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lassen/  
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Bitte leer 

lassen/  
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compilare 
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lassen/  
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Valutazione UFT 

MA-

Kürzel  

abbrev. 

collab. 

Abbrev. 

collab. 

UFT 

1 1 gl 5.1  
Die Gesuchsteller in den Bewilligungsverfahren 
gemäss Kap. 2 haben die notwendigen UP 

beizuziehen. 

Die Gesuchsteller in den 
Bewilligungsverfahren gemäss Kap. 2 haben 
– wenn notwendig -  die notwendigen UP 

beizuziehen. (Hinweis: nur dort wo es 
Verfahrensbedingt/Sachbedingt notwendig – 
ist ein UP/SV notwendig – es benötigt ja nicht 
in jedem Fall einen UP) 

Der Text wird wie folgendes 
ergänzt: 

„Die Gesuchsteller in den 
Bewilligungsverfahren gemäss 

Kap. 2 haben, wenn gemäss 

Teil B notwendig, die relevanten 
UP beizuziehen.“ 

lec 

2 1 gl 6.2.2  Genereller Kommentar Eventuell hinweisen/ergänzen, dass der 
UP/SV auch bei der selbigen Firma angestellt 
sein darf – wenn die notwendige 
Unabhängigkeit gewährleistet ist (…kann bei 
grösseren EVUs durchaus der Fall sein) 

Diese Möglichkeit ist bereits im 
Kap. 6.2.2  Abs. 2 betrachtet 

lec 

3 1 gl 7.2  
Das BAV veröffentlicht die erteilten Anerkennungen 
von BBS und RBS in tabellarischer Form 

auf seiner Internetseite. 

Allenfalls Link angeben Ein Link zur Liste von 
anerkennten Prüfstellen wird 
hinzugefügt 

lec 

4 1 gl 7.3  
Das BAV anerkennt keine Sachverständigen (SV) und 
führt auch keine Liste der SV. Die SV werden projekt- 
und fachspezifisch durch die Antragssteller 

Das BAV anerkennt keine Sachverständigen 
(SV) und führt auch keine Liste der SV. Die 
SV 

Dieser Punkt ist bereits unter 
Kap. 7.4 Abs. 4 und 5 erwähnt 

lec 
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ausgewählt. werden projekt- und fachspezifisch durch die 
Antragssteller ausgewählt und dem BAV 
beantragt (allenfalls mit Hinweis auf: Nicht 
vorgängig anerkannte Stellen, insbesondere 
SV) 

5 2 gl 2  Aus dem ganzen Dokument geht der Grundsatz der 
AB-EBV zu Art. 8a zuwenig klar hervor. 

Konkreter Verweis auf AB-EBV zu Art. 8a 
oder diesen im Grundsatz in der RL erwähnen 
(Wenn es sich um ein Vorhaben mit hoher 
Sicherheitsrelevanz handelt, ist der 
Sicherheitsnachweis durch eine unabhängige 
Prüfstelle zu prüfen). 

Der Artikel 8a der AB-EBV wird 
im Kap. 5.4 zitiert.„Bei Vorhaben 
mit hoher Sicherheitsrelevanz ist 
der Sicherheitsnachweis gemäss 
Art. 8a der AB-EBV durch eine 
unabhängige Prüfstelle zu 
prüfen.“ 

lec 

6 2 gl 7.4  Nachweis Fachkompetenz Formularvorlage durch BAV (einheitliche 
Angaben, die den Forderungen des BAV 
entsprechen) 

Die Anforderungen zu den Stellen 
und/oder zu den Fachbereichen 
können unterschiedlich sein. Das 
BAV verzichtet auf ein Formular 

lec 

7 2 gl 7.4  Unabhängigkeitserklärung Formularvorlage durch BAV (Ziel 
Einheitlichkeit) 

Je nach wer sich als Prüfstelle 
beantragt, muss seine 
Unabhängigkeit erklären. Jeder 

lec 
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Fall ist einzigartig. Das BAV 
verzichtet auf ein Formular 

8 2 gl 8  Auftrag ist dem BAV vorzulegen Es fehlt eine Angabe zum Zeitpunkt Folgender Text wird eingefügt. 
„Der Auftrag ist den 
Sachverständigerprüfsbericht 
resp. 
Sicherheitsbewertungsbericht der 
RBS beizulegen.“ 

lec 

9 2 gl 11.3  Hier fehlen wesentliche Normenorg., wie jene des SIA Ergänzen mit den wichtigsten Normen Eine vollständige Liste der 
wesentlichen Normenorganen 
und Normen ist nicht zielführend 
und wird auch nicht in der 
Richtlinie eingefügt. 

lec 

10 2 bt 13.1  
Tabelle 3 Pkt 18.2 - Beschreibung Ergänzung bzw. Hinweis auf Pt 7.2 (analoge 

Regelung) 
Ziffer 7.2 betrifft Bahndämme; 
Ziffer 18.2 betrifft Schutzdämme. 
Diese sind ausnahmslos durch 
SV zu Prüfen. 

ruf 
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11 3 bt 13.2.
1 

 Die Begriffsdefinitionen sollten übersichtlicher und 
besser strukturiert werden: 
Die Begriffe „Leistungssteigerung“ und „umfangreiche 
Änderung“ gehören zum Begriff „umgerüstetes 
Teilsystem“. 

Die Begriffe „Leistungssteigerung“ und 
„umfangreiche Änderung“ als Beschreibung 
des Begriffs „umgerüstetes Teilsystem“ 
darstellen. 

Der Hinweis wird mit einer 
redaktionellen Anpassung 
berücksichtigt. 

ruf 

12 3 bt 13.2.
2 

 Es besteht ein Formatierungsfehler bei der dritten 
Zifferauflistung.   

Anstatt Ziffer 0 müsste es Ziffer 14.1 heissen. Der Hinweis wird mit einer 
redaktionellen Anpassung 
berücksichtigt. 

ruf 

13 4 gl/bt 
2 
und 

13.1, 
Tabel
le 3 

 
[06] Richtlinie betreffend Sicherheitsanforderungen für 
bestehende 
Eisenbahntunnel. Diese Referenz ist im Text nirgends 
zitiert. 

Diese RL muss im Rahmen der Prüfung 
gem. Tabelle 3 Ziffer 11 für bestehende 
Tunnel (v.a. 11.6 und 11.7) referenziert 
werden. 

Aus Sicht bt ist keine Anpassung 
erforderlich. Gemäss Tabelle 3 
müssen die für die 
Tunnelsicherheit relevanten 
Aspekte durch die BS und 
gemäss den Anforderung der TSI 
überprüft werden. 

ruf 

14 4 fz 4  
[09] wurde in der EU durch die Empfehlung 
2014/897/EU aufgehoben. 

Ersatz durch aktuelles Dokument prüfen 
[09] 2011/217/EU wurde mit 
Beschluss der Kommission vom 
5.12.2014 aufgehoben und durch 

jow 
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2014/897/EU ersetzt. 

15 4 gl 4  
Referenzdokument [11] wird als „CSM-RA“ bezeichnet. 
Dies ist ein Unterschied 
zur üblichen Bezeichnung „GSM-Verordnung“ des BAV 
(vgl. Kap. 18 der RL UPEB) 

Die Verordnung (EG) Nr. 352/2009 
eindeutig als GSM-Verordnung 
bezeichnen 

In der europäischen 
Gesetzgebung wurde auch die 
Abkürzung „CSM-RA“ für die 
deutsche Sprache übernommen. 
Die Richtlinie wird 
dementsprechend angepasst. 

lec 

16 4 gl 4  
Unter Referenzdokument [11] ist zusätzlich die 
Durchführungsverordnung (EG) 
Nr. 2015/1136 angeführt. Diese setzt die 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 
402/2013 (Ersatz der Verordnung 352/2009), welche 
die Schweiz noch nicht 
übernommen hat. Die Durchführungsverordnung (EG) 
Nr. 2015/1136 kann 
deshalb hier nicht angeführt werden. 

Durchführungsverordnung (EG) Nr. 
2015/1136 streichen. Die Verordnung 2015/1136 

ändert nur den Anhang 1 der 
Verordnung 402/2013. Auf 
diesem Grund werden diese 
Änderungen auch für die 
Verordnung 352/2009 
übernommen. Die Verordnung 
2015/1136 ist ebenfalls in der 
EBV 01.07.2016 zitiert (Art. 8c) 

lec 

17 4 gl 6.2.2  
[Juristische Personen, deren Mitarbeitende … 
beurteilen, müssen sicherstellen, 
dass diese Personen ...] bei ihrer Prüftätigkeit im 

„Fachliche Weisungen“ erklären. Dabei ist 
sicherzustellen, dass für alle UP die 
gleichen Bedingungen gelten. 

Folgender Text wird als Fussnote 
eingefügt. „Der Mitarbeiter sollte 
von seinem Vorgesetzter bzw. 

lec 
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abbrev. 

collab. 

Abbrev. 

collab. 

UFT 

Einzelfall keinen fachlichen 
Weisungen unterliegen. 

Es ist unklar, was mit den fachlichen Weisungen 
gemeint ist. Es ist 
sicherzustellen, dass diese Festlegung nicht 
wettbewerbsverzerrend ist. 

seiner Organisation keine 
Weisung erhalten, die seine 
Prüftätigkeit beeinflussen 
könnte.“ 

18 4 gl 9.1  
Dafür sind die notwendigen 
Qualitätsicherungsmethoden vorzusehen. 

Die Qualitätssicherungsmethoden sind 

unter Berücksichtigung der europäischen 

Normen zu benennen. Nur so kann die 
Qualität sichergestellt werden. 

Der Satz wird wie folgend ergänzt 
 
„Dafür sind die notwendigen 
Qualitätssicherungsmethoden 

unter Berücksichtigung der 

relevanten Normen 
vorzusehen.“ 

lec 

19 4 gl 9.2.1  
Es fehlt folgende Aussage: 
Mitgeltende (bestehende) Prüfberichte, die im 
Gesamtprüfbericht zitiert werden, 
können auch in englischer Sprache verfasst sein. 

Als Fussnote einfügen 
Gemäss EBV 742.101 Art. 23i 
müssen die Unterlagen in einer 
der Amtssprachen abgefasst 
werden 

lec 

20 4 bt 
11.1 
und 

13.1
Tabel

 
Pro Streckentyp ist dargestellt, welche der UP welchen 
Teil der Überprüfung übernimmt. Gemäss Fussnote 11 
soll „Doppelarbeit vermieden wird, die sich aus 
den verschiedenen Rollen der unabhängigen 

Doppelte „x“ in Tabelle 3 entfernen oder 
begründen. Nach Ansicht des BAV ist keine 

Anpassung erforderlich. 
ruf 
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compilare 

Bitte leer 

lassen/  
à laisser 
vide svp./ 
P.f. non 

compilare 

Bitte leer 

lassen/  

à laisser 

vide svp/ 

P.f. non 

compilar

e 

Ziff. 

 ch.  

Bst./ 

lett. 

Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag) 

Remarques (e.a. justification de la modification proposée) 

Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica 

proposta) 

Vorgeschlagene Textänderung 

Modification de texte proposée 

Modifica proposta dall'autore del parere 

Beurteilung 

Commentaire 

Valutazione UFT 

MA-

Kürzel  

abbrev. 

collab. 

Abbrev. 

collab. 

UFT 

le 3 Prüfstellen ergeben könnten.“ 
In Tabelle 3 sind stellenweise pro Prüfaspekt und 
Streckentyp Doppeleinträge „x“ 
vorhanden. Es ist unklar, wie Doppelarbeit vermieden 
wird. 

Für einzelne Anforderungen der 
zusammenfassend aufgeführten 
Aspekte bestehen NNTV. Diese 
sind durch eine BBS zu prüfen. 

21 4 gl,bb, 
ea,st 

11.1 
Und 
Tabel
le 2, 
Tabel
le 4, 
Tabel
le 6, 

Tabel
le 7 

 
„a“ = gemäss Beschreibung bestehen Alternativen in 
der Wahl der Art der 
Prüfstelle. Der Beizug der Prüfstelle ist als „Kann“-
Formulierung beschrieben. Es 
gibt verschiedene Unklarheiten: 
∂ Muss ein Prüfschritt (in der Regel eine 
Konformitätsprüfung) gemacht werden 
oder nicht? 
∂ Bei wem liegt der Entscheid? 
∂ Weshalb zitiert der Text den Art.15k Abs.3 EBV, d.h. 
normalspurige Strecken 
ausserhalb des interoperablen Hauptnetzes“? Hinweis: 
in den Tabellen sind 
teilweise BS mit „a“ als alternative Prüfstellen 
aufgeführt. 
Tabellen 2, 4, 6 und 7: stellenweise sind pro 
Prüfaspekt und Streckentyp 
mehrfache Einträge des Typs „a“ vorhanden. Eine 

Kap. 11.1: Text präzisieren, Unklarheiten 
sind zu beseitigen. 
Tabellen 2, 4, 6 und 7: 
Eindeutigkeit pro Prüfaspekt und 
Streckentyp sicherstellen 

Ja, Text wird geändert in 
"Alternativen gem. Art. 15k Abs. 3 
EBV: eine von diesen Prüfstellen 

muss den betreffenden 
Prüfschritt (in der Regel eine 
Konformitätsprüfung) 
übernehmen" 

sck 
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UFT 

eindeutige Festlegung fehlt. 

22 4 gl 11.1  
„jede UP bezieht die Berichte der rechts-liegenden UP 
ein“ 
Zum Zeitpunkt der SV-Prüfung liegen in der Regel 
noch keine Berichte vor. 

Fomulierung anpassen: 
… jede UP berücksichtigt die Prüfung 
bzw. die Prüfungen der rechts-liegenden 
UP. … 

Der Vorschlag wird übernommen. lec 

23 4 gl 11.2  
Im ersten Abschnitt ist eine Ergänzung betr. des Falles 
„Erneuerung“ nötig. 

Bei einer Erneuerung kann die EG-- 
Prüfung durch BS/BBS oder SV 
durchgeführt werden. 

Keine Änderung wird 
vorgenommen. Bei 
Erneuerungen, für die keine 
Betriebsbewilligung erforderlich 
ist, braucht es auch keine 
Konformitätsbescheinigungen 
gem. EBG 23d Abs. 3 und 
Interop-RL [08] Art. 9. 

lec 
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24 4 gl,ea,bt 11.2  
Bezüglich Geltungsbereich bestehen Unsicherheiten 
und Interpretationsspielraum: 
Kap. 11.2 der RL UP-EB: „EG-Prüfung durch BS und 
BBS: Die EG-Prüfung durch 
eine BS bzw. BBS ist erforderlich für neue Teilsysteme 
und bei Umrüstung bestehender Teilsystemen auf 
dem IOP Hauptnetz.“ 
Folgendes Bild BAV aus den Diskussionen im Vorfeld 
der aktualisierten RL UP-EB 
enthält andere Informationen: 

 
Gemäss Kap. 14.2.3, Fachbereich Elektrische 
Anlagen, Anforderungen an die 
IOP-Konformitätserklärung gilt: 
„Im interoperablen Ergänzungsnetz erwartet das BAV 
mindestens eine TSI-Konformitätserklärung 
der Bahn auf der Basis einer TSI-
Konformitätsbescheinigung.“ 

Ein Nachweis der TSI-Konformität bei 

nicht umfangreichen Änderungen, z.B. bei 
Fahrbahnerneuerung muss nicht erbracht 
werden. 

Die fachspezifischen 
Bestimmungen sind in den Kap. 
12.2 - 17.2 behandelt. 

Die "Begriffserklärung" in der 
Fussnote 13 wird in den Text unter 
11.2. integriert. 

 

 

 

Die fachspezifischen Anforder-
ungen an die IOP-Konformitäts-
erklärung für das IOP-Haupt- 
bzw. Ergänzungsnetz wird zB für 
die "Elektrischen Anlagen" in 
Kap. 14.2.3 behandelt. 

wih 

 

sat / 
wih 

 

 

 

wih 

25 4 gl 11.3  
Was ist gemeint mit «Unabhängig vom Fachbereich » 
? Ist gemeint „Generell in jedem Fachbereich“? 

„Generell in jedem Fachbereich…“ 
Hier ist „in jedem Fachbereich“ 
gemeint. Der Text wird 
angepasst. 

lec 

26 4 bb 12.1  
Zeile 5 „Sicherheitsrelevante Bauphasen“ 
„Hoch sicherheitsrelevante Bauphasen“ ist zu wenig 
präzis beschrieben. 
Hinweis: Die Grenze von 80 km/h war früher in den 
AB-EBV enthalten, heute steht 
dort eine allgemeinere Anforderung. 

Formulierung übereinstimmend mit AB-EBV 
wählen 

Definition von "hoch sicherheits-
relevant" in AB-EBV, AB 8a.4 Zf 1 
enthalten.  
Unklar auf was sich der Hinweis 
auf die Grenze von 80 km/h 
bezieht. 

haa 
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gen (2 Monate und vmax > 80 
kmh/h) und ist klar formuliert. 
 keine Anpassung 

27 4 bb 12.1  
Tabelle 2 ist nicht verständlich genug beschrieben. 
Unser Verständnis: 
- Zeile 1.1, 2.1, 4.1, 5.1 betreffen die Prüfpflicht, d.h. 
sie bestimmen, ob eine 
bestimmte Prüfstelle einbezogen werden muss 

- Die anderen Zeilen bestimmen Prüfinhalte, d.h. was 
geprüft werden sollte, 

wenn eine entsprechende Prüfstelle beigezogen wird. 

Die Angaben zur Prüfpflicht und 
Prüfinhalte geeignet zusammenführen 

Im Prinzip trifft Eingabe zu Ziffer 
1.1 und 2.1 zu. 
Da Inhalte (was soll geprüft 
werden) in Ziffer 12.3 wo nötig 
präzisiert werden, ist keine 
Änderung im Sinne der Eingabe 
nötig.    
 keine Anpassung, jedoch 
Aufnahme Verweis auf 
ergänzende Ziffern. Übrige 
Fachbereiche übernehmen 
Lösung. 

haa 

28 4 bb 12.1  
Tabelle 2, Zeile. 2.2: 
- Es ist unklar, wieso die Prüfung der FDV dem Bezug 
zu anderen 
Fachbereichen zugeordnet ist. Liegt es am grossen 
Bezug zu den Sicherungsanlagen? 
- Die Tätigkeit des SV bezüglich der FDV ist unklar. Es 
ist zu präzisieren, dass 
der SV deren Einhaltbarkeit prüfen muss (wohlgemerkt 
nicht die „Einhaltung“, 
denn die FDV wird im Betrieb eingehalten) 

Erklärung ergänzen 
Schreiben „Einhaltbarkeit der FDV“ und 
ggf. Verschieben auf 3. 

Ziffer 12.3.1.1 erläutert, das 
explizit ausgewiesen werden soll, 
gegen welche FDV geprüft 
wurde. 
 Ziffer 12.3.1.1 mit 
"Konformität" anstellt "Einhaltung" 
ergänzt. 
 Ziffer 12.1 keine Anpassung 

haa 

29 4 bb 12.3.
2 

 
Es besteht die Frage, weshalb nur der Fahrdienstleiter 
in den Fokus der RL UP gerät und nicht auch das 
übrige Betriebspersonal wie Rangierer, Lokführer, etc. 
Nach unserer Ansicht können Änderungen im 
Tätigkeitsumfeld anderer Personalgruppen (z.B. 
Reduzieren von Anzahl MA in Rangiergruppen, 
Depotzusammenlegungen, etc) ebenfalls einen 
Einfluss auf die sichere Betriebsabwicklung haben. 

Punkt 12.3.2 auf das gesamte 
Betriebspersonal der Eisenbahn 
ausweiten. 

Nein, eine Ausdehnung auf das 
gesamte Betriebspersonal wird 
als nicht zweckmässig beurteilt.  
Die gewählte Formulierung 
bezieht sich auf 
Plangenehmigungsverfahren. Die 
Bestimmung wird entsprechend 
angepasst (v statt x in Tabelle) 
 Formulierung Ziffer 12.1 und 
12.3.2 angepasst 

haa 
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30 4 bb 12.4  
Folgender Satz ist in dieser Form nicht zielführend: 
„Daher sind die entsprechenden betrieblichen Aspekte 
idealerweise durch dieselbe Risikobewertungsstelle zu 
beurteilen, welche das strukturelle Teilsystem 
behandelt.“ 
Entscheidend ist, dass die betrieblichen Aspekte auf 
Stufe der Risikobeurteilung 
einfliessen und angemessen berücksichtigt werden. 
Dies muss im Kontext 
klargemacht werden. 

Textanpassung: „Die betrieblichen 
Aspekte müssen im Rahmen einer 
Risikoanalyse in der notwendigen Tiefe 
und Breite und unter Berücksichtigung der 
Schnittstellen zum strukturellen 
Teilsystem beurteilt werden. Die 
betrieblichen Aspekte werden 
idealerweise durch dieselbe 
Risikobewertungsstelle beurteilt, welche 
das strukturelle Teilsystem behandelt.“ 

Eingabe wird übernommen. 
 Formulierung Ziffer 12.4 
angepasst 

haa 

31 4 bt 13.1  
Zur Tabelle 3 
Die SBB nimmt zur Kenntnis, dass für Teil-IOP-
Strecken künftig keine 
Sachverständigenprüfungen mehr erforderlich sind für 
Oberbaumaterial, 
Trassierung, Lichtraumprofil, … (keine „x“ auf diesen 
Zeilen). 

 
Hinweis: Die Bestimmungen zur 
Prüfung durch Sachverständige 
wurden für die Elemente 
Oberbaumaterialien, Trassierung 
und Lichtraumprofil nicht 
verändert. 

ril / ruf 

32 4 bt 13.1  
Keine Forderung nach SV bei Fahrbahn / 
Gleisgeometrie eingetragen für Teil-IOP 
und Voll-IOP: 
Ausgangslage SBB: bei der SIOP Fahrbahn (SBB 
interne Prüfung) wird geprüft, 
dass bei sämtlichen Projekten im IOP-Hauptnetz und -
Ergänzungsnetz die ABEBV, 
SBB-/RTE-Regelungen und FDV eingehalten werden. 
Da die AB-EBV(inkl. 
NNTV) wesentlich restriktiver sind als die TSI INF, ist 
die Prüfung der TSIKonformität 
somit ausgeführt. Für die SBB ist es wichtig, dass 
diese bestehende 
und bewährte Prüfstellenform weitergeführt werden 
kann und akzeptiert wird. 

Wir benötigen die Klarheit, dass die 
TSIKonformität 
durch SIOP Fahrbahn geprüft 
werden kann und akzeptiert wird (ggf. mit 
formeller Bestätigung). 

Wie bisher werden im Bereich 
Fahrbahn keine Prüfungen durch 
Sachverständige vorgeschrieben. 
Nach Ansicht BAV ist keine 
Änderung der SIOP-A Prüfung 
Fahrbahn notwendig. 

Für Teil-IOP-Strecken sind keine 
BS bzw. BBS Nachweise 
erforderlich. 

Für Voll-IOP-Strecken sind die 
BS und BBS Nachweise 
erforderlich. Die TSI-Konformität 
kann ausschliesslich durch eine 
BS bescheinigt werden. 

ril / ruf 
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32 4 bt 
13.2.
1 
und 

17.2 

 
- Es fehlt unter Ziff. 13.2.1 die Begriffsdefinition für 
„erneuertes Teilsystem“ wie 
erwähnt unter Ziff. 17.2. 
- umfangreiche Änderung / Leistungssteigerung Typ b) 
⇓ systematische 
Änderung des Lichtraumprofils des bestehenden 
Teilsystems muss für 
Tunnelobjekte besser geklärt werden (z.B. lokale 
Schramarbeiten = kein 
systematisch Änderung; Sohlenabsenkung = 
systematisch Anderung). 

- Begriffsdefinition ergänzen 
- Klare Festlegung, ab wann für 
Tunnelobjekte eine „umfangreiche 
Änderung / Leistungssteigerung Typ 
b“ vorliegt 

Soweit das Teissystem 
Infrastruktur betroffen ist, gelten 
die Begriffsdefinitionen gemäss 
13.2.1. Die Durchführung der EG 
Prüfung wird gemäss Wortlaut 
Ziffer 13.2.1 für erneuerte 
Teilsysteme nicht verlangt. 

ruf 

33 4 ea 14.1  
Die Begriffe TSI-Konformitätsbescheinigung und TSI-
Konformitätserklärung sind 
nicht explizit definiert. Sind sie identisch zu 
Konformitätsbescheinigung und 
Konformitätserklärung? 

Begriffe im Anhang 1 aufnehmen oder 
Begriffe gemäss Anhang 1 verwenden. Ja, die Begriffe TSI-

Konformitätsbescheinigung und 
TSI-Konformitätserklärung 
werden in den Anhang 1 
aufgenommen 

sck 

34 4 ea 14.2.
3 

 
Die vorliegende Formulierung ohne Fallunterscheidung 
führt zum Schluss, dass in 
jedem Fall eine EG-Prüfbescheinigung einer BS 
erforderlich ist. Dies trifft gemäss 
vorliegender Richtlinie im Falle der Erneuerung nicht 
zu. 

Verzicht auf EG-Prüfbescheinigung bei 
Erneuerung nennen Ja, der Text wird entsprechend 

ergänzt und besser strukturiert 
sck 

35 4 ea und 
alle 

14.2.
3 

 
Weshalb findet sich dieser Abschnitt nur bei den 
elektrischen Anlagen? Gilt er 
nicht analog ebenso für die übrigen strukturellen 
Teilsysteme? 

Abschnitt 14.2.3 fachbereichsübergreifend 
formulieren. Nein, der Text beschreibt die 

Anforderungen aus Tabelle 4, 
verbunden mit den Festlegungen 
der Kapitel 12.2, 14.2.1 und 
14.2.2 und gilt für den 
Fachbereich ea.  
In anderen Fachbereichen gelten 
mitunter andere Anforderungen 

sck 

36 4 ea 14.3.
1 

 
Die Formulierung „geändert“ ist nicht eindeutig. Ersetzen durch: 

„umgerüstete oder erneuerte Anlage“ Nein, hier geht es nicht um 
Anforderungen der 

sck 
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Interoperabilität, sondern um den 
Grundsatz nach Art. 18 EBG 

37 4 st 16.1  
Zeile 7. und 8. sind leer. (keine Kreuze) 
Nach unserem Verständnis sind somit für diese 
Anwendungen keine Prüfungen 
durch unabhängige Prüfstellen notwendig. 

Bestätigung nötig, dass hier keine 
Prüfpflichten bestehen Die Kreuze sind korrekt. Für 

diese Gegenstände ist eine 
unabhängige Prüfung nicht nötig. 

joh 

38 4 st 16.1, 
Tabel
le 6 

 
Die Nummerierung der Aufzählungspunkte beginnt bei 
5 statt bei 1. 

Nummerierung anpassen. 
Der Vorschlag wird übernommen. joh 

39 4 st 16.2.
3 

 
Gemäss 11.2, Fussnote 12, ist IOP-
Konformitätserklärung der Oberbegriff für eine 
EG-Prüferklärung. 
Unklarheit: Gemäss Kap. 16.2.3 kann eine IOP-
Konformitätserklärung mit oder 
ohne Beizug einer BS ausgestellt werden. Hingegen ist 
gemäss Anhang 1 die EG-Prüfbescheinigung 
immer von einer BS auszustellen. Nach unserer 
Interpretation 
stützt sich eine EG-Prüferklärung damit nicht zwingend 
auf eine EG-Prüfbescheinigung 
ab. 

Erklärung notwendig. 
Der Text in 16.2.3 wurde 
angepasst. 

Gleichzeitig wird die Fussnote 13 
in den Text 11.2 übernommen 
und im Anhang die 
Begriffserklärung angepasst. 

joh 

 

sat/wih 

40 4 gl 17.2, 
Tabel
le 7 

 
Generell: 
- Die NNTV TSI-SRT sind meistens mit den Norm SN 
505 197/1, SIA 
197/1:2003 referenziert, da gültig für Neubau aber 
i.d.R. nicht für Umrüstung. 
(ausserhalb für 1.6 Notfallbeleuchtung auf 
Fluchtwegen CH-TSI-SRT-006 und 
1.8 Fluchtwege CH-TSI-SRT-005 wo auch die BAV 
Richtlinie betreffend 
Sicherheitsanforderungen für bestehende 
Eisenbahntunnel: 2009). Wie sind 
die Prüfungen für „umgerüstete und erneuerte 

- Text ergänzen/ klären 
- Text ergänzen/ klären 
- Text weglassen, ggf. 
zusammenfassen mit Ziff. 17.1 

In Abhängigkeit von Punkt 35 
analoger Abschnitt in 17.2 
einfügen wie in 14.2. Ansonsten 
verweis auf Beschreibung in 
Kapitel ohne Bezug zu einem 
Fachbereich. Die Richtlinie wird 
angepasst. 

Es gelten die Tunnellängen 
gemäss den in den NNTV 
referenzierten Regelwerken. 

csc 



 
 

ANHÖRUNG / AUDITION / INDAGINE CONOSCITIVA 

Bemerkungen / Remarques / Parere 

Weiterentwicklung der Richtlinie unabhängige Prüfstellen Eisenbahn (RL UP-EB) 

Révison de la directive sur les Organismes de contrôle indépendants (Dir Oci-Chf) 

 

(1) Bemerkung-Nr. / numéro de la remarque / N. del parere (wird vom BAV eingefügt/sera complété par la OFT/campo compilato dall'UFT) 

(2) Einbringer-Nummer / numéro de consultation / N. dell'autore (wird vom BAV eingefügt/sera complété par la OFT/campo compilato dall'UFT) 

(3) Zuständige BAV-Projekteinheit / unité responsable OFT / Responsabile UFT (wird vom BAV eingefügt/sera complété par l’OFT/campo compilato dall'UFT) Seite 14 von 29 

(7) + (8) Beurteilung BAV und Kürzel MA/ évaluation OFT et abbréviation collaborateur / -trice / Valutazione UFT e Abbreviazione collaboratore/trice UFT 
(wird von der BAV eingefügt/sera complété par le groupe de travail/campi compilati dall'UFT) Page 14 de 29 

Die Spalten (4), (5), (6) müssen vom Eisenbahnunternehmen, Verband etc. ausgefüllt werden / les colonnes (4), (5), (6) doivent être remplies par l'entreprise ferroviaire, l'organisation etc. / 

I campi (4), (5), (6) sono destinati alla compilazione da parte dell'autore del parere.  Pagina da 14 a 29 

bestehende Tunnel“ 
durchzufüren? 
- In Kap. 4 der TSI-SRT sind in den meisten Fällen die 
Anforderungen mit 
Tunnellänge geregelt, dies ist aber nicht der Fall bei 
den NNTV: Wie sind die 
Prüfungen durchzufüren? 
- Text unter Tabelle 7 „Die Instandhaltungsvorschriften 
(TSI-SRT, Kap. 4.5) 
sind Bestandteil der bautechnischen Spezifikationen 
(siehe Kap. 13.3.1 dieser 
Richtlinie). Das Verfahren richtet sich nach Kap. 6.2.5 
der TSI-SRT. Für die 
Betriebsvorschriften gelten die Bestimmungen des 
Kap. 12 dieser Richtlinie. 
Das Verfahren richtet sich nach Kap. 6.2.6 der TSI-
SRT. Die Spezifikationen 
für den Arbeitsschutz und die Arbeitssicherheit sind 
Bestandteile der 
Anforderungen an das Rollmaterial (Kap. 15 dieser 
Richtlinie).“ Der Text ist 
nicht nötig, weil es Teil ist einer Wiederholung des 
Textes unter Ziff. 17.1 und nicht direkt verbunden (falls 
ja: unklar womit es verbunden ist) mit der 
Tabelle 7. 

Keine Anpassung wird 
vorgenommen 

Ja, der Text unter Tabelle 7 kann 
wegelassen werden. 

41 4 gl 17.2, 
Tabel
le 7 

 
In Tabelle 7 sind Ziffern 1 und 2 nicht in gleicher 
Detaillierung wie Ziff. 3 
beschrieben: 
- Ziff. 1 die Referenzen an NNTV (NNTR?) sind nicht 
detaillert. Die NNTV sind 
aber gem. 
https://www.bav.admin.ch/bav/de/home/rechtliches/rec
htsgrundlagenvorschriften/ 
nntv.html alle mit ein spez. Nummerierung vorhanden. 
Für 
Themen wie z.B. 1.9 Brandbekämpfungsstellen sind 

- Text ergänzen mit den spezifischen 
NNTV-Nr. 
- Text ergänzen mit spez. Kap. der 
TSI-SRT,  
- Text unterhalb Tabelle 
weglassen. 

NNTV Ref.-Nr. einfüen sofern 
dies für die ganze RL UP-EB Sinn 
macht. Keine Änderung wird 
vorgenommen 

TSI SRT Kap.-Ref. einfügen 
sofern dies für die ganze RL UP-
EB Sinn macht. Keine Änderung 
wird vorgenommen 

csc 
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mehere NNTV zu prüfen. 
- Ziff. 2: es ist unklar, was die Referenzen für diese 
Themen sind (ausserhalb 
für 2.1, und 2.2 für welche TSI-SRT Ziffern sind in Text 
unter die Tabelle 
ergänzt). Es ist hier zu ergänzen welche Kap. der TSI-
SRT bezuziehen sind 
(z.B. für 2.3 das TSI-SRT Kap. 6.2.4.7, für 2.4 TSI-SRT 
Kap. 6.2.7.5 und für 
2.5 das TSI-SRT Kap. 6.8.2.1.) 

ok. Text unter Tabelle wird 
weggelassen. 

42 4 gl 17.2, 
Tabel
le 7 

 
Weshalb wird für Prüfung auf Teil-IOP-Strecken der 
Einbezug von BS/BBS 
vorgeschrieben? Dort bestehen keine TSI-
Anforderungen 
(RL IOP). 

Zuordnung überprüfen, allenfalls „Kreuze“ 
in die Spalte SV verschieben oder „a“ in 
Spalte SV einfügen 

Da TSI SRT in Kap. C der RL-IOP 
nicht aufgeführt ist, ist der 
Hinweis korrekt. a in Spalte SV. 
Die Richtlinie wird angepasst.  

csc 

43 4 gl 17.2, 
Tabel
le 7 

 
Was gilt bezüglich den nicht aufgeführten NNTV (z.B. 
Tunnelportale, Lüftung, 
Entwässerung) 

Nicht aufgeführte NNTV nennen und 
Bedeutung erklären. Es sind alle, aktuell gültige  „TSI-

SRT-NNTV“ entweder in den 
strukturellen Teilssystemen oder 
unter Kap. 17 Tunnelsicherheit 
enthalten. Keine Anpassung 

csc 

44 4 gl 18  
Fussnote 20: Die GSM-Verordnung [11] wie auch die 
Empfehlungen IBN-Genehmigung 
[09] sehen vor, dass in gewissen Fällen das BAV als 
RBS arbeiten 
kann. 
Uns sind keine solchen Fälle bekannt. Gibt es 
Erfahrungen dazu? Wie überprüft 
das BAV in diesen Fällen die Einhaltung der 
Anforderungen an die RBS, da es 
einerseits die Rolle als RBS wahnimmt, andererseits 
Aufsichtsorgan ist? 

Erläuterung, wie die Kriterien einer RBS 
erfüllt sind, wenn das BAV in dieser Rolle 
auftritt. 

Die Verordnung [11] und die 
Empfehlung [09] bieten diese 
Möglichkeit an. Als 
Voraussetzung sollten die 
Personen mit einer GSM-
Prüftätikeit vom 
Bewilligungsverfahren und 
Entscheidungsprozess getrennt 
sein. (siehe Empfehlung [09] Art. 
9.8 letzten Abschnitt) 

lec 

45 4 gl 18  
Die Bahn Ersetzen „Das Eisenbahnunternehmen“ 

Der Vorschlag wird übernommen. lec 



 
 

ANHÖRUNG / AUDITION / INDAGINE CONOSCITIVA 

Bemerkungen / Remarques / Parere 

Weiterentwicklung der Richtlinie unabhängige Prüfstellen Eisenbahn (RL UP-EB) 

Révison de la directive sur les Organismes de contrôle indépendants (Dir Oci-Chf) 

 

(1) Bemerkung-Nr. / numéro de la remarque / N. del parere (wird vom BAV eingefügt/sera complété par la OFT/campo compilato dall'UFT) 

(2) Einbringer-Nummer / numéro de consultation / N. dell'autore (wird vom BAV eingefügt/sera complété par la OFT/campo compilato dall'UFT) 

(3) Zuständige BAV-Projekteinheit / unité responsable OFT / Responsabile UFT (wird vom BAV eingefügt/sera complété par l’OFT/campo compilato dall'UFT) Seite 16 von 29 

(7) + (8) Beurteilung BAV und Kürzel MA/ évaluation OFT et abbréviation collaborateur / -trice / Valutazione UFT e Abbreviazione collaboratore/trice UFT 
(wird von der BAV eingefügt/sera complété par le groupe de travail/campi compilati dall'UFT) Page 16 de 29 

Die Spalten (4), (5), (6) müssen vom Eisenbahnunternehmen, Verband etc. ausgefüllt werden / les colonnes (4), (5), (6) doivent être remplies par l'entreprise ferroviaire, l'organisation etc. / 

I campi (4), (5), (6) sono destinati alla compilazione da parte dell'autore del parere.  Pagina da 16 a 29 

46 4 gl ANH
ANG 
1 

 
In der Richtlinie werden die Begriffe „EG-
Prüferklärung“, „IOP-Prüferklärung, 
Konformitätserklärung und TSI-Konformitätserklärung 
verwendet. Analog für Bescheinigung. Es sind nicht 
alle Begriffe in Anhang 1 definiert. 

Begriffsvielfalt überprüfen und ggf. 
reduzieren, Begriffe consequent definieren 
und konsistent verwenden. 

Die Begriffe werden im Anhang 1 
klar definiert und in der Richtlinie 
konsistent verwendet. 

lec 

47 4 gl ANH
ANG 
1 

 
Tabelle der TSI-Bezeichnungen, Eintrag TSI-RST Prüfen, ob diese TSI noch relevant ist. 

Es wird korrigiert bzw. den 
Eintrag entfernt. 

lec 

48 4 bt ANH
ANG 
3 

 
Beispiel 4-Meter-Korridor: 
- Bözbergtunnel ⇓ Es ist ein neues Teilsystem (Neubau 
DS Tunnel) + 
Umgerüstetes Teilsystem (bestehende Tunnel wird als 
Sicherheitsstollen 
umgebaut) 
- Sanierung Tunnel an Axenstr. ⇓ Es ist meistens eine 
LRP- Anpassung der 
Tunnel am Axen und vorzeitige Sanierung (LRP EBV 2 
> LRP EBV3) 

- Text korrigieren / ergänzen 
- Text korrigieren / ergänzen Beim Bözbergtunnel handelt es 

sich nach Ansicht des BAV um 
eine Leistunggsteigerung durch 
Neubau (vgl. Definitionen 13.2.1). 
Die Abgrenzung zu einem neuen 
Teilsystem ergibt sich aus der 
Begriffsdefinition in Ziffer 13.2.1 
(neues TS = neue Strecke zur 
Realisierung einer bisher nicht 
bestehnden Verbindung). 

Axentunnel: Aus Sicht BAV ist 
keine Anpassung erforderlich. 

ruf 

49 4 bt ANH
ANG 
3 

 
Gehört das Beispiel FL Joch nicht in den Anhang 4 El. 
Anlagen? 

Hinweis 
Das FL-Joch ist hier beispielhaft 
und zur Veranschaulichung im 
Zusammanhang mit dem 4m-
Korridor erwähnt. 

ruf 

50 4 ea ANH
ANG 
4 

 
Auch einige Beispiele aus dem Bereich Fahrleitung im 
Anhang 4 aufführen. 

Hinweis 
Ja, ein Beispiel wird eingefügt sck 

51 5 gl 6.2  Die detailliertere Beschreibung der fachlichen 
Anforderungen und Unabhängigkeit für SV ist zu 

Hinweis auf Art und Weise des 
Kompetenznachweises für SV z.B. gem. 7.2 

Folgender Satz wird im Kap. 7.3 lec 
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begrüssen. 

Wie der Kompetenznachweis (Fachkenntnis und 
Erfahrung) der SV zu erbringen ist lässt die RL (auch 
der Ah2) zu offen. 
  

Pkt. 4 bis 8 ergänzt. „Die Nachweise 
bezüglich der Unabhängigkeit 
und der Kompetenz der SV 
müssen projektspezifisch im 

Bewilligungsverfahren gemäss 

Art. 7.2 Pkt. 4 bis 8 erbracht 
werden.“ 

52 5 bb 12  Die Bezugnahme des Fachbereichs Betrieb zu den 
anderen Fachbereichen ist gut präzisiert. 

Allerdings fehlen bei den anderen Fachbereichen die 
Bezugnahme auf den Fachbereich Betrieb. 

 
 

Im Teil B ist bei allen Fachbereichen der 
Bezug zum Fachbereich Betrieb aufzuführen. 

Zur Zeit nicht nötig. haa 

53 5 bb 12.3.
1.1 

 Massgebend sind häufig die bahnspezifisch 
angepassten FDV und nicht die Schweizerische FDV. 
 

Hinweis auf zugelassene bahnspezifische 
FDV und Betriebsvorschriften ergänzen. 

Nein, eben nicht! AB FDV der 
Bahnen können Abweichungen 
beinhalten. Diese müssen 
ausgewiesen und neu beurteilt 
bzw. beantragt werden. 
 keine Anpassung 

haa 

54 5 bb 12.3.
3 

 Der SV hat die korrekte Berücksichtigung der Bauart 
und Zugzusammensetzung und die Bremsen zu 
prüfen. 

Das wird ggf. missverstanden, da ja nicht die Idee sein 
kann, dass FZ-Spezialisten bei jedem Projekt die 
eingesetzten Fahrzeuge aller möglichen EVU’s 
überprüfen müssen. 

Vielmehr geht es doch darum zu prüfen, ob die 
spezifischen Vorschriften des ISB 
(Netzugangsanforderungen) mit dem zu prüfenden 
Projekt konform sind. 
 

Der Sachverständige hat zu prüfen und 
auszuweisen, dass die Festlegung der 
höchstzulässigen Geschwindigkeiten konform 
zu den Anforderungen der 
Netzzugangsbestimmungen ist. 

Genereller Verweis auf 
Netzzugangsbestimmungen trifft 
nicht auf alle Verfahren zu. 
 Formulierung Ziffer 12.3.3 
angepasst: 
Der Sachverständige hat zu 
prüfen und auszuweisen, dass 
die Festlegung der höchstzu-
lässigen Geschwindigkeiten 
konform zu den infrastruktur-
seitigen Anforderungen der EBV 
und AB-EBV erfolgt  bzw. 
allfällige Abweichungen sind 
auszuweisen und zu beurteilen 

haa 
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55 6 gl 2  In der Aufzählung der Bewilligungsverfahren, für 
welche diese Richtlinie relevant ist, fehlt die 
Bewilligungnen von Abweichungen gemäss Art 5 EBV 

ergänzen mit: 

-Bewilligungungen von Abweichungen nach 
Art 5 EBV 

ist ein Bestandteil der Richtlinie 
Nachweisführung 
Sicherungsanlagen [02] 

gl/sat 

56 6 gl 4  In der Referenz [08] Richtlinie 2008/57/EG, aktualisiert 
durch Richtlinien 2009/131/EG und 2011/18/EG 
(Interop-RL)  

 

 

 

 

 

 

Es fehlen 2013/9/EU, 2014/38/EU, 2014/106/EU. 

2013/9/EU ist auch in EBV, Art. 7, Abs. 4 genannt. 

ergänzen um : 2013/9/EU, 2014/38/EU, 
2014/106/EU 

zumindest Anpassung an EBV (Stand 
01.01.2016) 

 

 

 

 

 

[08] Richtlinie 2008/57/EG, aktualisiert durch 
Richtlinien 2009/131/EG, 2011/18/EG und 
2013/9/EU (Interop-RL) 

Die Referenzen werden auf dem 
neuen Stand der EBV 01.07.2016 
angepasst. Die Richtlinie 
2013/9/EU wird 
dementsprechend eingefügt. Die 
andere erwähnte Richtlinien sind 
in der neuen EBV nicht zitiert und 
können deswegen auch nicht in 
der Richlinie UP-EB übernommen 
werden. 

Ergänzung: 

[08] Richtlinie 2008/57/EG, 
aktualisiert durch Richtlinien 
2009/131/EG, 2011/18/EG und 
2013/9/EU 

lec 

57 6 fz 4  In der Referenz [09] ist die Empfehlung 2011/217/EU 
zur Genehmigung der Inbetriebnahme von 
strukturellen Teilsystemen und Fahrzeugen gem. 
"Interop-RL" genannt.  

Diese ist jedoch durch die Empfehlung 2014/897/EU 
vom 05.12.2014 ersetzt und aufgehoben. 

Ersatz durch Empfehlung 2014/897/EU zur 
Genehmigung der Inbetriebnahme von 
strukturellen Teilsystemen und Fahrzeugen 
gemäss den Richtlinien 2008/57/EG und 
2004/49/EG 

[09] 2011/217/EU wurde mit 
Beschluss der Kommission vom 
5.12.2014 aufgehoben und durch 
2014/897/EU ersetzt. 

jow 

58 6 gl 4  Als Referenz [11] ist immer noch die „Verordnung (EG) 
Nr. 352/2009 (CSM-RA)“ aufgeführt, obwohl diese an 
sich seit dem 21.05.2105 aufgehoben und nicht mehr 
gültig ist. An deren Stelle trat die 
„Durchführungsverordnung (EU) Nr. 402/2013“. Die 
Durchführungsverordnungn (EG) Nr. 2015/1136 

Ersatz in der Referenz [11] wie folgt: 

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 402/2013 
(CSM) und Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 2015/1136 

Verordnung 402/2013 ist nicht in 
der neuen EBV vom 01.07.2016 
zitiert und kann ebenfalls nicht in 
der RL übernommen werden. 
Referenz zu der Verordnung 

lec 
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(falsches Kürzel!) verweist jedoch auf die VO 
402/2013. 

2015/1136 wurde bereits oben 
unter Pkt. 16 erklärt  

59 6 gl 5.1  
Im dritten Speigelstrich sollte der Begriff „Bewertung 
von Verfahren zu Risikoanlaysen“ anstelle „…von 
Risiken…“stehen 

Ersatz im dritten Spiegelstrich: 

„… Bewertung von Verfahren zu 
Risikoanalysen gemäss …“ 

Gem. EBV Art. 8c Abs. 2 sollte 
die RBS die ordnungsgemässe 
Anwendung des 
Risikomanagementverfahrens 
sowie dessen Ergebnisse 
beurteilen. Die Richlinie wird 
dementsprechend angepasst. 

lec 

60 6 gl 5.2  in Absatz a) heisst es 

"Verfahren zur Ausstellung einer EG-Konformitäts- 
oder Gebrauchstauglichkeitserklärung für 
Interoperabilitäts-komponenten ..." 

Die Erklärung wird durch die Antragstellerin 
ausgestellt, nicht durch die BS. 

EG-Prüfverfahren als Grundlage Verfahren 
zur Ausstellung einer EG-Konformitäts- oder 
Gebrauchstauglichkeitserklärung für 
Interoperabilitäts-komponenten (vgl. Art. 13 
und Anhang IV der Interop-RL [08] sowie Art. 
15k EBV), 

Der Vorschlag wird übernommen lec 

61 6 gl 5.4  Da die RBS an sich inhaltlich nicht die Risiken sondern 
die Verfahren der Risikobewertung analysiert, sollte 
der Begriff klargestellt werden 

Ersatz:  

„… Bewertung von Verfahren zu 
Risikoanalysen gemäss …“ 

siehe Antwort zu Pkt. 59 lec 

62 6 gl 6.2.2  Im zweiten Spielgelstrich ist im ersten Satz in 
Zusammenhang mit dem Begriff der Konformität (BBS) 
auch die BS aufzuführen 

Ergänzung: 

„…bzw. die Konformität (BS bzw. BBS) oder 
die Anwendung …“ 

Dieses Kapitel 6.2 bezieht sich 
nur auf BBS, RBS und SV. Die 
Anforderungen an eine BS ist mit 
der Akkreditierung separat 
geregelt. Keine Änderung wird 
vorgenommen 

lec 

63 6 gl 7.1  Redaktionell:  

Schriftgrösse des zweiten Absatzes anpassen. 

Anpassen der Schriftgrösse Es wird korrigiert. lec 

64 6 gl 7.2  Für die RBS ist nach der Referenz [11] eine 
Akkreditierung bzw. Anerkennung durch den 
„Mitgliedstaat“ erfoderlich 

Ergänzung: 

„ … für die Tätigkeit als RBS richtet sich diese 
nach den Vorgaben in der Referenz [11].  

Es gilt die Bestimmungen der 
EBV gemäss Art. 15v Abs. 1. 
Keine Änderung wird 

lec 
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vorgenommen 

65 6 gl 11.2  « Die EG-Prüfung durch eine BS bzw. BBS ist 
erforderlich für neue Teilsysteme und bei Umrüstung 
bestehender Teilsystemen auf dem IOP Hauptnetz. » 

Die Erneuerung von Teilsystemen oder Teilen davon 
ist damit ausgenommen. 

Nach Art. 15a der EBV « Geltungsbereich »  (Art. 23b 
Abs. 2 EBG) gelten die Bestimmungen zur 
Interoprabilität für den Neubau, Änderungen und 
Erneuerungen sowie den Betrieb der 
a. normalspurigen Strecken, soweit diese nicht in  
    Anhang 5 aufgeführt sind (interoperable Strecken); 
b. auf den interoperablen Strecken eingesetzten  
    Fahrzeuge, ausgenommen Dienstfahrzeuge. 

Ohne Überprüfung auf Konformität mit den TSI durch 
BS und BBS ist die Gewährleistung der 
Interoperabilität bei Erneuerungen von Teilsystemen 
oder Teilen davon nicht sicher gestellt. 

« Die EG-Prüfung durch eine BS bzw. BBS ist 
erforderlich für neue Teilsysteme und bei 
Umrüstung und Erneuerung bestehender 
Teilsysteme auf dem IOP Hauptnetz. » 

 

Nein, bei Erneuerungen, für die 
keine Betriebsbewilligung 
erforderlich ist, braucht es auch 
keine Konformitätsbescheinig-
ungen. Es bedarf aber einer 
Konformitätserklärung, weil auch 
für Erneuerungen die grund-
legenden Anforderungen gelten, 
wenn kein Ausnahmegrund nach 
Art. 9 der RL 2008/57/EG vorliegt 

wih/he
m 

66 6 gl 11.2  Die BS bzw. BBS stellen 
„Konformitätsbescheinigungen“ aus. Die 
„Konformitätserklärungen“ werden durch den Hersteller 
bzw. den Antragsteller ausgestellt. Damit sind diese 
Dokumente nicht Bestandteil der Tätigkeit der BS bzw. 
BBS 

Ergänzen: 

„… IOP-Konformitätserklärungen12 (erstellt 
durch den Hersteller bzw. Antragsteller) stellt. 

Die BAV-Formulierung ist korrekt 
und wurde nicht geändert. Siehe 
dazu das "Wörding" in: 
Art. 15k, EBV (Bescheinigung 
durch BS, BBS) und 
Art. 15n, EBV (Erklärung durch 
Gesuchsteller) 

wih 

67 6 bt 13.2  Redaktionell: 

Anpassen der Schriftgrösse des Textes an den übrigen 
Text im Dokument 

Anpassen der Schriftgrösse im Text Die Schriftgrösse wurde aus 
redaktionellen Gründen so 
gewählt. 

ruf 

68 6 ea 14.1  In der Legende 1) zur Tabelle 4 heisst es: 

„Das Ergebnis der Prüfung ist eine TSI-Konformitäts-
bescheinigung, kein Sachverständigenprüfbericht.“ 

Umbenennung des Begriffs „TSI-
Konformitätsbescheinigung“ in „SV-Bericht 
zur Prüfung von TSI-Anforderungen“ 

Nein, der SV stellt an Stelle der 
BS die Konformität mit den 
Anforderungen aus der TSI fest 

sck 
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Eine TSI-Konformitätsbescheinigung kann nur durch 
eine BS ausgestellt werden. Der Begriff ist irreführend 
und suggeriert der Gesuchstellerin eine formale TSI-
Konformität. Diese besteht hier aber eindeutig nicht. 

und bescheinigt die Konformität 
mit dieser, somit ist der Begriff 
"TSI-Konformitäts-bescheinigung" 
nicht irreführend, diese 
Bescheinigung ist aber nicht zu 
verwechseln mit der EG-
Prüfbescheinigung einer BS, 
siehe dazu EBV Art. 15k, Abs. 3 
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69 6 ea 14.1  In den Ziffern 4.2 bis 4.7 ist die Markierung x(2 auch in 
den Spalten für BBS und BS einzufügen um die 
Anmerkung (2 deutlich zur Geltung zu bringen 

Ergänzen von x(2 zusäztlich in den Spalten BS 
und BBS für Ziff 4.2 bis 4.7 

Nein, der SV soll seine Prüfung 
mit allenfalls schon vorhandenen 
Prüfergebnissen der BS 
koordinieren 

sck 

70 6 ea 14.3.
1 

 Der letzte Spiegelstrich kann nicht in den 
Aufgabenbereich eines SV fallen, da für Beurteilungen 
nach den NNTV ausschliesslich eine BBS zuständig ist 

Weglassen: 

-Notifizierte nationale technische Vorschriften 
(NNTV) 

Ja, Text wird gestrichen sck 

71 6 st 16.2  Redaktionell: 

Formatierung der Titel 16.2.1 bis 16.2.3 anpassen 

Anpassen der Formatierung der Titel 16.2.1 
bis 16.2.3 

übernommen joh 

72 6 gl 17.2  Redaktionell: 

Anpassen der Schriftgrösse  

Anpassen der Schriftgrösse Die Richtlinie wird angepasst csc 

73 6 gl 17.2  In Ziff. 3.2 der Tabelle 7 fehlt die Zuordnung der 
Zuständigkeiten 

Setzen der Zuständigkeit in alle drei 
Streckentypen bei SV 

Keine Änderung ist 
vorgenommen 

csc 

74 6 gl 18  Hier heisst es: 

„Hohe Sicherheitsrelevanz ist definiert in den AB-EBV 
zu Art. 8a, AB 8a.4 Ziffer 1. Diese Definition hat das 
BAV als Kriterium verwendet für die Identifikation der 
Gegenstände, für die in den obigen Tabellen 2 bis 7 
der Beizug eines SV für die Sicherheitsprüfung 
vorgeschrieben ist, deshalb können diese Tabellen als 
Grundlage für die Beurteilung der Sicherheitsrelevanz 
dienen.“ 

In den Tabellen 2 bis 7 ist der Beizug eines SV für die 
Sicherheitsprüfung nicht vorgeschrieben. 

Ergänzung der Tabellen 2 bis 7 für den 
Beizug eines SV für die Sicherheitsprüfung. 

Keine Änderung wird 
vorgenommen 

lec 

75 6 gl 18 2. Hier heisst es: 

„Sie bewertet das Risikomanagementverfahren, prüft, 
ob die Sicherheitsanforderungen erfüllt sind und stellt 
den Sicherheitsbewertungsbericht aus.“ 

Textvorschlag: „Sie bewertet das 
Risikomanagementverfahren, prüft, ob die 
Sicherheitsanforderungen für ein tragbares 
Risiko genügend sind und stellt den 
Sicherheitsbewertungsbericht aus". 

Keine Änderung wird 
vorgenommen 

lec 
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In der Praxis sind nach Abschluss und bei Bewertung 
der Risikoanalyse durch die RBS die 
Sicherheitsanforderungen zwar definiert, damit das 
Risiko auf ein akzeptables Niveau gesenkt werden 
kann. Die Umsetzung der Anforderungen ist in dieser 
Phase aber noch nicht zwingend abgeschlossen, 
daher kann der Nachweis der Erfüllung der 
Anforderungen unter Umständen auch noch nicht 
erbracht und bewertet werden. Dieser Widerspruch 
besteht auch in der Verordnung 352/2009 zwischen 
den Abschnitten 3.3 (der verlangt, dass auch der 
Nachweis der Erfüllung einer unabhängigen Bewertung 
durch eine RBS unterzogen werden muss) und dem 
Abschnitt 5.2, in dem die minimale Dokumentation 
definiert ist. Gemäss Abschnitt 5.2 müssen für die 
Bewertung die Sicherheitsanforderungen spezifiziert 
sein, der Nachweis der Erfüllung ist hier aber (noch) 
nicht gefordert.  

 

Für die unabhängige Prüfung der Umsetzung 
der Anforderungen sollten die Anforderungen 
der RL bezüglich Beurteilung durch SV, BS 
und BBS gelten. Die Risikoanalyse gemäss 
CSM ist typischerweise ein Verfahren, das im 
Rahmen einer Plangenehmigung 
durchgeführt wird, um die 
Zulassungsfährigkeit nachzuweisen. 

76 6 gl 18 letzte
r 

Hier steht: 

„Die Bahn hat im Sicherheitsbericht zum 
Sicherheitsbewertungsbericht der RBS Stellung zu 
nehmen.“ 

Gemäss unserem Verständnis und gemäss der 
Richtlinie ‚Zulassung von Eisenbahnfahrzeugen‘ 
dokumentiert der Sicherheitsbericht die Ergebnisse der 
Risikoanalyse. Er bildet eine der Grundlagen für die 
Bewertung durch die RBS. Die Forderung, dass die 
Bahn im Sicherheitsbericht zum 
Sicherheitsbewertungsbericht Stellung nehmen soll, 
führt zu Zirkularverweisen zwischen diesen beiden 
Dokumenten. 

Textvorschlag: 

„Das Eisenbahnunternehmen hat zum 
Sicherheitsbewertungsbericht der RBS 
Stellung zu nehmen“. 

 

Diese Stellungnahme könnte z.B. im 
Begleitschreiben der Einreichung an das BAV 
erfolgen. 

Der Vorschlag wird übernommen 

 

Keine Änderung wird 
vorgenommen 

lec 

77 6 fz Anha
ng 1 

 Es exisitiert keine TSI mit der Bezeichnung TSI RST 
(Fahrzeuge) 

Zeile TSI RST in der letzten Tabelle des Anh 
1 weglassen 

TSI RST kann im Anhang 1 
gelöscht werden. 

jow 
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78 7 gl 4  Referenz [9] Empfehlung 2011/217/EU aufgehoben Neue Referenz Empfehlung 2014/897/EU 
(DV29bis) 

Die Empfehlung 2014/897 ist in 
der EBV nicht zitiert und kann 
deswegen nicht übernommen 
werden. 

lec 

79 7 gl 4  Referenz [11] 352/2009 außer Kraft Neue Referenz CSM 402/2013 Die Verordnung 402/2013 ist 
nicht in der EBV zitiert und kann 
deswegen nicht übernommen 
werden. 

lec 

80 7 gl 5.2  Ergänzung zur Klarstellung BS nehmen Prüftätigkeiten im 
Zusammenhang mit 
Konformitätsbewertungsverfahren wahr, wenn 
im Rahmen dieser Verfahren die Einhaltung 
Technischer Spezifikationen für die 
Interoperabilität (TSI) zu beurteilen ist (vgl. 
Interop-RL [08] und Art. 15l EBV). 

Keine Änderung wird 
vorgenommen 

lec 

81 7 gl 5.3  Streichung zur Klarstellung BBS nehmen Prüftätigkeiten im 
Zusammenhang mit 
Konformitätsbewertungsverfahren wahr, wenn 
im Rahmen dieser Verfahren die Einhaltung 
notifizierter nationaler technischer 
Vorschriften zu den TSI (NNTV) zu beurteilen 
ist (vgl. Interop-RL [08] und Art. 15l EBV). 

Keine Änderung wird 
vorgenommen 

lec 

82 7 gl 6.2.1  
Ergänzung: Neben besonderer Sachkunde und 
fundierter praktischer Erfahrung ist die Fähigkeit, 
Gutachten in schriftlicher und verständlicher Form zu 
erstellen, erforderlich. 

Aufnahme eines weiterer Anstrichs: […] dass 
sie: 

- die Kompetenz und Fähigkeit haben, 
Gutachten in schriftlicher 
verständlicher Form zu erstellen  

EBV Art 15t bezieht sich auf den  
Anhang 2 Zif. 4 der Verordnung 
352/2009, wo diese Anforderung 
bereits erklärt ist. 

lec 

83 7 gl 6.2.1  Ergänzung: Neben den fachlichen Voraussetzungen 
hat der SV auch persönliche Anforderungen zu 
erfüllen, wie Leben in geordneten wirtschaftlichen 
Verhältnissen, persönliche Zuverlässigkeit oder 
Nachweis über regelmäßige Fortbildung. 

Ergänzung des Absatzes um die 
vorgenannten Punkte 

Diese Kompetenz ist nicht in der 
EBV angefordert. 

lec 
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84 7 gl 6.2.1  Der Verweis „über eine geeignete Ausbildung“ ist 
unklar. Zudem kann diese Anforderung laut 
Rechtsprechung durch ausreichend und fundierte 
praktische Erfahrung (mind. 5 Jahre) ausgeglichen 
werden und stellt daher keine „harte“ Zulassungs- bzw. 
Anerkennungsanforderug dar. 

Klarstellung welche Form der Ausbildung 
gefordert wird und Ergänzung um Ausgleich 
durch nachgewiesene praktische 
Berufserfahrung 

Das ist nicht in der EBV 
festgelegt und deswegen auch 
nicht in der RL vorgesehen.  

lec 

85 7 gl 6.2.2  Laut RL darf sich die UP bzw. deren Mitarbeiter „mit 
dem Prüfobjekt in keiner anderen Funktion als der 
einer UP vorbefasst haben oder sonstwie befangen 
sein“. 

Diese Anforderung zur Unabhängigkeit deckt sich nicht 
mit den Anforderungen zur Unabhängigkeit aus 
Anhang VIII der Interop RL oder einschlägigen EN 
Normen, wie zum Beispiel EN 17020. Insbesondere 
bei Inhouse-Prüfleitstellen und Assment Centers lässt 
sich eine generelle Vorbefassung nicht immer gänzlich 
ausschließen.  

Maßgeblich ist vielmehr das Kriterium der 
Befangenheit und damit die Beeinflussung des 
Urteilsvermögens oder der Unabhängigkeit des 
Prüfers, so dass eine generelle Vorbefassung mit dem 
Prüfgegenstand nicht zwingend zum Ausschluss des 
Prüfers führen muss.   

Anpassung dieser Anforderung an die 
Anforderungen zur Unabhängigkeit einer 
Inspektions- oder Prüfstelle nach EN 17020. 

 
Beispiel:  
Die UP und ihre Beschäftigten dürfen sich 
nicht mit Tätigkeiten befassen, die die 
Unabhängigkeit ihres Urteils und ihre 
Integrität bei den Prüfungen verletzen 
können. Insbesondere dürfen sie sich nicht 
unmittelbar mit der Entwicklung, der 
Herstellung, dem Vertrieb, der Errichtung, der 
Benutzung oder der Instandhaltung von 
Gegenständen befassen, die sie prüfen und 
inspizieren.  

Das Verbot der Vorbefasstheit 
ergibt sich aus Art. 15u Abs. 1 
EBV. Wenn sich hieraus eine 
strengere Anforderung ergibt, als 
aus Anhang VIII oder der EN 
17020, geht die Regelung der 
EBV vor.  

hem 

86 8 gl 6.2.2 letz. 
Abs. 

Hier steht :  „Die Versicherungssumme der UP 
orientiert sich an der Haftung der mit Planung oder 
Herstellung des Prüfobjektes beauftragten Dritten….“ 

Was ist damit gemeint? Soll die Versicherungssumme 
der UP gleich gross sein wie die mögliche 
Haftungssumme des Planers oder Erstellers? Oder ein 
Bruchteil davon, weil Planer und Ersteller letztlich für 
Fehler verantwortlich sind, und nicht die UP? 

Klar angeben, in welchem Verhältnis die 
Höhe der Versicherungssumme der UP zur 
Höhe der Haftung von Planer bzw Ersteller 
stehen soll. 

Der Satz wird gestrichen, da 
unklare Aussage. 

hem 

87 8 bt Ziffer 
13  

Tabel
le 3 

„Bauten an oder über Gleisen „ Fallen 
Fahrleitungstragwerke (Masten, Joche) auch unter 
diesen Titel. Wenn nicht: wozu gehören sie? 

Klären, unter welchem Titel 
Fahrleitungstragwerke (und ihre Fundament) 
zu prüfen sind, bzw angeben, dass sie keiner 

Unter den Begriff "Bauten an oder 
über Gleisen" fallen Bauten im 
Sinne der 

ruf 
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Oder sind sie – wie in Zif 13.2.1 angedeutet, 
„sekundäre Bauten“ und als solche gar nicht zu 
prüfen? 

Prüfung bedürfen. Ausführungsbestimmungen zur 
Eisenbahnverordnung zu Art. 27 
(AB 27.1 und 27.2). 

88 8 bt 13.2.
2 

zu 
Ziffer 
0 

Perrondächer sind in Tabelle 3, Zif 14, behandelt Verweis korrigieren in  

- zu Ziffer 14 
Der Hinweis wird mit einer 
redaktionellen Anpassung 
berücksichtigt. 

ruf 

89 8 ea 14.1 Tabel
le 3 

Die Prüfung des Fahrdrahtwerkstoffs ist zweimal 
vorgesehen. Die Prüfung unter Ziffer 1.7 genügt. 

Ziffer 2.12 weglassen Nein, bei Ziffer 1.7 handelt es 
sich um die Prüfung der 
Interoperabilitätskomponente und 
bei Ziffer 2.12 um die Prüfung 
des Teilsystems; auf welche 
Prüfung ggf. verzichtet werden 
kann, ist in TSI ENE, Tabelle B.1, 
Fussnote 1 geregelt 

sck 

90 8 ea 14.2.
3 

1. 
Abs 

Das BAV erwartet für das strukturelle Teilsystem ENE 
eine EG-Prüferklärung der Bahn… 

Was ist mit dem „strukturellen Teilsystem ENE“ 
gemeint? Die Fahrleitungs-Tragstrukturen? 

Den Begriff „strukturelles Teilsystem ENE“ 
klären 

Nein, die Begriffsdefinition 
befindet sich in der Richtlinie 
2008/57/EG, Kapitel 1, Artikel 2, 
Buchstabe e 

sck 

91 9 gl 6.2.2 3. 
Abs 

Wünschenswert wäre die Konkretisierung/Klarstellung 
des 3. Absatz bzgl. der « gelebten » 
Mindestanforderungserfordernisse mit einem 
zusätzlichen abschliessenden Satz/zusätzlichem 
neuen Absatz 4 (s. Vorschlag). Die Richtlinie wird 
bezüglich der Anforderungen in der Praxis 
unterschiedlich interpretiert. 

Vorgeschlagene Ergänzung : Bei 
Planungsdienstleistern wird 
dementsprechend organisatorisch 
mindestens die Sicherstellung einer 
funktionellen und personellen Unabhängigkeit 
der als UP tätigen MA verlangt sowie die 
Gewährleistung der Unparteilichkeit des MA 
innerhalb derselben juristischen Person. 

wird ergänzt gl/sat 

92 9 gl 6.2.2 4. 
Abs 

Es gilt auf kantonaler Ebene zu berücksichtigen, dass 
die Haftungsfrage mit der existierenden Formulierung 
1. weiterhin nicht geklärt ist und 2. gemäss kantonalen 
Submissionsvorschriften ein striktes 
« Verhandlungsverbot » gilt. Dementsprechend kann 

generell Die Aussagen zu Haftung und 
Versicherung werden aus der RL 
gestrichen. 

hem 
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die Haftungsfrage (zudem als wesentlicher 
Leistungsbestandteil in einem Vergabeverfahren 
geltend) nicht, wie in der Richtlinie vorgesehen, 
vereinbart werden sondern muss von der 
Vergabestelle einseitig festgelegt werden. Die 
gegenwärtige Formulierung kann daher zu 
missverständnissen führen. 

93 10 gl 4  Referenz 11 ist nicht mehr gültig 352/2009 Gülitge CSM 402/2013 Siehe Antwort zum Pkt. 79 lec 

94 10 gl 9.2.4  Die Aufbewahrung ist zeitlich auf 10 Jahren begrenzt. 
Aus Akkreditierten Verfahren resultieren jedoch die 
Aufbewahrungfrist für Prüfgegenstände, was in der 
Regel für Fahrzeuge bei 30 Jahren liegt.  

Zeitliche Begrenzung für die Aufbewahrung 
von Dokumenten erhöhen. Vorschlag: 30 
Jahre. 

Der Vorschlag ist abgelehnt. 
Diese zeitliche Begrenzung kann 
nicht innerhalb einer Richtlinie 
festgelegt werden. 

lec 

95 11 gl 6.2.2 3. 
Abs 

Mit „orientiert“ ist die Vorschrift ungenau. Was ist, 
wenn es für dieses Objekt keine spezifische 
Versicherung gibt? 

 Die entsprechende Formulierung 
wird in der RL gestrichen 

hem 

96 11 gl 7.2 8. 
Abs 

Zu Datum und Unterschrift gehört in der Regel auch 
der Ort. 

Ort, Datum, Unterschrift Der Vorschlag wird übernommen lec 

97 11 gl 8  Es ist nicht klar, ob ein Auftrag an den SV vor oder 
nach Vorliegen des Berichts dem BAV vorgelegt 
werden muss. Weiter ist nicht klar, was das BAV mit 
dem Vorlegen dieses Auftrags beabsichtigt. Wird das 
BAV den Auftrag abändern, wenn es mit dem 
Gegenstand der Prüfung nicht einverstanden ist? 

 siehe Antwort unter Pkt. 8 lec 

98 11 ea Anha
ng 4 

 Dem Übertitel Abgrenzung wird der Inhalt nicht 
gerecht, da effektiv gar keine Abgrenzung dargestellt 
wird. 

Anhang 4 inhaltlich gestalten wie Anhang 3. Nein, die angegebenen Beispiele 
sind genug aussagekräftig und 
stellen somit eine Abgrenzung 
dar 

sck 

99 12 gl 4  Zu aktualisieren « Durchführungsverordnung (EU) Nr. 
402/2013 (CSM-RA) und (EU) Nr. 2015/1136 

siehe Antworte zu Pkt. 58  
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zuletzt korrigiert durch (EU) Nr. 2016/1574 
über die Festlegungen einer … » 

100 12 gl 5.4  RBS bezieht sich auf die eine (Singular) gemeinsame 
Sicherheitsmethode zur Bewertung und Evaluierung 
von Risiken. Weitere Sicherheitsmethoden (ECM, 
Monitorung, Supervision, SMS-Konformität) sind nur 
Gegenstand, wenn Sie Bestandteil der 
Risikobewertung sind. 

Die Prüftätigkeit ist eine Bewertungstätigkeit im Sinne 
einer Sicherheitsbewertung. 

RBS nehmen Bewertungstätigkeiten im 
Zusammenhang mit der Evaluierung und 
Bewertung von Risiken gemäß der 
gemeinsamen Sicherheitsmethode [11] wahr. 

Der Vorschlag wird übernommen lec 

101 13 bt 13.1 
Tabel
le 3 

7.2 
Neue Dämme auf gut tragfähigem Untergrund 
mit Böschungsneigung 2:3 und Schütthöhe > 4 m 
oder mit Böschungsneigung > 2:3 

Neue Dämme auf gut tragfähigem 
Untergrund mit Böschungsneigung 2:3 
und Schütthöhe > 4 m oder mit 
Böschungsneigung > 2:3 und Schütthöhe 
> 2 m 

Diese Bestimmumg wurde nicht 
überarbeitet. Das BAV hält an der 
aktuell gültigen Regelung fest. 

ruf 

102 13 bt 13.1 
Tabel
le 3 

20.8 Die Notwendigkeit der Prüfung der Sicherheit von 
Reisenden auf Perrons sollte von der 
Personenfrequenz abhängig gemacht werden (gemäss 
Inputs Planungshilfe Publikumsanlagen). 

Sicherheit von Reisenden auf Perrons mit 
mehr als 80 Aussteigeräquivalenten je 100 
m’. 

Die Bestimmung von Schwellen-
werten erfolgt in Zusammenarbeit 
mit dem VöV und den SBB und 
ist noch nicht abgeschlossen. Die 
Prüfung durch Sachverständige 
kann in Absprache mit dem BAV 
im Einzelfall festgelegt werden 
(siehe Bedeutung "v" in Spalte 
SV). 

ken/ruf 

103 14 gl 3  Basis für die CSM ist die Durchführungsverordnung 
(EU) Nr. 402/2013, Im Titel der 
DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 
402/2013 DER KOMMISSION vom 30. April 2013 ist 
die Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 352/2009 klar 
festgehalten. 

Um auch in der Schweiz klare Rechtsgrundlagen zu 
erhalten, ist mindestens in dieser RL UP-EB der 

[11] Verordnung (EG) Nr. 402/2013  

 
Siehe Antwort zum Pkt. 79 lec 
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entsprechende Verweis auf die Verordnung (EG) Nr. 
402/2013 zu hinterlegen.    

 

104 15 bt 13.1
Tabel
le 3 

20 Im neuen Entwurf wurde der Begriff «Perronabstand» 
ergänzt. 

Allerdings müßte dann «Perronversatz» entfallen. 

Dieser Begriff taucht zwar in der TSI INF 2011/275 
unter 4.2.10.5 auf. Allerdings wird sogleich auf die TSI 
PRM referenziert, in der es diesen Begriff nicht gibt. 

Offenbar werden in den TSI Versatz und Abstand 
gleichgesetzt. 

Regelung durch NNTV Der Aspekt «Perronversatz» ist 
nach unserem Kenntnisstand ein 
TSI-Merkmal, welches durch eine 
BS überprüft werden muss. 

ken/ruf 

105 15 bt 13.1
Tabel
le 3 

20 Perronabstand/versatz : 

Dieses Merkmal kann uMn derzeit nicht geprüft werden 
! 

Grund : 

Jene TSI (TSI PRM 2008/164 und TSI INF 1299/2014), 
in denen Anforderungen zu diesem Merkmal enthalten 
sind, sind nicht Teil des BESCHLUSSES Nr. 1/2016 
DES GEMISCHTEN 
LANDVERKEHRSAUSSCHUSSES GEMEINSCHAFT/ 
SCHWEIZ vom 16. Dezember 2015 

Regelung durch NNTV Zum Aspekt «Perronabstand» 
(horizontale Position der 
Perronkante) besteht eine NNTV, 
die als Prüfgrundlage anwendbar 
ist. 

ken/ruf 

         

         

 


