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Nr. Frage Antwort Betroffene Abos 

0 Allgemein / Vorbemerkung Derzeit sind viele Aspekte rund um die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 

auf den öffentlichen Verkehr unklar. Insbesondere ungeklärt sind die finanziel-

len Folgen der Krise und die Abfederung ebendieser. 70 bis 80 Prozent der 

Züge und Busse verkehren weiterhin, obwohl die Nachfrage um bis zu 90 Pro-

zent eingebrochen ist. Die Branche verliert jeden einzelnen Tag etwa 17 Millio-

nen Franken, gleichzeitig können die Fixkosten aufgrund des nach wie vor gel-

tenden Grundangebots, das die Branche verpflichtet ist zu fahren, nicht sub-

stanziell gesenkt werden. Trotzdem hat sich die öV-Branche entschieden, einen 

möglichst grossen Teil der Kundinnen und Kunden für nicht genutzte Abonne-

mente zu entschädigen. Die nun beschlossene Massnahme für die Abonnentin-

nen und Abonnenten bewegt sich im Rahmen der aktuellen finanziellen, zeitli-

chen und technischen Möglichkeiten. 

 

1 Welche Abonnemente werden ent-

schädigt? 

‒ Generalabonnemente mit jährlichem und monatlichem Zahlungsintervall 

‒ Verbund-, Strecken- und Modulabonnemente Jahr 

‒ Verbund-, Strecken- und Modulabonnemente Monat 

‒ Monatskarte zum Halbtax 

Alle 

2 Profitieren beispielsweise beim GA 

sämtliche Kundengruppen von der 

Entschädigung? 

Mit Ausnahme des GA Hund werden sämtliche kommerziellen GA-Varianten 

sowohl mit Jahres- als auch mit Monatszahlung gleichermassen entschädigt. 

Dies beinhaltet insbesondere auch sämtliche GA von Geschäftskunden, wobei 

dort die Entschädigung an die Firmen erfolgen wird. 

Generalabo 

3 Welche Abonnemente werden nicht 

entschädigt? 

‒ Ausflugs-Abo 

‒ seven25 Jahr und Monat 

‒ Halbtax 

‒ Hunde- und Veloabonnemente 

‒ Klassenwechsel 

‒ Junior- und Kinder-Mitfahrkarte 

‒ Grenzüberschreitende Angebote 

Alle 



 

 

‒ Unpersönliche Angebote 

‒ Park&Ride 

4 Aus welchen Gründen hat man diese 

Abonnemente von der Entschädigung 

ausgeschlossen? 

Viele dieser Abonnemente sind bereits stark rabattiert und meist nach kurzer 

Zeit amortisiert. Zudem handelt es sich meist um Fahrausweise, welche zusätz-

lich zu einem Basisabonnement gekauft werden. 

Trotzdem ist die Forderung nach einer adäquaten Entschädigung berechtigt. 

Die Branche hat sich den Entscheid nicht einfach gemacht, am Ende überwo-

gen schliesslich die wirtschaftlichen Faktoren. Wir haben im Rahmen unserer 

finanziellen Möglichkeiten versucht, möglichst viele Kundinnen und Kunden 

adäquat dafür zu entschädigen, dass sie den öffentlichen Verkehr während der 

COVID-19-Pandemie nicht wie gewohnt nutzen können. Es tut uns leid für alle 

Abokundinnen und -kunden, welche wir mit dieser Entschädigungslösung nicht 

berücksichtigen können.  

Ausgeschlossene 

5 Fast 3 Millionen Menschen besitzen 

ein Halbtax. Wieso lässt man jeden 

dritten Schweizer in dieser Krise im 

Stich? 

Rund die Hälfte der Halbtaxinhaberinnen und -inhaber besitzt neben dem Halb-

tax noch ein Verbund-, Strecken- oder Modulabonnement, für welches sie ent-

schädigt werden. Das Halbtax kostet pro Tag weniger als 50 Rappen. Zudem ist 

es meist nach kurzer Zeit und wenigen Fahrten amortisiert. Halbtaxabonnentin-

nen und -abonnenten sind deshalb durch die Coronakrise nur minim einge-

schränkt in der Nutzung der Ermässigungskarte und haben zudem die Möglich-

keit, das Halbtax auch nach dem Ende der Pandemie noch auszufahren. Und 

die Einzelfahrausweise werden kostenlos erstattet. 

Wir möchten unsere finanziellen Möglichkeiten nutzen, um primär den substan-

ziell betroffenen Kundinnen und Kunden zu helfen. 

Halbtax 

6 Was antworten Sie Abokundinnen und 

-kunden, die beispielsweise beim Aus-

flugsabo 2'040 CHF bezahlt haben 

und sich nun geprellt fühlen, weil sie 

nicht entschädigt werden? 

Es tut uns leid für alle Abokundinnen und -kunden, welche wir in dieser Ent-

schädigungslösung nicht berücksichtigen können.  

Ausgeschlossene 



 

 

7 Welche Voraussetzungen müssen die 

Kundinnen und Kunden erfüllen, um 

von einer Entschädigung zu profitie-

ren? 

Es müssen folgende spezifischen Bedingungen erfüllt sein: 

‒ Generalabonnemente: Das GA muss ab dem 17.03.2020 bis zum Ende der 

«Ausserordentlichen Lage» ununterbrochen gültig sein. 

‒ Verbund-, Strecken- und Modulabonnemente Jahr: Am letzten Tag der 

«Ausserordentlichen Lage» muss ein gültiges Abo vorhanden sein. 

‒ Verbund-, Strecken- und Modulabonnemente Monat sowie Monatskarte 

zum Halbtax: Am 17.03.2020 muss ein gültiges Abo vorhanden sein. 

Der Zeitpunkt des Endes der «Ausserordentlichen Lage» im öffentlichen Ver-

kehr wird zu gegebener Zeit definiert. 

Eingeschlossene 

8 Weshalb werden bei den Jahresabos 

(nur) 15 Tage entschädigt? Was 

sprach gegen eine andere Dauer oder 

eine volle Entschädigung? 

Die öV-Branche musste im Rahmen der derzeitigen finanziellen Möglichkeiten 

eine Entschädigungshöhe definieren, die trag- und verkraftbar ist im Kontext der 

massiven Einnahmenverluste. Trotz Fahrplanreduktion ist die Grundversorgung 

während der Pandemie jederzeit sichergestellt, weshalb Abonnemente teilweise 

weiterhin genutzt werden. Beim Generalabonnement konnten viele Kundinnen 

und Kunden zudem von der Möglichkeit der Hinterlegung für 30 Tag profitieren. 

Auch aufgrund der finanziellen Möglichkeit empfindet die Branche deshalb eine 

Entschädigung von 15 Tagen als angemessen und adäquat. 

Hinweis: Bereits 150'000 Kundinnen und Kunden haben ihr GA seit dem 17. 

März 2020 hinterlegt. Im ganzen Jahr 2019 waren es 115'000 Kunden mit 

durchschnittlich 22 Tagen Hinterlegungsdauer. Dies verursachte bereits Kosten 

von weiteren 30 Millionen Franken. 

General-, Verbund-, 

Strecken- und Mo-

dulabonnemente 

Jahr 

 

9 Wer sein GA bereits vor dem Start der 

COVID-19-Pandemie für 30 Tage hin-

terlegt hatte, wird deutlich schlechter 

entschädigt. Dies führt zu einer Un-

gleichbehandlung der Kundinnen und 

Kunden. 

Dies lässt sich mit der gewählten Lösung leider nicht vollständig verhindern.   



 

 

10 Weshalb erhalten Monatsabonnenten 

(nur) 15 CHF respektive 15 Prozent 

des Abopreises? Was sprach gegen 

einen anderen Betrag oder eine volle 

Entschädigung? 

15 Franken entsprechen bei der überwiegenden Mehrheit der Monatsabonne-

mente etwa 15-25 Prozent des Abopreises. Für Verbünde mit grösseren Preis-

spannen innerhalb der Monatsabos und mit Abos, die deutlich mehr als 100 

CHF kosten, besteht zudem die Möglichkeit anstelle der 15 CHF 15 Prozent 

des Abopreises zu entschädigen. Da der Aboverkauf aufgrund der sich anbah-

nenden Pandemie bereits vor dem 16.03.2020 stark zurückging, waren viele 

Kundinnen und Kunden nur wenige Tage eingeschränkt in der Nutzung des 

Abonnements. Auch aufgrund der finanziellen Möglichkeit empfindet die Bran-

che deshalb eine Entschädigung von 15 Franken als angemessen und adäquat. 

Verbund-, Strecken- 

und Modulabonne-

mente Monat 

Monatskarte zum 

Halbtax 

11 Je nach Verbund und Anzahl Zonen 

gibt es grosse Unterschiede bei den 

Kosten für ein Monatsabo. Trotzdem 

erhalten alle dieselbe Entschädigung. 

Dies führt zu einer Ungleichbehand-

lung der Kundinnen und Kunden.  

Der grössere Teil der Verbundmonatsabonnemente wird für die lokale respek-

tive die Stadtzone gekauft und kosten zwischen 75 und 100 CHF. Eine Abstu-

fung für jede Preisstufe in jedem Verbund hätte zu Unklarheit, Inkonsistenzen, 

Schwierigkeiten im Handling und einem immensen administrativen Mehrauf-

wand geführt. 

Verbundmonats-

abonnemente 

12 Werden die Entschädigungsbeträge 

erhöht, wenn die «Ausserordentliche 

Lage» über den April hinaus verlän-

gert wird? 

Die derzeitige Lösung entspricht einer pauschalen Entschädigung unabhängig 

der Dauer der «Ausserordentlichen Lage» und der Fahrplanreduktion. 

Alle 

13 Wie erfolgt die Entschädigung im De-

tail? 

Die genaue technische Umsetzung der Entschädigungslösung wird derzeit erar-

beitet. Wo möglich erfolgt die Entschädigung mittels einer Verlängerung der 

Gültigkeitsdauer des Abos respektive einer Gutschrift auf das SwissPass-Kun-

denkonto, welche bei der nächsten Abonnementsrechnung angerechnet wird. 

Alternativ werden den Kundinnen und Kunden Gutscheine zugestellt, welche für 

den Kauf eines öV-Fahrausweises eingelöst werden können. 

Eingeschlossene 

14 Was müssen Kundinnen und Kunden 

tun, um von der Entschädigung zu 

profitieren? 

Wer gemäss den definierten Bedingungen über ein entschädigungsberechtigtes 

Abonnement verfügt, profitiert automatisch von der Gutschrift, man muss nicht 

aktiv werden. Ein Gang zum Schalter oder ein Anruf beim Kontaktcenter ist 

Eingeschlossene 



 

 

nicht notwendig und soll daher vermieden werden. Insbesondere müssen die 

Abonnemente nicht gekündigt werden, um einen Anspruch geltend zu machen. 

15 Gutscheine werden zu einem guten 

Teil nicht eingelöst. Zudem generieren 

sie ein hohes Kundenaufkommen an 

Schaltern, was wiederum Kosten ver-

ursacht. Warum hat man keine einfa-

chere, digitale Lösung gewählt? 

Die genaue technische Umsetzung der Entschädigungslösung wird derzeit erar-

beitet. Wo möglich erfolgt die Entschädigung digital mittels einer Verlängerung 

der Gültigkeitsdauer des Abos respektive einer Gutschrift auf das SwissPass-

Kundenkonto, welche bei der nächsten Abonnementsrechnung angerechnet 

wird. 

Teilweise wird dieses Vorgehen jedoch nicht umsetzbar sein, da Abonnemente 

nicht über ein digitales Verkaufssystem abgewickelt werden respektive keine 

Kundenkonti bestehen. 

Eingeschlossene 

16 Wann erfolgt die Gutschrift respektive 

der Versand der Gutscheine? 

Die Gutschrift erfolgt frühestens nach dem Ende der «Ausserordentlichen 

Lage». Der Zeitpunkt wird möglichst zeitnah definiert.   

Eingeschlossene 

17 Warum erfolgt die Gutschrift erst nach 

Ende der «Ausserordentlichen Lage»? 

Die genaue Form und die technische Umsetzung müssen zuerst erarbeitet und 

implementiert werden, dies braucht etwas Zeit. Zudem sind die aufgeführten 

Bedingungen zu berücksichtigen. 

 

18 Es gibt Kundinnen und Kunden, wel-

che ihr Abonnement nicht mehr erneu-

ern werden/möchten. Erhalten sie die 

Entschädigung ausbezahlt? 

Erfolgt die Kündigung des Jahresabonnements nach dem Ende der «Ausseror-

dentlichen Lage», wird die Entschädigung ausbezahlt. 

Eingeschlossene 

19 Werden auch Kundinnen und Kunden 

entschädigt, welche ihr Abonnement 

während der «Ausserordentlichen 

Lage» gekündigt haben? 

Nein, es werden nur jene Kundinnen und Kunden entschädigt, welche die defi-

nierten Bedingungen bezüglich Abonnementsgültigkeit erfüllen. 

Eingeschlossene 

20 Weshalb hat man nicht die Hinterle-

gung aller öV-Abonnemente ermög-

licht respektive diese beim Generala-

bonnement verlängert? 

Eine Hinterlegung ist gemäss den geltenden Tarifbestimmungen nur beim GA 

möglich. Weitere Hinterlegungen würden einen hohen personellen Aufwand und 

viele physische Kundenkontakte verursachen, da dies nur am Schalter möglich 

wäre. Beides muss während der Krise möglichst minimiert werden – zum Wohle 

der Gesundheit aller. Viele Abonnemente sind zudem aufgrund der längeren 

Alle 



 

 

Gültigkeitsdauer stärker rabattiert (bei den Jahresabos für Strecken oder Ver-

bund zum Beispiel sind oft zwei bis drei Gratismonate inkludiert). Die techni-

sche Umsetzung einer Hinterlegung respektive einer Verlängerung derselben 

ist zudem äusserst komplex, gleichzeitig hätte diese Lösung innert kürzester 

Frist umgesetzt sein müssen. Eine Entschädigungslösung hingegen funktioniert 

rückwirkend und gibt der Branche die nötige Zeit zur Erarbeitung einer funktio-

nierenden Lösung. 

21 Von welchen Kosten für die Entschädi-

gungen geht die öV-Branche aus? 

Die mit dieser Massnahme verbundenen Entschädigungsbeträge belaufen sich 

auf insgesamt gut 100 Millionen Franken, wovon rund 2/3 den Nationalen Direk-

ten Verkehr und 1/3 die Verbunde betreffen. 

Alle 

22 Bei einem Gesamtumsatz von rund 

sechs Milliarden Franken pro Jahr und 

beispielsweise bei der SBB einer hal-

ben Milliarde Gewinn sollte eine hö-

here Entschädigung doch finanzierbar 

sein? 

Der öffentliche Verkehr sieht sich mit einem Nachfragerückgang von bis zu 90 

Prozent und Einnahmenausfällen von mehreren hundert Millionen Franken je-

den Monat konfrontiert. Gleichzeitig verhindern hohe Fixkosten substanzielle 

Einsparungen. Zudem ist der öffentliche Verkehr auch im Normalbetrieb defizi-

tär und wird zu rund 50 Prozent durch die öffentliche Hand subventioniert. Die 

Einnahmen decken die Kosten also nicht ansatzweise. Entsprechend müssen 

für sämtliche Mindereinnahmen oder zusätzlichen Ausgaben, beispielsweise für 

die Entschädigung von Abokunden, die öffentliche Hand und damit die Steuer-

zahlenden aufkommen. 

Alle 

23 Der öffentliche Verkehr ist durch die 

öffentliche Hand sprich die Steuerzah-

ler finanziert. Trotzdem spricht man 

von fehlenden finanziellen Mitteln. Hat 

der Bund die Kasse nicht aufgemacht? 

Die Behörden, allen voran das Bundesamt für Verkehr und die Kantone als 

wichtigste Besteller und Financiers des öffentlichen Verkehrs, zeigten sich äus-

serst kooperativ und verständnisvoll. Sie unterstützen die Entschädigungsmass-

nahmen denn auch. Sie wiesen jedoch zurecht auch auf wirtschaftliche Aspekte 

sowie eine Lösung mit Augenmass hin. 

Alle 

24 Welche Vereinbarungen wurden mit 

dem Bundesamt für Verkehr sowie 

dem UVEK getroffen? 

Die Alliance SwissPass treibt gemeinsam mit ihren Partnern bei Bund und Kan-

tonen eine Gesamtlösung für die Finanzierung der Einnahmenverluste voran. 

Alle 



 

 

25 Weshalb ist dieser Entscheid noch 

nicht definitiv? Wann kann man damit 

rechnen? 

Gemäss dem Organisationsreglement der Alliance SwissPass müssen Ent-

scheide ab einer gewissen Tragweite von den Transportunternehmen und öV-

Verbünden bestätigt werden. Dies gibt den Unternehmen die wichtige Möglich-

keit der Mitgestaltung. Es handelt sich dabei um eine Art demokratische Volks-

abstimmung. Die Frist beträgt im NDV nominell 20 Tage, die Transportunter-

nehmen sind jedoch angehalten, möglichst zeitnah zu antworten. 

 

 


