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Heute vertreiben Mobilitätsanbieter 
ihre Dienstleistungen auf eigenen, 
getrennten Kanälen. Wer mit dem 
Zug fährt, kauft das Ticket beim ÖV-
Anbieter, z. B. bei den SBB. Das Ta-
xi bestellt der Fahrgast über die lo-
kale Taxizentrale, den Mietwagen 
beim Autoverleiher, das Mietvelo 
über eine entsprechende App. 

Kurz: Die Kunden nehmen das Mo-
bilitätsangebot fragmentiert wahr, sie 
müssen die Angebote für ihre Reise 
einzeln buchen und kombinieren. 
Das muss nicht so bleiben. Dank der 
Digitalisierung können Mobilitäts-
angebote künftig einfacher vernetzt 
werden. Multimodale Mobilitäts-
dienstleistungen können Mobilitäts-
bedürfnisse besser und gezielter be-

friedigen und Verkehrsinfrastruktu-
ren besser nutzen. Natürliche Res-
sourcen werden geschont, und die 
Energieeffizienz steigt.

Eine Reise – eine Buchung

Reisende mit unterschiedlichen Ver-
kehrsmitteln wie Auto, Taxi, Ortsbus 
oder Mietvelo können bisher nicht 
alles auf einer Plattform buchen. Der 
Zugang zu Daten und Vertriebssys-
temen ist eingeschränkt. Mit einer 
Änderung des Personenbeförde-
rungsgesetzes will der Bundesrat 
nun die Vertriebssysteme aller Mo-
bilitätsanbieter öffnen und die Rah-
menbedingungen klären, unter wel-
chen Dritten Zugang zum Vertrieb 
von ÖV-Angeboten gewährt werden 

kann. Dazu sollen Verfügbarkeit und 
Austausch der nötigen Sachdaten 
(Preisdaten, Betriebsdaten, Geo-
daten etc.) aller Mobilitätsanbieter 
verbessert werden. 

«REISENDE KÖNNEN 
HEUTE NICHT UNTER-

SCHIEDLICHE VER-
KEHRSMITTEL AUF EINER 

PLATTFORM BUCHEN. 
DAS SOLL SICH JETZT 

ÄNDERN»

Das Ziel: Kunden sollen mit einem 
«Klick» eine spezifische Reiseoption 

mit verschiedenen Verkehrsmitteln 
buchen und bezahlen können.

Vermittler erhalten Zugriff auf 
die ÖV-Vertriebsinfrastruktur

Die Vorlage, die sich noch bis Ende 
März in der Vernehmlassung befin-
det, regelt die Schnittstelle des öf-
fentlichen Verkehrs zu weiteren Mo-
bilitätsanbietern und Dienstleistern. 
Dritten soll unter klar definierten 
Bedingungen Zugang zum Vertrieb 
von ÖV-Angeboten gewährt werden. 
Genehmigungspflichtige Branchen-
regelungen sollen das konkretisie-
ren. Mit multimodalen Mobilitäts-
dienstleistungen kann besser auf das 
individuelle Bedürfnis der Kund-
schaft eingegangen werden, und das 

Gesamtverkehrssystem wird insge-
samt optimaler genutzt.

Freie Wahl des Verkehrsmittels 
gewährleisten

Der Schweizerische Gewerbeverband 
sgv unterstützt innovative Geschäfts-
modelle im Bereich der Personenbe-
förderung. Zu hinterfragen ist höchs-
tens die Absicht, dass mit RailCom 
die staatliche Struktur ausgebaut wer-
den soll. Zudem muss die freie Wahl 
des Verkehrsmittels gewährleistet 
sein. Es darf keinesfalls darum gehen, 
eine bestimmte Art der Fortbewegung 
wie etwa den ÖV zu fördern und an-
dere – etwa den motorisierten Indivi-
dualverkehr MIV – zu behindern.» 
 Dieter Kläy, Ressortleiter sgv
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MOBILITÄT – Auto, Taxi, Ortsbus oder Mietvelo: Multimodale Mobilitätsangebote können Mobilitätsbedürfnisse  
besser und gezielter befriedigen und Verkehrsinfrastrukturen besser nutzen. 

Verkehrsträger stärker vernetzen

Die Zukunft der Mobilität liegt in der Kombination verschiedener Verkehrsträger. Bild: Fotolia

AKTIENRECHT – Die WAK-N lehnt es ab, Inhaberaktien zu  
verbieten. Ein «Grandfathering» soll’s richten.

Erfolg für die KMU
Der Bundesrat wollte die Inhaber-
aktie verbieten. Und das erst vier 
Jahre, nachdem er Inhaberaktien-
gesellschaften zu einem enormen 
«Regulierungstürk» gezwungen hat-
te. Doch zumindest in der Kommis-
sion des Nationalrates ist es nun ge-
lungen, die Interessen dieser über 
50 000 KMU zu wahren.

Die Wirtschaftskommission des 
Nationalrates hat die Umsetzung der 
Empfehlungen des Global Forum be-
raten. Dieser internationale Verbund 
von Staaten schlug der Schweiz ein-
zig vor, mehr Transparenz über In-
haberaktien zu schaffen. Der Bun-
desrat, in einem vor «Swiss finish» 
triefenden Alleingang, will aber die 
Inhaberaktien gleich ganz verbieten. 

Erfolg für den sgv

Die Kommissionsmehrheit wider-
sprach nun aber der regulierungs-
freudigen Exekutive. Sie will die gel-
tenden Bestimmungen für bestehen-
de Inhaberaktien beibehalten, je-
doch keine neuen Gesellschaften mit 
Inhaberaktien mehr zulassen.

Mit 14 zu 11 Stimmen nahm die 
Kommission einen Antrag der Basel-
bieter FDP-Nationalrätin Daniela 
Schneeberger, der Vizepräsidentin  
des Schweizerischen Gewerbever-
bands, an. Es wurde ein sogenann-
tes «Grandfathering» für Inhaber-
aktien beschlossen. Ab Inkrafttreten 
der Gesetzesänderung sollen dem-

nach keine neuen Aktiengesellschaf-
ten mehr gegründet werden dürfen, 
deren Aktien auf den Inhaber lauten. 
Für bestehende Inhaberaktien gelten 
die heutigen Bestimmungen weiter-
hin. Das sind jene, die das Parlament 
im Jahr 2014 beschlossen hat und 
die seit 2015 gelten.

Keine erneute Anpassung

Eine erneute Anpassung dieser kürz-
lich verschärften Gesetzeslage wür-
de bei den betroffenen Gesellschaf-
ten übermässigen und unverhältnis-
mässigen Aufwand verursachen. Für 
die Kommissionsmehrheit ist dieses 
«Grandfathering», zusammen mit 
den vorgeschlagenen strafrechtli-
chen Bestimmungen betreffend die 
Meldepflicht und Führung von Ver-
zeichnissen für wirtschaftlich be-

rechtigte Personen, eine stimmige 
Umsetzung der Empfehlungen des 
Global Forum, wie die Kommission 
mitteilte.

Auch Nein zu zweitem Alleingang

Der sgv begrüsst diesen Entscheid 
sehr. Anlässlich der Anhörungen zu 
diesem Geschäft lancierte der sgv 
die Idee des «Grandfathering», um 
die Interessen der über 50 000 Inha-
beraktiengesellschaften zu wahren.

Im Übrigen: Auch der andere Al-
leingang des Bundesrates, die Vor-
aussetzungen für Steueramtshilfe 
bei Gesuchen, die auf gestohlenen 
Daten basieren, zu vereinfachen, 
wurde mit 19 zu 6 Stimmen eben-
falls abgelehnt.
 Henrique Schneider,  
 Stv. Direktor sgv

Ein «Grandfathering» solls richten: Inhaberaktien bleiben. Bild: Fotolia


