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RAPPORT No 248 17 mai 2011 
du Conseil d’Etat au Grand Conseil 
sur le postulat No 2050.09 Jean-Daniel Wicht/  
André Ackermann concernant le contrôle des 
coûts et des prestations des entreprises de trans-
ports publics

Nous avons l’honneur de vous soumettre un rapport 
concernant le contrôle des coûts et des prestations des 
entreprises de transports publics.

1. INTRODuCTION

Suite à la réponse du Conseil d’Etat au postulat 2050.09 et 
aux discussions en plénum du Grand Conseil le 8 octobre 
2009, le présent rapport vise à préciser le cadre légal ap-
plicable aux entreprises de transport public, la procédure 
de commande des prestations, les compétences en ma-
tière de tarification et finalement les questions relatives à 
la comptabilité, à la surveillance et à la gouvernance.

2. CADRE léGAl

L’activité des entreprises de transports publics est forte-
ment encadrée par une législation fédérale spécifique. Il 
y a lieu de citer en particulier les lois et ordonnances fé-
dérales suivantes:

la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de •	
fer (LCdF; RS 742.101) qui s’applique à la construc-
tion et à l’exploitation des chemins de fer par les en-
treprises ferroviaires, ainsi qu’aux rapports de ces der-
nières avec les autres entreprises de transports publics, 
les administrations publiques et les tiers; 

la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voya-•	
geurs (LTV; RS 745.1) qui régit la régale du transport 
de voyageurs soit le transport régulier et professionnel 
de voyageurs par chemin de fer, par route, sur l’eau, 
par installation à câbles, par ascenseur et par d’autres 
moyens de transport guidés le long d’un tracé fixe.

l’ordonnance du DETEC du 18 décembre 1995 •	
concernant la comptabilité des entreprises de transport 
concessionnaires (ORCO; RS 742.221);

l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de •	
voyageurs (OTV; RS 745.11);

l’ordonnance du 11 novembre 2009 sur l’indem-•	
nisation du trafic régional de voyageurs (OITRV; 
RS 745.16).

Cette législation est en permanente évolution, d’une part, 
pour rester compatible avec les exigences européennes 
en la matière (accord sur le transport terrestre) et, d’autre 
part, dans le cadre de la réforme des chemins de fer, pro-
cessus en cours depuis le milieu des années 90. Lors des 
délibérations des Chambres fédérales sur la réforme des 
chemins de fer 1, le Conseil fédéral a été chargé d’en-
treprendre d’autres réformes des transports publics. Il 
a donné suite à ce mandat en présentant le message du 
23 février 2005 sur la réforme des chemins de fer 2. 

Cette réforme des chemins de fer 2 vise surtout à revoir et 
à harmoniser le financement de l’infrastructure. Elle trai-
te également de la révision du service de sécurité, de la 
garantie de la non-discrimination dans l’accès au réseau, 
de l’égalité de traitement des entreprises de transport et 

de l’adaptation des réformes précédentes. Ses objectifs 
principaux sont l’amélioration de l’efficacité des trans-
ports publics et la garantie d’un système ferroviaire per-
formant grâce à un meilleur rapport coûts/bénéfices dans 
l’emploi des fonds publics.

En 2005, les Chambres fédérales ont renvoyé ce projet 
en demandant d’en répartir les éléments entre plusieurs 
paquets et de les présenter une nouvelle fois. Le premier 
de ces paquets a été transmis au Parlement en 2007. Il 
comprenait les éléments a priori peu contestés, à savoir 
la révision du service de sécurité, l’égalité de traitement 
des entreprises de transport, ainsi que le développement 
des réformes précédentes. La nouvelle loi sur le transport 
des voyageurs du 20 mars 2009 est entrée en vigueur en 
2010. Par contre, le projet de loi fédérale sur le service de 
sécurité des entreprises de transport (LSST) a été rejeté 
par 99 voix contre 85 et 10 abstentions le 20 mars 2009. 
La Commission des transports et des télécommunica-
tions du Conseil national (CTT-N) a entretemps élaboré 
un nouveau projet, qui a reçu l’accord du Conseil fédéral 
le 27 janvier 2010. Ce projet de loi sera désormais traité 
par le Parlement et devrait entrer en vigueur rétroactive-
ment au 1er janvier 2011.

En ce qui concerne la réorganisation du financement de 
l’infrastructure, le Conseil fédéral devrait transmettre un 
rapport sur le financement de l’infrastructure ferroviaire 
d’ici la fin 2011. Une éventuelle modification légale pour-
rait entrer en vigueur, au plus tôt, en 2013. Pour rappel, le 
projet de 2005 du Conseil fédéral prévoyait la séparation 
du réseau ferroviaire en deux: un réseau principal financé 
par la Confédération et un réseau secondaire financé ex-
clusivement par les cantons concernés. C’est cet élément 
du projet de 2005 qui avait provoqué son renvoi par les 
Chambres fédérales.

Au niveau cantonal, la loi du 20 septembre 1994 sur les 
transports (RSF 780.1) régit la conception, la réalisation 
et l’exploitation de tous les modes de transports utilisés 
dans le canton. Le règlement d’exécution du 25 novem-
bre 1996 de la loi sur les transports (RTr; RSF 780.11) 
complète la législation cantonale en la matière.

3. PROCéDuRE DE COmmANDE

La procédure de commande est décrite à la section 4 du 
chapitre 2 de la nouvelle ordonnance fédérale du 11 no-
vembre 2009 sur l’indemnisation du trafic régional de 
voyageurs (OITRV). Le trafic local est exclu des presta-
tions fédérales et n’est donc pas soumis à cette ordonnan-
ce. Etant donné qu’une partie du trafic urbain commandé 
par l’Agglomération de Fribourg (18 paires de courses de 
la ligne 1 sont reconnues par la Confédération au titre du 
trafic régional) et qu’une partie du nouveau réseau MO-
BUL l’est aussi (l’ancienne ligne régionale Bulle–Morlon 
a été intégrée dans le réseau MOBUL et continue d’être 
reconnue au titre du trafic régional), la même procédure 
de commande s’applique dans ces cas.

La nouvelle OITRV introduit le principe d’une com-
mande sur la période horaire qui dure généralement deux 
ans alors que, jusqu’à ce jour, la procédure de commande 
avait lieu annuellement. La première application de la 
procédure de commande biennale aurait dû avoir lieu 
pour la période d’horaire 2012/2013. Toutefois, compte 
tenu de changements imprévisibles qui ont rendu l’exé-
cution d’une procédure de commande biennale impossi-
ble pour la période d’horaire 2012/2013, l’Office fédéral 
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des transports (OFT) a décidé d’appliquer des procédures 
de commande distinctes pour 2012 et 2013. 

C’est l’OFT qui informe les cantons et les entreprises de 
transport des délais pour les différentes étapes de la pro-
cédure de commande. Pour la période horaire 2012, la 
procédure de commande suit le calendrier suivant:

Délai de remise des offres des entreprises: 30 avril 2011

Négociations des offres: 22 mai 2011 

Mise au point des offres: 12 août 2011

Commande définitive: 28 septembre 2011

Les offres des entreprises sont basées sur les comptes 
prévisionnels. Les subventions allouées aux entreprises 
de transport ne sont donc pas liées directement aux per-
formances, par exemple, un nombre minimum de passa-
gers à transporter en une année. Par contre, l’article 6 
de l’OITRV définit les conditions donnant droit à une 
indemnisation:

Art. 6
1 La Confédération et les cantons indemnisent ensemble une 
offre du trafic régional de voyageurs:

si la ligne a une fonction de desserte conformément a. 
à l’art. 5 de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur le 
transport de voyageurs (OTV);

si la ligne relie des localités ou parties de localités non b. 
encore desservies (desserte multiple), à moins qu’elle 
n’assure une liaison supplémentaire importante;

si l’offre d’une section de ligne située à l’étranger sert c. 
surtout au trafic suisse;

d. si la ligne est exploitée toute l’année;

e. si la ligne présente une rentabilité minimale;

f. si les prescriptions des commanditaires concernant la 
qualité et la sécurité de l’offre de transport et le statut 
des employés sont respectées, et

g. si le service direct selon l’art. 16 LTV est assuré.

L’ordonnance prévoit aussi qu’une desserte minimale 
de quatre paires de courses est assurée si la demande 
moyenne sur la section la moins fréquentée d’une ligne 
atteint au moins 32 personnes par jour. Les conditions 
donnant droit à une indemnisation sont vérifiées lors de 
chaque procédure de commande sur la base des données 
statistiques de la dernière période horaire disponible.

Afin de mieux pouvoir apprécier les offres des entrepri-
ses de transport aussi bien d’un point de vue financier 
que qualitatif, l’OITRV prévoit à son article 9 la création 
d’un système national pour mesurer la qualité de l’of-
fre et des prestations des entreprises du trafic régional 
de voyageurs. Les commanditaires peuvent exiger des 
entreprises de transport qu’elles mesurent, évaluent et 
documentent la qualité de l’offre et des prestations du 
trafic régional de voyageurs et, le cas échéant, qu’elles 
les améliorent dans le cadre de la convention d’offre. Ce 
système d’indicateurs se met progressivement en place 
au niveau suisse. 

Désormais, la Confédération et les cantons ont aussi la 
possibilité de convenir d’objectifs financiers et qualitatifs 
à moyen ou à long terme avec les entreprises de trans-
ports, dans des conventions d’objectifs pluriannuelles. 
Les entreprises de transport doivent alors rendre compte 
régulièrement aux commanditaires de l’atteinte des ob-
jectifs. Un système de bonus-malus peut être prévu dans 

la convention d’objectifs. Dès que le cadre d’application 
de telles conventions d’objectifs sera défini plus précisé-
ment, le Conseil d’Etat évaluera la pertinence d’y recou-
rir dans le canton de Fribourg.

4. TARIfICATION

Pour le trafic «longues distances», le trafic régional ainsi 
que le trafic local, les entreprises offrent en règle géné-
rale un seul contrat de transport au voyageur qui doit em-
prunter le réseau de différentes entreprises. Si le besoin 
en est avéré, celles-ci sont tenues de proposer un service 
direct pour le trafic longues distances et le trafic régional 
(art. 16 LTV). A cet effet, les entreprises établissent en 
commun des tarifs et des titres de transport. A ce titre, 
une entreprise de transport ne peut décider unilatérale-
ment des tarifs.

Le coût pour les usagers des transports publics est donc 
décidé par les entreprises de transport. En cas d’augmen-
tation des tarifs, les dispositions de la loi fédérale concer-
nant la surveillance des prix s’appliquent par ailleurs. 

Les pertes de recettes dues à l’introduction de la commu-
nauté tarifaire frimobil sont indemnisées par la Confédé-
ration et le canton dans le cadre des conventions concer-
nant le trafic régional. Cette nouvelle façon de procéder 
a été reprise dans la nouvelle OITRV du 11 novembre 
2009. Auparavant, l’indemnisation des pertes de recettes 
liées à l’introduction d’une communauté tarifaire étaient 
à la charge exclusive du canton, sans participation de la 
Confédération. En cas d’augmentation tarifaire décidée 
par les entreprises de transport, les commanditaires pour-
raient théoriquement, en application de la convention ta-
rifaire frimobil, s’opposer totalement ou en partie à l’aug-
mentation prévue. Cependant, ils devraient indemniser 
totalement les entreprises concernées pour les pertes de 
recettes supplémentaires sans participation de la Confé-
dération. Le Conseil d’Etat estime que le prix des titres 
de transport doit suivre l’évolution générale des coûts. 
Les usagers des transports publics contribuent ainsi, pour 
une part, au financement des prestations. 

5. COmPTAbIlITé, SuRvEIllANCE ET  
 GOuvERNANCE

5.1 Provisions et recettes

La loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voya-
geurs (LTV) contient les principes comptables applica-
bles aux entreprises de transport. 

L’entreprise de transport public répond elle-même du dé-
ficit si le produit obtenu ainsi que les prestations finan-
cières fournies par la Confédération et par les cantons ne 
lui permettent pas de couvrir les dépenses globales d’un 
secteur de transport. Elle porte ce déficit au compte du 
nouvel exercice.

Lorsque les recettes et les prestations financières four-
nies par la Confédération et les cantons dépassent les 
dépenses globales d’un secteur de transport bénéficiant 
d’indemnités, l’entreprise affecte au moins deux tiers 
de cet excédent à une réserve spéciale destinée à cou-
vrir les futurs déficits des secteurs indemnisés. Si cette 
réserve spéciale atteint 25% du chiffre d’affaires annuel 
des secteurs bénéficiant d’indemnités ou si elle atteint 
12 millions de francs, le bénéfice est à la libre disposition 
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de l’entreprise. Si le produit d’un secteur relevant de la 
concession et ne bénéficiant pas d’indemnités dépasse les 
dépenses globales de ce secteur, l’entreprise peut dispo-
ser librement de l’excédent. Elle peut le provisionner, en 
tout ou en partie, pour couvrir de futurs déficits du même 
secteur. Si elle cesse son activité dans le secteur relevant 
de la concession, elle doit libérer la provision.

Lorsque les recettes et les prestations financières fournies 
par l’Etat et les communautés régionales de transport dé-
passent les dépenses globales d’un secteur non indem-
nisé par la Confédération, l’entreprise est libre d’affecter 
l’excédent. 

En ce qui concerne les tpf, les résultats bénéficiaires des 
dernières années ont permis de réduire significativement 
la part des fonds étrangers. Les fonds propres représen-
tent désormais environ 20% du total du bilan de l’entre-
prise. Ces moyens permettent à l’entreprise d’assurer, en 
autofinancement, une partie des investissements prévus.

Le Conseil d’Etat est de l’avis que la part des fonds pro-
pres des tpf au total du bilan permet à l’entreprise d’envi-
sager l’avenir avec sérénité. Il part de l’idée que cette part 
doit être maintenue dans le futur. Les principes compta-
bles appliqués par les tpf dans le cadre de l’ORCO doi-
vent permettre à l’entreprise d’assurer la pérennité des 
prestations offertes. Il ne s’agit pas d’assurer une rentabi-
lité à l’actionnaire (pour rappel aucun dividende ne peut 
être versé à l’actionnaire), mais d’assurer la viabilité à 
long terme de l’entreprise. 

5.2 Surveillance et transparence

Les entreprises qui sont au bénéfice d’aides ou de prêts 
des pouvoirs publics soumettent leurs comptes annuels à 
l’examen et à l’approbation de l’OFT avec les justificatifs 
correspondants. L’OFT peut exiger des documents sup-
plémentaires. Il vérifie si les comptes sont conformes aux 
dispositions de la législation et aux conventions sur les 
contributions et les prêts des pouvoirs publics. L’examen 
des comptes par l’autorité de surveillance sous l’angle du 
droit des subventions complète le contrôle du service de 
révision de l’entreprise.

L’entreprise publie dans son rapport de gestion le résultat 
de l’examen des comptes sous l’angle du droit des sub-
ventions.

L’OFT peut effectuer auprès de l’entreprise des contrôles 
plus approfondis que celui des comptes sous l’angle du 
droit des subventions. Si nécessaire, il est autorisé à exa-
miner toute la gestion de l’entreprise.

Les contrôles effectués par l’OFT et la présence de re-
présentants de l’Etat dans les conseils d’administration 
de plusieurs entreprises de transport public actives dans 
le canton de Fribourg, contribuent déjà à assurer un cer-
tain contrôle. Toutefois, le Conseil d’Etat est de l’avis 
qu’au vu de la croissance marquée des dépenses de l’Etat 
en faveur des transports publics ces dernières années, il 
apparaît nécessaire de renforcer le suivi et l’examen des 
résultats financiers des entreprises de transport, en com-
plément et en coordination avec les tâches assumées par 
l’OFT.

Les prestations commandées par les communautés ré-
gionales de transport, Agglomération de Fribourg et 
MOBUL, sont également concernées par les contrôles 
légaux de l’OFT, en particulier les prestations urbaines 
reconnues au titre du trafic régional. Cependant, l’affec-
tation du résultat de ces secteurs d’activité (hors presta-

tions reconnues par la Confédération) est libre et n’est 
pas couverte par les mêmes obligations légales que celles 
applicables au trafic indemnisé par la Confédération et 
le canton. Dans ce sens, un renforcement du suivi et de 
l’examen des résultats financiers apparaît utile et néces-
saire.

En application de la loi sur les transports, un rapport 
d’efficience est remis au STE par l’Agglomération de 
Fribourg. Ce rapport est établi sur la base des données 
fournies par les tpf. Le 2 février 2011, un contrat-cadre 
qui porte sur une durée de trois ans a été signé entre l’Ag-
glomération de Fribourg et les Transports publics fribour-
geois (tpf). Ce contrat détermine les droits et les obli-
gations du commanditaire (Agglomération de Fribourg) 
et de l’entreprise prestataire (tpf) dans la définition et la 
gestion de l’offre de transports dans le Grand Fribourg. 

Le Conseil d’Etat est favorable à ce qu’une transparence 
suffisante soit mise en place, également vis-à-vis des 
communautés régionales de transport du canton. Cette 
transparence doit, en particulier, servir à régler l’utilisa-
tion du résultat des secteurs subventionnés par les com-
munautés régionales de transport et non indemnisés par 
la Confédération. Le récent contrat-cadre passé entre les 
tpf et l’Agglomération de Fribourg s’inscrit dans ce souci 
de transparence.

5.3 Gouvernance

Une distinction entre le rôle de commanditaires des pres-
tations et celui d’actionnaires est indispensable au bon 
fonctionnement du système. Depuis de nombreuses an-
nées, le Conseil d’Etat a veillé à séparer ces deux activi-
tés, puisque la Direction en charge des transports publics, 
n’est pas représentée dans les conseils d’administration 
des entreprises de transport indemnisées.

L’Etat est actionnaire de plusieurs entreprises de transport 
actives dans le canton. Il s’agit des tpf (56,7%, 5 admi-
nistrateurs), du MOB (3,1%, 1 administrateur), du BLS 
(0,2%, aucun administrateur) et de la LNM (21%, 1 ad-
ministrateur). Mis à part le BLS, le canton de Fribourg est 
représenté dans le conseil d’administration de toutes ces 
entreprises, ce qui lui permet d’assurer un contrôle direct 
sur la conduite des affaires. Les comptes publiés par ces 
entreprises fournissent d’ailleurs à chacun une vue dé-
taillée des activités. 

D’autre part, le Conseil d’Etat a entamé des réflexions 
plus générales sur son rôle et la forme de son implication 
dans les entreprises dans lesquelles l’Etat est actionnaire. 
Cette réflexion ne concerne donc pas uniquement les en-
treprises de transport, mais l’ensemble des participations 
de l’Etat dans des entreprises privées. Pour éviter une 
implication trop directe dans la gestion quotidienne de 
l’entreprise, il envisage entre autre la mise en place d’une 
stratégie entrepreneuriale du propriétaire pour les entre-
prises dont il détient la majorité des actions, comme les 
tpf (56,7%) ou le Groupe e (78,55%).

Dans le cas des tpf, la présence de conseillers d’Etat au 
conseil d’administration de la société permet au gouver-
nement de maintenir un lien direct avec la conduite géné-
rale de l’entreprise. 

Des contacts réguliers entre le Directeur en charge des 
transports publics et une délégation du Conseil d’admi-
nistration des tpf permettent aussi d’assurer une coordi-
nation nécessaire entre la politique cantonale des trans-
ports publics et la stratégie d’entreprise.
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Le rôle des représentants de l’Etat dans le conseil d’admi-
nistration des entreprises consiste à défendre l’entreprise 
dans le cadre défini par le droit des sociétés anonymes et 
à protéger les intérêts de l’actionnaire représenté. 

Compte tenu du cadre légal actuel et des subventions 
importantes versées par les pouvoirs publics aux entre-
prises de transport, le Conseil d’Etat est convaincu que 
les collectivités publiques doivent rester majoritairement 
engagées dans ces entreprises. 

6. CONCluSION

Les activités des entreprises de transport public sont es-
sentiellement règlementées par la législation fédérale en 
la matière. Les dernières modifications légales interve-
nues ont introduit une série de nouveautés ayant pour ob-
jectif d’améliorer l’efficacité des transports publics et de 
garantir un système de transport performant grâce à un 
meilleur rapport coûts/bénéfices dans l’emploi des fonds 
publics. Dans ce cadre, le Conseil d’Etat entreprendra les 
démarches en vue de préciser son implication dans les en-
treprises de transport public dont l’Etat est actionnaire.

Nous vous invitons à prendre acte de ce rapport.

bERICHT Nr. 248 17. Mai 2011 
des Staatsrats an den Grossen Rat 
zum Postulat Nr. 2050.09 Jean-Daniel Wicht/ 
André Ackermann über die Kontrolle der Kosten 
und leistungen der öffentlichen verkehrsunter-
nehmen

Wir unterbreiten Ihnen einen Bericht über die Kontrolle 
der Kosten und Leistungen der öffentlichen Verkehrsun-
ternehmen.

1. EINlEITuNG

Gestützt auf die Antwort des Staatsrats auf das Postulat 
Nr. 2050.09 und auf die Plenumsdebatten des Grossen 
Rats vom 8. Oktober 2009 soll der vorliegende Bericht 
die rechtlichen Grundlagen darlegen, die für die öffentli-
chen Verkehrsunternehmen gelten und die das Bestellver-
fahren für Verkehrsleistungen, die Zuständigkeit für die 
Festlegung der Tarife sowie die Fragen in Bezug auf das 
Rechnungswesen, die Aufsicht und die Führung regeln.

2. GESETZlICHER RAHmEN

Die Tätigkeit der öffentlichen Verkehrsunternehmen wird 
durch die einschlägige Bundesgesetzgebung stark regle-
mentiert. Besonders erwähnenswert sind die folgenden 
Bundesgesetze und Bundesverordnungen:

das Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 (EBG; •	
SR 742.101), das den Bau und Betrieb von Eisen-
bahnen durch Eisenbahnunternehmen sowie deren 
Beziehungen zu anderen öffentlichen Transportunter-
nehmen, zu öffentlichen Verwaltungen und zu Dritten 
regelt; 

das Bundesgesetz vom 20. März 2009 über die Perso-•	
nenbeförderung (PBG; SR 745.1), das die dem Regal 
unterstehende Personenbeförderung regelt, wobei das 
Personenbeförderungsregal die regelmässige und ge-
werbsmässige Personenbeförderung auf Eisenbahnen, 
auf der Strasse und auf dem Wasser sowie mit Seilbah-
nen, Aufzügen und anderen spurgeführten Transport-
mitteln umfasst;

die Verordnung des UVEK vom 18. Dezember 1995 •	
über das Rechnungswesen der konzessionierten Trans-
portunternehmungen (REVO; SR 742.221);

die Verordnung vom 4. November 2009 über die Per-•	
sonenbeförderung (VPB; SR 745.11);

die Verordnung vom 11. November 2009 über die •	
Abgeltung des regionalen Personenverkehrs (ARPV; 
SR 745.16).

Diese Gesetzgebung wird ständig weiterentwickelt, ei-
nerseits damit sie mit den Anforderungen der Europäi-
schen Union auf diesem Gebiet vereinbar bleibt (Land-
verkehrsabkommen) und andererseits um die Bahnreform 
durchzuführen, die seit Mitte der 90er Jahre im Gange 
ist. Anlässlich der Beratung der Bahnreform 1 im Bun-
desparlament wurde der Bundesrat beauftragt, weitere 
Reformen im öffentlichen Verkehr durchzuführen. Mit 
der Botschaft vom 23. Februar 2005 über die Bahnreform 
2 hat er diesem Auftrag entsprochen. 

Die Bahnreform 2 legt ihr Schwergewicht auf die Neuord-
nung und Harmonisierung der Infrastrukturfinanzierung. 
Sie befasst sich auch mit der Revision des Sicherheits-
dienstes, der Garantie des diskriminierungsfreien Netz-
zugangs, der Gleichstellung der Verkehrsunternehmen 
sowie mit der Anpassung früherer Reformen. Die Haupt-
ziele der Bahnreform 2 sind die Effizienzsteigerung im 
öffentlichen Verkehr und die Sicherung eines leistungsfä-
higen Bahnsystems durch ein verbessertes Kosten- Nut-
zen-Verhältnis beim Einsatz öffentlicher Mittel.

Die Vorlage zur Bahnreform 2 wurde 2005 von den Eid-
genössischen Räten zurückgewiesen. Damit verbunden 
war der Auftrag, sie in verschiedenen Teilpaketen dem 
Parlament neu vorzulegen. Das erste Teilpaket wurde 
dem Parlament 2007 vorgelegt. Es umfasste wenig um-
strittene Punkte wie die Reform des Sicherheitsdienstes, 
die Gleichstellung der Verkehrsunternehmen und die 
Anpassung früherer Reformen. Das neue Personenbeför-
derungsgesetz vom 20. März 2009 ist im Jahre 2010 in 
Kraft getreten. Dagegen hat der Nationalrat den Entwurf 
eines Bundesgesetzes über die Sicherheitsorgane der 
Transportunternehmen im öffentlichen Verkehr (BGST) 
am 20. März 2009 mit 99 zu 85 Stimmen und 10 Ent-
haltungen abgelehnt. Die Kommission für Verkehr und 
Fernmeldewesen (KVF-N) hat inzwischen einen neuen 
Entwurf ausgearbeitet, dem der Bundesrat am 27. Januar 
2010 zugestimmt hat. Somit kann der Gesetzesentwurf 
vom Parlament behandelt werden und sollte rückwirkend 
auf den 1. Januar 2011 in Kraft treten.

Was die Neuordnung der Infrastrukturfinanzierung be-
trifft, so sollte der Bundesrat einen Bericht über die Fi-
nanzierung der Bahninfrastrukturen bis Ende 2011 vorle-
gen. Eine allfällige Gesetzesänderung könnte frühestens 
2013 in Kraft treten. Der Entwurf des Bundesrats aus 
dem Jahre 2005 sah vor, die Bahninfrastrukturen in zwei 
Netze aufzuteilen: ein vom Bund finanziertes Grundnetz 
und ein von den betroffenen Kantonen finanziertes Er-
gänzungsnetz. Dies war der strittige Punkt, der zur Ab-
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lehnung des Entwurfs aus dem Jahre 2005 durch das 
Bundesparlament geführt hat.

Auf kantonaler Ebene regelt das Verkehrsgesetz vom 
20. September 1994 (SGF 780.1) die Planung, den Bau 
und den Betrieb aller Verkehrsträger im Kanton. Das 
Ausführungsreglement vom 25. November 1996 zum 
Verkehrsgesetz (VR; RSF 780.11) ergänzt die kantonale 
Gesetzgebung auf diesem Gebiet.

3. bESTEllvERfAHREN

Das Bestellverfahren wird im 4. Abschnitt des 2. Kapi-
tels der neuen Bundesverordnung vom 11. November 
2009 über die Abgeltung des regionalen Personenver-
kehrs (ARPV) beschrieben. Der Ortsverkehr ist von den 
Bundesleistungen ausgeschlossen und untersteht folglich 
nicht dieser Verordnung. Ein Teil des Stadtverkehrs, der 
von der Agglomeration Freiburg bestellt wird (18 Kurs-
paare der Linie 1), sowie ein Teil des neuen MOBUL-
Netzes (die ehemalige Regionallinie Bulle–Morlon) wird 
jedoch vom Bund als Regionalverkehr anerkannt. Folg-
lich gilt für diese Linien das gleiche Bestellverfahren wie 
für den übrigen Regionalverkehr.

Bisher wurde das Bestellverfahren jährlich durchgeführt. 
Gemäss der neuen ARPV wird das Bestellverfahren 
künftig für eine Fahrplanperiode, die in der Regel zwei 
Jahre dauert, durchgeführt. Das erste Bestellverfahren 
für zwei Jahre hätte für die Fahrplanperiode 2012–2013 
stattfinden sollen. Doch aufgrund von unvorhergesehe-
nen Änderungen, die das zweijährige Bestellverfahren 
für die Fahrplanperiode 2012–2013 verunmöglichen, hat 
das Bundesamt für Verkehr (BAV) beschlossen, für die 
Jahre 2012 und 2013 unterschiedliche Bestellverfahren 
durchzuführen. 

Das BAV ist dafür zuständig, den Kantonen und den Ver-
kehrsunternehmen die Termine der einzelnen Phasen des 
Bestellverfahrens bekannt zu geben. Für den Jahresfahr-
plan 2012 wurden die folgenden Termine festgelegt:

Frist für die Offertstellung  
durch die Unternehmen: 30. April 2011

Verhandlung der Offerten: 22. Mai 2011

Aktualisierung der Offerten: 12. August 2011

Definitive Bestellung: 28. September 2011

Die Unternehmen stellen ihre Offerten gestützt auf Plan-
rechnungen auf. Die den Verkehrsunternehmen gewährten 
Abgeltungen hängen folglich nicht direkt von der Leis-
tung ab, wie etwa von der Beförderung einer Mindestzahl 
von Reisenden innerhalb eines Jahres. Dagegen definiert 
Artikel 6 ARPV die Bedingungen, die erfüllt sein müs-
sen, damit ein Angebot abgegolten werden kann:

Art. 6
1 Ein Angebot des regionalen Personenverkehrs wird ge-
meinsam von Bund und Kantonen abgegolten, wenn:

die Linie eine Erschliessungsfunktion nach Artikel 5 a) 
der Verordnung vom 4. November 2009 über die Per-
sonenbeförderung (VPB) hat;

die Linie nicht bereits erschlossene Ortschaften oder b) 
Ortsteile bedient Mehrfachbedienung), es sei denn, 
sie stelle eine wichtige zusätzliche Verkehrsverbin-
dung dar;

bei im Ausland liegenden Linienabschnitten das An-c) 
gebot überwiegend schweizerischem Verkehr dient;

die Linie ganzjährig betrieben wird;d) 

eine minimale Wirtschaftlichkeit der Linie gegeben e) 
ist;

die Vorgaben der Besteller zur Qualität und Sicherheit f) 
des Verkehrsangebots sowie zur Stellung der Beschäf-
tigten eingehalten werden; und

der direkte Verkehr nach Artikel 16 PBG gewährleis-g) 
tet ist.

Die Verordnung sieht ausserdem vor, dass Bund und Kan-
tone eine Mindesterschliessung von vier Kurspaaren si-
cherstellen, wenn auf dem schwächstbelasteten Teilstück 
einer Linie durchschnittlich mindestens 32 Personen pro 
Tag befördert werden. Bei jedem Bestellverfahren wird 
anhand der statistischen Daten der letzten verfügbaren 
Fahrplanperiode geprüft, ob die Abgeltungsvorausset-
zungen erfüllt sind.

Um die Offerten der Verkehrsunternehmen in finanziel-
ler und qualitativer Hinsicht besser beurteilen zu können, 
sieht Artikel 9 ARPV vor, dass ein schweizweites System 
zur Messung der Qualität von Angeboten und Leistun-
gen der Verkehrsunternehmen im regionalen Personen-
verkehr eingerichtet wird. Die Besteller können von den 
Verkehrsunternehmen verlangen, dass diese die Qualität 
ihrer Angebote und Leistungen für den regionalen Perso-
nenverkehr messen, auswerten und dokumentieren sowie 
allenfalls im Rahmen einer Angebotsvereinbarung ver-
bessern. Dieses Messsystem ist in der ganzen Schweiz 
schrittweise in Einführung begriffen. 

Bund und Kantone können jetzt auch mit Verkehrsunter-
nehmen mehrjährige Zielvereinbarungen abschliessen, in 
denen sie mittel- oder langfristige finanzielle und quali-
tative Ziele festlegen. Die Verkehrsunternehmen müssen 
den Bestellern in diesem Fall regelmässig über den Stand 
der Zielerreichung berichten. In der Zielvereinbarung 
kann ein Bonus-Malus-System vereinbart werden. So-
bald der Anwendungsbereich derartiger Zielvereinbarun-
gen genauer definiert ist, wird der Staatsrat prüfen, ob 
im Kanton Freiburg Zielvereinbarungen abgeschlossen 
werden sollen.

4. TARIfSYSTEm

Im Fern-, Regional- und Ortsverkehr bieten die Unter-
nehmen in der Regel der Kundschaft für Verbindungen, 
die über das Netz verschiedener Unternehmen führen, 
einen einzigen Transportvertrag an. Soweit ein Bedürfnis 
besteht, müssen die Verkehrsunternehmen im Fern- und 
Regionalverkehr zwingend einen direkten Verkehr anbie-
ten (Art. 16 PBG). Sie erstellen dafür gemeinsame Tarife 
und Fahrausweise. Ein Verkehrsunternehmen kann folg-
lich nicht einseitig die Tarife festlegen.

Die Kosten für die Benutzung von öffentlichen Ver-
kehrsmitteln werden also von den Verkehrsunterneh-
men festgelegt, wobei im Falle von Tariferhöhungen das 
Preisüberwachungsgesetz des Bundes zur Anwendung 
kommt. 

Die Einnahmeausfälle, die durch die Einführung des Ta-
rifverbunds Frimobil verursacht wurden, werden vom 
Bund und vom Kanton im Rahmen der Vereinbarungen 
über den Regionalverkehr entschädigt. Diese neue Vor-
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gehensweise stützt sich auf die neue ARPV vom 11. No-
vember 2009. Davor musste der Kanton alleine und ohne 
Bundesbeteiligung für die Entschädigung von Einnah-
meausfällen aufkommen, die durch die Einführung eines 
Tarifverbunds verursacht wurden. Bei einer Tariferhöhung 
durch die Verkehrsunternehmen könnten die Besteller in 
Anwendung der Tarifvereinbarung von Frimobil theore-
tisch ganz oder teilweise die vorgesehene Tariferhöhung 
ablehnen. Sie müssten jedoch die betroffenen Unterneh-
men für die zusätzlichen Einnahmeausfälle alleine und 
ohne Bundesbeteiligung komplett entschädigen. Der 
Staatsrat ist der Meinung, dass die Fahrkartenpreise der 
allgemeinen Preisentwicklung folgen müssen. Auf diese 
Weise tragen die Benutzer der öffentlichen Verkehrsmit-
tel ihren Teil zur Finanzierung der Leistungen bei. 

5. RECHNuNGSWESEN, AufSICHT uND  
 füHRuNG

5.1 Rückstellungen und Erträge

Das Bundesgesetz vom 20. März 2009 über die Perso-
nenbeförderung (PBG) enthält die Rechnungslegungs-
grundsätze, die auf die Verkehrsunternehmen anwendbar 
sind. 

Falls ein Unternehmen die Gesamtaufwendungen einer 
Verkehrssparte mit den Erträgen und den von Bund und 
Kantonen erbrachten finanziellen Leistungen nicht de-
cken kann, verantwortet es den Fehlbetrag selbst. Es trägt 
diesen auf die neue Rechnung vor.

Übersteigen die Erträge und die von Bund und Kantonen 
erbrachten finanziellen Leistungen die Gesamtaufwen-
dungen einer abgeltungsberechtigten Verkehrssparte, so 
weist das Unternehmen mindestens zwei Drittel dieses 
Überschusses der Spezialreserve zur Deckung künftiger 
Fehlbeträge abgeltungsberechtigter Verkehrssparten zu. 
Erreicht die Spezialreserve der Verkehrssparten 25 Pro-
zent des Jahresumsatzes der abgeltungsberechtigten 
Verkehrssparten oder beträgt sie 12 Millionen Franken, 
so steht der Gewinn dem Unternehmen zur freien Ver-
fügung. Übersteigen die Erträge einer nicht abgeltungs-
berechtigten Sparte des konzessionierten Verkehrs die 
Gesamtaufwendungen einer Sparte, so ist der entstande-
ne Ertragsüberschuss frei verfügbar. Das Unternehmen 
kann diesen oder einen Teil davon zur Deckung künfti-
ger Fehlbeträge dieser Sparten zurückstellen. Beendet es 
seine Tätigkeit in konzessionierten Sparten, so muss die 
Rückstellung aufgelöst werden.

Übersteigen die Erträge und die vom Kanton und von 
den regionalen Verkehrsverbünden erbrachten finan-
ziellen Leistungen die Gesamtaufwendungen einer Ver-
kehrssparte, die vom Bund nicht als abgeltungsberechtigt 
anerkannt wird, so steht der Ertragsüberschuss den Un-
ternehmen zur freien Verfügung. 

Die Ertragsüberschüsse der tpf haben es in den vergange-
nen Jahren erlaubt, den Anteil an Fremdkapital deutlich 
zu senken. Das Eigenkapital erreicht heute etwa 20% der 
Bilanzsumme des Unternehmens. Diese Mittel erlauben 
es dem Unternehmen, einen Teil der vorgesehenen Inves-
titionen durch eigene Mittel zu finanzieren.

Der Staatsrat ist der Ansicht, dass die tpf dank diesem 
Eigenkapitalanteil in der Bilanzsumme mit Zuversicht in 
die Zukunft blicken kann. Er geht davon aus, dass die-
ser Anteil auch in Zukunft beibehalten werden muss. Die 

von den tpf gemäss REVO angewendeten Rechnungsle-
gungsgrundsätze müssen es dem Unternehmen erlauben, 
den Fortbestand der angebotenen Dienstleistungen zu si-
chern. Das Unternehmen soll nicht für die Aktionäre ren-
tabel (den Aktionären können keine Dividenden ausge-
zahlt werden), sondern langfristig überlebensfähig sein. 

5.2 Aufsicht und Transparenz

Unternehmen, die von der öffentlichen Hand Beiträge 
oder Darlehen erhalten, reichen die Jahresrechnung mit 
den dazugehörenden Nachweisen dem BAV zur Prüfung 
und Genehmigung ein. Das BAV kann von den Unter-
nehmen zusätzliche Unterlagen verlangen. Es prüft, ob 
die Rechnungen mit den gesetzlichen Vorschriften und 
den darauf basierenden Vereinbarungen über Beiträge 
und Darlehen der öffentlichen Hand übereinstimmen. 
Die subventionsrechtliche Prüfung durch die Aufsichts-
behörde ergänzt die Prüfung der Revisionsstelle des Un-
ternehmens.

Das Unternehmen publiziert den Befund der subventi-
onsrechtlichen Prüfung in seinem Geschäftsbericht.

Über die subventionsrechtliche Prüfung hinaus kann das 
BAV vertiefte Prüfungen bei den Verkehrsunternehmen 
vornehmen. Es kann in die gesamte Geschäftsführung 
des Unternehmens Einsicht nehmen.

Da das BAV bereits ausführliche Kontrollen durchführt 
und da Vertreter des Staats in den Verwaltungsräten meh-
rerer im Kanton Freiburg aktiver Verkehrsunternehmen 
Einsitz haben, ist eine gewisse Kontrolle vorhanden. 
Dennoch hält es der Staatsrat für nötig, die Kontrolle und 
Prüfung der finanziellen Ergebnisse der Transportunter-
nehmen koordiniert mit dem BAV und in Ergänzung zu 
dessen Aufgaben zu verstärken, da die Staatsausgaben 
zugunsten des öffentlichen Verkehrs in den letzten Jahren 
stark angestiegen sind.

Die von den regionalen Verkehrsverbünden (Agglomera-
tion Freiburg und MOBUL) bestellten Leistungen, insbe-
sondere die als Regionalverkehr anerkannten städtischen 
Linien, unterliegen ebenfalls den gesetzlichen Kontrollen 
durch das BAV. Die Erträge dieser Sparten (unter Aus-
nahme der vom Bund anerkannten Leistungen) sind je-
doch frei verfügbar und unterstehen nicht den gleichen 
gesetzlichen Verpflichtungen, die auf die Verkehrsspar-
ten anwendbar sind, deren Angebote vom Bund und vom 
Kanton abgegolten werden. Deshalb scheint es nützlich 
und notwendig, die finanziellen Ergebnisse verstärkt zu 
kontrollieren und zu prüfen.

In Anwendung des Verkehrsgesetzes unterbreitet die Ag-
glomeration Freiburg dem VEA einen Effizienzbericht. 
Dieser Bericht stützt sich auf die von den tpf geliefer-
ten Daten. Am 2. Februar 2011 haben die Agglomeration 
Freiburg und die Freiburgischen Verkehrsbetriebe (tpf) 
einen dreijährigen Rahmenvertrag abgeschlossen. Dieser 
Vertrag legt die Rechte und Pflichten des Bestellers (Ag-
glomeration Freiburg) und des Anbieters (tpf) hinsicht-
lich der Definition und der Verwaltung des Verkehrsan-
gebots im Raume Grossfreiburgs fest. 

Der Staatsrat spricht sich dafür aus, dass auch gegenüber 
den regionalen Verkehrsverbünden des Kantons eine aus-
reichende Transparenz geschaffen wird. Diese Transpa-
renz soll insbesondere dazu dienen, die Verwendung der 
Erträge von Verkehrssparten zu regeln, deren Angebote 
von den regionalen Verkehrsverbünden subventioniert, 
aber nicht vom Bund abgegolten werden. Der kürzlich 
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zwischen den tpf und der Agglomeration Freiburg abge-
schlossene Rahmenvertrag geht auf diese Bemühungen 
um mehr Transparenz zurück.

5.3 führung

Es ist wichtig, einen Unterschied zwischen der Rolle des 
Bestellers von Leistungen und der des Aktionärs zu ma-
chen, um das reibungslose Funktionieren des Systems 
zu gewährleisten. Seit vielen Jahren achtet der Staatsrat 
darauf, diese beiden Aktivitäten zu trennen. So ist die für 
den öffentlichen Verkehr zuständige Direktion nicht in 
den Verwaltungsräten der entschädigten Verkehrsunter-
nehmen vertreten.

Der Staat ist Aktionär verschiedener Verkehrsunter-
nehmen, die im Kanton aktiv sind. Es handelt sich um 
die tpf (56,7%, 5 Verwaltungsratsmitglieder), die MOB 
(3,1%, 1 Verwaltungsratsmitglied), die BLS (0,2%, kein 
Verwaltungsratsmitglied) und die LNM (21%, 1 Verwal-
tungsratsmitglied). Mit Ausnahme der BLS ist der Kan-
ton Freiburg im Verwaltungsrat aller dieser Unternehmen 
vertreten, was es ihm erlaubt, einen direkten Einfluss auf 
die Geschäftsführung auszuüben. Die von diesen Un-
ternehmen veröffentlichten Jahresrechnungen bieten im 
Übrigen eine detaillierte Einsicht in ihre Aktivitäten.

Andererseits hat der Staatsrat hinsichtlich der Unterneh-
men, bei denen der Staat Aktionär ist, generelle Über-
legungen zu seiner Rolle und zur Art und Weise seiner 
Beteiligung angestellt. Diese Überlegungen betreffen 
folglich nicht nur Verkehrsunternehmen, sondern alle 
Privatunternehmen, an denen der Staat als Aktionär be-
teiligt ist. Um eine allzu direkte Einflussnahme auf das 
Tagesgeschäft der Unternehmen zu vermeiden, zieht der 
Staatsrat unter anderem in Erwägung, eine unternehmeri-
sche Eigentümerstrategie für Unternehmen einzuführen, 
bei denen der Staat Mehrheitsaktionär ist, wie etwa bei 
den tpf (56,7%) oder der Groupe e (78,55%). 

Im Falle der TPF hat die Regierung dank der Präsenz von 
Staatsräten im Verwaltungsrat einen direkten Draht zur 
Unternehmensführung. 

Regelmässige Kontakte zwischen dem Vorsteher der für 
den öffentlichen Verkehr zuständigen Direktion und einer 
Delegation des TPF-Verwaltungsrats stellen sicher, dass 
die kantonale Verkehrspolitik mit der Unternehmensstra-
tegie koordiniert wird.

Die Vertreter des Staats im Verwaltungsrat der Unterneh-
men haben die Aufgabe, das Unternehmen im Rahmen 
des Aktienrechts zu verteidigen und die Interessen des 
vertretenen Aktionärs zu wahren. 

Angesichts des aktuellen gesetzlichen Rahmens und der 
hohen Beiträge, die die öffentliche Hand den Verkehrs-
unternehmen auszahlt, ist der Staatsrat überzeugt, dass 
die öffentliche Hand auch in Zukunft mehrheitlich in die-
sen Unternehmen vertreten sein muss. 

6. SCHluSS

Die Tätigkeiten der Unternehmen des öffentlichen Ver-
kehrs werden im Wesentlichen durch die einschlägige 
Bundesgesetzgebung geregelt. Die jüngsten Gesetzes-
änderungen haben eine Reihe von Neuerungen gebracht, 
die zum Ziel haben, die Effizienz im öffentlichen Verkehr 
zu steigern und ein leistungsfähiges Bahnsystem durch 
ein verbessertes Kosten-Nutzen-Verhältnis beim Einsatz 
öffentlicher Mittel zu sichern. In diesem Zusammenhang 
wird der Staatsrat Schritte unternehmen, um seine Rolle 
in den Verkehrsunternehmen, an denen der Staat als Ak-
tionär beteiligt ist, zu präzisieren.

Wir bitten Sie, diesen Bericht zur Kenntnis zu nehmen.


