditionen für kleine TU aufgrund des geringeren Volumens relativ verschlechtern würden.
Der synthetische Zinssatz (vgl. Kap. 8.1) wird beim harten Ausstieg direkt aus dem passenden SBI-Segment
(bzgl. Laufzeitkategorie und Rating-Segment) entnommen. Volumengewichtetet ergibt sich so für alle Finanzierungen ein Zinssatz von 0.695 %, 15 Basispunkte schlechter als der Status quo. Bewertung: 1 von 5
Punkten.
WEITERE KOSTEN: Die Kosten für die Bearbeitung der Gesuche für eine Solidarbürgschaft beim BAV entfallen.
Risikoprüfungen sollten aber weiterhin durchgeführt werden, da der Bund als Besteller systembedingt immer noch haftet. Bewertung: 5 von 5 Punkten.
WETTBEWERBSKOMPATIBILITÄT: Da ein Teil der Betriebsmittel noch über Finanzierungen mit Solidarbürgschaft
finanziert wird, entsteht eine Ungleichbehandlung von TU mit und ohne SB-Finanzierungen. Sollten Linien
in einem Ausschreibungsverfahren vergeben werden, muss dies bei den Kosten berücksichtigt werden, oder die Übernahme des bestehenden günstig finanzierten Rollmaterials muss vorgesehen sein. Der Nachteil
der kleineren TU bei der Finanzierung wäre bei einem Ausschreibungswettbewerb zu berücksichtigen. Bewertung: 1 von 5 Punkten.
AKZEPTANZ: Aus Bestellersicht sind sämtliche Ausstiegsvarianten wenig attraktiv, da die Finanzierungskosten
und damit die Abgeltungen für den RPV steigen dürften. Auch die TU sind gegen jegliche Ausstiegsvarianten, da im Status quo die Finanzierungen einfach und günstig abgeschlossen werden können. Aus Sicht der
Eidgenössischen Finanzverwaltung (EFV) wären die negativen Auswirkungen eines Ausstiegs mit Blick auf
den derzeit geringen Anteil der Zinsvorteile an der gesamten Abgeltungssumme (0,4%) hingegen vernachlässigbar. Bewertung: 1 von 5 Punkten.
GOVERNANCE: Die potenziellen Rollenkonflikte des Bundes als Besteller vs. Bürge oder Eigentümer vs. Bürge
wie im Status quo entfallen. Es bleibt nur der Rollenkonflikt Besteller vs. Eigentümer bestehen. Da aus dem
Rollenkonflikt im Status quo keine grösseren negativen Auswirkungen festzustellen sind, hat die Verbesserung im harten Ausstieg nur einen geringen Effekt auf die Governance. Bewertung: 3 von 5 Punkten.
Konsequenzen: Die TU müssen in einem Ausstiegsszenario mit mehr Aufwand bei der Finanzierungssuche
rechnen. Es liegt an den Bestellern und den TU den potenziellen Geldgebern aufzuzeigen, dass auch ohne
Solidarbürgschaft die Risiken für Fremdkapitalgeber grundsätzlich sehr gering sind. Einige Geldgeber wären
aber aufgrund von Anlagerichtlinien unter Umständen nicht mehr in der Lage Finanzierungen anzubieten.
Insbesondere Lebensversicherungen und die Ausgleichskasse der AHV sind davon betroffen. Für den Bund
werden sich die geringen Risiken aus der Solidarbürgschaft mehr und mehr reduzieren. Kantone und Bund
werden gemeinsam die höheren Finanzierungskosten tragen müssen.
Systemübergang: Für einen Systemübergang vom Status quo zum harten Ausstieg müssen keine Massnahmen ergriffen werden, da der Bürgschaftsrahmenkredit Ende 2020 ausläuft und daraufhin automatisch
keine Bürgschaften mehr vergeben werden dürften.
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8.2.2 'GRANDFATHERING'
Eine zweite Ausstiegsvariante ist das sogenannte 'Grandfathering'. Nach Ablauf des ersten Rahmenkredits
für Solidarbürgschaften im RPV Ende 2020 können keine neuen Betriebsmittelfinanzierungen über eine
Solidarbürgschaft abgesichert werden. Es wären entsprechende (Gesetzes-) Grundlagen zu schaffen, dass
die Anschlussfinanzierungen der vor 2020 abgeschlossenen Finanzierungen verbürgt werden können. Die
Anschlussfinanzierungen sind dann nötig, wenn die Laufzeit der Finanzierung kürzer ist als die rechnerische
Abschreibungsdauer der Betriebsmittel. Auch hier ist für die Besteller ggf. mit höheren Finanzierungskosten über alle Neufinanzierungen zu rechnen.
ANREIZE: Bereits der Beschluss ein Grandfathering zum Ausstieg zu nutzen, setzt für die TU und die Kantone
den Anreiz, Betriebsmittelbeschaffungen vorzuziehen, um noch in den Genuss der besseren Finanzierungskonditionen mit einer Solidarbürgschaft zu kommen. Dank des Grandfatherings gibt es aber im Gegensatz
zum harten Ausstieg keinen Anreiz, eine möglichst lange Laufzeit zu wählen, da auch die Refinanzierung in
den Genuss einer Bürgschaft kommt. Bei Neufinanzierungen gibt es für die Investoren nun einen klaren
Anreiz, eine eigene Risikoprüfung durchzuführen. Bewertung: 3 von 5 Punkten.
RISIKEN: Auch in dieser Ausstiegsvariante bleiben die Risiken aus der Solidarbürgschaft noch über Jahrzehnte
hinweg bestehen. Aufgrund des Grandfatherings verlangsamt sich die Reduktion der Bürgschaftssumme.
Unter denselben Annahmen wie in der Variante harter Ausstieg bürgt der Bund 2021 für CHF 2.35 Mia.,
2030 für CHF 1.89 Mia. und 2040 für CHF 0.86 Mia. (vgl. Abb. 7). Erst ab 2067 ist der Bund aus den Eventualverpflichtungen aufgrund der Bürgschaften befreit. Bewertung: 4 von 5 Punkten.
FINANZIERUNGSKONDITIONEN: Alle bestehenden Finanzierungen profitieren aufgrund des Grandfatherings von
den besseren Konditionen mit Solidarbürgschaft bis die Betriebsmittel ausfinanziert sind. Neufinanzierungen müssten mit teureren Konditionen rechnen. Die Laufzeiten verkürzen sich, da nur wenige Gläubiger
bereit sein dürften, ohne Garantie Finanzierungen über mehr als 30 Jahre anzubieten. Wie beim harten
Ausstieg werden auch im Falle des Grandfatherings bei Neufinanzierungen die kleineren TU bezüglich der
Finanzierungskonditionen benachteiligt sein.
Der synthetische Zinssatz (vgl. Kap. 8.1) beträgt analog zum harten Ausstieg 0.695 % und ist damit 15 Basispunkte schlechter als der Status quo. Das Grandfathering führt gleichzeitig zu einem verzögerten Ausstieg, was einen entsprechend verzögerten Anstieg der Zinsen mit sich bringt. Bewertung: 1 von 5 Punkten.
WEITERE KOSTEN: Der administrative Aufwand für die Vergabe der Bürgschaften wird sich zusammen mit der
Reduktion der Bürgschaftssumme reduzieren. In den ersten zwei Jahrzehnten wird der Aufwand aufgrund
der vielen Refinanzierungen jedoch kaum abnehmen. Risikoprüfungen sollten auch hier weiterhin durchgeführt werden, da der Bund als Besteller systembedingt immer noch haftet. Bewertung: 3 von 5 Punkten.
WETTBEWERBSKOMPATIBILITÄT: Analog zur Variante harter Ausstieg, entsteht eine Ungleichbehandlung von TU
mit und ohne SB-Finanzierungen, da ein Teil der Betriebsmittel noch über Finanzierungen mit Solidarbürgschaft finanziert wird. Sollten Linien in einem Ausschreibungsverfahren vergeben werden, muss dies bei
den Kosten berücksichtigt werden oder die Übernahme des bestehenden günstig finanzierten Rollmaterials
muss vorgesehen sein. Auch hier ist der Nachteil der kleineren TU bei der Finanzierung bei einem Ausschreibungswettbewerb zu berücksichtigen. Bewertung: 1 von 5 Punkten.
AKZEPTANZ: Aus Bestellersicht sind sämtliche Ausstiegsvarianten wenig attraktiv. Dies, da die Finanzierungskosten und damit die Abgeltungen für den RPV steigen dürften. Auch die TU sind gegen jegliche Ausstiegsvarianten, da im Status quo die Finanzierungen einfach und günstig abgeschlossen werden können.
Dadurch, dass alle bestehenden Betriebsmittel mit einer Solidarbürgschaft ausfinanziert werden, ist der
Wiederstand der Stakeholder aber etwas geringer als beim harten Ausstieg. Abweichend von den restlichen
Stakeholdern, sieht die EFV auch bei dieser Ausstiegsvariante die negativen Auswirkungen auf die Finanzierungskosten als vernachlässigbar an. Bewertung: 3 von 5 Punkten.
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GOVERNANCE: Wie beim harten Ausstieg reduziert sich auch hier der potenzielle Rollenkonflikt des Bundes
auf den des Bestellers vs. Eigentümers. Jedoch tritt diese Abschwächung der Problematik aufgrund der
Ausfinanzierung der Betriebsmittel mit Solidarbürgschaften erst später ein. Bewertung: 3 von 5 Punkten.
Konsequenzen: Der Aufwand für eine Neufinanzierung ist für die TU höher, da nun eine Risikoprüfung seitens der Geldgeber stattfinden muss. Es ist an den Bestellern und den TU den potenziellen Geldgebern
aufzuzeigen, dass auch ohne Solidarbürgschaft die Risiken für Fremdkapitalgeber sehr gering sind. Einige
Geldgeber könnten aber auch hier aufgrund von Anlagerichtlinien keine Finanzierungen mehr anbieten
(insb. Lebensversicherungen, Ausgleichskasse der AHV). Für den Bund werden sich die geringen Risiken aus
der Solidarbürgschaft nach und nach reduzieren. Kantone und Bund werden wiederum beide die grösseren
Finanzierungskosten tragen müssen.
Systemübergang: Mit Ablauf des ersten Bürgschaftsrahmenkredits Ende 2020 gibt es keine Neufinanzierungen mit Solidarbürgschaft mehr. Es muss jedoch eine neue Lösung für die verbleibenden Refinanzierungen ab 2021 gefunden werden.

8.2.3 GRADUELLER AUSSTIEG
Eine weitere Variante für einen Ausstieg aus der Solidarbürgschaft beim RPV ist der 'Graduelle Ausstieg'.
Dabei wird gestaffelt in einem Zweijahresrhythmus (analog zur Bestellperiode) der verbürgte Anteil an
neuen Finanzierungen reduziert, bis er schliesslich bei null ist. So kann ab 2022 nur noch 80 % der Finanzierungssumme durch eine Solidarbürgschaft gesichert werden, ab 2024 noch 60 %, ab 2026 noch 40 %,
und ab 2028 noch 20 %. Ab 2030 ist keine Sicherung durch eine Solidarbürgschaft mehr möglich. Durch
diese Staffelung der Reduktion der Solidarbürgschaft werden die Auswirkungen auf die Zinskonditionen der
Neufinanzierungen sowohl für TU als auch Besteller gedämpft; es kommt nicht zu einem sprunghaften Anstieg der Finanzierungskosten. Auch die Variante des graduellen Ausstiegs bedingt einen neuen Rahmenkredit für die Solidarbürgschaften.
ANREIZE: Auch beim graduellen Ausstieg gibt es seitens der TU und der Kantone den Anreiz, Betriebsmittelbeschaffungen vorzuziehen, um noch in den Genuss der besseren Finanzierungskonditionen mit einer Solidarbürgschaft zu kommen. Jeweils vor Senkung der Besicherungsquote ist mit einem Anstieg der Gesuche
zu rechnen. Der Anreiz für langfristige Finanzierungen ist auch hier klar vorhanden, damit keine Refinanzierung ohne Solidarbürgschaft mehr nötig ist. Auf Seiten der Geldgeber gibt es aufgrund der reduzierten
Besicherung nun einen Anreiz zur Risikoprüfung, welche bei einer Solidarbürgschaft auf 100 % der Investitionssumme nicht besteht. Bewertung: 2 von 5 Punkten.
RISIKEN: Beim graduellen Ausstieg sinkt die Bürgschaftssumme und mit ihr das Risiko für den Bund etwas
weniger schnell als beim harten Ausstieg, aber schneller als beim Grandfathering, da in den ersten 10 Jahren noch eine Refinanzierung mit reduzierter Besicherung möglich ist. Unter denselben Annahmen wie in
der Variante harter Ausstieg bürgt der Bund 2021 für CHF 2.35 Mia., 2030 für CHF 1.68 Mia. und 2040 für
CHF 0.57 Mia. (vgl. Abb. 7). Ab 2060 ist der Bund aus den Eventualverpflichtungen aufgrund der Bürgschaft
befreit. Zu beachten ist, dass ähnlich wie beim harten Ausstieg der Bund auch nach 2029 noch ein Interesse
daran hat, dass auslaufende Finanzierungen mit Solidarbürgschaft auch ohne eine solche refinanziert werden können, da sonst die Solidarbürgschaft gezogen werden könnte. Bewertung: 4 von 5 Punkten.
FINANZIERUNGSKONDITIONEN: Die Teilbesicherung der Investitionen führt dazu, dass die TU ihre Finanzierungen zweiteilen müssten. Der besicherte Teil wird wie anhin von günstigen Konditionen profitieren, während
der unbesicherte Teil aufgrund der nun nötigen Risikoprüfung teurer wird. Mit dem Ende der Teilbesicherung Anfang 2030 werden sich alle TU auf dem freien Markt zu voraussichtlich teureren Konditionen finanzieren müssen. Es ist davon auszugehen, dass sich die Laufzeiten der neuen Kredite verkürzen werden, da
ohne Solidarbürgschaft nur wenig Schuldner bereit sind, lange Laufzeiten anzubieten. Wie in den beiden
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anderen Ausstiegsvarianten auch, sind die kleineren TU bei den Finanzierungskonditionen stärker benachteiligt.
Der synthetische Zinssatz (vgl. Kap. 8.1) des graduellen Ausstiegs liegt nach Ende der Teilbesicherung analog zum harten Ausstieg bei 0.695 % und ist damit 15 Basispunkte schlechter als der Status quo. Der effektive Zinseffekt hängt davon ab, wie graduell der Ausstieg ist und wie sich das Kreditvolumen entwickelt.
Aufgrund der ansonsten mangelhaften Vergleichbarkeit zu den anderen Varianten wird auf eine solche
Berechnung, die sehr von den Annahmen abhängt, verzichtet. Bewertung: 1 von 5 Punkten.
WEITERE KOSTEN: Die Kosten für die Bearbeitung der Gesuche für eine Solidarbürgschaft beim BAV entfallen
ab 2030. Risikoprüfungen sollten aber weiterhin durchgeführt werden, da der Bund als Besteller systembedingt immer noch haftet. Bewertung: 3 von 5 Punkten.
WETTBEWERBSKOMPATIBILITÄT: Da ein Teil der Betriebsmittel über Finanzierungen mit Solidarbürgschaft bestritten wird, entsteht eine Ungleichbehandlung von TU, welche Finanzierungen mit und ohne Solidarbürgschaft haben. Sollten Linien in einem Ausschreibungsverfahren vergeben werden, muss der Unterschied in
den Finanzierungskosten berücksichtigt werden oder die Übernahme des bestehenden günstig finanzierten Rollmaterials muss vorgesehen sein. Auch hier ist der Nachteil der kleineren TU bei der Finanzierung in
einem Ausschreibungswettbewerb zu berücksichtigen. Bewertung: 1 von 5 Punkten.
AKZEPTANZ: Aus Bestellersicht sind sämtliche Ausstiegsvarianten wenig attraktiv, da die Finanzierungskosten
und damit die Abgeltungen für den RPV steigen dürften. Auch die TU sind gegen diese Ausstiegsvariante,
da im Status quo die Finanzierungen einfach und günstig abgeschlossen werden können. Beim graduellen
Ausstieg liegt die Akzeptanz der Stakeholder zwischen dem harten Ausstieg und Grandfathering. Wie bereits bei den anderen Ausstiegsvarianten, sieht die EFV die negativen Auswirkungen auf die Finanzierungskosten als vernachlässigbar an. Bewertung: 2 von 5 Punkten.
GOVERNANCE: Aufgrund der gestaffelten Reduktion des verbürgten Anteils besteht der ursprüngliche potenzielle Rollenkonflikt des Bundes lange weiter. Gegenüber dem harten Ausstieg findet die Vereinfachung des
Rollenkonflikts auf Besteller vs. Eigentümer erst später statt. Bewertung: 3 von 5 Punkten.
Konsequenzen: Der Aufwand für die Finanzierung erhöht sich für die TU, da nun eine Risikoprüfung auf
Seiten der Geldgeber stattfinden muss. Es ist auch hier an den Bestellern und den TU den potenziellen
Geldgebern aufzuzeigen, dass auch ohne Solidarbürgschaft nur sehr geringe Risiken für Fremdkapitalgeber
bestehen. Wiederum könnten einige Geldgeber aufgrund von Anlagerichtlinien keine Finanzierungen mehr
anbieten. Für den Bund reduzieren sich die geringen Risiken aus der Solidarbürgschaft kontinuierlich, während die höheren Finanzierungskosten bestellerseitig von Bund und Kantonen getragen werden.
Systemübergang: Für den graduellen Ausstieg muss festgelegt werden, in welchem Intervall und um wie
viele Prozentpunkte die Besicherung gesenkt werden soll. Im vorliegenden Fall würde davon ausgegangen,
dass 2022 erstmals die Besicherungsquote um 20 % gesenkt würde und alle zwei Jahre ein weiterer 20 %Schritt folgt. Nach Ablauf des ersten Bürgschaftsrahmenkredits ist folglich ein neuer Bürgschaftsrahmenkredit nötig, welcher die Refinanzierungen und Neufinanzierungen von 2021 bis 2030 abdeckt.

8.3 BEWERTUNG UND EINORDNUNG DER AUSSTIEGSVARIANTEN
Die Einschätzung der Kriterien und Vergabe der Punktzahlen zum Status quo sowie zu den Ausstiegsvarianten bilden gewichtet und summiert die Grundlage für die Schlussbewertung hinsichtlich der Frage, ob
ein Ausstieg gegenüber dem Status quo zu befürworten ist. Das Projektteam hat die Gewichtung der Kriterien wie folgt festgelegt und begründet:
 Anreize (10 %): Gute Anreize für optimale Finanzierungskonditionen sind zwar wünschenswert; im aktuellen RPV-System mit der Abgeltung der Finanzierungskosten sind diese allerdings nur schwer erreichbar.
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 Risiken (20 %): Die Risiken stehen den Kostenersparnissen gegenüber und sollten daher gleich gewichtet werden.
 Finanzierungskonditionen (20 %): In einem System ohne wettbewerblichen Druck auf die Finanzierungskosten der TU ist es zentral, dass die Bedingungen so ausgestaltet sind, dass nur möglichst günstige Finanzierungen resultieren.
 Weitere Kosten (5 %): Auch die übrigen Kosten einer Finanzierungsvariante dürfen nicht ausser Acht
gelassen werden. Um ein Übergewicht des Kostenfaktors in der Bewertung zu vermeiden, fliesst dieses
Kriterium mit einem geringeren Einzelgewicht in die Bewertung ein.
 Wettbewerbskompatibilität (15 %): Ein Level Playing Field und keine Behinderung mit Hinblick auf die
mögliche Einführung von Wettbewerbselementen im RPV sind von grosser Bedeutung für die Zukunftstauglichkeit der Finanzierungsvariante.
 Akzeptanz (20 %): Ohne die Akzeptanz der Stakeholder ist eine Umsetzung nicht denkbar, wobei diese
stark mit anderen Kriterien korreliert und deshalb nur ein mittleres Einzelgewicht erhält.
 Governance (10 %): Probleme aus Interessenkonflikten und Machtkonzentrationen sind ebenfalls einzubeziehen, werden aber etwas tiefer als die Akzeptanz gewichtet.
Tab. 6 listet die Bewertung der Ausstiegsvarianten nach den Kriterien auf. Zusammen mit den Gewichten
aus der letzten Spalte ergibt sich die gewichtete Punktzahl für jede Variante. Daraus lässt sich die Rangfolge
der Ausstiegsvarianten ableiten:
1 Grandfathering
2 harter Ausstieg
3 gradueller Ausstieg
Die Variante 'Grandfathering' hat die höchste Bewertung unter den Ausstiegsvarianten (2.40 Punkte).
Grund für die relativ bessere Bewertung gegenüber den anderen Ausstiegsvarianten ist einerseits das Fehlen von Anreizen für die Wahl von möglichst langen Finanzierungslaufzeiten – wie in den beiden anderen
Ausstiegsvarianten. Anderseits ist es die Ausstiegsvariante mit der besten Akzeptanz durch die Stakeholder.
TAB. 6

BEWERTUNG DER AUSSTIEGSVARIANTEN UND DES STATUS QUO
Status quo

Harter
Ausstieg

Grand
fathering

Anreize

3

1

3

2

10 %

Risiken

3

5

4

4

20 %

Finanzierungskonditionen

2

1

1

1

20 %

Weitere Kosten

3

5

3

3

5%

Wettbewerbskompatibilität

2

1

1

1

15 %

Akzeptanz

5

1

3

2

20 %
10 %

Governance
Punkte (gewichtet)

Gradueller
Ausstieg

2

3

3

3

2.95

2.20

2.50

2.20

Gewichtung

Anmerkung: Bewertung auf einer Skala von 1 bis 5 Punkten. Um die Vergleichbarkeit aller Varianten zu gewährleisten, ist die Bewertung relativ zum Status quo sowie allen Ausstiegsvarianten. Quelle: IWSB & HSLU 2018.

Die Ausstiegsvarianten 'harter Ausstieg' (2.20 Punkte) und 'gradueller Ausstieg' (2.20 Punkte) sind aus unterschiedlichen Gründen weniger attraktiv als die Variante 'Grandfathering'. Als extremste Ausstiegsvariante ist der harte Ausstieg zwar hinsichtlich der Reduktion der Risiken für den Bund attraktiv, es gibt jedoch
für die TU und Kantone den Fehlanreiz, Investitionen vorzuziehen und möglichst lange Laufzeiten bei den
Finanzierungen zu wählen, um noch von der Solidarbürgschaft zu profitieren. Der graduelle Ausstieg weist
ähnliche Fehlanreize auf, wobei diese aufgrund der Staffelung des Ausstiegs etwas weniger stark ausfallen.
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Beide Varianten wurden von den Stakeholdern als weniger vorteilhaft gegenüber dem Grandfathering eingestuft.
Der heutige Status quo (2.95 Punkte) ist jedoch insgesamt gegenüber den Ausstiegsvarianten weiterhin
attraktiver. Es sind die hohe Akzeptanz bei den Stakeholdern zusammen mit den für den Bund günstigeren
Finanzierungskonditionen, welche insbesondere ins Gewicht fallen. Vor diesem Hintergrund ist die Beibehaltung des Status quo unabhängig von der Variante gegenüber einem Ausstieg eindeutig vorzuziehen.
Aus Sicht der Studienautoren drängt sich daher kein Ausstieg auf.

8.4 ALTERNATIVE FINANZIERUNGSVARIANTEN
Ausgehend von der Erkenntnis, dass ein Ausstieg gegenüber dem Status quo als unvorteilhaft einzustufen
wäre, soll in diesem Teilkapitel eine Reihe von alternativen Finanzierungsvarianten analysiert werden. Hierfür werden zuerst einige alternative Finanzierungsarten für den RPV am Beispiel von Deutschland vorgestellt (Kap. 8.4.1). Wenngleich eine 1:1-Übertragung auf die Schweiz aufgrund der grossen Systemunterschiede nicht möglich ist, regen Ausführungen dazu an, die derzeitigen Finanzierungen mit Solidarbürgschaften in der Schweiz kritisch zu hinterfragen. Im Anschluss werden in den Teilkapiteln 8.4.2 bis 8.4.4 die
drei Finanzierungsvarianten 'Bundestresorerie', 'Eurofima' und 'Zentrale Rollmaterialgesellschaft' beschrieben und anhand der Bewertungskriterien untersucht. Ziel dieser Varianten ist eine Verbesserung in
den untersuchten Kriterien, welche zu Beginn des Kapitels 8 definiert wurden.

8.4.1 FINANZIERUNGSMODELLE FÜR DEN SCHIENENPERSONENNAHVERKEHR IN DEUTSCHLAND
Der Schienenpersonennahverkehr (SPNV) in Deutschland entspricht weitgehend dem Schweizer RPV für
die Schiene. Im Fokus der nachfolgenden Ausführungen stehen die Organisation, die Finanzierungsmöglichkeiten und die damit verbundenen Risiken sowie Herausforderungen bei der Rollmaterialbeschaffung
im deutschen Kontext.

ORGANISATION DES SPNV IN DEUTSCHLAND
Für die Bestellung der Leistungen im SPNV sind die Bundesländer (Schweiz: Kantone) zuständig. Diese delegieren die Umsetzung oft an eigens dafür geschaffene Aufgabenträger/Besteller, häufig Verkehrsverbunde. Die Vergabe von SPNV-Leistungen erfolgt heute i. d. R. im Wettbewerb (die wettbewerbliche
Vergabe ist grundsätzlich von Gesetzes wegen vorgeschrieben). Damit ein solcher Wettbewerb funktioniert, braucht es mindestens zwei Bewerber pro Ausschreibung. Faire und transparente Verfahren sowie
ein garantiertes Level Playing Field sind entscheidend, damit sich (genügend) Wettbewerber finden. Oft
treten private und teilweise auch ausländische TU gegen die DB Regio an, die als frühere Monopolistin/Altbetreiberin einer Linie bzw. eines Netzes nun im Wettbewerb steht. Die Aufgabenträger und die Politik sind
dabei gewillt, den Bahnmarkt auch für mittelständische Unternehmen zugänglich zu machen.
Die DB Regio verfügt aufgrund ihrer Geschichte über verschiedene Vorteile gegenüber Konkurrenten, zum
Beispiel Informationen über die jeweilige Erlössituation, einen grossen Rollmaterialpark sowie günstige Finanzierungskonditionen dank der Zugehörigkeit zum DB Konzern (und damit dem Staat).
Um ein Level Playing Field zu erreichen, versuchen die Aufgabenträger, die Nachteile der potenziellen Konkurrenten zu mindern. Dabei geht es insbesondere um die Abschwächung bzw. Übernahme von Risiken.
Das Erlösrisiko (über meist lange Vertragslaufzeiten bis zu 22 Jahren) wird reduziert, indem Leistungen
meist im Brutto-Modell vergeben werden. Die Einnahmen fliessen dabei an den Besteller, der dem TU die
Kosten gemäss Offerte ausbezahlt. Wenn die Abgeltungen die Kosten der Leistungserstellung nicht decken,
entsteht für das Unternehmen und seine Besitzer ein Verlust. Umgekehrt sind Gewinne möglich. Beispielsweise erzielte die DB Regio im Jahr 2018 einen EBIT von EUR 508 Mio., dies bei einem Umsatz von
EUR 8.7 Mia. (DB Regio, 2018).
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Weiter werden diverse von den TU nicht beeinflussbare Risiken für Kostensteigerungen wie Energiekosten
oder Trassenpreise indexiert oder gar direkt vom Aufgabenträger übernommen. Ein zentraler Pfeiler zur
Sicherstellung des Level Playing Field sind Massnahmen zur Reduktion der Finanzierungsrisiken und -kosten
im Zusammenhang mit der Rollmaterialbeschaffung (gilt im auch für Werkstätten). Nachfolgend werden
einige der heute existierenden Massnahmen vorgestellt.

ENTSTEHUNG VON STAATLICHEN FINANZIERUNGSLÖSUNGEN FÜR DEN SPNV
Seit der Finanzkrise 2008 steht der Finanz- und Kapitalmarkt dem SPNV-Markt skeptisch gegenüber. Das
Interesse an der Finanzierung von Rollmaterial ist gering und die Anzahl der Kreditinstitute, die sich in diesem Markt engagieren, ist klein (Wegelin & von Arx, 2016). Die Gründe liegen beim hohen Kapitalbedarf,
dem Problem des Restwertrisikos nach Vertragsende sowie dem nahezu inexistenten Occasionsmarkt.
Grosskonzerne (mit faktischer Staatsgarantie) wie die DB können in einer solchen Situation Investitionen in
Rollmaterial deutlich einfacher und günstiger finanzieren. Für mittelständische Unternehmen ist die selbstständige Betriebsmittelfinanzierung hingegen eine grosse Hürde. Dies ist ein Hauptgrund, weshalb die Anzahl Bieter pro Ausschreibung von 3.6 Bewerbungen (2004) auf 2.5 Bewerbungen (2012) gefallen ist (VdV,
WBO, 2015). Diese Tendenz hat den Ordnungsrahmen für den SPNV unmittelbar bedroht. In der Konsequenz stehen die Aufgabenträger in der Pflicht, eine aktive Rolle einzunehmen und die Bedingungen so
anzupassen, dass der Wettbewerb im SPNV-Markt aufrechterhalten wird.

GRUNDMODELLE DER ROLLMATERIALFINANZIERUNG IM SPNV
Die Grundmodelle in der Rollmaterialfinanzierung im SPNV können in zwei Gruppen aufgeteilt werden.
Einerseits gibt es Modelle, bei denen das Rollmaterial über den Markt finanziert wird. Andererseits kann
die Finanzierung durch den Aufgabenträger erfolgen. Vier Grundmodelle sind untenstehend erklärt, wobei
es noch eine Reihe weiterer, teilweise nur von einzelnen Aufgabenträgern eingesetzter Varianten gibt.25
1 Finanzierung über den Markt via Kreditfinanzierung durch TU: Der Kauf des Rollmaterials wird durch
eine Unternehmensfinanzierung mittels Aufnahme von Eigen- und Fremdkapital vollzogen. Die zweite
Möglichkeit besteht in der Projektfinanzierung, bei der ein Kredit spezifisch an das Rollmaterial gebunden ist. Für solche Fälle wird aufgrund der Insolvenzproblematik oft eine Zweckgesellschaft gegründet.
2 Finanzierung über den Markt via Miete oder Leasing des Rollmaterials durch die TU bei Fonds oder
Leasingunternehmen: In diesem Fall mieten oder leasen die TU das Rollmaterial und stellen auch den
Unterhalt sicher. Nach Ablauf des Verkehrsvertrags sorgt das Leasing-Unternehmen u. U. für einen Wiedereinsatz.
Der Aufgabenträger kann in den obigen beiden Modellen eine Kapitaldienstgarantie aussprechen. Dabei
garantiert er gegenüber dem Finanzierer die Zahlung der monatlichen Kapitaldienst- bzw. Leasingraten
bzw. einen Teil davon. Eine weitere Variante ist die Wiedereinsetzungsgarantie. Hier garantiert der Aufgabenträger, dass das Rollmaterial nach Auslaufen des Verkehrsvertrags auch in der Neuausschreibung zum
Einsatz kommt (für die restliche Lebensdauer). Das Rollmaterial wird zum Restwert übernommen und an
den neuen Betreiber übergeben. Ferner kann der Aufgabenträger gegenüber dem TU das Zinsänderungsrisiko übernehmen (SCI Verkehr, 2012).
3 Finanzierung durch den Aufgabenträger via Aufgabenträger Fahrzeugpool: Der Aufgabenträger macht
eine gesonderte Ausschreibung für die Lieferung und den Unterhalt des Rollmaterials durch die Fahrzeugindustrie. Die Fahrzeuge gehören einer staatlichen Gesellschaft und werden an die TU vermietet.
Die Mietkosten bezahlen die TU über die Abgeltungen. Durch den vorgeschriebenen Wiedereinsatz in
zukünftigen Ausschreibungen durch den Aufgabenträger wird das Restwertrisiko minimiert, und dank

25

Ausführlichere Informationen und Bewertungen sind z. B. bei VDV und BAG SPNV (2015) zu finden.

IWSB & HSLU | 12.12.2018

Evaluation Solidarbürgschaften im regionalen Personenverkehr | 49

der öffentlichen Finanzierung können die Fahrzeuge zu günstigen Konditionen finanziert werden (SCI
Verkehr, 2012).
4 Finanzierung durch den Aufgabenträger via VRR-Modell26: Bei diesem Modell kann das TU das Rollmaterial beschaffen und unterhalten. Damit es nicht zu Finanzierungsproblemen kommt, kauft der Aufgabenträger das Rollmaterial und vermietet es an die TU. Es geht hier also darum, die Kernkompetenz der
Auswahl und der Instandhaltung des Rollmaterials beim TU zu belassen und gleichzeitig aufgrund der
Finanzierung mit Kommunalkrediten die Kosten tief zu halten.
Die Modelle unterscheiden sich je nach Aufgabenträger bzw. Bundesland. Häufig kommen auch mehrere
Sicherungsinstrumente zum Einsatz, und teilweise haben die TU auch Wahlmöglichkeiten.

RISIKEN IM DEUTSCHEN SPNV
In Deutschland stehen für die Aufgabenträger die folgenden Risiken im SPNV im Vordergrund:
 zu wenig Bieter im Ausschreibungswettbewerb;
 damit verbunden ein fehlendes Level Playing Field (z. B. infolge der Vorteile des Altbetreibers bei der
Erlösabschätzung, beim Rollmaterial etc.);
 Insolvenz eines TU während der Vertragsdauer (z. B. wegen zu optimistischer Erlöskalkulation);
 'Endrundeneffekt' indem der Altbetreiber die Betriebsmittel in mangelhafter Qualität hinterlässt (Restwertrisiko);
 unbeeinflussbare Kostenänderungsrisiken hinsichtlich Energie, Personal, Infrastruktur, Zinsen.
Im Vordergrund steht die Sicherstellung eines funktionierenden Wettbewerbs. Um das nötige Level Playing
Field sicherzustellen, haben die Aufgabenträger mit verschiedenen Massnahmen versucht, die Risiken der
TU zu reduzieren bzw. für alle potenziellen Bewerber auf ein vergleichbares Mass zu bringen. Ein wichtiger
Pfeiler dabei sind die oben aufgeführten Massnahmen für die Rollmaterialfinanzierung.
Die in Deutschland bedeutsamen Risiken sind nur bedingt auf den Schweizer Kontext (Status quo und voraussichtliche Entwicklung im RPV) übertragbar. Ein Level Playing Field ist zwar auch im Rahmen der Solidarbürgschaft als Ziel aufgeführt, es ist jedoch ohne Ausschreibungswettbewerb weniger eminent für das
Funktionieren des RPV. Auch die weiteren Risiken sind weniger bedeutend, da das Schweizer System eine
deutlich höhere Flexibilität erlaubt und – im Schienenverkehr – keine (unfreiwilligen) Betreiberwechsel
kennt.

AUSGEWÄHLTE HERAUSFORDERUNGEN BEI DER ROLLMATERIALBESCHAFFUNG IN DEUTSCHLAND
Grundsätzlich besteht bei der Rollmaterialbeschaffung immer die Frage, welcher Akteur welche Risiken am
besten übernehmen kann. Folgende ausgewählte Herausforderungen müssen bei der Bestimmung des Beschaffungsmodells in Betracht gezogen werden:
 Beim 'Aufgabenträger Fahrzeugpool' und 'VRR-Modell' übernimmt der Aufgabenträger die unternehmerische Rolle von den TU als Besitzer und Manager von Rollmaterial. Beim Fahrzeugpool beschafft er
das Rollmaterial auch selber. Dazu müssen die nötigen Strukturen und Kompetenzen vorhanden sein.
 Es existiert kein Occasionsmarkt. Bei den Modellen 'Aufgabenträger Fahrzeugpool' und 'VRR' tragen die
Aufgabenträger das Risiko, auf nicht mehr benötigtem Rollmaterial sitzen zu bleiben. Leasingunternehmen argumentieren, dass staatliche Fahrzeugpools das Entstehen eines Occasionsmarktes behindern.
 Asset-Management: Wenn Betrieb und Wartung/Instandhaltung/Unterhalt von verschiedenen Akteuren geleistet werden, entstehen komplexe Schnittstellen, die nur mit gewissem Aufwand zu regeln sind.
Je mehr Akteure (TU, Fahrzeuggesellschaft, Finanzierer, Aufgabenträger), desto komplexer wird die
Vertragslage und die Zuweisung von Verantwortlichkeiten (und Haftungsfragen).
26

VRR steht für den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, der dieses Modell entwickelt hat.
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8.4.2 BUNDESTRESORERIE
Vor dem Hintergrund der Ausführungen bezüglich alternativer Finanzierungsmöglichkeiten im Falle von
Deutschland sowie des Umstands, dass die SBB als TU sich bereits heute über die Bundestresorerie finanzieren kann, soll nachfolgend zunächst einmal unbesehen von den rechtlichen Hürden diese Variante auch
für die übrigen TU des RPV näher betrachtet werden. Grundsätzlich stellt die Bundestresorerie die Zahlungsbereitschaft des Bundes und angeschlossener Bundesbetriebe sicher. Die Finanzierungsvariante 'Bundestresorerie' sieht vor, dass alle TU (inkl. SBB) für ihre Betriebsmittelbeschaffungen im RPV zu Selbstkostenpreisen Zugang zu Darlehen des Bundes erhalten. Vor dem Hintergrund, dass der Bund (zusammen mit
den Kantonen) als Besteller aufgrund der Ausgestaltung des RPV-Systems, unabhängig von der Finanzierungsart der TU, letztlich immer die Risiken trägt, erscheint dies aus Sicht der Studienautoren prüfenswert.
ANREIZE: Die sehr guten Konditionen der Bundestresorerie führen dazu, dass es für TU keinen Anreiz mehr
gibt, alternative Finanzierungen ausserhalb der Bundesdarlehen zu suchen. Da die Finanzierungskosten
aber so tief wie möglich gehalten werden sollen, ist genau dieses Verhalten der TU auch erwünscht. Bewertung: 4 von 5 Punkten.
RISIKEN: Die Risiken, welche der Bund trägt, sind bezogen auf die Finanzierung von Rollmaterialbeschaffungen im RPV die gleichen, wie in der heutigen Lösung mit Solidarbürgschaft. Im Falle einer Insolvenz eines
TU mit anschliessender Sanierung oder gar einer Liquidation ist der Bund als Fremdkapitalgeber an den
Kosten beteiligt. Bewertung: 3 von 5 Punkten.
FINANZIERUNGSKONDITIONEN: Die Finanzierungskonditionen des Bundes sind exzellent. In der Regel liegen sie
40-50 Basispunkte unter dem Swapsatz für die gewünschte Laufzeit.
Zur Berechnung des synthetischen Zinssatzes (vgl. Kap. 8.1) für die Variante Bundestresorerie werden die
Konditionen aus dem AAA Segment des SBI für die passenden Laufzeitkategorien genommen und mit einem Abzug von 45 Basispunkten korrigiert. Volumengewichtetet über alle Finanzierungen resultiert so ein
Zinssatz von -0.230 %, welcher damit 77.5 Basispunkte unter den Konditionen des Status quo liegt.27 Bewertung: 5 von 5 Punkten.
WEITERE KOSTEN: Die weiteren Kosten aus dieser Finanzierungsvariante unterscheiden sich nicht nennenswert von den heutigen Kosten mit Solidarbürgschaft. Anstelle der Kosten für die Bearbeitung der Gesuche
für eine Solidarbürgschaft fallen nun die Kosten für Darlehensgesuche an. Auch die Risikoprüfung entfällt
nicht, da der Bund immer noch die Risiken aus dem RPV mitträgt. Auf Seiten der TU entfallen die Kosten
für die Finanzierungssuche, was die operativen Kosten der TU leicht reduzieren dürfte. Bewertung: 3 von 5
Punkten.
WETTBEWERBSKOMPATIBILITÄT: Das Level Playing Field zwischen der SBB und den TU ist durch diese Finanzierungsform gegeben, da die Finanzierungskonditionen des Bundes insgesamt die besten sind. Im Falle einer
Ausschreibung von Linien sind die TU mit alten Finanzierungen im Nachteil, dies muss berücksichtigt werden. Bewertung: 4 von 5 Punkten.
AKZEPTANZ: Sowohl aus Sicht der TU als auch der Kantone und des BAV wäre dies die zu favorisierende alternative Finanzierungsvariante, da die Finanzierungskonditionen sehr vorteilhaft sind. Trotzdem gibt es
auch von Seiten des BAV den Einwand, dass die Verstaatlichung der Finanzierung ein weiterer Schritt in
Richtung einer Wiederverstaatlichung der Bahnen ist. Das EFV weist zudem auf das Fehlen der einer rechtlichen Grundlage als Hindernis für die Finanzierung einer 'ganzen Branche durch den Bund' hin. Bewertung:
4 von 5 Punkten.

27

Alternativ ist auch eine Berechnung des synthetischen Zinssatzes via Swapsatz möglich. Der daraus resultierende synthetische Zinssatz von -0.007 % liegt klar über dem aus dem SBI berechneten Satz. Die Vergleichbarkeit mit den synthetischen Zinssätzen der
anderen Finanzierungsvarianten ist jedoch so nicht mehr gegeben, da die Laufzeitkategorien, welche beim Swapsatz zur Verfügung
stehen, wesentlich feiner sind.
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GOVERNANCE: Da im BAV nicht länger Bürgschaften vergeben werden, entfällt der potenzielle Rollenkonflikt
Bürge vs. Regulator. Dies unter der Voraussetzung, dass die Darlehensgesuche neu bei der Bundestresorerie behandelt werden. Dabei wäre zu beachten, dass die Tresorerie bei Zweifeln an der Bonität einzelner
TU die Möglichkeit haben müsste, Finanzierungen im Einzelfall abzulehnen. Bewertung: 4 von 5 Punkten.
Konsequenzen: Für die TU ändert sich gegenüber dem heutigen System nicht viel. Anstelle eines Gesuchs
für eine Solidarbürgschaft muss ein Darlehensgesuch an den Bund eingereicht werden. Die Kantone profitieren klar von den noch besseren Finanzierungskonditionen, ohne einen grösseren Teil des Risikos zu tragen. Auf Seiten des Bundes stehen dieselben Risiken nun einer grösseren Ersparnis aufgrund der tieferen
ungedeckten Kosten der TU gegenüber. Neu hätte die Bundestresorerie anstelle des BAV die Möglichkeit,
die Finanzierung einzelner Rollmaterialbeschaffungen abzulehnen, wenn die festgelegten Kriterien der Risikoprüfung nicht erfüllt sind.
Systemübergang: Bei einem Wechsel zu einer Finanzierung durch die Bundestresorerie ist keine Erneuerung des Bürgschaftsrahmenkredits nötig. Stattdessen sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu schaffen und die Bestimmungen der Bundestresorerie so anzupassen, dass diese ab 2021 Darlehen für die Betriebsmittelfinanzierungen des RPV vergeben könnte. Zudem müssten die strategischen Ziele des Bundesrates für die SBB neu so formuliert sein, dass auch die SBB für den RPV ihre Betriebsmittel zu den bestmöglichen (statt marktüblichen) Konditionen beim Bund finanzieren kann.

8.4.3 EUROFIMA
Die Eurofima ist die europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisenbahnmaterial. Sie konstituiert
sich durch einen Staatsvertrag zwischen 25 Ländern; ihre Aktionäre sind die Staatsbahnen dieser 25 Länder.
Der Zweck der Gesellschaft ist, ihre Aktionäre bei der Finanzierung und Beschaffung von Rollmaterial zu
unterstützen. Aufgrund von im Staatsvertrag festgelegten Staatsgarantien und ihrem Status als supranationaler, bevorrechtigter Gläubiger ('preferred creditor status')28 kann die Eurofima Kredite mit vorteilhaften
Finanzierungskonditionen vergeben, wobei sie diese über weltweit ausgegebene Anleihen oder aus Eigenmitteln finanziert.
Im Staatsvertrag ist festgelegt, dass die Mitgliedstaaten die Verpflichtungen ihrer Bahnen gegenüber der
Eurofima garantieren. So bürgte die Schweizerische Eidgenossenschaft Ende 2017 für die rund
CHF 2.4 Mia., für welche die SBB Darlehen bei der Eurofima bezogen hat. Zusätzlich haften die Aktionäre
solidarisch im Verhältnis ihrer Beteiligung am Aktienkapital maximal bis zum Betrag, der ihrer Beteiligung
gleichkommt. Seit der Statutenänderung vom 9. Oktober 2018 gilt diese Haftung jedoch nur noch für Verträge, welche vor dem 1. Januar 2018 abgeschlossen wurden. Weiter haftet Bund schliesslich auch für eine
allfällige Liberierung des bislang nicht voll eingezahlten Aktienkapitals der SBB (aktuell CHF 104 Mio.).
Die Eurofima hat dank dieser weitreichenden Garantien und aufgrund der Struktur der Aktionäre sowie
Finanzierungsnehmer ein Kreditrating von AA+ bzw. Aa2 von Standard & Poors bzw. Moody's. 29 Das gute
Rating zusammen mit dem 'preferred creditor status' führen dazu, dass sich die Eurofima zu Konditionen
am Markt finanzieren kann, welche unter denen eines gewöhnlichen AA Kreditnehmers liegen.30 Sie gibt

28
29

30

Für eine nähere Beschreibung der Bedeutung des 'preferred creditor status' sei auf S&P Global Ratings (2018) verwiesen.
Die Rating-Agentur Standard & Poors hat die Eurofima aufgrund der angekündigten Statutenänderung Mitte 2018 im Rating-Outlook auf ‘negative’ gesetzt, das Rating von AA+ aber bestätigt. Bis Mitte 2020 wird Standard & Poors die Auswirkungen der Statutenänderung beobachten und dann das Rating neu evaluieren. Moody’s hat nach der Statutenänderung Eurofima um einen 'Notch'
auf ein Rating von Aa2 heruntergestuft. Laut Aussage von Eurofima hatte die Herabstufung aber keine Auswirkungen auf ihre Finanzierungskonditionen an den Geld- und Kapitalmärkten.
Ein weiterer Grund, wieso die Konditionen, welche die Eurofima erhält, so vorteilhaft sind, könnten die Diversifikationswünsche
von Kreditgebern sein. Als supranationale Gesellschaft ist die Eurofima eine willkommene Ergänzung in jedem Portfolio von Staatsund Unternehmensanleihen.
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diese guten Konditionen an ihre Kreditnehmer weiter, mit einem geringen Aufschlag für die operativen
Kosten und einem Aufschlag für die Kapitalkosten in Abhängigkeit der Bonität des garantierenden Staates.
Die Statutenänderung vom 9. Oktober 2018 ermöglicht, dass neben den bisherigen Aktionären (die Staatsbahnen der Vertragsstaaten) auch Gebietskörperschaften der Vertragsstaaten Aktionäre werden, um ihren
TU Zugang zu Finanzierungen der Eurofima zu verschaffen. Es bedarf dann jedoch weiterhin einer Garantie
der Gebietskörperschaft für die Finanzierungen der TU.
Die Finanzierungsvariante Eurofima würde vorsehen, dass der Bund Aktionär bei der Eurofima wird, 31 um
gegenüber den TU des RPV als Garantiegeber für Eurofima-Finanzierungen zu wirken. Die Garantien für die
Verpflichtungen gegenüber der Eurofima aus den Finanzierungen der TU würden in Form von Solidarbürgschaften gegeben. Es wäre deshalb weiterhin ein Bürgschaftsrahmenkredit nötig. Weiter wären die TU bei
ihren Offerten verpflichtet, eine Finanzierungsofferte der Eurofima einzuholen, welche als Benchmark gelten würde. Alternative Kreditgeber würden nur akzeptiert, wenn diese bessere Finanzierungskonditionen
anbieten.
ANREIZE: Die TU sind nun gezwungen, die voraussichtlich sehr guten Konditionen der Eurofima zu berücksichtigen. Für andere konkurrenzfähige Kreditgeber bestünde dann ein Anreiz, möglichst günstige Konditionen anzubieten. Bewertung: 5 von 5 Punkten.
RISIKEN: Auch bei Finanzierungen über die Eurofima sind weiterhin Solidarbürgschaften notwendig. Folglich
trägt der Bund als Bürge weiterhin die zusätzlichen Risiken bei Liquidation der TU oder Sanierung mit
Fremdkapitalgeberbeteiligung. Weiter besteht ein zusätzliches Risiko für den Bund durch seine Beteiligung
an der Eurofima. Zuletzt besteht noch das Risiko der negativen Auswirkungen einer Herabstufung der Kreditwürdigkeit der Eurofima auf die Finanzierungskonditionen für neue Finanzierungen. Während vorgesehen ist, dass keine neuen Finanzierungen an Kreditnehmer mit Rating unter BBB- (Sub-Investment Grade)
vergeben werden, ist denkbar, dass ein grosser Kreditnehmer wie Italien (Kreditvolumen von
CHF 2.328 Mia.) von BBB- heruntergestuft wird. Dies hätte Auswirkungen auf das Rating der Eurofima und
damit ihre angebotenen Finanzierungskonditionen.32 Bewertung: 1 von 5 Punkten.
FINANZIERUNGSKONDITIONEN: Die Eurofima kann Finanzierungen nur anbieten, wenn das Rollmaterial als Sicherheit dient. Da in der Schweiz die Verpfändung von Eisenbahnen ausgeschlossen ist, erfolgt die Sicherung über Mietkauf- oder Leasingverträge.
Die Eurofima kann sich laut eigenen Aussagen 33 zu vergleichbaren Konditionen am Markt finanzieren wie
eine Unternehmung mit der exzellenten Bonität von AAA, dies aufgrund ihres 'preferred creditor status'.
Deshalb kann die Eurofima gute Konditionen an die TU weitergeben, die je nach Laufzeit leicht unter oder
über dem jeweiligen Swapsatz liegen.34 Es werden lediglich operative Kosten in der Höhe von 5 Basispunkten und ein Kapitalkostenzuschlag hinzugerechnet. Letzterer beträgt aufgrund der ausgezeichneten Kreditwürdigkeit des Bundes zwischen 5 und 10 Basispunkten. Die Eurofima kennt keinen Floor bei ihren Zinsen,
sie gibt also auch negative Zinsen weiter.

31

32

33

34

Eine Variante, in der die Kantone Aktionäre und Garantiegeber werden, wurde verworfen, da in diesem Fall die Aktienpakete nur
während einer laufenden Finanzierung benötig werden. Mit sinkendem Finanzierungsbedarf würde auch der Bedarf an EurofimaAktien sinken, diese müssten dann an andere Kantone, die neue Finanzierungen planen, weiterverkauft werden. Da der Bund in
alle Finanzierungen involviert ist, wird er immer Bedarf an einem Aktienpaket der Eurofima haben.
Es ist anzumerken, dass die Eurofima bereits einmal eine Herabstufung eines Vertragsstaats erfahren hat. In der griechischen Schuldenkrise fiel das Rating Griechenlands bis auf B-. Laut Auskunft der Eurofima wurden die Verbindlichkeiten der griechischen Staatsbahnen aber auch dann noch pünktlich beglichen.
Die Studienautoren haben am 3.10.2018 ein Gespräch mit der Eurofima zu ihren Finanzierungskonditionen und den Auswirkungen
der Statutenänderung geführt.
Bestätigt wird dies auch dadurch, dass sich die SBB immer wieder über die Eurofima finanziert, obwohl ihr die Variante über die
Bundestresorerie offensteht.
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Der synthetische Zinssatz (vgl. Kap. 8.1) der Eurofima beträgt 0.345 % und ist damit 20 Basispunkte besser
als der Status quo. Berechnet wird dieser Satz aus den volumengewichteten Konditionen des AAA SBI-Segments für die passende Laufzeitkategorie und einem Aufschlag von 12.5 Basispunkten für Kapital- und operative Kosten. Bewertung:3 von 5 Punkten.
WEITERE KOSTEN: Aufgrund der Anforderung, dass Kreditnehmer oder deren Garantiegeber Aktionäre sind,
fallen für den Bund die Kosten für die Kapitalbeteiligung an der Eurofima an. Diese Kapitalbeteiligung muss
rund 3 % des geplanten Finanzierungsvolumens ausmachen; bei einem Finanzierungsvolumen von rund
CHF 2.5 Mia. wären dies CHF 75 Mio. Den Kapitalkosten für diese Beteiligung stehen Dividenden von durchschnittlich 1 % gegenüber. Beim BAV fallen weiterhin die Kosten für die Bearbeitung der Solidarbürgschaftsgesuche an und es müsste weiterhin eine Risikoprüfung der TU durchgeführt werden. Bewertung: 3 von 5
Punkten.
WETTBEWERBSKOMPATIBILITÄT: Mit einem Zugang zur ebenfalls von der SBB genutzten Eurofima werden sich
die Unterschiede in den Finanzierungskonditionen zwischen der SBB und den anderen TU weiter verringern. Da die Konditionen eher besser sein dürften als die heutigen, muss im Falle einer Ausschreibung von
Linien, der Nachteil der TU mit alten Finanzierungen berücksichtigt werden. Bewertung: 3 von 5 Punkten.
AKZEPTANZ: Auf Seiten des Bundes gibt es gewisse Vorbehalte gegen diese alternative Finanzierungsvariante.
Dies, weil eine Staatsgarantie weiter nötig ist und weil die Befürchtung besteht, dass sich die Finanzierungskonditionen aufgrund der neuen Statuten stark verschlechtern könnten. Zudem liegt es aus Sicht der EFV
nicht im Interesse des Bundes, Aktionär der Eurofima zu werden und dafür namhafte finanzielle Mittel
einzusetzen und zusätzlich neue Beteiligungsrisiken einzugehen. Die Vertreter der Kantone und TU stehen
einer Finanzierung über die Eurofima (mit zwei Ausnahmen) grundsätzlich wohlwollend gegenüber. Ein
Einwand von Seiten der beiden TU sind die fehlenden gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Garantie
und eine vermutete, fehlende Verbesserung der Finanzierungskonditionen. Insgesamt wird diese Variante
jedoch als die zweitbeste unter den alternativen Finanzierungsvarianten angesehen. Bewertung: 3 von 5
Punkten.
GOVERNANCE: Da die Finanzierungsgesuche weiterhin auch vom BAV beurteilt werden müssen, bleibt der
Rollenkonflikt als Bürge und Regulator bestehen. Durch die zusätzliche Beurteilung der Gesuche durch die
Eurofima findet jedoch eine Professionalisierung der Beurteilung statt. Bewertung: 4 von 5 Punkten.
Konsequenzen: Die TU haben nun ebenso Zugang zu den Finanzierungen über die Eurofima. Die Verpflichtung, eine Offerte der Eurofima vorzulegen, wird zudem die Finanzierungskonditionen im Durchschnitt verbessern. Für den Bund und die Kantone ergeben sich voraussichtlich weitere Ersparnisse bei den Finanzierungskosten. Die Risiken auf Seiten des Bundes sind im Vergleich zum Status quo als höher einzustufen.
Systemübergang: Der Wechsel zur Finanzierungsvariante Eurofima bedingt eine Weiterführung des Instruments der Solidarbürgschaft und eine Beteiligung des Bundes an der Eurofima. Ein neuer Bürgschaftsrahmenkredit ab 2021 ist für die Finanzierungen der TU bei der Eurofima oder bei anderen konkurrenzfähigen
Geldgebern notwendig. Die Beteiligung des Bundes an der Eurofima bedarf der Schaffung der gesetzlichen
Rahmenbedingungen für den Erwerb des Aktienpakets. Zuletzt müssen die Vorgaben für das Bestellverfahren so angepasst werden, dass keine Finanzierungen mit schlechteren Konditionen als die der Eurofima
akzeptiert werden.

8.4.4 ROLLMATERIALGESELLSCHAFT35
Im heutigen abgeltungsberechtigten RPV beschaffen, halten und finanzieren die TU das benötigte Rollmaterial selber. Alle geplanten ungedeckten Kosten werden jedoch über die Abgeltungen durch die Besteller
gedeckt, welche auch das Risiko im RPV tragen. Für die TU gibt es deshalb wenig Anreize, möglichst günstige

35

Die Beschreibung dieser Finanzierungsvariante stützt sich über weite Teile auf die Ausführungen von Bissinger & Huber (2002).
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Finanzierungen zu suchen oder gemeinsam Rollmaterial zu beschaffen. Eine zentrale Rollmaterialgesellschaft würde die Beschaffung, Haltung und Finanzierung in einer Unternehmung bündeln. Sie würde im
Auftrag der Besteller einen Fahrzeugpool betreiben, aus welchem sich die TU mit Rollmaterial mittels Leasing versorgen könnten. Eine weitere Aufgabe der zentralen Rollmaterialgesellschaft bestünde darin, die
Anforderungen der TU und Besteller an das Rollmaterial auf allen bestehenden und geplanten Linien des
RPV sowie die voraussichtliche Restnutzungsdauer des bereits eingesetzten Rollmaterials zu koordinieren.
Dadurch könnten bessere Konditionen bei den Fahrzeugherstellern erzielt und eine Standardisierung des
eingesetzten Rollmaterials erreicht werden. Weiter könnte eine Rollmaterialgesellschaft auch die Reservehaltung von Fahrzeugen optimieren, da sie die Reserven für viele TU bündeln kann.
Eigentümer der neuen Gesellschaft wären der Bund und die Kantone, wobei vorgängig abgeklärt werden
müsste, welche Gesellschaftsform sich für eine zentrale Rollmaterialgesellschaft am besten eignet. Neben
einer Aktiengesellschaft wie im Falle der Eurofima ist auch eine Genossenschaft analog der Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger (EGW) denkbar. Um möglichst vorteilhafte Finanzierungskonditionen am Kapitalmarkt zu erhalten, müsste die Rollmaterialgesellschaft über eine Garantie des Bundes für
ihre Verpflichtungen gegenüber Investoren verfügen. Eine kantonale Beteiligung an der Garantie würde
die Finanzierungskosten aufgrund teils schlechterer Bonität der Kantone erhöhen. Denkbar wäre jedoch
eine Rückbürgschaft wie in Kapitel 4.2 beschrieben. Zusätzlich zur Bereitstellung des Rollmaterials müsste
die Rollmaterialgesellschaft auch Finanzierungen für andere Betriebsmittel des RPV bereitstellen können.
In einem ersten Schritt verbliebe das heutige Rollmaterial bei den TU. Erst wenn Refinanzierungen anstehen, müsste das Rollmaterial zum Buchwert an die Rollmaterialgesellschaft abgetreten werden, welche
sich um die Refinanzierung kümmert, es in den Rollmaterial-Pool einbringt und an das TU zurückleast. Neubeschaffungen würden ausnahmslos über die Rollmaterialgesellschaft laufen. Um ein Level Playing Field zu
erreichen, wäre auch die SBB verpflichtet, Rollmaterial für den RPV bei Refinanzierung in den Pool einzubringen und neues Rollmaterial aus dem Pool zu beziehen. In einem zweiten Schritt würde alles Rollmaterial
bis zum Ablauf der Konzession für eine Linie in den Pool eingebracht. Diese zweite Stufe würde erst initiiert,
sobald ein Ausschreibungswettbewerb im schienengebundenen RPV vorgeschrieben ist. Dadurch stünde
das Rollmaterial für die Ausschreibung zur Verfügung.
ANREIZE: Diese Finanzierungsvariante schafft zum einen positive Anreize, das Rollmaterial vermehrt zu standardisieren und Skaleneffekte zu realisieren. Zum anderen führt die Trennung von Eigentum und Nutzung
aber zu gewissen Fehlanreizen bezüglich der Gefahr, dass das Rollmaterial durch die TU nicht optimal gewartet wird. Verstärkt wird dies durch Endrundeneffekte im Falle eines Verlusts der Konzession an ein anderes TU. Um dem entgegenzuwirken, wären Unterhaltsstandards zu definieren, welche eingehalten werden müssten. Bewertung: 3 von 5 Punkten.
RISIKEN: Der Bund trägt weiterhin dieselben Risiken wie im Status quo. Im Falle einer Rückbürgschaft bei
den Kantonen, sind diese anteilig im Verhältnis zu ihren bezahlten Abgeltungen an den Risiken beteiligt. Als
zusätzliches Risiko ist die suboptimale Wartung des Rollmaterials aufgrund der Trennung von Eigentum und
Nutzung zu sehen. Bewertung: 2 von 5 Punkten.
FINANZIERUNGSKONDITIONEN: Die Finanzierungskonditionen sollten sich dank der Solidarbürgschaft des Bundes und aufgrund des grossen Volumens näher an den Swapsätzen bewegen als im Status quo. Daher wären bei kürzeren Laufzeiten aktuell auch negative Zinssätze möglich. Die operativen Kosten der Rollmaterialgesellschaft könnten durch einen Aufschlag von 5 Basispunkten analog zur Eurofima gedeckt werden.
Der synthetische Zinssatz (vgl. Kap. 8.1) einer Finanzierung über die Rollmaterialgesellschaft beträgt
0.270 % und ist damit 28 Basispunkte besser als der Status quo. Gegenüber der Berechnung zur Finanzierung der Eurofima fällt der Kapitalkostenzuschlag, welchen die Eurofima den Schuldnern anlastet, weg. Die
Konditionen ergeben sich daher aus dem AAA SBI-Segment der passenden Laufzeitkategorie mit einem
Aufschlag von 5 Basispunkten für die operativen Kosten. Bewertung: 4 von 5 Punkten.
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WEITERE KOSTEN: Zusätzlich zu den Finanzierungskosten fallen auch Betriebskosten für die Rollmaterialgesellschaft an. Im Gegenzug müssten bei den TU aber Kosten im Bereich der Beschaffung und Finanzierung
entfallen. Mittelfristig, nach Aufbau der entsprechenden Kompetenzen, sollten die Skaleneffekte auch hier
helfen, die Kosten zu senken. Weitere Kosten entstehen bei der Kontrolle der Einhaltung der Unterhaltsstandards bei den TU. Gegenüber dem Status quo entfallen die Risikoprüfungen der TU zur Sicherstellung,
dass die Verpflichtungen gegenüber einem Geldgeber auch eingehalten werden können. Bewertung: 2 von
5 Punkten.
WETTBEWERBSKOMPATIBILITÄT: Die Aktivierung des zweiten Schritts mit der Überführung allen Rollmaterials in
die Gesellschaft löst das Problem unterschiedlicher historisch bedingter Finanzierungskosten für das eingesetzte Rollmaterial. Es würde ein Level Playing Field geschaffen, da die Finanzierungskonditionen für Rollmaterial bezogen auf eine bestimmte Strecke/Linie für alle TU gleich wären. Da das Rollmaterial nicht mehr
im Besitz der TU ist, wäre es auch einfacher TU, welche ineffizient wirtschaften, Bankrott gehen zu lassen.
Bewertung: 5 von 5 Punkten.
AKZEPTANZ: Die TU stehen dieser Finanzierungvariante naturgemäss eher ablehnend gegenüber, da ihre unternehmerischen Freiheiten stark eingeschränkt werden. Dem ist entgegenzuhalten, dass bereits heute die
Besteller bei der Rollmaterialauswahl mitreden. Das Standardisierungspotenzial erachten einzelne TU als
bereits weitgehend ausgeschöpft. Auch geben sie zu bedenken, dass ein grosser Teil der Flottenerneuerung
für die nächsten Jahrzehnte bereits durchgeführt wurde und der Zeitpunkt zur Schaffung einer Rollmaterialgesellschaft deshalb ungünstig ist. Aus Sicht des Bundes besteht der Vorteil dieser Variante darin, dass
der Bund hier nicht nur das Risiko trägt, sondern diesem auch das Eigentum am Rollmaterial gegenübersteht. Als Nachteil wird erachtet, dass ohne Wettbewerb eine Rollmaterialgesellschaft strukturerhaltend
wirkt, da die Risiken und die Finanzierung beim Bund bleiben. Bezogen auf die Akzeptanz ist die Rollmaterialgesellschaft die am wenigsten favorisierte alternative Finanzierungsvariante. Bewertung: 2 von 5 Punkten.
GOVERNANCE: Da die Finanzierung an eine separate Gesellschaft ausgelagert ist, bestehen die potenziellen
Rollenkonflikte als Besteller vs. Bürge oder Eigentümer vs. Bürge nicht mehr. Zusätzlich findet eine Professionalisierung der gesamten Finanzierung inklusive Risikomanagement statt. Bewertung: 5 von 5 Punkten.
Konsequenzen: Mit der Schaffung einer Rollmaterialgesellschaft kommt eine neue Schnittstelle ins System
des RPV. Die TU geben ihre Autonomie bei der Beschaffung, Finanzierung und der Reservehaltung von
Fahrzeugen auf. Die Kantone müssten ihre Anforderungen ans Rollmaterial neu nur noch an die Rollmaterialgesellschaft melden. Um grössere Synergieeffekte zu realisieren, müssten die Kantone auch bereit sein,
ihre Anforderungen ans Rollmaterial einander anzupassen. Neu wären die Kantone Eigentümer und Risikoträger (falls eine Rückbürgschaft eingeführt würde). Für den Bund blieben die Risiken vergleichbar mit dem
Status quo, die Kosten für die Finanzierung des Rollmaterials sollten jedoch tiefer ausfallen.
Systemübergang: Eine Rollmaterialgesellschaft inklusive Fahrzeugpool hätte den aufwendigsten Systemübergang zur Folge. So müssten zuerst die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Gründung einer solchen Gesellschaft durch Bund und Kantone geschaffen werden. Darin wäre insbesondere festzulegen, welche Anteile der Bund und die Kantone an der Gesellschaft hätten und folglich auch wie viel Gesellschaftskapital sie bereitstellen müssten. Weiter müsste die Frage nach der Form der Garantie für die Kapitalaufnahmen der Rollmaterialgesellschaft geklärt werden. Hierfür wäre zumindest auf Bundesseite aufgrund
des Finanzhaushaltsgesetzes ein Verpflichtungskredit notwendig.
Nach der Gründung der Rollmaterialgesellschaft müsste diese erst operativ werden. Namentlich müssten
die geeigneten internen Strukturen zur Beschaffung von Geldern an den Geld- und Kapitalmärkten sowie
zur Beschaffung und Bewirtschaftung des aufzubauenden Fahrzeugpools aufgebaut werden. Erst danach
könnten die ersten Beschaffungen und Refinanzierungen für die TU realisiert werden. Gleichzeitig wären
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Kontrollmechanismen zu implementieren, welche sicherstellen, dass das geleaste Rollmaterial von den TU
in einem vorschriftsgemässen Zustand gehalten wird.

8.5 BEWERTUNG UND EINORDNUNG DER FINANZIERUNGSVARIANTEN
Für die Bewertung der alternativen Finanzierungvarianten wird auf die gleiche Gewichtung wie beim Vergleich zwischen dem Status quo und den Ausstiegsvarianten abgestellt (vgl. Kap 8.3). Da die Ausstiegsvarianten keine echte Option darstellen, werden die Finanzierungsvarianten mit dem Status verglichen.

BEWERTUNG DER ALTERNATIVEN FINANZIERUNGSVARIANTEN
Tab. 7 führt die Bewertungen der alternativen Finanzierungsvarianten auf. Aufgrund der gewichteten
Punktzahl lässt sich die folgende Rangfolge ableiten:
1 Bundestresorerie
2 Rollmaterialgesellschaft
3 Eurofima
Die Finanzierungsvariante 'Bundestresorerie' erhält bei der systematischen Bewertung die höchste gewichte Punktzahl von 3.95. Die Bundestresorerie-Variante schneidet in fast allen Kriterien mit Bewertungen
zwischen 4 und 5 gut ab. Einzig die Risiken, die weiteren Kosten sowie die Akzeptanz sind gleich gut oder
schlechter gegenüber dem Status quo. Es ist das Gesamtpaket aus den besten Finanzierungskonditionen
und der verbesserten Wettbewerbskompatibilität, welches auch seitens der Stakeholder im Rahmen der
Workshops gut angekommen ist.
TAB. 7

BEWERTUNG DER ALTERNATIVEN FINANZIERUNGSVARIANTEN UND DES STATUS QUO

Anreize

3

Bundestresorerie
4

Risiken

3

3

1

2

20 %

Finanzierungskonditionen

2

5

3

4

20 %

Weitere Kosten

3

3

3

2

5%

Wettbewerbskompatibilität

2

4

3

5

15 %

Akzeptanz

5

4

3

2

20 %

Governance

2

4

4

5

10 %

2.95

3.95

2.90

3.25

Status quo

Punkte (gewichtet)

Eurofima
5

Rollmaterialgesellschaft
3

Gewichtung
10 %

Anmerkung: Bewertung auf einer Skala von 1 bis 5 Punkten. Um die Vergleichbarkeit aller Varianten zu gewährleisten, ist die Bewertung relativ zum Status quo sowie allen alternativen Finanzierungsvarianten. Quelle: IWSB & HSLU 2018.

Die Variante 'Rollmaterialgesellschaft' (3.25 Punkte) weist zwar in den Kriterien Finanzierungskonditionen,
Wettbewerbskompatibilität und Governance gute Bewertungen auf. Die gegenüber dem Status quo grösseren Risiken aufgrund des zusätzlichen Wartungsrisikos und höheren 'weiteren Kosten' schlagen sich auch
in der geringeren Akzeptanz dieser Variante nieder.
Die Variante 'Eurofima' ist die am schlechtesten bewertete Alternative (2.90 Punkte). Die gegenüber dem
Status quo weitaus grösseren Risiken und die nur wenig besseren Finanzierungskonditionen sind dafür ausschlaggebend.
Gegenüber dem heutigen Status quo sind die Finanzierungsalternativen als mehr oder weniger gleichwertig (Variante 'Eurofima') oder attraktiver einzustufen. Es sind die guten Finanzierungskonditionen, die besseren Anreizstrukturen, die erhöhte Wettbewerbskompatibilität und die verbesserte Governance der alternativen Finanzierungsvarianten, welche für diese Rangierung verantwortlich sind.
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EINORDNUNG DER FINANZIERUNGSVARIANTEN
Die Analyse der alternativen Finanzierungsvarianten unter Berücksichtigung der Strukturen im heutigen
RPV-Finanzierungssystem lässt aber ausser Acht, dass Systemwechsel, weg vom Status quo mit gewissen
Unwägbarkeiten und einem erforderlichen politischen Willen verbunden sind. Hinzu kommen Anpassungen der rechtlichen Grundlagen. Deshalb gilt es, bei der Wahl einer Alternative zum Status quo eine Reihe
von 'politischen' Fragen zu beantworten. Schematisch zusammengefasst lässt sich dieser Prozess in Form
eines Entscheidungsbaums (vgl. Abb. 8) darstellen und umfasst eine Reihe von Abklärungen:
ABB. 8

ENTSCHEIDUNGSBAUM ALTERNATIVE FINANZIERUNGSVARIANTEN

Quelle: IWSB & HSLU 2018.

1 Die gemäss Bewertungsraster beste Option 'Bundestresorerie' bedarf zweier politischer Grundsatzentscheide:
a Auftrag Bundestresorerie: Die Aufgabe der Bundestresorerie besteht in der Sicherstellung der Zahlungsbereitschaft der Bundesverwaltung sowie gewisser Bundesbetriebe. Dies erklärt historisch
auch deren Beziehung zur SBB. Entsprechend braucht es eine politische Bereitschaft, das Aufgabengebiet substanziell auszuweiten. Weiter sind auch die entsprechenden gesetzlichen Rahmenbedingungen zu schaffen.
b Risiko Präzedenzfall: Es ist zu erwarten, dass in anderen Politikbereichen, in welchen Bürgschaften
des Bundes bereits zur Anwendung gelangen, auch der Wunsch aufkommen würde, diese noch
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günstigeren Finanzierungsoptionen wahrnehmen zu können. Insbesondere die in Kapitel 6 genannten Bürgschaften des Bundes bergen jedoch allesamt ein höheres Risiko. Folglich braucht es politische Massnahmen, welche sicherstellen, dass die Finanzierung des regionalen Personenverkehrs
nicht als Präzedenzfall missbraucht würde.
Nur wenn beide Prüfkriterien mit 'Ja' beantwortet werden können, ist die Variante Bundestresorerie eine
valable Alternative zum Status quo.
2 Die Option 'Rollmaterialgesellschaft' ist vor allem auch geeignet, wenn seitens Politik ein ernsthafter
Wille für mehr Wettbewerb im RPV besteht und sich die bisherige Haltung des Parlaments in Sachen
'Staatsfonds' ändert.
a Wettbewerbswunsch: Die Option 'Rollmaterialgesellschaft' muss für den konkreten Anwendungsfall noch detaillierter ausgearbeitet werden, womit auch diverse Weichen gestellt werden sollten,
um einen wirksameren Wettbewerb zu ermöglichen. Ohne Veränderungswille beim Aufgabenbereich der TU entstehen Unsicherheiten bezüglich der Umsetzung, welche sich durch die rein finanziellen Vorteile kaum rechtfertigen lassen.
b Entstehung eines 'Staatsfonds': Ein Rollmaterialpool stellt mitunter einen inhaltlich limitierten
Staatsfonds dar. Der Nationalrat hat sich in den letzten drei Jahren zwei Mal36 gegen die Schaffung
eines solchen ausgesprochen. Auch wenn die Parlamentsdebatte im Kontext der Devisenkäufe der
Schweizerischen Nationalbank geführt wurde, so dürften die Argumente – auch diejenigen des Bundesrats – grundsätzlich bis heute ihre politische Wertigkeit behalten.
Auch hier müssen beide Kriterien bzw. Fragen mit einem 'Ja' beantwortet werden können, bevor diese
Finanzierungsvariante gegenüber dem Status quo effektiv in Betracht zu ziehen wäre.
3 Eine Variante unter Einbezug der Eurofima muss vor dem Hintergrund der indirekten Risiken betrachtet
werden, welche die Schweiz ursprünglich bereit war einzugehen, welche aber nochmals aktiv bekräftigt
werden müssten, da sich die Eurofima gewandelt hat.
a Politisches Risiko als Vertrags- und Sitzstaat: Das Sanierungsrisiko durch die Beteiligung am Aktionariat ist nicht nur limitiert auf das formale Risiko. Als Vertrags- und Sitzstaat könnte die Schweiz
diplomatisch gezwungen sein, mehr an eine allfällige Sanierung zu leisten als vertraglich vereinbart.
Es sollten deshalb entsprechende (diplomatische) Vorkehrungen getroffen werden, diesem Risiko
proaktiv zu begegnen.
b Handelbarkeit der Eurofima-Aktien: Aktien, welche für den Finanzierungsbedarf der TU nicht gebraucht werden, sollten abgestossen werden können. Die Aktien sind jedoch nur in sehr begrenztem
Umfang handelbar. Die bestehenden Aktien der Staatsbahnen der Vertragsstaaten sind nur unter
diesen handelbar. Im Verhältnis zu den getätigten Finanzierungen haben diese Bahnen ausreichend
Aktienkapitel für weitere Finanzierungen. Das Interesse an zusätzlichem Aktienkapital dürfte deshalb eher gering sein. Die neuen Aktien von Gebietskörperschaften und TU von Vertragsstaaten sind
auch wiederum nur mit Gebietskörperschaften und TU handelbar. Im Fall eines rückläufigen Interesses an Eurofima-Finanzierungen, wird der Markt daher schnell komplett illiquid. Idealerweise finden sich hier Lösungen zusammen mit der Eurofima bzw. deren anderen Aktionären im Vorfeld.
Gleichwohl ist im Falle der Variante 'Eurofima' anzumerken, dass diese auch ohne Abklärung anhand der
genannten Prüffragen gegenüber dem Status quo nur in gewissen Bereichen Vorteile aufzuweisen vermag
und daher kaum als echte Alternative in Frage kommt.
Insgesamt wird deutlich, dass eine Vielzahl an politischen Bedingungen an die Finanzierungsalternativen
gekoppelt ist. Sollten diese Bedingungen nicht oder nur teilweise erfüllt sein, so bleibt der Status quo,
allenfalls mit einigen Optimierungen, die beste Finanzierungslösung.

36

Postulat 15.3581 von NR Martin Landolt sowie Motion 17.3614 von NR Susanne Leutenegger-Oberholzer.
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9 SYNOPSE UND EMPFEHLUNGEN
Die Solidarbürgschaft des Bundes im RPV wird von allen Stakeholdern als ein gutes und einfaches Instrument zur Sicherung von Betriebsmittel-Finanzierungen angesehen. Dies haben die Aussagen im Rahmen
der Interviews und Workshops gezeigt. Das Hauptargument dafür ist, dass es allen TU eine problemlose
Finanzierung ihrer Betriebsmittel ermöglicht. In einer Evaluation müssen jedoch auch objektiv überprüfbare Kriterien für die Beurteilung eines Instruments angewandt werden. Nur so können (i) die Auswirkungen und Wirksamkeit der Solidarbürgschaft überprüft, (ii) die Risiken des Instruments konkret eingehschätzt und (iii) Vergleiche mit alternativen Finanzierungsvarianten angestellt werden. Die Solidarbürgschaft muss deshalb auch im Lichte der qualitativen und quantitativen Erkenntnisse aus der Evaluation
beurteilt werden.

AUSWIRKUNG DER SOLIDARBÜRGSCHAFT AUF BUND UND KANTONE
Die Untersuchungen zu den Auswirkungen mit Hilfe der Corporate Governance-Analyse zeigen, dass es
zwar aufgrund der Vielzahl an Rollen des Bundes im RPV potenzielle Rollenkonflikte gibt, diese aber nicht
als kritisch zu betrachten sind. Ähnlich verhält es sich mit den Auswirkungen der Solidarbürgschaft auf die
Finanzierungsteilung zwischen Bund und Kantonen. Obwohl der Bund als alleiniger Bürge das volle Risiko
der Eventualverpflichtung trägt und den Vorteil aus den Finanzierungskosten mit den Kantonen teilt, erscheint eine Beteiligung der Kantone am Risiko nicht zweckmässig. Der Aufwand steht in keinem Verhältnis
zum Mehrwert durch eine Kantonsbeteiligung.

RISIKEN DER SOLIDARBÜRGSCHAFT FÜR DEN BUND UND EINORDNUNG
Die Risikoanalyse zeigt, dass trotz einer Vielzahl möglicher Risiken im RPV der Bund insgesamt nur sehr
geringe zusätzliche Risiken gegenüber einer RPV-Finanzierung ohne Solidarbürgschaft eingeht. Diese sind
auf den Fall der Liquidation eines TU und die Sanierung mit Fremdkapitalgeber-Beteiligung beschränkt. Die
meisten Risiken tragen Bund und Kantone aufgrund ihrer Angebotsvereinbarung mit den TU bzw. der Betriebsmittelgenehmigung. Der Wert des Risikos aus Sicht der Finanzierungsgeber weicht jedoch von dieser
Einschätzung ab. So zeigt die quantitative Risikoanalyse anhand der Berechnung des theoretischen Potenzials, dass im Durchschnitt ein Aufschlag von 0.71 Prozentpunkten gegenüber einer Finanzierung mit Solidarbürgschaft verlangt würde. Hochgerechnet auf alle bis Ende Mai 2018 laufenden Finanzierungen von
TU mit Solidarbürgschaft wären dies CHF 16.9 Mio. Die effektiv realisierten Einsparungen sind aufgrund der
schlechteren Finanzierungskonditionen bei rund CHF 8.2 Mio. anzusiedeln.
Im Vergleich zu den drei untersuchten Bürgschaften aus anderen Bereichen ist die Solidarbürgschaft im
RPV insgesamt aber als wesentlich weniger risikoreich einzuschätzen. Erst wenn sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen für den RPV markant ändern sollten oder eine weitgehende Marktliberalisierung erfolgen
würde, wäre allenfalls ein erhöhtes Ausfallrisiko zu erwarten.

WIRKSAMKEIT DES INSTRUMENTS SOLIDARBÜRGSCHAFT
Die Botschaft zum Bürgschaftsrahmenkredit geht von Einsparungen in der Höhe von bis zu CHF 12 Mio. pro
Jahr durch die Einführung der Solidarbürgschaft aus. Die realisierten jährlichen Einsparungen sind mit
CHF 8.2 Mio. noch deutlich unter diesem Betrag. Durch eventuell bessere Verhandlungen seitens der TU
sollte eigentlich ein grösserer Teil des theoretischen Potenzials von CHF 16.9 Mio. realisiert werden können. Denn bei 34 von 115 Finanzierungen konnte ein schlechterer effektiver Zinssatz gegenüber dem hypothetischen Zinssatz festgestellt werden, der am Markt mit dem individuellen fedafin-Rating zu erwarten
gewesen wäre. Allerdings spielen hierbei sicher auch gewisse Unschärfen bei der Berechnung der Spreads
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eine Rolle, was den auf den ersten Blick hohen Anteil von 34 Finanzierungen wieder etwas zu relativieren
vermag.
Die Gleichbehandlung aller TU inklusive der SBB ist als weiteres Ziel in der Botschaft festgehalten. Aufgrund
des exklusiven Zugangs der SBB zur Bundestresorerie und Eurofima ist zwar ein weitreichendes, jedoch
kein vollumfängliches Level Playing Field zwischen allen TU gegeben. Die Wirksamkeit des Instruments im
Sinne der Botschaft ist deshalb nicht vollständig erreicht.

STATUS QUO IM VERGLEICH ZU DEN AUSSTIEGSVARIANTEN
Die Ausstiegsvarianten sind gegenüber dem Status quo als nachteilig zu erachten. Sie würden dazu führen,
dass die Finanzierungskosten merklich steigen, während sich die Risiken für den Bund nur marginal ändern.
Zudem bleiben die Risiken aus der Eventualverpflichtung sehr lange bestehen, da der vollständige Ausstieg
je nach Variante bis 2067 dauert und sich eine signifikante Reduktion der Bürgschaftssumme auf unter
eine Milliarde Schweizer Franken teils bis 2040 hinziehen würde. Hinzu kommt, dass sich nach einem Ausstieg kleinere und finanziell weniger gut aufgestellte TU nur zu schlechteren Konditionen als andere TU
finanzieren könnten. Dies ist im Hinblick auf die Wettbewerbskompatibilität des Systems als nachteilig einzustufen. Eine allgemeine Akzeptanz der Ausstiegsvarianten seitens der Stakeholder ist daher kaum gegeben.
Ein Ausstieg seitens des Bundes ohne Einführung eines alternativen Finanzierungsinstruments ist daher
aus Sicht der Studienautoren keine empfehlenswerte Option.

PRÜFENSWERTE LÖSUNG 'BUNDESTRESORERIE'
Unbesehen von den politischen Rahmenbedingungen und der Frage nach den notwendigen gesetzlichen
Anpassungen (siehe Kap. 8.5) ist die Variante 'Bundestresorerie' aus Sicht der Studienautoren gegenüber
dem Status quo das vielversprechendste Alternativinstrument, um die ursprünglichen Ziele aus der Botschaft zum Bürgschaftsrahmenkredit bestmöglich zu erreichen. Konkret sind es zwei Haupteigenschaften
dieser Finanzierungsvariante, welche diese Aussage begründen:
 bestmögliche Finanzierungskonditionen, daher 'Maximierung' des Zinsvorteils für den Bund;
 gleiche Finanzierungskonditionen für alle TU im RPV, daher die Schaffung eines Level Playing Field.
Die Variante 'Bundestresorerie' schneidet auch in den Kriterien 'Anreize' und 'Governance' besser ab als
der Status quo. Konkret tragen die folgenden beiden Punkte dazu bei:
 keine Notwendigkeit zur Schaffung zusätzlicher Anreize für TU, nach den besten Finanzierungskonditionen zu suchen;
 verbesserte Governance-Strukturen durch den Wegfall des Rollenkonflikts Bürge vs. Regulator beim
BAV.
Schliesslich ist zu beachten, dass die Variante 'Bundestresorerie' unter den Stakeholdern die insgesamt
grösste Akzeptanz gegenüber einem Verbleib beim Status quo fand. Allerdings wurde vereinzelt auch darauf hingewiesen, dass diese Variante in Richtung einer Wiederverstaatlichung der Bahnen geht und die
rechtlichen Grundlagen erst geschaffen werden müssten.
Die Konsequenzen für TU, Kantone und Bund sind insgesamt wie folgt einzustufen:
 Auf Seiten der TU vereinfacht sich die Finanzierungssuche stark und bindet deshalb weniger Ressourcen. Anstelle von Gesuchen für eine Solidarbürgschaft an das BAV, wären Darlehensgesuche an die
Bundestresorerie zu richten.
 Die Kantone profitieren von den besseren Finanzierungskonditionen, ohne einen grösseren Teil des Risikos tragen zu müssen.
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 Beim Bund stehen dieselben Risiken nun grösseren Ersparnissen aufgrund der tieferen ungedeckten
Kosten der TU gegenüber.
Sollte die Variante 'Bundestresorerie' weiterverfolgt werden, so müssten vorgängig noch weitere, v. a.
rechtliche Abklärungen vorgenommen werden, welche im Rahmen der vorliegenden Evaluation nicht beleuchtet werden konnten.

VERBLEIB BEIM STATUS QUO MIT OPTIMIERUNGEN
Ein Wechsel vom heutigen System zu einer Finanzierung des RPV durch die Bundestresorerie bedingt zwei
Voraussetzungen im Sinne politischer Grundsatzentscheide:
 Schaffung der rechtlichen Grundlagen für eine Finanzierung des RPV durch die Bundestresorerie;
 Implementierung von politischen Massnahmen zur Verhinderung der Auslegung der Finanzierung des
RPV durch die Tresorerie als Präzedenzfall für die staatliche Finanzierung weiterer Branchen.
Sollten sich diese als politisch nicht umsetzbar herausstellen, ist aus Sicht der Studienautoren ein Verbleib
beim Status quo mit den Solidarbürgschaften des Bundes für den RPV zu empfehlen. Mit diesem weithin
akzeptierten und bewährten Instrument könnten günstige Finanzierungskonditionen und ein weitgehendes Level Playing Field weiterhin sichergestellt werden.
Diese Evaluation hat zugleich gezeigt, dass es auch in diesem Fall Potenzial für Optimierungen gibt. Es sind
dies die realisierten Finanzierungskonditionen der TU und die Governance in der Bürgschaftsvergabe.
 Optimierung der Finanzierungskonditionen: Wie in der Risikoanalyse aufgezeigt, sind die realisierten
Ersparnisse nur rund halb so gross wie das theoretische Potenzial. Es ist deshalb davon auszugehen,
dass bei einem Teil der Finanzierungen nicht die besten Finanzierungskonditionen realisiert werden
konnten. Durch eine Koppelung der Solidarbürgschaftsvergabe an die Auflage, dass ein Finanzierungsbenchmark erreicht werden muss, würden sowohl auf Investoren- als auch auf TU-Seite Anreize für
bessere Finanzierungskonditionen geschaffen. Neben einem Benchmarking, welches auf den Konditionen des SBI im Segment AAA beruht, wäre auch eines durch die Bundestresorerie denkbar. Diese führt
bereits heute eine Art 'Benchmarking' durch, wenn sie die Konditionen für die Darlehen der SBB festlegt. Auf die heutigen Finanzierungen angewendet, liessen sich so potenziell bis zu CHF 8.7 Mio. pro
Jahr zusätzlich sparen.
 Optimierung der Governance in der Bürgschaftsvergabe: Aus Corporate Governance-Sicht wäre eine
Trennung der Doppelrolle des BAV als Bürge und Regulator zu empfehlen, um die potenziellen Rollenkonflikte zu eliminieren. Dies liesse sich durch die Verschiebung der Bürgschaftsvergabe vom BAV zur
EFV erreichen. Es ist jedoch zu beachten, dass es hierzu Anpassungen bei der heutigen Praxis der Subventionsvergabe bedarf, da diese zwingend im Verantwortungsbereich des jeweils zuständigen Fachamtes (hier das BAV) liegen muss. Entsprechend wären im Sinne eines nächsten Schrittes weitere Abklärungen vorzunehmen, welche gesetzlichen Anpassungen hierzu erforderlich wären.

FAZIT
Abschliessend ist festzuhalten, dass das Instrument Solidarbürgschaft unter den gegebenen Rahmenbedingungen gute Resultate erzielt. Alternative Finanzierungsvarianten könnten zwar nochmals bessere Ergebnisse liefern, deren Einführung hängt jedoch massgeblich vom politischen Willen zur Anpassung der gesetzlichen Grundlagen ab. Welche Variante die geeignetste ist, hängt nicht zuletzt auch von den Erwartungen an die Reformen im RPV-System ab.37 Es scheint deshalb sinnvoll, den politischen Willen in Bezug auf

37

Aus heutiger Sicht sind keine radikalen Systemwechsel in Richtung Wettbewerb geplant, weshalb die Variante 'Bundestresorerie'
weiterhin als prüfenswert erscheint.
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Finanzierung und Systemreformen vertieft abzuklären, um eine weitergehende Entscheidung für oder gegen einen Wechsel zu einer alternativen Finanzierungsvariante zu treffen.
Falls der politische Wille in Richtung Fortführung eines insgesamt tauglichen Instruments geht und keine
Mehrheit für eine Anpassung der gesetzlichen Grundlagen gefunden werden kann, wird seitens der Autoren klar eine Optimierung des bestehenden Instruments empfohlen. Von einem Ausstieg aus der Solidarbürgschaft ohne Alternative ist hingegen abzusehen, da die Nachteile insgesamt überwiegen.
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ANHANG
TAB. 8

KATALOG DER RELEVANTEN RISIKEN AUS SICHT DER STAKEHOLDER UND DER PROJEKTGRUPPE

Kategorie

Risiko

Beschreibung

Politisch

(1) Änderung in der Mobilität
– Verteilschlüssel der AboEinnahmen

Aufgrund von Änderungen im Mobilitätsverhalten
der Bevölkerung wird der Verteilschlüssel der Einnahmen aus Verbundfahrausweisen aufgrund politischer Forderungen angepasst. Dies führt zu Mindereinnahmen bei den TU, welche bei den Abgeltungen
für eine laufende Fahrplanperiode nicht berücksichtigt sind.

0

4

Politisch

(2) Angebotsanpassung – Verlust des politischen Rückhalts
(Angebotsabbau)

Angebotsabbau aufgrund des Verlusts des politischen Rückhalts für die Subventionierung des Regionalverkehrs auf allen Linien. Die nach dem Abbau
von Linien überschüssigen Betriebsmittel müssen
weiter finanziert werden, ohne dass hierzu Abgeltungen bestehen.

0

2

Politisch

(3) Angebotsanpassung –
Sparprogramm Bund/Kantone

Ein Sparprogramm bei Bund und/oder Kantonen
führt zu einer Reduktion der bestellten Angebote.
Überschüssiges Rollmaterial stellt auch hier ein finanzielles Risiko für TU und Besteller dar.

2

6

Politisch

(4) Angebotsanpassung – Verlust der Konzession

Ein Verlust der Konzession ist ähnlich wie eine Reduktion der bestellten Linien. Bereits beschaffte Betriebsmittel müssen weiterfinanziert werden.

2

4

Politisch

(5) Ausbau des motorisierten
Individualverkehrs (MIV)

Eine Förderung der MIV macht den RPV relativ unattraktiver. In der Folge sinkt die Nachfrage nach
Transportleistungen im RPV.

1

0

Politisch

(6) Belastung durch Regulierungen (Sicherheit, Komplexität öV, Bürokratie)

Die zunehmende Regulierungsdichte insbesondere
im Bereich Sicherheitsanforderung, die allgemeine
Komplexität des öV-Systems und dessen steigende
Bürokratisierung belasten insbesondere kleine TU
personell und finanziell stark.

5

0

Politisch

(7) Rückzug des Bundes aus
der Bestellung von Busleistungen

Im Rahmen der Reformvorlage für den RPV in der Variante 'Teilentflechtung' würde sich der Bund aus der
Bestellung von Busleistungen zurückziehen und die
Kantone pauschal dafür abgelten.

0

1

Betrieblich

(8) Erschwerte Finanzierung
aufgrund des Volumens und
Geschäftsmodells

Die schlechten Finanzkennzahlen sowie die grossen
Volumina, welche bei Finanzierungen teilweise benötigt werden, machen die Finanzierung schwierig und
teuer.

2

0

Betrieblich

(9) Kostensteigerung öV aufgrund fehlender Marktanreize

Aufgrund des fehlenden Wettbewerbs im RPV (insbesondere beim Schienenverkehr) haben die TU wenig
Anreiz kosteneffizient zu wirtschaften.

0

5

Betrieblich

(10) Fehlinvestitionen durch
das TU

Investitionen, welche zu mehr Kosten als Erträgen
führen, bringen TU in finanzielle Probleme.

1

6

Betrieblich

(11) Nebengeschäfte der TU

Nebengeschäfte ausserhalb des abgeltungsberechtigten RPV sind mit zusätzlichen Risiken behaftet,
welche ein TU insgesamt in die Insolvenz führen können.

1

2
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Kategorie

Risiko

Beschreibung

Betrieblich

(12) Offerten unter Kosten

Die Besteller verlangen teilweise Offerten, welche
die Kosten nicht decken, um Reserven beim TU abzubauen. Wenn jedoch die Kosten zusätzlich durch das
TU unterschätzt werden, steigt das Risiko von Illiquidität.

0

1

Betrieblich

(13) Pensionskassen Deckungsgrad

Aufgrund der geringen Erträge der Pensionskassen
im jetzigen Anlageumfeld und der unvorteilhaften
Versichertenstruktur können Pensionskassen in eine
Unterdeckung geraten, was eine Sanierung nötig
macht. Diese können die TU nicht aus den eigenen
Mitteln bestreiten.

4

0

Betrieblich

(14) Schlechtes Liquiditätsmanagement

Fehler im Cash Management des TU führen zu Illiquidität.

1

0

Technologisch

(15) Angebotsanpassung –
Langfristigkeit der Betriebsmittel

Aufgrund der Langfristigkeit der Betriebsmittel sind
Angebotsanpassungen mit grossen Kosten verbunden, wenn Betriebsmittel nicht mehr benötigt werden.

3

4

Technologisch

(16) Autonome Fahrzeuge –
Ersatz für den RPV

Ein Flotte von autonomen Fahrzeugen ersetzt das
starre Angebot im RPV. Insbesondere auf Linien mit
geringer Auslastung wird auf die Bereitstellung von
Bus- und Bahnverbindungen verzichtet. Langfristig
könnten grosse Flotten von autonomen Fahrzeugen
den heutigen RPV flächendeckend ersetzen.

2

2

Technologisch

(17) Cyberangriffe

Cyberangriffe legen den Bahnverkehr lahm und führen zu Angebotsausfällen. Die Kosten beinhalten Einnahmeausfälle, zusätzliche Kosten für Cybersecurity
sowie Lösegelder.

2

0

Technologisch

(18) Verfügbarkeit neues Rollmaterial

Wenn Rollmaterial aufgrund von Lieferverzögerungen oder ausserplanmässigen Reparaturen nicht verfügbar ist, müssen Alternativen bereitgestellt werden.

2

1

Gesellschaftlich

(19) Fachkräftemangel

Die Schwierigkeiten, geeignete Fachkräfte, insbesondere Wirtschaftsinformatiker und Ingenieure, zu rekrutieren.

5

1

Gesellschaftlich

(20) Opposition bei betriebsnotwendigen Bauvorhaben

Reduzierte Toleranz in der Gesellschaft für grössere
Bauvorhaben macht die Opposition gegen betriebsnotwendige Bauvorhaben, wie ein neues Depot,
wahrscheinlicher.

3

0

Gesellschaftlich

(21) Änderung in der Mobilität – Sicherstellung der Produktionsqualität

Aufgrund der steigenden Nachfrage auf gewissen
RPV-Linien ist die Einhaltung der Produktionsqualität
nicht mehr möglich. Die Folge sind vermehrte Verspätungen und überlastetes Rollmaterial.

0

2

Gesellschaftlich

(22) Änderung in der Mobilität – Nachfragerückgang

Ein allgemeiner Rückgang der Nachfrage aufgrund
von gesellschaftlichen Veränderungen in Bezug auf
die Mobilität.

0

2

Umwelt

(23) Naturkatastrophe – Infrastrukturbeschädigung/Streckenunterbruch

Eine Naturkatastrophe, welche die Infrastruktur beschädigt und so die Aufrechterhaltung des Angebots
erschwert und verteuert.

5

2

Umwelt

(24) Naturkatastrophe – Rollmaterialverlust

Eine Naturkatastrophe, welche das Rollmaterial beschädigt und so die Aufrechterhaltung des Angebots
erschwert und verteuert.

1

0

IWSB & HSLU | 12.12.2018

# TU # Bst.

Evaluation Solidarbürgschaften im regionalen Personenverkehr | 68

Kategorie

Risiko

Beschreibung

# TU # Bst.

Wirtschaftlich

(25) Schlechte Wirtschaftsentwicklung

Eine allgemein schlechte wirtschaftliche Entwicklung
wirkt sich direkt auf die Nachfrage nach Transportleistungen durch die Bevölkerung aus. Zudem sind Sparprogramme auf der Bestellerseite dadurch wahrscheinlicher.

2

1

Wirtschaftlich

(26) Zinsänderungsrisiko

Zinsen steigen unerwartet stark an. Dieser Anstieg ist
aber in den Abgeltungen nicht berücksichtigt und
setzt die Transportunternehmen finanziell stark unter
Druck.

1

0

Demografisch

(27) Abwanderung aus der
Peripherie

Aufgrund des demografischen Wandels hin zu einer
älteren Gesellschaft kommt es zu einer Abwanderung
aus der Peripherie in die Zentren. Die Nachfrage nach
RPV ausserhalb der grossen Ballungsräume nimmt ab.

1

0

Anmerkung: Auch wenn nicht immer explizit erwähnt, haben alle diese Risiken letztlich finanzielle Folgen für die betroffenen TU. Im
äussersten Fall können dadurch TU illiquide und/oder überschuldet werden. Quelle: IWSB 2018.

TAB. 9

YIELD TO MATURITY VERSCHIEDENER SBI SEGMENTE FÜR UNTERSCHIEDLICHE ZINSNIVEAUS

Segment
Rating

Zinsniveau (3-Monats-Libor CHF)
Laufzeitkategorie

3%

2%

1%

0%

-1 %

AAA

1-3 Jahre

2.79 %

2.57 %

2.14 %

0.07 %

-0.53 %

AAA

3-5 Jahre

3.13 %

2.66 %

2.71 %

0.36 %

-0.01 %

AAA

7-10 Jahre

3.45 %

3.03 %

2.94 %

0.42 %

0.11 %

AAA

> 10 Jahre

2.79 %

2.57 %

2.14 %

0.07 %

-0.53 %

A

3-5 Jahre

4.20 %

4.50 %

4.19 %

0.47 %

-0.02 %

A

7-10 Jahre

4.30 %

4.84 %

4.65 %

0.89 %

0.27 %

A

> 10 Jahre

5.05 %

6.15 %

5.31 %

1.55 %

1.02 %

AA

3-5 Jahre

3.91 %

3.59 %

3.22 %

0.18 %

-0.13 %

AA

7-10 Jahre

4.26 %

3.55 %

3.31 %

0.51 %

0.12 %

AA

> 10 Jahre

4.07 %

3.88 %

3.49 %

1.01 %

0.43 %

BBB

1-3 Jahre

5.35 %

5.07 %

4.66 %

1.12 %

0.70 %

BBB

3-5 Jahre

5.00 %

5.30 %

4.99 %

1.27 %

0.78 %

BBB

7-10 Jahre

5.10 %

5.64 %

5.45 %

1.69 %

1.07 %

BBB

> 10 Jahre

5.85 %

6.95 %

6.11 %

2.35 %

1.82 %

Quelle: IWSB 2018.
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TAB. 10

TEILNEHMENDE 1. STAKEHOLDER-WORKSHOP

Vorname

Name

Vertritt

Funktion

Jonas

Anklin

VD

Responsable planification financière long terme et investissements

Oliver

Engler

AR

Leiter Fachstelle ÖV Appenzell Ausserrhoden

Danilo

Faustinoni

RhB

Stv. Leiter Finanzen

Remo

Gasparini

BLS

Accounting, Treasury & Tax

Ursula

Gasser

RBS

Leiterin Finanzen und Controlling

Michel

Jampen

BAV

Fachbereichsleiter Finanzierung RPV

Simona

Juri Laveder

TI

Fachspezialistin Angebotsvereinbarungen + Finanzen ÖV

Martin

Kindler

BE

Abteilungsleiter Wirtschaft und Finanzen

Roger

Reinhold

–

Experte Finanzierung / Begleitung

Roland

Rhyn

AB

Leiter Finanzen

Moreno

Storni

FART

Leiter Finanzen

Elmar

Suter

BAV

Vertretung Auftraggeber der Evaluation

David

Wertli

AG

Leiter Finanzen Öffentlicher Verkehr

Quelle: IWSB 2018.

TAB. 11

TEILNEHMENDE 2. STAKEHOLDER-WORKSHOP

Vorname

Name

Vertritt

Funktion

Jonas

Anklin

VD

Responsable planification financière long terme et investissements

Silvio

Briccola

RhB

Leiter Finanzen

Remo

Gasparini

BLS

Accounting, Treasury & Tax

Michel

Jampen

BE

Fachbereichsleiter Finanzierung RPV

Martin

Kindler

BAV

Abteilungsleiter Wirtschaft und Finanzen

Reto

Meinhardt

AVA

Stv. Leiter Finanzen

Carmen

Pfluger

RBS

Stv. Leiterin Finanzen und Controlling

Roger

Reinhold

–

Experte Finanzierung / Begleitung

Roland

Rhyn

AB

Abteilungsleiter Wirtschaft und Finanzen

Elmar

Suter

BAV

Vertretung Auftraggeber der Evaluation

Quelle: IWSB 2018.
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