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Artikel 1  

Gestützt auf Artikel 17e Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 22. März 1985 über die Verwendung der 
zweckgebundenen Mineralölsteuer und weiterer für den Strassen- und Luftverkehr zweckgebundener 
Mittel (MinVG)1 legt das UVEK Fristen für den Beginn der Ausführung der Bauvorhaben im Rahmen des 
Programms Agglomerationsverkehr fest. Diese gelten für die Agglomerationsprogramme ab der dritten 
(Ausführungsfrist von sechs Jahren als Übergangsregelung) bzw. vierten Generation (Ausführungsfrist 
von vier Jahren).  

Die Ausführung eines Bauvorhabens beginnt mit dem Spatenstich, was die Trägerschaft dem Bund zu 
dokumentieren hat. Wenn der Baubeginn nicht innerhalb der Ausführungsfrist erfolgt, ist der Anspruch 
auf Auszahlung der vom Parlament in Aussicht gestellten Bundesbeiträge an eine Massnahme eines 
Agglomerationsprogramms verwirkt (vgl. Art. 17e Abs. 2 zweiter Satz MinVG). Dies gilt auch für Mass-
nahmen nach Artikel 21a der Verordnung vom 7. November 2007 über die Verwendung der zweckge-
bundenen Mineralölsteuer im Strassenverkehr und weiterer für den Strassenverkehr zweckgebundener 
Mittel (MinVV)2. Damit können die im Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds (NAF)3 ver-
bleibenden Mittel für andere Vorhaben und Massnahmen nach Artikel 5 Absatz 1 des Bundesgesetzes 
vom 30. September 2016 über den Fonds für die Nationalstrassen und den Agglomerationsverkehr 
(NAFG) verwendet werden. 

Um eine einheitliche Anwendung zu gewährleisten, sollen die Ausführungsfristen von Absatz 1 dieses 
Artikels sowie deren Beginn auf sämtliche Massnahmenarten (d.h. auch auf Teilmassnahmen einer 
Massnahme oder eines Massnahmenpakets sowie für Massnahmen mit pauschalen Bundesbeiträgen) 
gleichermassen Anwendung finden. Die Trägerschaft hat den Nachweis zu erbringen, dass die Ausfüh-
rungsfrist eingehalten wurde. 

 

Absatz 1 

Die Frist für den Beginn der Ausführung der Bauvorhaben nach Artikel 17e Absatz 2 MinVG beträgt für 
Agglomerationsprogramme der dritten Generation als Übergangsregelung sechs Jahre, für Agglomera-
tionsprogramme ab der vierten Generation gilt eine Ausführungsfrist von vier Jahren. Die Frist ist ein-
gehalten, wenn vor deren Ablauf mit der Ausführung der Bauvorhaben begonnen wird bzw. der Spaten-
stich erfolgte.  

Die im Rahmen der Vernehmlassung gegenüber einer vierjährigen Ausführungsfrist zum Ausdruck ge-
brachten Bedenken sind nachvollziehbar. Allerdings sprechen folgende Gründe gegen eine generelle 
Festsetzung der Frist auf sechs oder – wie im Rahmen der Vernehmlassung stark befürwortet – acht 
Jahre:  

 So wird mit dem NAFG die Mitfinanzierung von Agglomerationsprogrammen zur Daueraufgabe. Für 
die Trägerschaften ist es nun möglich, alle vier Jahre ein Agglomerationsprogramm einzureichen. 
Dabei soll aber nur die Mitfinanzierung von ausschliesslich bau- und finanzreifen Massnahmen 
nachgesucht werden. Die Mittel des NAF können damit effizient eingesetzt werden.  

 Benötigt eine Trägerschaft für den Beginn der Ausführung eines Bauvorhabens acht Jahre, so deu-
tet dies grundsätzlich darauf hin, dass ein Bauvorhaben mit ungenügender Bau- und/oder Finanz-
reife eingegeben wurde. Nach der verwendeten Beurteilungsmethode handelt es sich dabei letztlich 
um B-Massnahmen.  

 Für Bauvorhaben, mit deren Ausführung nicht innert der Frist von Absatz 1 begonnen wird, besteht 
sodann die Möglichkeit, diese im Rahmen von Agglomerationsprogrammen einer späteren Gene-
ration erneut als Massnahme vorzulegen und wieder um eine entsprechende Mitfinanzierung des 
Bundes nachzusuchen.  

 Bei einer Frist von vier Jahren können Massnahmen, die mit einer Leistungsvereinbarung der Ge-
neration X vereinbart wurden, mit deren Ausführung aber nicht innert Frist begonnen werden 

                                                      
1 SR 725.116.2 
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konnte, im Agglomerationsprogramm der Generation X plus zwei Generationen erneut eingegeben 
werden. Dabei ist zu beachten, dass bei einer Ausführungsfrist von sechs oder acht Jahren eine 
erneute Eingabe erst in der Generation X plus drei Generationen möglich wäre. Letzteres dürfte 
nicht den Wünschen der Trägerschaften entsprechen, die nicht zur Ausführung gelangte Massnah-
men im Rahmen eines neuen Agglomerationsprogramms bald möglichst wieder eingeben wollen. 

 Bei einer Ausführungsfrist von acht Jahren erachtet das UVEK zudem die Reaktionszeit für die 
Konzeption des jeweiligen Agglomerationsprogramms und die Kontinuität der Planung als gefähr-
det. 

 Schliesslich ist aus Sicht des Bundes möglichst zu vermeiden, dass sich verschiedene Generatio-
nen von Leistungsvereinbarungen zeitlich überschneiden.  

Aus diesen Gründen soll die Frist für Agglomerationsprogramme ab der vierten Generation grundsätz-
lich auf vier Jahre beschränkt bleiben. Dem Anliegen der Vernehmlassungsteilnehmenden wird aber mit 
der Möglichkeit der Gewährung einer einmaligen Nachfrist von vier Jahren in begründeten Ausnahme-
fällen (Art. 1 Abs. 2) sowie mit einer Regelung zum Fristenstillstand (Art. 1 Abs. 3) Rechnung getragen.  

Mit Fristbeginn drei Monate nach Verabschiedung des entsprechenden Bundesbeschlusses zum Pro-
gramm Agglomerationsverkehr wird ein einheitlicher Zeitpunkt gewählt, wann die Ausführungsfristen zu 
laufen beginnen sollen. Würde man auf den Abschluss der jeweiligen Leistungsvereinbarung im Sinn 
von Artikel 24 MinVV abstellen, könnte die Ausführungsfrist für jede Agglomeration zu einem anderen 
Zeitpunkt beginnen. Dies würde einen zusätzlichen Aufwand bei der Prüfung der Einhaltung der Fristen 
verursachen. Im Übrigen könnte damit keine nach Erlass des Bundesbeschlusses zum Programm  
Agglomerationsverkehr möglichst zeitnahe Ausführung der Bauvorhaben gewährleistet werden, da die 
Leistungsvereinbarungen für gewöhnlich erst nach einer gewissen Zeit nach Verabschiedung des be-
sagten Bundesbeschlusses unterzeichnet werden.  

 

Absatz 2 

Massnahmen, für welche eine Mitfinanzierung des Bundes im Rahmen des Programms Agglomerati-
onsverkehr nachgesucht wird, müssen zum Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs grundsätzlich bau- 
und finanzreif sein, sodass ein Baubeginn innert der in Absatz 1 festgesetzten Ausführungsfristen mög-
lich erscheint. Das Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) kann jedoch in begründeten Ausnahmefäl-
len einmalig eine Nachfrist von vier Jahren gewähren. Eine eingeräumte Nachfrist steht bei Anwendung 
von Absatz 3 still. Für Massnahmen nach Artikel 21a MinVV wird keine Nachfrist gewährt (siehe Art. 1 
Abs. 4). 

Die Ausnahmefälle, die zur Gewährung einer einmaligen Nachfrist von vier Jahren führen, müssen be-
gründet sein. Als begründet erweist sich eine Verzögerung des Beginns der Ausführung eines Bauvor-
habens, die weder von der Trägerschaft noch von der für die Umsetzung zuständigen Körperschaft zu 
verantworten ist. Für die Gewährung einer Nachfrist kommen insbesondere Verzögerungen in Betracht, 
die sich aufgrund einer nötigen Koordination des betroffenen Bauvorhabens mit Planungen des Bundes 
oder ausländischer Staaten ergeben oder durch ausserordentliche Naturereignisse verursacht wurden.  

Eine einmalige Nachfrist von vier Jahren kann überdies bei zentralen Massnahmen eines Agglomerati-
onsprogramms gewährt werden. Diese müssen ein komplexes Bauvorhaben betreffen, mit dessen Aus-
führung in begründeter Weise nicht innert der Ausführungsfrist von Absatz 1 begonnen werden kann. 
Eine zentrale Massnahme liegt vor, wenn sie eine Schlüsselfunktion für die Verbesserung des Verkehrs-
systems für die ganze Agglomeration oder bedeutende Teile davon einnimmt. Als komplex werden bei-
spielsweise Vorhaben betrachtet, für welche zwingend eine Volksabstimmung nötig wird, oder die 
grosse, Kantons- oder Landesgrenzen übergreifende Projekte beinhalten.  

Die Änderung oder das Zusammenlegen von Massnahmen gilt in der Regel nicht als Umstand, wofür 
eine Nachfrist gewährt werden kann. Änderungen und Zusammenlegungen von Massnahmen werden 
in der Regel aufgrund der Eingabe von nicht bau- oder/und finanzreifen Massnahmen nötig. Werden 
Massnahmen geändert oder zusammengelegt, können diese in einer Folgegeneration von Agglomera-
tionsprogrammen wieder eingegeben werden, sofern deren Baubeginn innert der Frist von Absatz 1 
nicht möglich ist. 
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Die Nachfrist wird nur für einzelne Massnahmen gewährt, nicht für das gesamte Agglomerationspro-
gramm. Die Trägerschaft hat dem ARE die Gründe schriftlich vorzubringen, welche den Beginn der 
Ausführung der mit diesen Massnahmen verbundenen Bauvorhaben innert Frist verunmöglichen. Im 
Fall der Verzögerung der Ausführung einer zentralen Massnahme hat sie deren Schlüsselfunktion für 
das Verkehrssystem und die Komplexität des Bauvorhabens kurz darzulegen.  

Das Gesuch um Gewährung einer einmaligen Nachfrist von vier Jahren ist spätestens sechs Monate 
vor Ablauf der Ausführungsfrist nach Absatz 1 dem ARE einzureichen. Das ARE gibt der betroffenen 
Trägerschaft den Entscheid über die Gewährung der nachgesuchten Nachfrist schriftlich bekannt.  

 

Absatz 3 

Der Fristenlauf steht während eines Rechtsmittelverfahrens (z.B. Einsprache mit Rechtsmittelfunktion, 
Rekurs, Beschwerde etc.) für die von diesem Verfahren betroffene Massnahme still. Gleiches gilt, wenn 
gegen eine Massnahme ein fakultatives Referendum zustande kommt. Die Frist gemäss Absatz 1 endet 
für die vom Fristenstillstand betroffene Massnahme demzufolge später als für die übrigen Massnahmen 
des jeweiligen Agglomerationsprogramms. Sie läuft weiter, sobald ein rechtskräftiger Entscheid im Rah-
men des Rechtsmittel- oder Referendumsverfahrens vorliegt.  

Sowohl bei Rechtsmittelverfahren als auch bei fakultativen Referenden handelt es sich um Verzögerun-
gen, die nicht vorhersehbar sind und von der Trägerschaft bzw. der für die Umsetzung zuständigen 
Körperschaft nicht beeinflusst werden können. Eine obligatorische Volksabstimmung ist demgegenüber 
für die Trägerschaften vorhersehbar und löst daher keinen Fristenstillstand aus.  

Auf Gesuch der Trägerschaft hin kann der Fristenstillstand auch auf jene Massnahmen ausgedehnt 
werden, die in einer unmittelbaren Abhängigkeit mit der vom Fristenstillstand primär betroffenen Mass-
nahmen stehen. Eine solche Abhängigkeit liegt vor, wenn die Umsetzung der infrage stehenden Mass-
nahme nur dann sinnvoll erscheint, wenn auch die vom Rechtsmittelverfahren oder vom fakultativen 
Referendum betroffene Massnahme umgesetzt werden kann. Diese Abhängigkeit ist kurz zu begrün-
den. 

Der Fristenstillstand gilt selbstverständlich nicht für alle Massnahmen eines Agglomerationsprogramms, 
sondern nur für jene Massnahmen (oder Teile davon), die vom Rechtsmittelverfahren betroffen sind. 
Die Trägerschaft muss dem ARE sowohl den Beginn als auch das Ende des Fristenstillstands jeweils 
innert zwei Monaten nach Einleitung des Rechtsmittelverfahrens oder Zustandekommen des fakultati-
ven Referendums bzw. nach Vorliegen des rechtskräftigen Entscheids schriftlich mitteilen. Dasselbe ist 
bei einer möglichen Ausdehnung des Fristenstillstands auf weitere Massnahmen zu beachten, die von 
der vom Fristenstillstand betroffenen Massnahme unmittelbar abhängen. Eine Mitteilung im Rahmen 
des Umsetzungsreportings genügt nicht.  

 

Absatz 4 

Bei Massnahmen nach Artikel 21a MinVV (Massnahmen mit pauschalen Bundesbeiträgen) handelt es 
sich um Kleinmassnahmen, deren Mitfinanzierung durch den Bund auf der Grundlage der Qualität der 
Konzeption der jeweiligen Massnahmenkategorie und von standardisierten Kosten pro Leistungseinheit 
erfolgt. Die dafür gesprochenen Bundesbeiträge kann die Trägerschaft auch für andere Massnahmen 
mit pauschalen Bundesbeiträgen verwenden, solange die Ersatzmassnahmen den gesetzlichen  
Voraussetzungen entsprechen: Solche Ersatzmassnahmen müssen folglich zu einer Kategorie im Sinn 
von Artikel 21a MinVV zugeordnet werden können, die im Agglomerationsprogramm dafür ausgewiese-
nen Investitionskosten belaufen sich auf höchstens 5 Millionen Franken (Art. 21a Abs. 2 MinVV; Art. 2 
PAvV) und die neue Massnahme muss sich an der im Agglomerationsprogramm enthaltenen Konzep-
tion ausrichten (Art. 21a Abs. 3 MinVV). Aufgrund dieser erweiterten Verwendungsmöglichkeit des pau-
schalen Bundesbeitrags ist nicht davon auszugehen, dass eine Massnahme nach Artikel 21a MinVV 
unmittelbar von einer vom Fristenstillstand betroffenen Massnahme abhängt. Schliesslich können dank 
der Schaffung des NAF als unbefristeter Fonds die Bauvorhaben erneut als Massnahme eines Agglo-
merationsprogramms einer späteren Generation vorgelegt werden, um eine entsprechende Mitfinanzie-
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rung vom Bund zu erhalten. Unter diesen Umständen rechtfertigt es sich, bei Massnahmen mit pau-
schalen Bundesbeiträgen die Absätze 2 (Gewährung einer einmaligen Nachfrist von vier Jahren) und 3 
(Fristenstillstand) nicht anzuwenden.  

 

Artikel 2  

In dieser Bestimmung legt das UVEK im Einvernehmen mit dem Eidgenössischen Finanzdepartement 
gestützt auf Artikel 21a Absatz 2 MinVV die Höhe der Investitionskosten von Massnahmen nach Arti-
kel 21a MinVV fest, für die ein pauschaler Bundesbeitrag ausgerichtet wird. Diese Kostengrenze beträgt 
5 Millionen Franken exklusive Mehrwertsteuer und Teuerung. 

 

Artikel 3 

Gestützt auf Artikel 21a Absatz 3 MinVV enthält die vorliegende Verordnung nun Vorgaben, die bei der 
Berechnung der pauschalen Bundesbeiträge für die in Artikel 21a MinVV erwähnten Massnahmen be-
rücksichtigt werden müssen. Diese Beiträge berechnen sich auf der Grundlage von standardisierten 
Kosten pro Leistungseinheit mit einem möglichen Abzug aufgrund der Qualität der Konzeption der je-
weiligen Massnahmenkategorie. An dem dabei resultierenden Betrag beteiligt sich der Bund mit dem-
jenigen Beitragssatz, der im entsprechenden Bundesbeschluss zum Programm Agglomerationsverkehr 
für die betreffende Agglomeration festgelegt wurde. 

 

Absatz 1 

Mit der Verwendung von standardisierten Kosten pro Leistungseinheit erfolgt eine Pauschalisierung bei 
der Berechnung des Bundesbeitrags für Massnahmen nach Artikel 21a MinVV. Diese Kosten enthalten 
bereits Teuerung und Mehrwertsteuer. Die Leistungseinheiten sind insbesondere Laufmeter, Quadrat-
meter, Stückzahl oder Knoten. 

 

Absatz 2 

Für jede Massnahmenkategorie nach Artikel 21a Absatz 1 MinVV (Langsamverkehr [Bst. a], Aufwertung 
und Sicherheit des Strassenraums [Bst. b], Verkehrssystemmanagement [Bst. c] oder Aufwertung von 
Tram- und Bushaltestellen [Bst. d]) legt der Bund maximale standardisierte Kosten fest. Diese werden 
anhand von zehn vergleichbaren mitfinanzierbaren Massnahmen eruiert, für welche in den eingereich-
ten Agglomerationsprogrammen einer Generation jeweils die höchsten Investitionskosten ausgewiesen 
wurden. Sodann werden auch besondere Verhältnisse berücksichtigt und Unterkategorien gebildet.  

Enthält ein Agglomerationsprogramm derselben Generation für eine Massnahme einer Kategorie tiefere 
Investitionskosten pro Leistungseinheit als die dafür festgelegten maximalen standardisierten Kosten, 
so werden bei der Berechnung die von der Agglomeration angegebenen Kosten pro Leistungseinheit 
verwendet. Die standardisierten Kosten pro Leistungseinheit für Massnahmen derselben Kategorie er-
geben sich aus der Summe der jeweils berücksichtigen Kosten (maximale standardisierte Kosten [falls 
die in den Agglomerationsprogrammen ausgewiesenen Kosten höher ausfallen] + tiefere ausgewiesene 
Kosten) dividiert durch die Anzahl der eingegebenen Leistungseinheiten. 

Die für eine Generation von Agglomerationsprogrammen anwendbaren maximalen standardisierten 
Kosten pro Leistungseinheit und Details zur Anwendung der Methode werden im Erläuterungsbericht 
zur Prüfung dieser Agglomerationsprogramme ausgewiesen. Dieser Bericht wird veröffentlicht. 

 

Absatz 3 

Neben den standardisierten Kosten pro Leistungseinheit beruht die Berechnung der pauschalen Bun-
desbeiträge auf der Qualität der Konzeption der jeweiligen Massnahmenkategorie (vgl. Art. 21a Abs. 3 
MinVV). Bei dieser Konzeptionsprüfung wird im Rahmen einer Gesamtbetrachtung der Grad an flächen-
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deckender und systematischer Einbindung der Massnahmen nach Artikel 21a MinVV in die Gesamtver-
kehrsplanung sowie deren Wirkung auf das jeweilige Agglomerationsprogramm beurteilt. Je nachdem, 
wie dieser Grad und diese Wirkung ausfallen, erfahren die standardisierten Kosten einen Abzug von 
fünf, zehn oder 15 Prozent des nach Artikel 3 Absatz 2 ermittelten Betrags.  

 

Absatz 4 

Die Beteiligung des Bundes an den Agglomerationsprogrammen beträgt zwischen 30 und 50 Prozent. 
Dies gilt auch für die Massnahmen nach Artikel 21a MinVV (vgl. Art. 22 MinVV). Somit muss der im 
entsprechenden Beschluss zum Programm Agglomerationsverkehr für die betreffende Agglomeration 
festgelegte Prozentsatz auch bei der Berechnung der pauschalen Bundesbeiträge beachtet werden. 


