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Sehr geehrter Herr Dr. Füglistaler
Sehr geehrte Damen und Herren

Sie haben uns im Rahmen der Anhörung betreffend Erneuerung / Erteilung der Fernverkehrskonzession
(«FV-Konzession») ab Dezember 2019 Unterlagen zugestellt. Gestützt auf Art. 13 der Verordnung über
die Personenbeförderung (VPB; SR 745.11) wird der Preisüberwacher im Rahmen des Konzessions
verfahrens angehört. Wir nehmen in diesem Zusammenhang die Gelegenheit gerne wahr, Ihnen nach
folgend unsere grundsätzliche Stellungnahme zu den Anhörungsunterlagen1 zuzustellen.

Aus den Unterlagen geht unter anderem hervor, dass der Deckungsbeitrag der Fernverkehrskonzession
angepasst wird. Der Bundesrat legt in der Eisenbahn-Netzzugangsverordnung (NZV; SR 742.122) die
Grundsätze für die Festlegung der Trassenpreise fest. Das Bundesamt für Verkehr («BAV») gestaltet
daraufhin die Preise für das schweizerische Schienennetz. Der Deckungsbeitrag als Teil des Trassen
preises wird folglich aufgrund bundesrechtlicher Vorschriften vom BAV überwacht und beurteilt. Der
Preisüberwacher ist gemäss Preisüberwachungsgesetz (PüG; SR 942.20) von der zuständigen Bun
desbehörde (vorliegend dem BAV) über die vorzunehmende Preisbeurteilung zu orientieren. Der Preis
überwacher kann gestützt auf Art. 15 Abs. 2bjs PÜG beantragen, auf eine Preiserhöhung ganz oder
teilweise zu verzichten oder einen missbräuchlich beibehaltenen Preis zu senken. Das BAV hat die

1 «Anhörungsunterlagen Stossrichtungsentscheide betr. Erteilung der Fernverkehrskonzession für Dezember 2019 if» vom 19.
April 2018 mit dem Aktenzeichen: her / BAV-31 1.00-00001/00004/00007/00016 (nachfolgend Anhörungsunterlagen).
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Stellungnahme des Preisüberwachers in seinem Entscheid anzuführen. Folgt es ihr nicht, so hat es dies
zu begründen (vgl. Art. 15 Abs. 2tetPüG).

Vorausschicken möchten wir folgende Anmerkung: Die Preise und die Tarife im öffentlichen Verkehr,
ebenso wie die Definition eines angemessenen Gewinns in Form einer zulässigen Umsatzrendite sind
nicht Gegenstand unserer Empfehlung. Wir erachten den erwähnten Schwellenwert einer Umsatzren
dite (Stufe Ergebnis) von maximal 8%2 in der Konzession selbstverständlich nicht als bundesrechtliche
Vorschrift, welche die Preisaufsicht eines marktmächtigen Unternehmens im Fernverkehr («FV») an das
BAV delegieren könnte. Die Preisaufsicht gemäss Preisüberwachungsgesetz geht der entspre
chende Vorgabe in der Konzessionsausschreibung in jedem Fall vor. Wir verstehen den Grenzwert
in der Konzession denn auch als Eingriffsschwelle, ab welcher sich das BAV als Konzessionsbehörde
eine Intervention via Anpassung des Deckungsbeitragssatzes ausbedingt. Der Preisüberwacher wird
dementsprechend auch weiterhin eine Preissetzung durchsetzen, welche den Unternehmen angemes
sene Gewinne nach PüG ermöglichen.3 Das Gesetz (in casu das PüG) geniesst Vorrang vor allfälligen
anderen Erlassen.

Vor- und Nachteile eines Betriebs mit einem oder mehreren FV-Konzessionsnehmern
Sie weisen in Ziff. 2.4 der Anhörungsunterlagen (Vor- und Nachteile eines Anbieterpluralismus im Fern
verkehr) diverse grundsätzliche Punkte aus, welche die Konzessionsbehörde bei Ihrem Entscheid ab
zuwägen hat. Das Abwägen von Effizienzgewinnen und Dissynergien müsste die Stossrichtung auch
rechnerisch begründen und stützen können. Die Erteilung einer Konzession muss zweckmässig und
wirtschaftlich erfolgen.4 In der Erläuterung der Stossrichtung fehlt jedoch eine solche Quantifizierung
der Dissynergien und alifälliger Effizienzgewinne. Im hinteren Teil der Anhörungsunterlagen wird zwar
von Effizienzgewinnen5 gesprochen. Diese «Effizienz»gewinne entstehen jedoch nicht im Zusammen
hang mit der Aufsplittung des Fernverkehrsnetzes auf mehrere Anbieter. Sie stammen vielmehr aus
Mehreinnahmen, welche auf die Erhöhung des Deckungsbeitrags zurückzuführen sind. Damit entspre
chen diese «Effizienz»gewinne lediglich Mehreinnahmen durch eine Trassenpreiserhöhung, welche un
abhängig von der Vergabe an ein oder mehrere Unternehmen generiert werden. Das Wort Effizienz wird
mit anderen Worten in irreführender Weise verwendet — tatsächlich handelt es sich einfach um eine
Erhöhung der dem Staat abzuführenden Gelder.

Zur Desoptimierung des öV-Systems bei dominierendem Monopolanbieter werden diverse, eher allge
mein gehaltene Befürchtungen geäussert, welche wir so nicht nachvollziehen können. Wenn nicht allein
die SBB, sondern noch ein oder mehrere weitere Anbieter im Fernverkehr tätig sind, soll das öV-System
künftig weniger einseitig auf die Bedürfnisse des Fernverkehrsanbieters ausgerichtet werden können,
wodurch das öV-System optimiert werden würde. Diese Befürchtungen werden zusammengefasst in
der Schlussfolgerung, dass ein Markteintritt im Fernverkehr sinnvoll sei, weil «[b]ei mehreren Fernver
kehrsbetreibern die Zuscheidung von Vorteilen» unternehmensübergreifend schwerer umsetzbar [sei]
und (...) deshalb weniger stattfinden» würde. Als Bespiele werden die die «Zuscheidung von Tarifein
nahmen (über die Gestaltung des Tarifsystems) oder die Zuscheidung von Linien (unrentable Linien

2 Vgl Ziff. 7.5 der Anhörungsunterlagen
Dabei orientieren wir uns gemäss unserer langjährigen Praxis nicht am Umsatz sondern an den Gesamtkapitalkosten.
Vgl. Art. 9 Abs. 2 Bst. a des Personenbeförderungsgesetzes (PBG; SR 745.1).
Anhörungsunterlagen, Ziff. 7.5, S. 19: «Insgesamt führt die Festlegung des Deckungsbeitrages dazu, dass die Einnahmen
der lnfrastrukturbetreibehnnen ab 2020 um rund 100 Mio. Franken höher ausfallen. Um die Effizienzgewinne nicht allein
über die Kürzung von Subventionen abzuschöpfen, besteht die Möglichkeit, mit Massnahmen die Billetpreise im Fernver
kehr zu senken. Dabei ist zu gewährleisten, dass die Einnahmen der Infrastrukturbetreiberinnen verstetigt werden und ein
Teil der Effizienzgewinne zur Reduktion der lnfrastruktursubventionen beiträgt.».
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zum abgeltungsberechtigten Regionalverkehr)» angeführt. Eine solch einseitige Zuscheidung von Vor-
teilen können wir aus unserer Erfahrung im Rahmen der Tarifgenehmigung nicht nachvollziehen. Dazu
möchten wir folgende Überlegungen einbringen:

• Das Tarifsystem im Direkten Verkehr ist das Ergebnis eines Branchenentscheids. Das Ent
scheidgremium ist aus TransportunternehmenNerbünden zusammengesetzt, die im Regional-
verkehr aktiv sind plus der SBB, welche auch noch Fernverkehrsanbieterin ist. Angesichts der
unterschiedlichen Interessensiagen zwischen Regional- und Fernverkehr wirkt eine Entscheid
findung deshalb oft schwerfällig. Innovationen sind schwieriger umzusetzen als zu verhindern.
Inwiefern die Interessen des Regionalverkehrs in diesem Setting noch weiter gestärkt werden
müssten, ist für uns nicht ersichtlich. Die SBB verfügt hier weder über eine Mehrheit noch über
mehr als eine Stimme. Sie hat lediglich ein Vetorecht.6 Wie in diesen Strukturen eine Bevortei
lung des Fernverkehrs funktionieren soll, ist uns nicht klar geworden.

• Die Ausgestaltung des Fernverkehrsnetzes wird über Konzessionen geregelt. Entscheide von
Bundesrat und Parlament im Rahmen von Bahnausbauschritten spielen dabei eine wichtige
Rolle. Ein eigenmächtiges Zuschanzen von Vorteilen bei der «Zuscheidung von Linien (unren
table Linien zum abgeltungsberechtigten Regionalverkehr)» ist nach unserem Verständnis nicht
möglich. So sollen die Verbindungen Bern—Neuenburg—La Chaux-de-Fonds sowie Chur—St.
Gallen— Wil (Rheintalexpress) demnächst ins Fernverkehrsnetz aufgenommen werden. Dies
hat Kostenfolgen von über 25 MCHF im Jahr für die Transportunternehmen (TU) zur Folge und
führt indirekt zu finanziellen Konsequenzen für die Kunden. Im Gegenzug werden die Angebote
auf der Strecke La Chaux-de-Fonds—Sonceboz-Sombeval—Biel dem Regionalverkehr zuge-
schieden, mit weit geringeren Entlastungen für die TU und Kunden. Hier zeigt sich also aktuell
eher der gegenteilige Effekt: Abgeltungsbererechtigter Regionalverkehr wird ins selbsttragende
Fernverkehrsnetz verschoben.

Rollen und Hüte des BAV
Es stellt sich unter anderem die Frage, wie stark der öffentliche Verkehr als Service Public verstanden
werden soll bzw. welche Kosten die Nutzer übernehmen. Kosten von Infrastrukturausbauten und deren
Unterhalt haben die letzten Jahre für Diskussionen gesorgt. Es gilt gut abzuwägen, wie stark die Finan
zierung über Steuermittel (vor allem über den Bahninfrastrukturfonds) oder aber über steigende Billett
und Abopreise erfolgen soll. Denn eine weitere Erhöhung des Trassenpreises im geplanten Umfang
bedingt möglicherweise eine erneute Tariferhöhung.

Das BAV ist sowohl Aufsichtsbehörde wie auch Regulator und Besteller.7 Die verschiedenen Aufgaben,
die das BAV inne hat, führen dabei zwangsläufig zu Zielkonflikten. Die nun vorliegenden Anhörungsun
terlagen bestätigen den Preisüberwacher in seiner Einschätzung, dass die Interessen der Bahnkunden
dabei — aus systemimmanenten Gründen — klar an letzter Stelle stehen.

6 ((Sieben bis neun Direktorinnen und Direktoren oder Geschäftsleitungsmitglieder des öV Schweiz bilden den StAD. Er ist
entscheidfähig bei Anwesenheit von mindestens fünf stimmberechtigten Mitgliedern, wobei die SBB zwingend vertreten sein
muss. Jedes stimmberechtigte Mitglied hat eine Stimme. Ein Antrag gilt als angenommen, wenn ihm die Mehrheit (Hälfte +
1) der stimmberechtigten Mitglieder, darunter die SBB, zustimmt.» vgl. Website ch-direct.

7 ((Drei Departemente des Bundes (UVEK (BAV und GS), EFD und EVD) beeinflussen in unterschiedlichen Rollen, als Auf
sichtsbehörde (Einhaltung der Gesetze), Regulator (Trassenvergabe, -preise), Besteller (abgeltungsberechtigter Regional
verkehr), Eigner der SBB und Preisüberwacher direkt oder indirekt die Tarifgestaltung im Personenverkehr.)) vgl. Infras
(2010): «Evaluation der Tarifgestaltung» im Auftrag des BAV, Bern 29.3.2010, 5. 6; abrufbar unter:
https://www.infras.ch/media/filer_public/fe/aalfeaa4c7d-66c7-44ee-becf-
34b942024264/schlussbericht_evaluation_tarifgestaltung_impersonenverkehr-final-29-3-201 0.pdf.
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Bereits heute fliesst rund ein Drittel der Verkehrseinnahmen an die Infrastrukturkosten der SBB.8 Der
Trassenpreis besteht einerseits aus einer Komponente, welche die Grenzkosten der Infrastrukturnut
zung deckt. Mit dem erlösbezogenen Deckungsbeitrag im Personenverkehr kommt andererseits eine
Komponente hinzu, welche die Fixkosten des Netzes mitfinanziert. Die Nutzer im Fernverkehr bezahlen
derzeit also nicht nur die direkt verursachten Kosten ihrer Zugfahrt, sondern entrichten auch einen Bei
trag an die Fixkosten des Betriebs- und Substanzerhaltung. Dieser Beitrag an die Fixkosten soll nun im
zukünftigen Fernverkehrsnetz der SBB um weitere 100 MCHF/a erhöht werden. Wenn nun ein grösserer
Teil der Verkehrserlöse für die Deckung der lnfrastrukturkosten herangezogen wird, sinken im Gegen
zug die Verpflichtungen für den Bund.

Auch beim Regionalverkehr hat der Bund als Besteller ein Interesse daran, an Steuermitteln zu sparen
und stattdessen die Kunden verstärkt mitfinanzieren zu lassen. Werden Linien, die bisher im Regional-
verkehr mit Abgeltungen betrieben wurden, zum Fernverkehr erklärt, können Steuerm ittel (Abgeltungen)
eingespart werden. Genau dies ist bei der Regionalverkehrslinie Bern—Neuenburg—La Chaux-de-Fonds
vorgesehen. Mit dieser Massnahme werden die Besteller des Regionalverkehrs um knapp 25 Millionen
CHF pro Jahr entlastet.9 Das Fernverkehrsnetz ist kostendeckend zu betreiben. Das Fernverkehrsnetz
der SBB muss als Folge der Erweiterung zusätzliche Verkehrserlöse in dieser Höhe aufbringen.

Massive Mehrkosten für die Kunden
Die Erhöhung des Deckungsbeitrages auf dem von den SBB betriebenen FV-Netz und die neu als
Fernverkehr geführte Linie Bern — Neuchätel — La Chaux-de-Fonds generieren Mehrkosten von rund
130 MCHF zu Lasten der SBB und ihres Fernverkehrsergebnisses. Damit wird zwangsläufig Druck nach
oben auf die Tarife ausgeübt. Die vorgeschlagenen Anpassungen bezahlt schlussendlich der Kunde:

• Entweder tut er dies in Form von künftig nicht mehr ausgerichteten Vergünstigungen, welche
zwischen dem Preisüberwacher und der SBB vereinbart worden sind. Diese wurden als Rück
vergütung für die unangemessen hohen Gewinne im Fernverkehr ausgerichtet. Grundsätzlich
müsste der Fernverkehrstarif heute sinken, da die Gewinne der SBB aus Sicht des Preisüber
wachers im Fernverkehr 2017 zu hoch ausgefallen sind. Dies ist jedoch aufgrund der Koppelung
von Regional- und Fernverkehrstarifen problematisch (nationaler Verkehr). Sobald die Fernver
kehrstarife sinken würden, gingen die Tarifeinnahmen im Regionalverkehr ebenfalls zurück.
Damit müsste die öffentliche Hand höhere Abgeltungen beisteuern, da die Verkehrserlöse im
Regionalverkehr einen geringeren Anteil der Ausgaben zu decken vermöchten. Die Tarife im
nationalen Verkehr wurden deshalb aus Rücksicht auf den Regionalverkehr in der Vergangen
heit nicht nach unten angepasst. Immer wenn es die Gewinnsituation des Fernverkehrs jedoch
erlaubte, wurde stattdessen ein Massnahmenpaket geschnürt.
So konnten zum Beispiel 2018 Massnahmen im Umfang von bis zu 80 MCHF ausgehandelt
werden. Diese Massnahmen kommen direkt den Kundinnen und Kunden zu Gute. Da diese im
Fernverkehr mehr als kostendeckende Tarife miffinanziert haben, besteht ein legitimer An
spruch auf einen finanziellen Ausgleich. Mit diesen bis zu 80 MCHF an Ausgleichsmassnahmen
soll das Fernverkehrsergebnis 2017 von rund 173 MCHF auf ein angemessenes Niveau sinken.
Weist die SBB im Fernverkehr auch 2018 ein aus Sicht des Preisüberwachers zu hohes Ergeb
nis aus, so werden weitere Massnahmen vereinbart werden müssen.

8

9 Die Aufnahme der bisher als FV-Linie betriebenen Linie zwischen Biel und Le Locle bringt im Gegenzug lediglich eine Ent
lastung von rund 2 bis 3 MCHF, was von der Beseitigung des Mischverkehrs auf der Linie Chur-St. Gallen mit Mehrkosten
von 2.5 MCHF zu Lasten FV gerade kompensiert wird.
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• Wenn die Mehrkosten zu einer Tariferhöhung führen, dann ist der Kunde direkt betroffen. Hö
here Tarife steigern automatisch die Verkehrseinnahmen im Regionalverkehr. Der Kostende
ckungsgrad des Regionalverkehrs verbessert sich. Weitere Steuermittel können eingespart
werden. Allerdings hat dieser positive Effekt für den Bundeshaushalt seinen Preis. Der Preis
überwacher warnt bereits seit Jahren, dass die Tarife im öffentlichen Verkehr nicht weitet stei
gen dürfen, da die preisliche Attraktivität des öffentlichen Verkehrs weiter zu leiden droht. Eine
nachhaltigere Mobilität bzw. eine Erhöhung des Modal-Split-Anteils des öffentlichen Verkehrs
bleibt bei diesen Überlegungen auf der Strecke. Das UVEK hat sich selber einen Orientierungs
rahmen vorgegeben, welcher eine unerwünschte Verlagerung vom ÖV auf die Strasse verhin
dern soll: «Welcher Anteil der jeweiligen Infrastrukturkosten von den Nutzenden übernommen
werden soll, hängt u. a. auch von den angestrebten Verlagerungszielen ab und wird noch zu
diskutieren sein. Unerwünschte Verlagerungen vom ÖV und LV zum MIV sind jedoch zu ver
meiden.» 10 Ein Bericht des Preisüberwachers11 hat aufgezeigt, dass der motorisierte Individu
alverkehr in den letzten Jahren wesentlich günstiger geworden ist, während die Preise im öf
fentlichen Verkehr gestiegen sind. Weitere Preisanpassungen nach oben können nicht im Sinne
der Förderungen des öffentlichen Verkehrs sein.

Bereits 2017 ging die Erhöhung des Trassenpreises in Höhe von 100 MCHF mehrheitlich zu Lasten des
Fernverkehrs, indem vor allem die ihm angelasteten Kosten stiegen (Verschleissfaktor und Erhöhung
Deckungsbeitragssatz). Nun soll der Deckungsbeitrag im Fernverkehrsnetz der SBB erneut um 100
MCHF erhöht werden. Um die Folgen der Mehrkosten einzuschätzen liegen Erfahrungswerte vor, wel
che im Anhörungsbericht nicht angeführt werden: Die Branche und das BAV gingen bei der Trassen
preiserhöhung 2017 davon aus, dass eine Tarifmassnahme von 3% nötig sei, um eine Einnahmener
höhung im Umfang von um 100 MCHF zu erreichen. Müsste allein der Fernverkehr Mehreinnahmen
von 100 MCHF generieren, so würde sich dieser Erhöhungsbedarf vermutlich mindestens verdoppeln,
was einer Forderung nach Tarifmassnahmen in Höhe von über 6% gleichkommen könnte.

Subventionierter Markteintritt — untragbare Diskriminierung
Der BLS werden zwei kleinere Fernverkehrslinien zugesprochen. Selbst mit dem heutigen Deckungs
beitrag von 13.5% wäre bei diesen beiden eine schwarze Null möglich, wenn die SBB weiterhin den
Betrieb übernehmen würden. Der BLS soll jedoch der Deckungsbeitrag im Trassenpreis gemäss Anhö
rungsunterlagen ganz erlassen werden - zumindest in den ersten 5 Jahren. Dies generiert Minderein
nahmen beim Trassenpreis im Vergleich zum heutigen Zustand von über 5 MCHF pro Jahr. Der Markt-
eintritt der BLS wird also indirekt mit diesem Vorschlag um mindestens 25 Millionen CHF subventioniert.
Ein solcher Subventionsbedarf kann einerseits durch Dissynergien erklärt werden. Die BLS kann die
Linien in diesem Fall nur mit höherem Aufwand betreiben. Andererseits könnte die Unterstützung nötig
sein, weil ein Markteintritt in der ersten Konzessionsperiode nicht als wirtschaftlich eingeschätzt wird.
Das BAV erwähnt denn auch auf Seite 14 der Anhörungsunterlagen die Markteinstiegskosten. Da ein
Markteintritt also offensichtlich zumindest zu Beginn nicht aus eigener Kraft möglich scheint, gilt es die
Vergabemethode der Konzession an sich zu überdenken. Ernsthafte Überlegungen müssten in die
Richtung gehen, wie die Konzessionsvergabe zu einem effizienteren System führen kann, was sich
schlussendlich zwingend auch in tieferen Fern verkehrstarifen äussern müsste.

10 Bundesamt für Raumentwicklung ARE: «Zukunft «Zukunft Mobilität Schweiz - UVEK-Orientierungsrahmen 2040», Bern, 15.
August 2017, abrufbar unter: https://www.uvek.admin.ch/dam/uvek/de/dokumente/verkehr/Zukunft%2OMobiIi-
taet%2oSchweiz.pdf.download.pdf/ZMS_UVEK-Orientierungsrahmen_2040_August 201 7_de_final.pdf

< Entwicklung der Fahrkosten im Strassen- und Schienenverkehr vom Oktober 2016. Abrufbar unter:
https://www.preisueberwacher.admin.ch > Dokumentation> Publikationen > Studien & Analysen > 2016.
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Schlussfolgerungen und Empfehlungen
Die Anhörungsunterlagen sehen vor, den Markt zu öffnen, das Fernverkehrsnetz um eine unrentable
Linie zu erweitern und den SBB einen höheren Trassenpreis im Fernverkehr zu verrechnen, während
die BLS mindestens für 5 Jahre keinen Deckungsbeitrag zu entrichten hat. Das Paket zielt mithin de
facto auf eine Erhöhung der Einnahmen des Staates, eine markante Preiserhöhung für die Nutzer und
eine diskriminierende Markteintrittsprämierung der BLS ab ohne ausgewiesenen Mehrwert, weder für
die Nutzer noch die Anbieter. Kurzum überzeugt der Umsetzungsvorschlag nicht — er schafft nur Auf
wand ohne Gegenwert. Der Preisüberwacher erwartet davon eine finanzielle Entlastung zu Gunsten der
öffentlichen Hand sowie im Gegenzug Druck auf die Preise. Die Stossrichtung der Anhörungsunterlagen
ist damit primär Zeichen eines zunehmenden Finanzierungsdrucks.
Ein preislich attraktives und damit konkurrenzfähiges öV-Angebot Angebot muss aus Sicht des Preis
überwachers oberste Priorität haben, damit der Modal Split-Anteil des öVs wenn nicht erhöht so doch
gehalten werden kann. Ein Marktzutritt sollte denn auch primär den Wettbewerb beleben und als Folge
die Gesamtsystemkosten senken. Beides scheint mit dem vorliegenden Vorschlag unerreichbar.

Gestützt auf diese Erwägungen gibt der Preisüberwacher folgende Empfehlungen ab:

1. Auf eine Erhöhung des Deckungsbeitragssatzes ist zu verzichten. Eine erlösneutrale Dif
ferenzierung schliesst er aus Gründen der Umsetzbarkeit der Konzessionsvergabe an
mehrere Unternehmen jedoch nicht grundsätzlich aus.

2. Auf eine Aufteilung des Fernverkehrsnetzes an mehrere Anbieter ist zu verzichten, so
lange ein Markteintritt nicht mit echten Effizienzgewinnen und sinkenden Kosten einher
geht. Längerfristig ist eine Marktöffnung über Ausschreibungen von Linien zu prüfen,
welche das Ziel haben soll, einen kostensparenden und effizienten Betrieb zu fördern.

Wir regen überdies an, die verschiedenen Rollen des BAV in Zukunft klar zu trennen. Der Trassenpreis
im Fernverkehr sollte inskünftig nicht mehr vom BAV festgelegt werden. Als Konzessionsbehörde vertritt
das BAV bisher gleichzeitig auch seine Interessen als Besteller und als verantwortliche Stelle für Leis
tungsvereinbarungen, was aus Governanceüberlegungen nicht Idealist.

Gemäss Artikel 15 PüG hat die entscheidende Behörde die Vorbringungen des Preisüberwachers im
Entscheid anzuführen und ein allfälliges Abweichen zu begründen. Der Preisüberwacher hat die Öffent
lichkeit zu informieren (Art. 4 Abs. 3 PüG). Wir bitten Sie, diesen gesetzlichen Vorgaben Rechnung zu
tragen.

Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme und stehen Ihnen für Rückfragen gerne zur
Verfügung.

Freu ‘1liche Grüsse1t\ r
ai rhans 1 Stephanie Fankhauser

resüberwa Wissenschaftliche Mitarbeiterin
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