ANHÖRUNG / AUDITION / INDAGINE CONOSCITIVA
Bemerkungen / Remarques / Parere

Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

1. Allgemeine Bemerkungen
Remarques générales
Parere generale
(1)
Nr.

1.001

1.002
1.003

1.004

(4)
(5)
Thema oder Erlass / Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Thème ou acte /
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Argomento o atto
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
normativo
proposta)
Die vorgeschlagene Teilrevision ist notwendig, um die
übernommenen EU-Richtlinien umzusetzen. Da für nicht
international eingesetzte Fahrzeuge weiterhin die
bestehenden Vorschriften gelten, hat die Teilrevision keine
unmittelbaren Auswirkungen auf die Zentralbahn AG (zb) und
den Kanton Obwalden. Wir verzichten daher auf eine
Stellungnahme.
EBV
… in diesem Sinne begrüssen wir die beantragten
Änderungen der Verordnung.
Erläuterungen
In den Erläuterungen zu Art. 54 wird Abs. 1 exécutés, dass
dieser den Geltungsberich pour Zahnradbahnfahrzeuge regle.
Dabei wird wohl Bezug auf den bisherigen Art. 58 Abs. 1
genommen. Eine solche Formulierung taucht jedoch in Art. 54
nicht auf.

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
-

Der ehemalige Art. 58 Abs 1 wurde auf Grund der Rückmeldung der
Bundeskanzlei im letzten Moment gestrichen; Folgende Überlegung
liegt zugrunde:
Auf Grund der neuen Systematik und der vorgeschlagenen
Sachüberschrift wird klar, dass die Artikel 51 -53 auch für die
Fahrzeuge von Zahnradbahnen gelten, soweit die Bestimmungen des
Art. 54 nicht vorgehen.
Die Erläuterungen wurden vor der Vernehmlassung nicht mehr
angepasst. Dies ist jetzt erfolgt.
-

Après examen du dossier, le Conseil d'Etat du canton de
Fribourg vous informe qu'il n'a pas de remarques à formuler
concernant le projet d'ordonnance proprement dit. Il regrette
toutefois que les éventuelles conséquences financières de
cette révision partielle ne soient pas mentionnées dans le
document Commentaires des modifications de l'ordonnance
sur les chemins de fer. Il craint en effet qu'elle entraîne des
coûts supplémentaires pour les entreprises de transport
ferroviaire, coûts qui se reporteront sur les indemnités
(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)
(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)
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.
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(1)
Nr.

1.005
1.006

1.007

1.008
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(4)
(5)
Thema oder Erlass / Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Thème ou acte /
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Argomento o atto
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
normativo
proposta)
versées pour le trafic régional voyageurs (TRV) par les
commanditaires (Confédération, cantons et communes).
Aus Sicht SBB ist es notwendig die Anhörung zu den FDV
und den AB-EBV zeitlich koordinieren.
Wir empfehlen die Schlussversion von einem Lektor
überprüfen zu lassen. Es hat diverse Interpunktionsfehler und
Nummerierungen, die nicht zum Text passen. Generell wäre
oft eine zusätzliche Leerzeile für die Lesbarkeit hilfreich (z.B.
Kapitel Bremsen)
(EBV, NNTV)
Die Änderungen in der EBV und Publikation der zugehörigen
NNTV bedingen eine Aktualisierung der BAV Richtlinien RL
UP-EB und RL IOP.
EBV Art. 48
Art. 48 (1) ersucht zu definieren, was ein interoperables
Fahrzeug ist:
Interoperable Fahrzeuge sind Fahrzeuge, die auf
interoperablen Strecken (Art. 15a Abs. 1 Bst. a) eingesetzt
werden.
Im Sinne der EBV erscheint die gewählte Umschreibung
hilfreich. Als eine grundsätzliche Definition ist diese
Umschreibung aber eher nicht zutreffend. Vgl. auch Art. 49
und 56.

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

Bitte die Anhörungen diesbezüglich anpassen.

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

wird im Rahmen der KOSEB weiter bearbeitet
Betrifft vermutlich AB-EBV
Schlusskontrolle EBV durch KAV und damit durch Bundeskanzlei.

Aktualisierung der Referenzen auf die Artikel der
neuen TSI gem. Anh. 7 EBV (RL IOP) und der
Spalten „BBS“ gem. NNTV (RL UP-EB).
Interoperable Fahrzeuge sind Fahrzeuge für den
Regelbetrieb, die den Anforderungen für den
Einsatz auf interoperablen Strecken entsprechen.
Damit wird klar, dass interoperable Fahrzeuge
allenfalls auch den Anforderungen für den Einsatz
auf nicht interoperablen Strecken entsprechen und
dort eingesetzt werden können.

RL IOP in Überarbeitung, Federführung bus/bwII

Es gibt ein interoperables Hauptnetz (EBV Anhang 6) und ein
interoperables Ergänzungsnetz (alle normalspurigen Strecken welche
nicht in EBV Anhang 6 oder in EBV Anhang 5 aufgeführt sind).
Die Fahrzeuge müssen die Interoperabilitätsanforderungen voll
erfüllen. Interoperable Fahrzeuge müssen die Anforderungen des 3.
Abschnitt im Kapitel Fahrzeuge für nicht interoperable Strecken nicht
erfüllen. Das ist ein falscher Schluss der da gezogen wurde.
Dies schliesst den Einsatz auf nicht interoperablen Strecken gemäss
EBV Anhang 5 nicht aus
Der Text wird nicht angepasst.
Die Übernahme der Durchführungsverordnung (EU) 402/2013 war
nicht Gegenstand dieser Revision. Aufgrund der signifikanten
Konsequenzen kann eine solche Übernahme nicht ohne vorherige
Anhörung erfolgen. Die Übernahme ist jedoch bereits für die nächste
Revision der EBV vorgesehen.
Die Durchführungsverordnung gilt auf der Grundlage des OTIFVertragwerkes nur für den internationalen Verkehr und ist somit nur
für Rollmaterial anzuwenden, das dem internationalen Verkehr dient.

EBV Art. 15t, 3: Für Risikobewertungsstellen gelten
AB-EBV Art. 15.1 „Meldungen über Betrieb und
Instandhaltung“ gibt vor, welche Meldungen dem Bundesamt zudem die in Anhang II Ziffer 3 der
(BAV) zu liefern sind (2.2 wesentliche technische Änderungen Durchführungsverordnung (EU) Nr. 402/2013
genannten Anforderungen.
an den Fahrzeugen). Im Fall von signifikanten technischen
Änderungen sind entsprechende Sicherheitsnachweise zu
erbringen. Dazu gehören unter anderen auch
Konformitätsbescheinigungen auf Basis der 2008/57/EG. Für
die Evaluierung und Bewertung von Risiken kommt die
gemeinsame Sicherheitsmethode (CSM) zur Anwendung.
Basis für die CSM ist die Durchführungsverordnung (EU) Nr.
402/2013, die seit dem 21. Mai 2015 die Verordnung (EG) Nr.
352/2009 abgelöst hat.
(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)
(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)
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.
1.009

EBV 15t
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(1)
Nr.

Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

1.010

(4)
(5)
(6)
Thema oder Erlass / Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Vorgeschlagene Textänderung
Thème ou acte /
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Modification de texte proposée
Argomento o atto
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
Modifica proposta dall'autore del parere
normativo
proposta)
EBV Art. 15 (b-e, i, ff.) bezieht sich u.a. auch auf 2008/57/EG.
EBV Art. 15t, 3 („Für Risikobewertungsstellen gelten zudem
die in Anhang II Ziffern 3 und 4 der Verordnung (EG) Nr.
352/2009 genannten Anforderungen“) erwähnt immer noch
die VO (EG) Nr. 352/2009.
Die Rechtsgrundlagen sind in diesem Fall nicht klar. Im EUsowie im OTIF-Raum gilt die Durchführungsverordnung (EU)
Nr. 402/2013. Die Schweiz ist Mitglied der OTIF. Damit ist
grundsätzlich diese Durchführungsverordnung auch für die
Schweiz gültig.
Um wieder eine einheitliche Rechtsgrundlage zu schaffen, ist
im Rahmen der Teilrevision der Eisenbahnverordung (EBV),
resp. der Teilrevision der Ausführungsbestimmungen zur
Eisenbahnverordnung (AB-EBV) der EBV Art. 15t, 3
entsprechend zu ändern.
Inhaltsverzeichnis wäre sehr hilfreich
Erstellen eines Inhaltsverzeichnisses

1.011

EBV

1.012

EBV

Anhang 7:
Seit dem 01.01.2015 ist europaweit die geänderte TSI
Infrastruktur („Verordnung (EU) Nr. 1299/2014 der
Kommission vom 18. November 2014 über die technische
Spezifikation für die Interoperabilität des Teilsystems
„Infrastruktur“ des Eisenbahnsystems in der Europäischen
Union“) in Kraft.

Ersatz der Ziff 1 des Anhang 7 EBV durch die
Verordnung (EU) Nr. 1299/2014 der Kommission
vom 18. November 2014 über die technische
Spezifikation für die Interoperabilität des
Teilsystems „Infrastruktur“ des Eisenbahnsystems
in der Europäischen Union, ABl L 356 vom
12.12.2014, S. 1

Es wäre sinnvoll und zweckmässig, diese mit der Revision
des Anhang 7 der EBV auch in der Schweiz verbindlich
einzuführen.
Die EBV in der Fassung mit Stand vom 01.07.2103 zieht in
den Artikeln 5g (inkl. Fussnote #33), 8c Ziff 1, 15t Ziff 3 und
15u Ziff 3 jeweils die „Verordnung (EG) Nr. 352/2009“ an.
Diese Verordnung ist seit dem 21. Mai 2015 nicht mehr gültig
und wurde durch die „DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG
(EU) Nr. 402/2013 DER KOMMISSION vom 30. April 2013

Hinweis in den Artikeln 5g, 8c Ziff 1, 15t Ziff 3 und
15u Ziff 3 auf die VO (EU) Nr. 402/2013
ändern.Definition in der Fussnote #33 zu Artikel 5g
auf „DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr.
402/2013 DER KOMMISSION vom 30. April 2013
über die gemeinsame Sicherheitsmethode für die

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

Die Form der Rechtstexte richtet sich nach den Vorgaben der
Bundeskanzlei. Ein Inhaltsverzeichnis ist nicht vorgesehen.
Die Übernahme der TSI Infrastruktur (1299/2014) wird geprüft.

Idem zu EBV 1.009

(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)
(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)
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.
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(1)
Nr.

1.013

1.014
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(4)
(5)
Thema oder Erlass / Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Thème ou acte /
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Argomento o atto
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
normativo
proposta)
über die gemeinsame Sicherheitsmethode für die Evaluierung
und Bewertung von Risiken und zur Aufhebung der
Verordnung (EG) Nr. 352/2009“ ersetzt.
Die Verordnung VO (EU) Nr. 402/2013 wird zum Thema
„Risikobewertung“ in allen relevanten EU Vorschriften (TSI,
ECM-Verordnung, etc.) als Grundlage herangezogen.
Es wäre sinnvoll und zweckmässig, die VO (EU) Nr. 402/2013
mit der Revision der EBV auch in der Schweiz verbindlich
einzuführen.
EBV
Anhang 7:
Seit dem 01.01.2015 ist europaweit die geänderte TSI
Infrastruktur („Verordnung (EU) Nr. 1299/2014 der
Kommission vom 18. November 2014 über die technische
Spezifikation für die Interoperabilität des Teilsystems
„Infrastruktur“ des Eisenbahnsystems in der Europäischen
Union“) in Kraft.

EBV

Es wäre sinnvoll und zweckmässig, diese mit der Revision
des Anhang 7 der EBV auch in der Schweiz verbindlich
einzuführen.
Die EBV in der Fassung mit Stand vom 01.07.2013 zieht in
den Artikeln 5g (inkl. Fussnote #33), 8c Ziff 1, 15t Ziff 3 und
15u Ziff 3 jeweils die „Verordnung (EG) Nr. 352/2009“ an.
Diese Verordnung ist seit dem 21. Mai 2015 nicht mehr gültig
und wurde durch die „DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG
(EU) Nr. 402/2013 DER KOMMISSION vom 30. April 2013
über die gemeinsame Sicherheitsmethode für die Evaluierung
und Bewertung von Risiken und zur Aufhebung der
Verordnung (EG) Nr. 352/2009“ ersetzt.
Die Verordnung VO (EU) Nr. 402/2013 wird zum Thema
„Risikobewertung“ in allen relevanten EU Vorschriften (TSI,
ECM-Verordnung, etc.) als Grundlage herangezogen.
Es wäre sinnvoll und zweckmässig, die VO (EU) Nr. 402/2013
mit der Revision der EBV auch in der Schweiz verbindlich

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

Evaluierung und Bewertung von Risiken und zur
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 352/2009“
ändern.

Ersatz der Ziff 1 des Anhang 7 EBV durch die
Verordnung (EU) Nr. 1299/2014 der Kommission
vom 18. November 2014 über die technische
Spezifikation für die Interoperabilität des
Teilsystems „Infrastruktur“ des Eisenbahnsystems
in der Europäischen Union, ABl L 356 vom
12.12.2014, S. 1

Die Übernahme der TSI Infrastruktur (1299/2014) wird geprüft.

Hinweis in den Artikeln 5g, 8c Ziff 1, 15t Ziff 3 und
idem zu EBV 1.009
15u Ziff 3 auf die VO (EU) Nr. 402/2013
ändern. Definition in der Fussnote #33 zu Artikel 5g
ändern auf „DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG
(EU) Nr. 402/2013 DER KOMMISSION vom 30.
April 2013 über die gemeinsame
Sicherheitsmethode für die Evaluierung und
Bewertung von Risiken und zur Aufhebung der
Verordnung (EG) Nr. 352/2009“ ändern.

(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)
(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)
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.
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Nr.

1.015
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(4)
(5)
Thema oder Erlass / Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Thème ou acte /
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Argomento o atto
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
normativo
proposta)
einzuführen.
EBV, Art 58, neue
Vorschlag 1:
Ziffer 5
In Analogie zu dem in Deutschland geltenden Recht, wo die
für historische und touristische Zwecke genutzten Fahrzeuge
von der ECM-Pflicht gemäss dem deutschen allgemeinen
Eisenbahngesetz AEG, Art. 1, Abs 4 und Art 7g, Abs. 1
ausgenommen sind, sollen auch in der Schweiz erleichterte
Bedingungen an die Anforderungen der Instandhalter von
Dampf- und historischen Fahrzeugen festgelegt werden.
Der Betrieb von Dampf- und historischen Fahrzeuge soll unter
vernünftigen Bedingungen weiterhin möglich sein. Dazu
gehören keine unverhältnismässigen Auflagen für Fahrzeuge
mit geringen Laufleistungen. Zudem sind ECM-Instandhalter
meist nicht mit den Herausforderungen und Spezialitäten
historischer Fahrzeuge vertraut. Eine weitere Ausdehnung
der ECM-Pflicht von den Güterwagen auf historische
Personen- und Triebfahrzeuge würde den Weiterbetrieb
substanziell gefährden.
Alternativ - Vorschlag 2
Es ist zu prüfen, ob die Betreiber von historischen und
Dampffahrzeugen in der Schweiz von der ECM-Pflicht
auszunehmen sind.

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

Neue Ziffer in Art. 58 einfügen:
„Die für die Instandhaltung von Dampffahrzeugen
und historischen Fahrzeugen verantwortliche
Person muss nicht nach der Verordnung (EU) Nr.
445/201139 zertifiziert sein.“

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

Rechtlich ist es nicht möglich in Art. 58 eine Ausnahme oder
Einschränkung von Art.5j festzuschreiben. Diese müsste wenn schon
in Art. 5j selber erfolgen.
Materiell handelt es sich in dieser Revisionsrunde weder um eine
Verschärfung noch um eine Veränderung bezüglich den Vorgaben im
Unterhalt von historischen Fahrzeugen.
EBV Art. 5j war und ist nicht Gegenstand der laufenden Revision
2016. EBV Art. 5j wurde in der Revisionsrunde 2014 eingefügt.
Art. 5j regelt ausschliesslich die ECM Pflicht im Bereich von
Güterwagen und deren Instandhaltung.
Alle übrigen Fahrzeuge und damit auch alle übrigen historischen
Fahrzeuge sind nicht Gegenstand der Regelung von Art.5j!
Folgedessen können die übrigen historischen Fahrzeuge auch nicht
von Art. 5j d.h. der ECM Pflicht ausgenommen werden.
Es ist momentan nicht beabsichtigt, die ECM Pflicht auf weitere
Fahrzeuge, als diejenigen in Art. 5j genannt (Güterwagen),
auszudehnen. Die laufeneden Diskussionen in den EU Ländern
zeigen, dass dieses Thema äusserst umstritten ist. Auf Grund dessen
ist eher unwahrscheilich, dass es rasch zu einer Ausdehnung der
ECM Pflicht auf weitere Fahrzeugtypen kommen wird.
So oder so würde eine Ausdehnung eine Anpassung der EBV mit
entsprechender Vernehmlassung bedingen.
Betroffen von Art. 5j sind im Bereich der historischen Fahrzeuge
einzig die historischen Güterwagen welche auf interoperablen
Strecken verkehren (EBV Art. 5j Abs 1 Bst. a.).
Nicht betroffen sind dagegen historische Güterwagen welche auf
nicht interoperablen Strecken verkehren. Diese können unter unter
Bst. b (EBV Art. 5j Abs 1 Bst. b.) subsummiert werden,
vorausgesetzt diese werden, wie auch die übrigen Fahrzeuge, durch
das EVU sprich die historische Bahn unterhalten.
Das BAV annerkennt und sieht die Problematik, welche sich im
Zusammenhang mit der ECM Zertifizierung von historischen
Güterwagen auf dem interoperablen Netz bestehen.

(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)
(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)
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.

Seite 1.5 von 1.34
Page 1.5 de 1.34
Pagina da 1.5 a 1.34

ANHÖRUNG / AUDITION / INDAGINE CONOSCITIVA
Bemerkungen / Remarques / Parere

(1)
Nr.

Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(4)
(5)
Thema oder Erlass / Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Thème ou acte /
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Argomento o atto
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
normativo
proposta)

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
Eine allfällige Lösung bedingt, wie Eingangs erläutert, eine
Anpassung von Art. 5j. Da Art. 5j nicht Gegenstand der laufenden
Revisionsrunde ist und der Vernehmlassung war, kann dieser nicht
einfach angepasst werden.
Der Punkt ist in den Themenspeicher für die nächste Revisionsrunde
der EBV aufzunehmen.

1.016

EBV 5j

1.017

AB 54 Grundsätze,
Ziffer 3 (Blatt Nr. 1,
pdf-Seite 244)
AB 55
AB-EBV

1.018
1.019

1.020

Es ist zu prüfen, ob die Betreiber touristischer und aller
Spezial- und Meterspurbahnen in der Schweiz von der ECMPflicht auszunehmen sind.
Die Betreiber von touristischen und NIOP-Fahrzeugen
befürchten eine Ausweitung der ECM-Pflicht mit hohen
Kostenfolgen.
Grund: Überregulierung ohne wesentliche Verbesserung der
Sicherheit.
Sehr gut !

Sehr gut !
Vereinheitlichen von Begriffen

Die bestehenden und neue ECM-Pflichten sind
idem zu EBV 1.015
kritisch zu überprüfen und Überregulie-rungen ohne
wesentliche Verbesserung der Sicherheit zu
vermeiden

Danke

Den Begriff „Unterhalt…“ generell durch
„Instandhaltung…“ ersetzen.

Danke
Stufe EBV enthält einzig der Art. 82 Bst. c diesen Begriff, dies ist
jedoch korrekt so.
Stufe AB- EBV nochmals prüfen.
nicht Gegenstand dieser Teilrevision (wurde mit EBV-Rev. vom
01.07.2013 umgesetzt)

Die heutige sicherheitstechnische Lage der Bahninfrastruktur,
sowie der Ausbildungsstand des Personals in der Schweiz
sind unserer Ansicht nach genügend. Demzufolge gibt es
keinen Grund, dass die Schweiz die strengeren europäischen
Réglemente übernimmt.
1.021
Wir bedanken uns für die gewährte Möglichkeit, im
titelerwähnten Zusammenhang Stellung nehmen zu können.
Die Änderungen der EBV sind für uns richtig und
nachvollziehbar. Wir haben dazu keine Bemerkungen und
befürworten die vorgeschlagenen Anpassungen.
1.022
La Chancelière d'Etat nous prie de vous transmettre, sous ce
pli, une copie du courrier adressé ce jour, à Madame Doris
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(1)
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(4)
(5)
(6)
(7)
Thema oder Erlass / Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Vorgeschlagene Textänderung
Beurteilung
Thème ou acte /
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Commentaire
Argomento o atto
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Modifica proposta dall'autore del parere
Valutazione UFT
normativo
proposta)
Leuthard, conseillère fédérale, relatif à l'objet mentionné sous
rubrique.
1.023
Après examen des documents mis à disposition, nous vous
informons que nous n'avons aucune remarque ou objection à
formuler sur le sujet.
1.024
Die SVP kann der Vorlage in aktueller Form nicht zustimmen.
idem zu EBV 1.015
Die Bestimmungen zur technischen Vorgabe wie auch die
Überprüfungen derselben machen zwar grundsätzlich Sinn
und werden von uns auch nicht bestritten. Sie zielen denn
auch primär auf die Verbesserung der Betriebssicherheit des
internationalen und nationalen kommerziellen Güterverkehrs.
Klar abgelehnt wird hingegen die Ausdehnung dieser
Bestimmungen auf die Dampffahrzeuge und historischen
Fahrzeuge. Dies stellt eine klassische Überregulierung dar
und wird viele dieser touristisch und historisch wertvollen
Fahrzeuge sowie deren Betreiber aus finanziellen Gründen in
ihrer Existenz bedrohen. Länder wie Deutschland haben aus
genau diesen Gründen in ihren nationalen Vorschriften eine
Ausnahme für diese Fahrzeuge eingebaut. Aus Sicht der SVP
ist deshalb der Artikel 58 in der zugrunde liegenden
Verordnung mit einer neuen Ziffer 5 zu ergänzen, welcher
besagt, dass die für die Instandhaltung von Dampffahrzeugen
und historischen Fahrzeugen verantwortliche Person nicht
zertifiziert sein muss. Im Übrigen verweisen wir auf die
Antworten der in diesem Bereich tätigen Betreiber solcher
Fahrzeuge, deren Haltung wir vollumfänglich unterstützen.
1.025
Die Standeskommission begrüsst die vorgeschlagenen
-Änderungen auf der Grundlage der Bahnreform 2.2 und ist
mit der beantragten Teilrevision der EBV einverstanden. Die
Änderungen erscheinen angebracht und zielführend.
1.026 EBV
Verzicht auf Stellungnahme
1.027 EBV
Die, für die Instandhaltung von Dampffahrzeugen und
idem zu EBV 1.015
historischen Fahrzeugen, verantwortliche Person soll daher
nicht nach der Verordnung (EU) Nr. 445/201139 zertifiziert
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1.028
1.029
1.030

1.031
1.032
1.033
1.034
1.035
1.036
1.037
1.038

Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(4)
(5)
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Argomento o atto
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
normativo
proposta)
sein müssen. Der Aspekt der Sicherheit ist dabei
selbstverständlich zu wahren.
EBV
Wir haben den Revisionsentwurf geprüft und teilen Ihnen mit,
dass wir auf eine Stellungnahme verzichten
EBV
Die CVP ist grundsätzlich damit einverstanden.
EBV
Indirekt, über die Finanzierung des öffentlichen Verkehrs, sind
die Kantone aber doch betroffen. Wir gehen davon aus, dass
die technischen Anpassungen auch dazu genutzt werden,
dass die Kosten für die Beschaffung und den Unterhalt neuer
Fahrzeuge gesenkt und in der Folge die Abgeltungen der
Kantone an die Transportunternehmen reduziert werden
können.
EBV
Au vue de la nautre très technique des adaptions, nous
n'avons pas de remarques à formuler
OCF
Verzicht auf Stellungnahme
EBV
keine Bemerkungen
EBV
keine konkreten Anmerkungen zu den Änderungen
EBV
Verzicht auf Stellungnahme
EBV
keine Einwände
EBV
Wir begrüssen grundsätzlich die Änderungen
EBV
Verzicht auf Stellungnahme
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Commentaire
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1.039
Après étude de ces projets, bien que nos compétences en la
Wird zur Kenntnis genommen, kein Kommentar.
matière soient limitées, nous n'avons rien à objecter aux
propositions faites dans le cadre de ces révisions.
Néanmoins, nous nous permettons de formuler une remarque
: bien qu'il soit dit dans les explications que l'industrie a été
consultée lors de l'élaboration de ces documents, nous
tenons à souligner que tous ces textes ne doivent en aucun
cas contribuer à limiter la concurrence et, particulièrement,
celle des entreprises basées en Suisse romande. Les règles
doivent être les mêmes pour tous.
1.040
Wir danken für die Möglichkeit zur Stellungnahme im Rahmen
ok
der Anhörung, verzichten jedoch darauf.
1.041
Après analyse de ces dernières, nous n’avons pas de
ok
commentaires particuliers à formuler.
1.042 VAböV
Akzeptiert, s. die entsprechenden Detail- Bemerkungen bezüglich
Weil Kursschiffe bezüglich Bauart, Reiseverhalten
Schifffahrt zu Art. 4 und 5 VAböV
der Kunden und Hilfestellung durch das Personal des
jeweiligen Schifffahrtsunternehmens nicht mit anderen
TU und/oder anderen Fahrzeugen des öffentlichen
Verkehrs verglichen werden können, kann auch nicht
telquel die entsprechende EU Norm bezüglich
behindertengerechter Gestaltung für Kursschiffe
angewendet werden (vgl. nachfolgend Kapitel 3) .
1.043
Vom technischen Gesichtspunkt aus gesehen haben wir
Bezüglich den Anpassungen der VAböV und den BehiG-relevanten
keine Anmerkungen zu den unterbreiteten Bestimmungen, die
Bestimmungen der AB-EBV kann davon ausgegangen werden, dass
von Ihren Fachstellen erarbeitet wurden. Wir erwarten jedoch,
mit der Übernahme der Europäischen Standards sowohl für die
dass die gesetzlichen Anpassungen sich finanziell nur
Fahrzeuge des interoperablen Bereichs als auch für jene des nichtgeringfügig auf die Besteller des RPV auswirken werden; auf
interoperablen Bereichs mittelfristig eine Kosteneinsparnis durch
alle Fälle gehen wir davon aus, dass für die Revision der
grössere Serienproduktionen der einzelnen Komponenten zu
Verordnung des UVEK über die technischen Anforderungen
erwarten ist. An der im übergeordneten BehiG festgehaltenen
an die behindertengerechte Gestaltung des öffentlichen
Anpassungsfrist ändert dies nichts.
Verkehrs eine Anpassungsfrist nach Artikel 22 BehiG gilt
(31.12.2023) gilt.
1.044
Keine allgemeine Bemerkungen
ok
1.045 VAböV
Kursschiffe können in Bau- und Betriebsart nicht mit
Akzeptiert, s. die entsprechenden Detail-Bemerkungen bezüglich
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Eisenbahnen und Bussen verglichen werden. Die Schiffe
sind, schon aus nautischen Gründen, auch immer mit
Personal besetzt, welches den Kunden Hilfestellung leisten
kann. Die der Revision zugrundeliegenden EU-Normen
können und sollten nicht ohne entsprechende Hinterfragung
für den Schifffahrtsbetrieb angewendet werden.
AB-EBV
Zur AB-EBV:
Wir haben hier keine Bemerkungen materieller Natur. Es ist
uns hingegen aufgefallen, dass 2016 sehr viel geändert wird,
für uns als kleinere EVU stellt das immer viel Aufwand und
Mehrleistungen dar. Wir haben bereits in einer früheren
Stellungnahme angeregt, dass versucht Werden sollte die
Änderungen in kleineren Tranchen zu bringen.
Grundsätzlich sind wir mit den Entwürfen der angepassten
und neuen Artikel einverstanden, haben aber dazu ein paar
allgemeine Bemerkungen. Damit wir unsere Arbeit effizient
und zielführend durchführen können, haben wir ebenfalls
Anregungen zum Prozess.
Siehe Datensatz
Die Regelungen zur Umsetzung des BehiG werden durch die
1.053 (AB 010.1.101) Übemahme der TSI-PRM unseres Erachtens noch
unübersichtlicher und diffuser. Es ist sehr schwierig und
aufwändig, die massgebenden und gültigen Regelungen und
darin die notwendigen Detailangaben zu finden. Die TSI-PRM
Anforderungen weichen zudem teilweise von den bisherigen
Anforderungen ab. Bisher realisierte Anlagen und Fahrzeuge
müssen ggf. angepasst werden. In der Praxis ungelöste
Fragen wie Toleranzen bei niveaugleichem Einstieg oder
Perronkanten in Kurven bleiben auch durch die neuen
Regelungen unbeantwortet.
> Wir beantragen dem BAV deshalb, die Regelungen
zur BehiG-Umsetzung transparenter und
praxisgerechter zu formulieren. Die mit den
bestehenden und auch neuen Regelungen

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
Schifffahrt zu Art. 4 und 5 VAböV

Wird zur Kenntnis genommen. Keine Anmerkungen.

ok

Siehe Datensatz 1.053
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fehlende Planungssicherheit trägt kaum zu einer
termingerechten, effizienten Umsetzung des
BehiG bei.
1.049
Die heue Struktur im 3. Kapitel Fahrzeuge EBV Art. 47-58
wird zu Kenntnis genommen.
ist zu begrüssen und macht so Sinn. Die
Detailformulierungen in der AB-EBV Art. 47-58 sind aber
eher diffus und schwer verständlich.
> Die jeweiligen Anforderungen an interoperable, nicht
interoperable und Spezial-Fahrzeuge, die auf interoperablen
und nicht interoperablen Strecken verkehren, ist in den ABEBV benutzerfreundlicher zu strukturieren und klarer zu
formulieren.
1.050
Wir gehen davon aus, dass die erst später
Wird zu Kenntnis genommen.
aufgeschaltete EBV A2016 ebenfalls Bestandteil des
Anhörungsverfahrens ist und äussern uns auch dazu.
> Eine klarere Kommunikation würde einige
Missverständnisse und damit Mehraufwände
vermeiden helfen.
1.051
Die FDV und die AB-EBV sind die wichtigsten Regelungen für
Thema ist bereits zusammen mit den Bahnen in der Prüfung.
den Eisenbahnbetrieb. Es wäre sehr dienlich, wenn sich die
Anhörungen der beiden gleichgestellten Regelungen zeitlich
überschneiden würden. Nur so kann überprüft werden, ob die
notwendigen Abstimmungen der Anpassungen erfolgt sind
und keine zusätzlichen Harmonisierungen notwendig werden.
> Wir beantragen eine genügende zeitliche
Überschneidung (mindestens 1 Monat)
der Anhörungen der beiden Regelungen.
1.052
Wir bitten zudem um Aktualisierung und Vereinheitlichung der
Grundsätzlich können nur Teile kommentiert werden, welche sich in
RTE- und Normenverweise in der AB-EBV und der VAböV.
der aktuellen Revision befinden.
Dabei sind auch die nicht revidierten Teile der AB-EBV zu
berücksichtigen. In einer separaten Beilage haben wir die
betroffenen Verweise zusammengestellt.
1.053 Umsetzung BehiG
Die Regelungen bzgl. Umsetzung des BehiG werden durch
Wir beantragen dem BAV die Regelungen zur
Die vom Parlament beschlossene Übernahme der
die Übernahme der TSI-PRM noch unübersichtlicher und
BehiG-Umsetzung transparenter zu formulieren.
Interoperabilitätsrichtlinie und somit der TSI PRM erzwingen eine
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diffuser. Es ist sehr schwierig und aufwändig, die
massgebenden Regelungen und darin die notwendigen
Detailangaben zu finden:
So werden in der VABöv und der AB-EBV teilweise genaue
Masse angegeben (zB. AB 21.3 Überhöhungen bei
Perronkanten), für weitere relevante Angaben wird aber
lediglich auf die TSI-PRM verwiesen. Dort befinden sich die
notwendigen Angaben irgendwo in einem Anhang versteckt.
In der VABöV und der AB-EBV wird auf Normen und
Richtlinien verwiesen, die in der TSI-PRM nicht aufgeführt
sind und sich teilweise erst im Entwurfsstadium befinden.
Zusätzliche bereits bestehende und neue Hinweise des BAV
verweisen auf weitere Regelungen (BAV-RL, NNTV, Studien,
etc.) deren Publikation, Inhalte und Anwendung ebenfalls
unklar sind.
Der Gültigkeitsbereich all dieser Regelungen ist ebenfalls
relativ unklar. Die TSI gelten grundsätzlich für die IOPStrecken und Fahrzeuge, sollen aber im Fall TSI-PRM
gemäss Erläuterungen grundsätzlich überall (NIOP-Bahnen,
Tram, Bus, Bergbahnen) angewendet werden.
Eine noch nicht existierende BAV-Richtlinie
"Nachweisführung des niveaugleichen Einstiegs" soll für den
IOP-Bereich dazu Antwort geben aber wahrscheinlich dann
trotzdem für alle anzuwenden sein.
Bei Widersprüchen ist die Verbindlichkeitsreihenfolge – gilt
EU-Recht (TSI PRM) vor VAböV und/oder AB-EBV und diese
vor den EN-Normen – ebenfalls unklar.

Umsetzung BehiG

Die TSI-PRM Anforderungen sind teilweise neu, d.h. sie
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Bestehende und neue Regelungen erhöhen die
Planungssicherheit nicht. Dies trägt kaum zu einer
termingerechten, effizienten Umsetzung des BehiG
bei.

Anpassung der VAböV und der AB-EBV. Wie üblich werden die
Inhalte von EU-Bestimmungen in den bundesrechtlichen Erlassen
nicht wiederholt, sondern es wird auf die relevanten EUSpezifikationen und -Normen referenziert. Dies führt aus Sicht BAV
nicht zu einer geringeren, sondern einer grösseren Transparenz unter
Berücksichtigung der Komplexität, die die Übernahme der
Interoperabilitätsrichtlinie mit sich bringt. Da die TSI PRM selber nicht
auf ihre ausführenden EN 16584 und 16585 verweisen, ist aus
Gründen der Rechtssicherheit im politisch relativ heiklen Bereich
Behindertengleichstellung ein Referenzieren auf diese EN
unabdingbar. Das UVEK strebt die grösstmögliche Harmonisierung
aller Ausführungsbestimmungen zur barrierefreien Gestaltung des
öffentlichen Verkehrs mit den Bestimmungen der TSI PRM und den
zugehörigen EN an. Wo Präzisierungen zu TSI PRM in den EN
fehlen (z.B. bezüglich niveaugleichem Einstieg bei Perrons an
überhöhten Gleisen, Mindestschriftgrössen bei Aushangfahrplänen),
wird dies in den AB-EBV bzw. der VAböV ausgeführt.
Hinweis: Die BehiG-relevanten referenzierten EN (d.h. Serie 16854
und 168585) lagen bei der externen Anhörung und bei der
Inkraftsetzung der AB-EBV im definitiven Entwurfsstadium vor. Die
definitiven Entwürfe (FprEN) sind materiell identisch mit den künftigen
definitiven Normen (SN EN) Der Zeitplan erlaubt es nicht, wegen der
zeitlich nicht absehbaren Verzögerung der Publikation der definitiven
SN EN die nächste AB-EBV/VAböV- abzuwarten, vgl. die in der EBV
festgehaltenen Übergangsfristen.
Die Bestimmungen der VAböV und AB-EBV sind somit im Gegensatz
zur Befürchtung des VöV im Einklang mit den TSI PRM bzw. den
NNTV zu den TSI PRM.
Der VöV macht keine konkreten Vorschläge für seine Forderung nach
einer praxisgerechteren Formulierung. Wir weisen deshalb auf die
diversen Neuformulierungen aufgrund der übrigen Eingaben hin.
Zudem wird das BAV, wo nötig, die seit Inkrafttreten VAböV
existierenden VAböV-Erläuterungen aktualisieren bzw. ergänzen.
Artikel 15 Abs. 3 BehiG hält fest, dass die technischen Vorschriften

Wir beantragen dem BAV, die Regelungen zur
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weichen von den bisherigen Anforderungen ab. Bisher
realisierte Anlagen und Fahrzeuge (zB. Bedienhöhen)
müssen gegebenenfalls angepasst werden:
Bisher ungelöste Fragen wie z.B. Perronkanten in Kurven
oder die Vermeidung von Muldenlagen bei Schiebetritten,
bleiben auch durch die neuen Regelungen unbeantwortet.
In den Erläuterungen wird z.B. festgestellt, dass die bisher
geforderten Spaltbreiten in der Praxis schwierig umzusetzen
sind. Mit der Übernahme der TSI-PRM-Anforderungen sind
die Zweifel bzgl. deren Praxisanwendung nicht ausgeräumt.
Eine Überprüfung der möglichen Bau- und
Fahrzeugtoleranzen würde diese These erhärten.

EBV, AB-EBV

Die neue klare Struktur im 3. Kapitel Fahrzeuge EBV 47-58 ist
zu begrüssen und macht so Sinn.
Die Detailformulierungen in der AB-EBV sind aber eher diffus
und schwer verständlich.
So wird zB. im AB 48 (IOP) auf AB 51.1 und 53.1 (NIOP)
verwiesen.
In den AB 49-53 (NIOP) wird wiederum auf IOPAnforderungen verwiesen.
Spezielle Anforderungen an Strassenbahnen (z.B. AB 51.1
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BehiG-Umsetzung praxisgerechter zu formulieren.
Bestehende und neue Regelungen erhöhen die
Planungssicherheit nicht. Dies trägt kaum zu einer
termingerechten, effizienten Umsetzung des BehiG
bei.

für einen barrierefreien öV periodisch dem Stand der Technik
anzupassen sind. Das UVEK hat die VAböV und die AB-EBV in
letzter Zeit alle zwei Jahre revidiert. Die vorliegend Revision 2016,
welche die Übernahme der TSI-PRM-Bestimmungen ausführt, ist
durchaus auch als "Anpassung an den Stand der Technik" zu
betrachten, das das Parlament mit der Übernahme der Europäischen
Interoperabilitätsrichtlinie Leitplanken für den "Stand der Technik"
gesetzt hat.
Genau so wenig, wie die bisherigen Revisionen von VAböV und ABEBV eine Anpassung von Fahrzeugen bzw.
Kundeninformationssystemen verlangte, die einem älteren Stand der
VAböV oder der BehiG-relevanten Bestimmungen der AB-EBV
entsprachen, müssen bestehende Fahrzeuge an die Vorgaben der
ins bundesrecht integrierten TSI PRM bzw. EN angepasst werden,
ausser wenn im Rahmen z.B. eines Refits eine Anpassung mit
verhältnismässigem Aufwand realisiert werden kann (z.B. aktuellere
Türdrücker in bestehende Türdrücker-Aussparungen einsetzen, wenn
die bestehenden Türdrücker ohnehin ersetzt werden müssen). Die
Übernahme der TSI PRM bzw. EN ändert nichts am im BehiG
festgehaltenen Verhältnismässigkeitsprinzip.
Der VöV macht keine konkreten Vorschläge für seine Forderung nach
einer praxisgerechteren Formulierung. Wir weisen deshalb auf die
diversen Neuformulierungen aufgrund der übrigen Eingaben hin.
Zudem wird das BAV, wo nötig, die seit Inkrafttreten VAböV
existierenden VAböV-Erläuterungen aktualisieren bzw. ergänzen.
Gewisse Anpassungen wurden soweit möglich gemacht. Leider ist es
aus Kapazitätsgründen nicht möglich alles auf einmal zu machen; es
ist richtig, dass gewisse Trennungen noch nicht abgeschlossen sind
und in einer weiteren Revision bereinigt werden müssen
insbesondere im Bereich Strassenbahnen. Es ist jedoch so dass auf
allgemein gültige Atrikel verwiesen wird, damit diese nicht zweimal
geschrieben werden müssen.

Die jeweiligen Anforderungen an interoperable,
nicht interoperable und Spezial-Fahrzeuge, die auf
interoperablen und nicht interoperablen Strecken,
verkehren, ist klarer zu formulieren und
benutzerfreundlicher zu strukturieren.

(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 1.13 von 1.34
(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 1.13 de 1.34
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 1.13 a 1.34

ANHÖRUNG / AUDITION / INDAGINE CONOSCITIVA
Bemerkungen / Remarques / Parere

(1)
Nr.

1.056

1.057

1.058

Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(4)
(5)
Thema oder Erlass / Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Thème ou acte /
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Argomento o atto
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
normativo
proposta)
6.2) sind teilweise unter AB49-53 statt AB 55 aufgeführt.
EBV 2016
Wir gehen davon aus, dass die erst später aufgeschaltete
EBV A2016 ebenfalls Bestandteil des Anhörungsverfahrens
ist.
EBV 5j
Die Betreiber von touristischen und NIOP-Fahrzeugen
befürchten eine Ausweitung der ECM-Pflicht mit hohen
Kostenfolgen.
EBV 37d

Einige Begriffe für Bahnübergangsanlagen wurden in den
FDV, nicht aber in der EBV und AB-EBV angepasst. Die
beiden wichtigen Regelungen müssen harmonisiert werden.

(6)
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Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

Eine klarere Kommunikation würde einige
Missverständnisse und damit Mehraufwände
vermeiden helfen.
Die bestehende und neue ECM-Pflichten sind
kritisch zu überprüfen und Überregulierungen ohne
wesentliche Verbesserung der Sicherheit zu
vermeiden.
Begriffsdefinition in Abstimmung mit FDV
anpassen.

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

Wird zur Kenntnis genommen.

Grundsätzlich bereits in weiteren Rückmeldungen zur EBV
beantwortet..

Die Begrifflichkeiten sind bereits aufeinander abgestimmt. Dabei ist
zu beachten, dass eine Verkehrsregelungsanlage die Lichtsignale
(strassenseitig) und allfällige Strassenbahnsignale (bahnseitig)
umfasst.
Da die Adressaten AB-EBV und FDV sehr unterschiedlich sind,
wurde bewusst adressatengerecht formuliert.
-> keine Anpassung
Wird zur Kenntnis genommen und geprüft.

Immer „Regelung R RTE … des VöV“ statt „VöVDie Verweise auf die RTE-Regelungen sind in der ganzen
Richtlinie“ schreiben.
AB-EBV zu vereinheitlichen.
(siehe Detail-Bemerkungen unter 2.)
Sofern eine SN EN Norm existiert, ist wenn immer
Die Normenverweise sind in der ganzen AB-EBV und der
1.060 Normenverweise
Das Thema wird zur Kenntnis genommen. Es wird aufgenommen und
möglich auf die im Schweizer Normenwerk
VAböV zu vereinheitlichen. Auch die nicht revidierten Teile
in AB-EBV und
durch die Fachsektionen geprüft.
vorhandene SN EN Norm zu verweisen, welche in
der AB-EBV sind zu berücksichtigen.
VAböV
Gemäss SNV ist eine SN EN-Norm: „Auf europäischer Ebene der Regel in Deutsch und Französisch erhältlich ist.
erarbeitete Norm, die in das Schweizer Normenwerk
aufgenommen wurde“. Verweise auf eine bestimmte Norm
sind teilweise in der AB-EBV unterschiedlich aufgebaut (z.B.
an einer Stelle „EN 12663-1“, an einer anderen Stelle „SN EN
12633-1“), was Verwirrung stiftet.
(siehe Detail-Bemerkungen unter 2. und 3.)
Bemerkung VöV:
Der VöV stellt viele dieser Normen den Schweizer Bahnen
(ohne SBB) über die VöV-Normenplattform zur Verfügung.
Bei einheitlicher Schreibweise sind die verwiesenen Normen
einfacher zu finden.
1.061 AB-EBV
Die Verweise sind teilweise nicht mehr aktuell.
Die Verweise sind zu aktualisieren.
Das Thema wird zur Kenntnis genommen und gesondert bearbeitet.
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Anhang 3
Wir schlagen vor, dass in der AB-EBV die Ausgabe
(Jahr) nur im Anhang Nr. 3 aufgeführt wird und
nicht wie teilweise ausgeführt bei jedem Verweis in
der AB-EBV.
Après examen du dossier, le Service de la mobilité du canton
de Fribourg formule les remarques suivantes:

Nous nous demandons qu’elles seront les
conséquences financières de l’introduction de ces
nouvelles dispositions et normes pour les
entreprises de transport et, indirectement, pour les
commanditaires de l’offre. Il faudrait, lors des
prochaines consultations, faire une estimation de
l’impact financier de tels changements.

Etant donné que la Directive sur la part minimale de
trains du trafic grandes lignes accessibles en toute
autonomie prévoit la possibilité de renoncer à
rendre certains trains conformes aux conditions
d’accès inscrit dans la LHand (minimum d’un train
chaque heure et dans chaque direction desservant
les gares du trafic grandes), il faudrait prévoir que
les horaires électroniques mentionnent par le sigle
usuel si un train est accessible en toute autonomie
aux voyageurs à mobilité réduite, comme c’est le
cas dans l’indicateur officiel des horaires.
Proportion minimale de trains du trafic grandes lignes
utilisables en toute autonomie
De manière générale, nous approuvons cette directive. Le
canton du Jura est particulièrement concerné par la
disposition figurant à l’article 6, lettre a à propos des
exceptions :

(7)
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La tendance de l’évolution des coûts a déjà fait l’objet d’une vue
d’ensemble puis d’une publication dans le cadre de l’audition.
L’OFT part du principe que l’harmonisation de l’OETHand et des DEOCF avec les standards européens se traduira par des économies de
coûts à moyen terme (notamment par des productions en séries plus
grandes).
L’horaire électronique cff.ch relève de la compétence des CFF,
division Voyageurs. CFF-V doit donc tenir compte de l’art. 4, al. 3
OTHand : « Les courses et les arrêts accessibles aux personnes en
chaise roulante doivent, si possible, être indiqués de manière
appropriée dans les documents concernant le réseau et dans les
horaires. »

Le but de la directive est d’admettre une exception uniquement
lorsque, afin de respecter l’horaire, l’utilisation des trains pendulaires
est indispensable en raison des conditions topographiques. Tel est le
cas sur les lignes Bâle – Bienne et Bienne –Lausanne.
Naturellement, la directive sera adaptée s’il s’avère, au plus tard lors
du remplacement des ICN (nouvel achat), que d’autres possibilités
que la technique des caisses inclinables permettent de respecter
l’horaire.

« Art. 6 Exceptions
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Des dérogations à la présente directive sont
possibles:
a. pour des motifs techniques: sur la ligne Bâle –
Delémont – Biel/Bienne – Lausanne, tant que
l’horaire impose l’utilisation de trains pendulaires
(série N) dans le trafic grandes lignes; »
Si nous comprenons sur le court terme les raisons de cette
disposition, cela ne pourrait pas être une solution sur le long
terme. C’est pourquoi le canton du Jura demande à l’OFT
d’intervenir afin qu’il soit procédé dans les prochaines années
à la mise au gabarit PEL 2 de l’ensemble de l’itinéraire
Bienne-Delémont-Bâle permettant d’accueillir du matériel
deux étages. Cela est nécessaire pour permettre de pouvoir
remplacer les ICN, au plus tard à la fin de la durée de vie, par
des trains de type Wako ou équivalent. Ce matériel étant
compatible avec la future exploitation GL sur la ligne du Pied
du Jura et remplissant alors les exigences d’accès du
matériel roulant au sens de la LHand (RS 151.3) et de
l’OTHand (RS 151.34).
Dispositions d’exécution de l’O sur les chemins de fer
Vu la nature très technique des dispositions, il ne nous est
pas possible de pouvoir prendre position sur les différents
éléments. Le fichier de commentaire sur la partie française du
site est en allemand et non en français.
Par contre, le Canton du Jura demande à l’OFT de modérer
l’inflation règlementaire conduisant directement ou
indirectement à augmenter les coûts des installations,
matériels roulant, à contraindre l’exploitation ou à alourdir la
tâche des entreprises ferroviaires. En effet, il n’est pas
possible pour l’OFT de limiter les moyens financiers à
disposition (que ce soit pour l’investissement ou l’exploitation
du TRV) et en même temps mettre en place des dispositions
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Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

Thema wird zur Kenntnis genommen.
Eine Übersicht zur Tendenz der Kostenentwicklung wurde bereits
erarbeitet und im Rahmen der Anhörung publiziert.
Il est pris acte du sujet.
La tendance de l’évolution des coûts a déjà fait l’objet d’une vue
d’ensemble puis d’une publication dans le cadre de l’audition.
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(5)
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Argomento o atto
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
normativo
proposta)
techniques conduisant à des coûts supplémentaires.
Keine
AB EBV
Nicht beurteilt, da im Moment nicht relevant für M-Rail
VAböV
Nicht beurteilt, da im Moment nicht relevant für M-Rail
Mindestanteil
autonom
benutzbarer
Fernverkehrszüge
Erlass von Betriebs- Siehe Detailbemerkungen
und
Fahrdienstvorschrift
en
VAböV
Die Auswirkungen der Übernahme der TSI-PRM, der Normen
EN 16584-1, 16584-2, 16584-3, etc. ist für uns nicht klar.
Insbesondere, ob daraus Nachrüstungspflichen entstehen,
oder Übergangsfristen erfolgen.
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Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

ok
ok
ok

ok

Es wäre generell zweckmässig zu wissen, ob
aufgrund der neuen Bestimmungen eine
Nachrüstung erfolgen muss oder ob bereits
zugelassene Infrastrukturen und Fahrzeuge
angepasst bzw. nicht angepasst werden müssen.

Artikel 15 Abs. 3 BehiG hält fest, dass die technischen Vorschriften
für einen barrierefreien öV periodisch dem Stand der Technik
anzupassen sind. Das UVEK hat die VAböV und die AB-EBV in
letzter Zeit alle zwei Jahre revidiert. Die vorliegend Revision 2016,
welche die Übernahme der TSI-PRM-Bestimmungen ausführt, ist
durchaus auch als "Anpassung an den Stand der Technik" zu
betrachten, das das Parlament mit der Übernahme der Europäischen
Interoperabilitätsrichtlinie Leitplanken für den "Stand der Technik"
gesetzt hat.
Genau so wenig, wie die bisherigen Revisionen von VAböV und ABEBV eine Anpassung von Fahrzeugen bzw.
Kundeninformationssystemen verlangte, die einem älteren Stand der
VAböV oder der BehiG-relevanten Bestimmungen der AB-EBV
entsprachen, müssen bestehende Fahrzeuge an die Vorgaben der
ins bundesrecht integrierten TSI PRM bzw. EN angepasst werden,
ausser wenn im Rahmen z.B. eines Refits eine Anpassung mit
verhältnismässigem Aufwand realisiert werden kann (z.B. aktuellere
Türdrücker in bestehende Türdrücker-Aussparungen einsetzen, wenn
die bestehenden Türdrücker ohnehin ersetzt werden müssen). Die
Übernahme der TSI PRM bzw. EN ändert nichts am im BehiG
festgehaltenen Verhältnismässigkeitsprinzip.
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1.070

1.071

(4)
Thema oder Erlass /
Thème ou acte /
Argomento o atto
normativo
ECM-Pflicht bei
historischen
Fahrzeugen

AB-EBV zu Art. 44

1.072

1.073

Verordnung über Bau
und Betrieb der
Eisenbahnen
(Eisenbahnverordnun
g, EBV)
3. Abschnitt: Nicht
interoperable
Fahrzeuge
4. Abschnitt:
Spezialfahrzeuge
Art. 12.1, Ziff. 2.2.1
Betriebsvorschriften
mit Kontext …
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Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)
Die ST ist daran interessiert, dass weiterhin ein Betrieb
historischer Fahrzeuge unter vernünftigen Bedingungen
machbar ist. Dazu gehören keine unverhältnismässigen
Auflagen für Fahrzeuge mit geringen Laufleistungen. Zudem
sind ECM-Instandhalter meist nicht mit den
Herausforderungen und Spezialitäten historischer Fahrzeuge
vertraut. Eine weitere Ausdehnung von den Güterwagen auf
historische Personen- und Triebfahrzeuge würde den
Weiterbetrieb substanziell gefährden.
Zu den geänderten Bestimmungen haben wir keine
Bemerkungen.
Wir gehen zudem davon aus, dass die AB 44.f zur Schutzund Leittechnik keine Änderungen erfahren, da sie nicht mit
den Änderungsvorschlägen zur Stellungnahme veröffentlicht
wurden.
Der Verband historischer Eisenbahnen Schweiz HECH hat
hierzu keine Bemerkungen und reicht demzufolge auch keine
Stellungnahme ein.
TR Trans Rail beantragt Textänderungen in den EBV oder in
den AB-EBV gemäss unten stehenden Stellungnahmen.

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere
Neuer Absatz 5 zu Art. 58:
„Die für die Instandhaltung von Dampffahrzeugen
und historischen Fahrzeugen verantwortliche
Person muss nicht nach der Verordnung (EU) Nr.
445/201139 zertifiziert sein.“

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
siehe weitere Rückmeldungen zu dem Thema.

Das ist richtig; in AB 44.f fanden keine Änderungen statt.

ok

Die weiteren Stellungnahmen sind im unteren Teil der Tabelle
behandelt.

Erlasse wie Streckentabellen RADN erscheinen 3-4 Wochen ….müssen dem BAV drei Monate vor dem
Wird angepasst: "in der Regel 3 Monate - spätestens 2 Wochen.."
vor Gültigkeit. Auch lokale Bestimmungen, welche auf Grund Inkrafttreten zur Verfügung gestellt werden
-> Aenderung vorgenommen
von Neubauten oder Anlageänderungen entstehen,
erscheinen jeweils 3-4 Wochen vor Gültigkeit. Letztere
entsprechen meist Auflagen aus PGV
1.075 Art. 73.1, Ziff. 1.2
Die Anhörung FDV 2016 spricht von Merktafel.
Zur Kennzeichnung der Grenze zwischen
Vgl. 3.4.25
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Thème ou acte /
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Argomento o atto
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
normativo
proposta)
Das Aufstellen dieser Tafel sollte nicht zwingend sein. Gerade
bei kleineren Bahnen sind die Benützungsvorschriften meist
in den lokalen Bestimmungen geregelt.
Zudem sind Anschlussgleise gegenüber Bahnhofgleisen sehr
oft mit Zwergsignalen oder Rangiersignalen abgegrenzt. Die
Bemerkung wurde bereits mit der Anhörung FDV 2016
geliefert.
Art. 73.5, Ziff 5.1
Es macht keinen Sinn, jeden überwachten Bahnübergang mit
diesem Signal zu kennzeichnen, es entsteht sonst ein
Schilderwald. Bei verschachtelten Anlagen mit oder ohne
eigensichere Bahnüberganganlagen macht die Beschilderung
Sinn. Ebenso bei einzelnen Anlagen, welche längere
Distanzen nach der Deckung durch Hauptsignal oder
Kontrolllicht folgen oder bei Verschachtelungen.
Bemerkungen zur Vernehmlassung:

Wir haben uns erlaubt, die Stellungnahme
zusammengefasst für die zwei folgende
Unternehmen zu erstellen:
- Bahn-Support GmbH (Industrie)
- Swiss Rail Traffic AG (EVU)
Die Bremstabelle G2016 (AB-EBV Art 77) enthält eine für
uns nicht erklärbare Diskrepanz zwischen der Bremstabelle
90 (Art. 77 Blatt 5) und der neuen Bremstabelle G2016 (Art.
77, Blatt 6). Die für das Teilbremsverhältnis erforderlichen
minimalen Bremsverhältnisse und 25 km/ verhalten sich über
den Gefällebereich folgendermassen:
0‰
G2016
9‰
G2016
13‰

BT90
20%
BT90
20%
BT90
20%

12%
20%
23%

G2016

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

Anschlussgleis und Bahnhof bzw. Strecke oder
Bereich mit Führerstandssignalisierung kann durch
den Anschliesser an der geografischen Lage der
Grenze eine Merktafel angebracht werden.

Wie bei der Anhörung FDV bevorzugt das BAV hier eine schweizweit
einheitliche Lösung, zumal der Aufwand für eine kleine ISB (1-2 AnG)
sehr gering ausfallen wird.
-> keine Anpassung

Bahnübergansanlagen nach AB 39f Ziffer 2
Buchstabe a können mit der Hinweistafel
überwachte Bahnüberganganlagen gekennzeichnet
sein.

Vgl. 3.435
Der Nutzen im Sinne der Vermeidung von Missverständnissen bzw.
der Schaffung von Klarheit (insbesondere bei Störungen) überwiegt
der möglichen - hier beschriebenen - Verwirrung von
Triebfahrzeugführern. Die Art und Weise, wie die Signale durch die
ISB aufgestellt werden, kann dies ganz entschärfen
-> keine Anpassung
ok

Ein Vergleich der Bremstabellen kann immer angestellt werden. Es
ist jedoch nicht nachvollziehbar, welche Erkenntnis daraus gewonnen
werden kann/soll.
Die Bremstabellen enthalten grundsätzlich die minimal erforderlichen
Bremshundertstel eines Zuges, damit dieser im Gefälle aus
bremstechnischer Sicht sicher angehalten werden kann. Damit dies
auch für jeden Zugteil im Falle einer Zugtrennung Gültigkeit hat,
müssen die Vorgaben für das Teilbremsverhältnis eingehalten
werden.
Die neue Bremstabelle G2016 basiert auf den Erkenntnissen aus den
Bremsversuchen mit K-Sohlen gebremsten Güterzügen.
Zusätzlich wurde zusammen mit den SBB in der Bremstabelle G2016
der Minimalwert für die Bremshundertstel von λ=20% festgelegt, um
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19‰
BT90
29%
G2016
29%
30‰
BT90
40%
G2016
49%
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Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
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Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
die Theorie an die Praxis zu adaptieren.
Die Überlegung, dass die erforderlichen Werte bei Güterzügen
konsequent über den Werten für Reisezüge liegen müssen, ist
zumindest für uns nicht offensichtlich nachvollziehbar.
-> keine Anpassung (die Grundlagen zum Thema Bremsen sollen
jedoch ganzheitlich aufgearbeitet werden.)

Wenn man das aufzeichnet, so zeigt sich, dass die Werte der
G2016 im Bereich zwischen 9 und 19‰ unter den Werten der
Bremstabelle 90 liegen. Nach unseren Überlegungen
müssten aber die erforderlichen Werte bei Güterzügen
konsequent über den Werten für Reisezüge liegen.
Unsere Stellungnahme beschränkt sich auf diejenigen
1.079 Aenderung VAböV
ok
und AB-EBV, speziell Änderungen, die aus unserer Sicht für den Kanton BaselStadt und die Stadt Basel relevant sind betreffend
Art 53.1 (neu)
Infrastruktur (Tram- und Bushaltestellen). Die
Transportunternehmen (BVB, BLT, SBB etc.) werden sich via
VöV ebenfalls an der Anhörung beteiligen und decken den
Bereich der Fahrzeuge und Haltestelleninfrastruktur ab.
1.080
Grundsätzlich verstehen wir das Anliegen des BAV, möglichst
Wird zur Kenntnis genommen.
europäische Standards übernehmen zu wollen und
einheitliche Vorgaben für sämtliche Verkehrsmittel (Bahn,
Tram, Bus, Seilbahn und Schiff) zu machen. Aus unserer
Sicht unterscheiden sich aber gerade Tram und Bus in den
Anforderungen an Infrastrukturen erheblich.
1.081
Zusammenfassend begrüssen wir das vorgeschlagene
S. entsprechende Punkte in den Detail-Bemerkungen zu VAböV bzw.
Spaltmass von 5/7,5 cm für den Bus. Für das Tram soll im
AB-EBV
Normalfall ein Spaltmass von 5/5 cm gelten und im Rahmen
der Verhältnismässigkeit bei Kurvenhaltestellen ein
Spaltmass von 5/7,5 cm zulässig sein. (siehe auch unsere
Ausführungen zu AB-EBV Art. 53.1 (heute Art. 66.1 Ziff.
7.1.1) und VAböV Art. 13)
1.082 RL BV-FDV
2.5. Tabelle „Generell“ Ziffern 3.8.2 / 3.8.1. kommen im Dok
-> Anpassung vorgenommen
Anpassung der Ziffern auf 2.8.2 und 2.8.1
nicht vor
1.083 ECM-Pflicht bei
Die SOB ist daran interessiert, dass weiterhin ein Betrieb
Neuer Absatz 5 zu Art. 58: „Die für die
siehe Anhörung EBV
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1.084
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2.5
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historischer Fahrzeuge unter vernünftigen Bedingungen
machbar ist. Dazu gehören keine unverhältnismässigen
Auflagen für Fahrzeuge mit geringen Laufleistungen. Zudem
sind ECM-Instandhalter meist nicht mit den
Herausforderungen und Spezialitäten historischer Fahrzeuge
vertraut. Eine weitere Ausdehnung von den Güterwagen auf
historische Personen- und Triebfahrzeuge würde den
Weiterbetrieb substanziell gefährden.
Swiss Pass und e-Ticketing werden den Stellenwert von
Billettautomaten zukünftig weiter schmälern und es stehen
auch für mobilitätseingeschränkte Personen adäquate
Alternativen zur Verfügung. Eine Verschärfung der
Anforderungen und die daraus abzuleitenden Mehrkosten
sind nicht verhältnismässig und stehen in krassem
Widerspruch zu den finanziellen Vorgaben der Besteller
Als Ziel sind möglichst einheitliche Betriebsvorschriften und
eine Zusammenarbeit mit anderen Bahnen erwünscht. Ist
demzufolge auch ein gemeinsamer Genehmigungsprozess
möglich oder muss jede Eisenbahnunternehmung um eine
Genehmigung der BV ersuchen?
Unsere Kursschiffe können bezüglich Bauart, Reiseverhalten
der Kunden und der Hilfestellung durch unser Personal nicht
mit anderen TU und/oder anderen Fahrzeugen des
öffentlichen Verkehrs verglichen werden,
Somit kann die entsprechende EU Norm bezüglich
behindertengerechter Gestaltung für Kursschiffe nicht
angewendet werden (vgl. nachfolgend Kapitel 3) .
Inhaltsverzeichnis wäre sehr hilfreich
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Beurteilung
Commentaire
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Instandhaltung von Dampffahrzeugen und
historischen Fahrzeugen verantwortliche Person
muss nicht nach der Verordnung (EU) Nr.
445/201139 zertifiziert sein.“

Akzeptiert in angepasster Form. Da die TSI PRM (entgegen der
Bemerkung) keine verschärfenden Vorgaben (gegenüber dem
bisherigen CH-Recht) macht und die EN 16584-2 erlaubt, nationale
Standards hierzu anzuwenden, werden die bisherigen. Text von Art.
8 lautet neu analog des bisherigen Art. 9, Abs. 1, 2 und 3.

Das Vorgehen bei gemeinsamer Vorlage wurde in die RL BV und
FDV aufgenommen.
-> Anpassung vorgenommen

Akzeptiert, s. die entsprechenden Detail-Bemerkungen bezüglich
Schifffahrt zu Art. 4 und 5 VAböV

Erstellen eines Inhaltsverzeichnisses bis auf Stufe
Artikel

Wird zur Kenntnis genommen und geprüft.

Akzeptiert, s. die entsprechenden Detail-Bemerkungen bezüglich
Weil Kursschiffe bezüglich Bauart, Einsatzmöglich-keiten
Schifffahrt zu Art. 4 und 5 VAböV
(Extrafahrten), Reiseverhalten der Kunden und Hilfestellung
durch das Personal des jeweiligen Schifffahrtsunternehmens
nicht mit anderen TU und/oder anderen Fahrzeugen des
öffentlichen Verkehrs verglichen werden können, kann auch
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(4)
(5)
(6)
(7)
Thema oder Erlass / Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Vorgeschlagene Textänderung
Beurteilung
Thème ou acte /
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Valutazione UFT
normativo
proposta)
nicht telquel die entsprechende EU Norm bezüglich
behindertengerechter Gestaltung für Kursschiffe angewendet
werden (vgl. nachfolgend Kapitel 3) .
1.089
Wir sind mit der vorgeschlagenen Änderung weitgehend
ok
einvertanden. Der Komplexität der Materie entsprechend
bestehen aber diverse abweichende Positionen und
Formulierungen zu den einzelnen Artikeln.
1.090
Aus Prozesssicht möchten wir anregen, dass
Wird zur Kenntnis genommen und geprüft.
Vernehmlassungsverfahren im Jahreskalender anders zu
timen. Aufgrund der Ferienabwesenheiten war es sehr
anspruchsvoll, alle internen Stakeholder einzubeziehen und
eine konsolidierte Sicht der Anliegen zusammen zu stellen.
1.091 AB-EBV
Nummerierung der Erläuterungen stimmen teilweise nicht mit
angepasst
der Nummerierung der AB-EBV überein. Insbesondere Art
54-55
1.092 EBV, AB-EBV
Der Ansatz die Anforderungen in interoperable und
Dieser Grundsatz wird seit einiger Zeit verfolgt und wurde
nicht-interoperable Fahrzeuge ist ein guter
beispielsweise auch bei der Umsetzung der VEAB in die EBV bereits
pragmatischer Ansatz. Das Verlassen des
angewandt; auf Stufe EBV werden nur noch übergeortnete
Grundsatzes, dass je AB in der AB-EBV einen Bezug
Schutzziele und allgemeine Festlegungen wie auch Definitionen
hat zum übergeordneten Artikel der EBV, ist nicht
festgehalten.
optimal.
Verschiedentlich werden Änderungen mit Wünschen
1.093 AB-EBV allg.
Die Bahnbetreiber hätten durchaus die Möglichkeit Eingaben zu
der Industrie begründet. Wir bedauern, dass die
machen; Beispielsweise über die VöV Fachgruppen.
Wünsche der Bahnbetreiber (und ihrer Fahrgäste)
AB-EBV 50.1
DieGliederung wurde bewusst so gemacht; im Sinn einer Präambel.
nach einem noch bezahlbaren Bahnbetrieb nicht auch
AB-EBV 55
abgeholt werden.
AB-EBV 55.a
Die Gliederung dieser Artikel weicht vom Standard ab.
An jeder ersten Textstelle nach einer Haupt-Ziffer fehlt
die Unter-Ziffer.
1.094 VAböV / AB-EBV
Grundsätzlich wird eine Angleichung an die
Es ist eine Grundphilosophie dass für neue Fahrzeuge auf
Europäischen Vorgaben sowie eine Ausweitung auf
interoperablen Strecken die TSI gilt, Ausnahmen für den
den nicht interoperablen Verkehr begrüsst. Wir gehen
Regionalverkehr sind nicht vorgesehen.
aber davon aus, dass diese neuen, teilweise
Bei Umbauten ist der Einzelfall anzuschauen und die
weitergehenden Anforderungen primär bei der
Nachweisführung entsprechend zu definieren.
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1.095

1.096

Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
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(4)
(5)
(6)
Thema oder Erlass / Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Vorgeschlagene Textänderung
Thème ou acte /
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Modification de texte proposée
Argomento o atto
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
Modifica proposta dall'autore del parere
normativo
proposta)
Beschaffung von neuen Fahrzeugen zur Anwendung
kommen und Umbauten an bestehenden Fahrzeugen
nur im Rahmen ihrer Verhältnismässigkeit zu erfolgen
haben. Erfahrungen mit den neuen technischen
Normen fehlen noch und sollte sich zeigen, dass durch die
neuen Vorgaben die Neubeschaffung von
Fahrzeugen über Gebühr verteuert wird, wäre es zu
begrüssen, wenn das BAV einen Antrag auf
abweichende Notifizierte Nationale Technische
Vorschriften (NNTV) mit erleichterten Anforderungen
zumindest für den Regionalverkehr stellen würde.
Wir verzichten auf eine Korrektur der Schreibweisen, bitten
AB-EBV allg.
aber um ein sorgfältiges Korrekturlesen.
Verschiedentlich werden Änderungen mit Wünschen der
Industrie begründet. Wir bedauern, dass die Wünsche der
Bahnbetreiber (und ihrer Fahrgäste) nach einem noch
bezahlbaren Bahnbetrieb nicht auch abgeholt werden.
AB-EBV 50.1
Die Gliederung dieser Artikel weicht vom Standard ab. An
AB-EBV 55
jeder ersten Textstelle nach einer Haupt-Ziffer fehlt die UnterAB-EBV 55.a
Unterziffern einfügen.
Ziffer.
Wir beschränken uns allerdings auf eine sehr allgemeine
Feststellung und regen die Totalrevision von EBV und ABEBV an.
Die AB-EBV sind ein historisch gewachsenes Kompendium in
Verordnungsform, das u.E. etwas an Systematik vermissen
lässt. Grundsätzlich sollte den Branchenakteuren im Rahmen
der gesetzlichen Regelungen des EBG und der EBV
möglichst viel Freiraum für eine geeignete Umsetzung des
Rechtsrahmens in ihren Unternehmen und im Verhältnis zu
ihren jeweiligen Kunden bzw. Lieferanten gegeben werden.
Die AB-EBV hingegen wählen genau den gegenteiligen
Ansatz und regeln die Umsetzung sehr detailliert. Damit läuft
man jedoch auch Gefahr, Dinge zu übersehen.

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

erfolgt
Die Bahnbetreiber hätten durchaus die Möglichkeit Eingaben zu
machen; Beispielsweise über die VöV Fachgruppen.
Die Gliederung wurde bewusst so gemacht; im Sinn einer Präambel.

Wird zur Kenntnis genommen. Das BAV ist sich des
Spannungsfeldes zwischen übergeordneter Regelung und
detaillierter Festlegung bewusst und lässt dies in die aktuellen
Arbeiten einfliessen.
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Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
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(4)
(5)
Thema oder Erlass / Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Thème ou acte /
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Argomento o atto
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
normativo
proposta)
Art. 12.1 AB-EBV ist ein ideales Beispiel für die Folgen des
laufenden Ergänzens der AB-EBV aufgrund der
Rechtsentwicklung der Vergangenheit, das an seine Grenzen
stösst und eine Totalrevision nahe legt.
Die nun definitiv gewählte Vermengung von Betriebs- und
Instandhaltungsvorschriften scheint uns nicht zielführend.
Nötig sind vielmehr klare Ausführungsbestimmungen zum
operativen Betrieb der Infrastruktur und zum operativen
Verkehr auf dieser Infrastruktur. Die Wartung, Periodizität
usw. von Infrastruktur und Fahrzeugen gehört in separate
Instandhaltungsvorschriften. Dass auch diese
Instandhaltungsvorschriften in einen Gesamtkontext eines
Qualitäts- und Sicherheitsregulativs der Unternehmen
gehören, ist eine Selbstverständlichkeit. Dafür scheint uns
jedoch der Begriff „Betriebsvorschriften“ ungeeignet.

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

Je nach technischem Fachbereich wird der Begriff
Betriebsvorschriften unterschiedlich definiert (einmal inkl. und einmal
exkl. IH-Vorschriften). Die vorliegende Regelungen zu Art. 12 (und
die darauf abgestützte Richtlinie) klären dies nun für den Bereich der
Eisenbahnen (es gibt kein richtig oder falsch). Mit dem Ziel, die
technischen und betrieblichen Vorschriften besser aufeinander
abzustimmen und insbesondere, weil diverse Vorgaben sowohl
operativ betriebliche, wie auch IH-Vorschriften enthalten, wurde die
umfassende Begriffsdefinition gewählt.
-> keine Anpassung

In Art. 12.1 AB-EBV und in der Richtlinie zum Erlass von
Die Aussage zur Formulierung "BV, fahrd. V und DV" ist so in Art.
Betriebs- und Fahrdienstvorschriften wird von
12.1 AB-EBV nicht nachvollziehbar. In Ziff. 2.1.4 wird von "einem
Betriebsvorschriften, fahrdienstlichen Vorschriften und
Teil" der BV gesprochen, was auf Grund der Formulierung
Dienstvorschriften (Klammerbemerkung) gesprochen. In Ziff.
nachvollziehbar ist.
2.1.4 der FDV R 300.1 wiederum von Betriebsvorschriften als
Fazit: der hier aufgeführte Widerspruch ist für das BAV nicht
Ausführungsbestimmungen usw. Hier vermissen wir klare
erkennbar.
Begrifflichkeiten und Systematik, die u.E. zur Vermeidung von
-> keine Anpassung
Widersprüchen und Unklarheiten und damit Sicherheit
unumgänglich sind.
1.099
Aucune remarque particulière à formuler.
ok
1.100 Alle
Die IGöV Schweiz / CITraP Suisse begrüsst die grundsätzlich Siehe Ziffer 4.
ok
die vorgeschlagenen Änderungen, insbesondere was die
Umsetzung des BehiG im Fernverkehr betrifft.
1.101
Der SBV unterstützt hiermit die Stellungnahme inklusive
Siehe Stellungnahme Integration Handicap
Detailtabelle unseres Dachverbandes Integration Handicap.
1.102
Hervorhebung der folgenden, für den SBV wichtiger Punkte
Details zu diesen hervorgehobenen Punkten der Stellungnahme
der Stellungnahme von Integration Handicap:
Integration Handicap siehe Stellungnahme Integration Handicap
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Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT
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(5)
Thema oder Erlass / Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Thème ou acte /
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Argomento o atto
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
normativo
proposta)
visuellen Bodenmarkierungen auf allen
Bahnperrons
Fernauslösung der Türoffnungen
Zweisinnesprinzip für alle Kundeninformationen
Ausreichende Schriftgrösse und Kontraste für
Menschen mit einer Sehbehinderung.
Alle
Integration Handicap hat mit Schreiben vom 21. August 2015
Anhörungsunterlagen allgemeine Bemerkungen formuliert. Wir bitten Sie, diese
auch bei der Bearbeitung der folgenden Anmerkungen stets
zu berücksichtigen.
Vorbemerkungen
1) Bei der Kommentierung der VAböV nehmen wir stets auf
die neue Nummerierung der Artikel Bezug (linke Spalte), es
sei denn, es steht „bisher“ unter der Artikelnummer. Damit ist
die heute geltende Artikelnummer gemeint. Dies machen wir
aus dem folgenden Grund: Bestimmte Artikel, die mit der hier
vorliegenden Revision gestrichen wurden (beispielsweise Art.
5 heute geltende VAböV), möchten wir nicht gestrichen
haben, sondern sie sollen weiterhin Geltung haben. Diese
Artikel sollen gar mit neuen Absätzen ergänzt werden, was
dann als Art. X bisher Abs. Y neu hinzugefügt gekennzeichnet
wird.
2) Gestützt auf die Auskünfte des BAV, Herr Oprecht und
Herr Hepp, gehen wir bezüglich der Anbringung von NNTV im
Bereich des interoperablen Verkehrs von der folgenden
Annahme aus (und unsere Forderungen sind entsprechend
so aufgebaut):
Die Schweiz muss immer dann einen NNTV anbringen, wenn
sie eine von den TSI PRM abweichende Regelung in ihrem
nationalen Recht vorsieht (Abweichungen in beide
Richtungen, d.h. Verbesserungen oder Verschlechterungen
für Menschen mit einer Behinderung verglichen mit der TSI
PRM). Sie muss aber gemäss dieser Auskunft auch dann
einen NNTV anbringen, wenn die TSI PRM eine bestimmte
Materie gar nicht regelt resp. in einem Teilbereich keine

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

--

Wie in zwei Gesprächen zwischen BAV und Integration Handicap
erläutert, ist der Bundesrat ist der Ansicht, dass die Vereinheitlichung
nationaler und europäischer Regelungen ein übergeordnetes Ziel ist.
Er hat deshalb entschieden, die europäischen Standards zur
barrierefreien öV-Gestaltung so weit als möglich zu übernehmen. Für
die von Integraton Handicap geforderten Punkte erzwingen die
Grundsätze des geltenden Gleichstellungrechts keine
entsprechenden CH-spezifischen, weiterführenden Abweichungen
gegenüber den Europäischen Standards. Die entsprechenden
Forderungen von Integration Handicap nach weiteren – als erheblich
verteuernde Massnahmen und Handelshemmnisse einzustufenden –
nationalen notifizierten technischen Vorschriften (NNTV) zu den TSI
PRM werden deshalb abgelehnt.
Das UVEK strebt die grösstmögliche Harmonisierung aller
Ausführungsbestimmungen zur barrierefreien Gestaltung des
öffentlichen Verkehrs mit den Bestimmungen der TSI PRM und den
zugehörigen EN an. Massgebend ist, dass aufgrund des Prinzips der
Einheit der Materie, der Kosteneinsparung dank grösseren
Serienproduktionen, der Verhältnismässigkeit, der Gleichbehandlung
aller Unternehmen sowie des Wiedererkennungseffekts für die
Betroffenen prinzipiell keine unterschiedlichen Standards je öVBereich für dieselben Funktionalitäten erlassen werden. Solche
liessen sich nicht durch das geltende Gleichstellungsrecht
begründen. Ausnahmen von diesem Grundsatz basieren auf
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Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
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spezifischen Anforderungen verlangt, die Schweiz jedoch zu
dieser bestimmten Materie Regelungen aufstellt. Weil in all
diesen verschiedenen Fällen NNTV notwendig sind, fordern
wir in dieser Detailtabelle eine Reihe von NNTV.
3) Im Sinne einer weiteren Vorbemerkung sei Folgendes
angebracht: Wir haben die von uns vorgeschlagenen
Änderungen der Rechtstexte wenn immer möglich im
Korrekturmodus geschrieben, damit für Sie besser ersichtlich
ist, was wir am Originaltext geändert haben.

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere
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Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
technischen Rahmenbedingungen.
Wie erwähnt werden keine weiteren NNTV zur TSI PRM angemeldet
werden als zu folgenden beiden Bereichen:
1. Die autonome Benützung ist bevorzugt zu behandeln, deshalb ist
an mindestens einer Türe pro Zug grundsätzlich der
niveaugleiche Einstieg ab Perronhöhe P55 zu gewährleisten.
Abweichungen von diesem Grundsatz sind im Rahmen des
BehiG-Verhältnismässigkeitsprinzips zu regeln.
2. Für TSI-PRM Vorgaben des gesamten Bereichs "Infrastruktur"
der TSI PRM, welche nicht in einem unmittelbaren
Zusammenhang mit dem Funktionieren des Eisenbahnverkehrs
stehen, gelten die Grundsätze gemäss den geltenden nationalen
Normen.
Weitere nationale Abweichungen zu den TSI PRM, die zu einer
zusätzlichen NNTV zu den TSI PRM führen würden, lassen sich nicht
durch das geltende Gleichstellungsrecht begründen. Die
Harmonisierung mit den TSI PRM zieht rund 40 Verschärfungen und
9 Lockerungen gegenüber den bisherigen
Ausführungsbestimmungen nach sich. Es sind auch keine Gründe
bekannt, um den Arbeitsgruppen zur TSI PRM oder zu den
zugehörigen EN die Kompetenz abzusprechen. Wir weisen darauf
hin, dass die schweizerischen Behindertenverbände die Möglichkeit
haben, ihre Interessen im Rahmen der Arbeiten auf der Ebene der
TSI-PRM indirekt, via europäische Interessenverbände, und auf der
Ebene der Europäischen Normen (EN), direkt, via eigene Vertretung
in der zuständigen Arbeitsgruppe des Europäischen Komitees für
Normung (CEN), einzubringen.
ok

Wir haben die in Ihrem Anschreiben angeführten Dokumente
gesichtet und können Ihnen mitteilen, dass wir keinerlei
Anmerkungen dazu haben und die Entwürfe somit zur
Kenntnis nehmen.
Die Modifikationen in der Verordnung ermöglicht es, dass
1.106 VAböV Ein- und
Bemerkung zur Kenntnis genommen.
auch mit Fahrzeugen mit Klapptritt die Vorgaben des BehiG
Ausstieg von
Personen im Rollstuhl erfüllt werden können. Diese Änderung wird von uns
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und Rollator
begrüsst. Ohne diese Änderungen wäre der Fahrzeugpark
einzelner Unternehmen nicht mehr auf allen Linien einsetzbar
– mit erheblichen Auswirkungen auf Kosten und
Bestellprozess im regionalen Bahnverkehr.
Ausnahme auch für Bedienung Zürich-St.Gallen
Grundsätzlich wird im Bahnverkehr eine halbstündlich
Richtlinie über den
aufnehmen.
systematische Bedienung der Bahnhöfe angestrebt. Dies
Mindestanteil auto(Vergl. Antrag zu Art. 6 ziff. a.)
steht im Widerspruch zur in der Richtlinie geforderten
nom benutzbarer
stündlichen Bedienung der FV-Halte mit niveaugleichen EinZüge des Fernverund Ausstieg. Eine halbstündliche Bedienung mit ICN – und
kehrs
der damit verbundenen Ausschöpfung der Vorteile des ICN
für den Fahrplan – wird dadurch faktisch verunmöglicht.
Bei der Bedienung des Korridors Zürich-St.Gallen bestehen
vom Kanton präferierte Varianten, welche von einer
halbstündlichen Bedienung mit ICN ausgehen, weil nur so die
Knotenzeiten in St.Gallen bei gleichzeitiger halbstündlicher
Bedienung der Halte zwischen Wil und St.Gallen möglich
sind. Diese Fahrplanvarianten sollten nicht ausgeschlossen
werden.
Grundsätzlich unterstützen wir die von Ihnen
vorgeschlagenen Änderungen. Wie Sie den in der Beilage
zusammengestellten Bemerkungen unserer Fachexperten
entnehmen können, sind aus unserer Sicht dennoch einige
Anpassungen erforderlich.
Beim Erlass von Betriebs- und Fahrdienstvorschriften
beantragen wir eine Vereinfachung des Prozesses mit dem
Ziel, den administrativen Aufwand zu reduzieren und damit
auf beiden Seiten (BAV und Bahnen) Kosten zu sparen. Da
die Fahrdienstvorschriften einen wesentlichen Impact auf die
Art der Produktion der Bahnen haben, sind diese unseres
Erachtens im weiteren Erarbeitungsprozess über die
Mitwirkung in den entsprechenden Arbeitsgruppen hinaus eng
einzubeziehen. Gemäss der bereits gelegten Praxis sollte
zudem in der Richtlinie zum Erlass von Betriebs- und
Fahrdienstvorschriften die steuernde Rolle der KOSEB IV

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

Abgelehnt, Begründung s. die entsprechenden Detailbemerkungen
zur Richtlinie Mindestanteil autonom benutzbarer Züge des
Fernverkehrs

ok

Vgl. 3.008
Die Diskussion über die Definition der BV wurde breit geführt.
Die Regelung selbst scheint tatsächlich noch etwas kompliziert.
Praktisch funktioniert dieses Vorgehen jedoch meist einwandfrei.
Materiell geändert wird nur der Umfang der konformen BV im Kontext
mit den FDV. Und genau dort ist die Unterscheidung nach 12 2.2.1
und 2.2.2 zweckmässig, damit das BAV diese (wenigen) BV nicht
jedesmal verlangen und das EBU diese jedes Mal einzelfallweise
liefern muss. Für die Umsetzung ist es auch denkbar, dass das BAV
einen digitalen Zugriff auf die jeweils aktuelle Version erhält, so dass
das EBU keinen Zusatzaufwand erhält.
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abgebildet un die Möglichkeit zur Eskalation bei Differenzen
beschrieben werden.

1.110
1.111
1.112
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EBV, AB-EBV

BRSB unterstützt die Stellungnahme von Integration
Handicap
Der Schweiz. Blindenbund unterstützt die Stellungnahme von
Integration Handicap
Der für die A2016 gewählte Ansatz der Aufteilung in
Anforderungen an interoperable und nicht-interoperable
Fahrzeuge ist gut und vernünftig umgesetzt.
Die Detailformulierungen in der AB-EBV sind zum Teil zu
wenig klar (diffus) und schwer verständlich. So wird zB. im AB
48 (IOP) auf AB 51.1 und 53.1 (NIOP=nicht interoperabel)
verwiesen. In den AB 49-53 (NIOP) wird wiederum auf IOPAnforderungen verwiesen.

(6)
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(7)
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Commentaire
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Die Rolle der KOSEB IV muss sich auf Mitwirkung beschränken, da
das BAV den Entscheid fällen und verantworten muss. Zudem ist der
Einbezug der Bahnen (wenn auch nicht explizit in Form der KOSEB
IV) in den Vorgaben verankert.
-> Text wird redaktionell noch leicht angepasst (inhaltlich keine
Änderung).
Siehe Integration Handicap
Siehe Integration Handicap
Ok
Leider sind auf Grund der Aufteilung IOP und nicht IOP gewisse
Verweise unumgänglich.
Die Abtrennung des Strassenbahnteils ist noch nicht abgeschlossen
und wird in den weiteren Revisionen fortgesetzt.

Spezielle Anforderungen an Strassenbahnen (zB.
AB 51.1 6.2) sind teilweise unter AB49-53 statt AB 55
aufgeführt.
1.113
Die Stellungnahme von Retina Suisse ist identisch mit jener
Siehe SBV
des Schweizerischer Blinden- und Sehbehindertenverbandes
SBV
1.114
SZB unterstützt Stellungnahme von Integration Handicap und
Wie in zwei Gesprächen zwischen BAV und Integration Handicap
hebt weiter folgende Punkte hervor:
erläutert, ist der Bundesrat ist der Ansicht, dass die Vereinheitlichung
Zum Tastsinn: Dabei betont der SZB v.a. die Einhaltung des
nationaler und europäischer Regelungen ein übergeordnetes Ziel ist.
Zweisinnesprinzips, wonach die reiserelevanten
Er hat deshalb entschieden, die europäischen Standards zur
Informationen für das Publikum über mindestens zwei Sinne
barrierefreien öV-Gestaltung so weit als möglich zu übernehmen. Für
wahrnehmbar zu machen sind: Beispielsweise sind
eine Vielzahl der von Integraton Handicap geforderten Punkte
Informationen auf Monitoren in Bahnhöfen und Fahrzeugen
erzwingen die Grundsätze des geltenden Gleichstellungrechts keine
etwa über einen akustikknopf per Sprachausgabe hörbar zu
entsprechenden CH-spezifischen, weiterführenden Abweichungen
machen. Aus diesem Grund müssen auch taktil-visuelle
gegenüber den Europäischen Standards. Die entsprechenden
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Bodenmarkierungen auf Perrons für Reisende mit
Sehbehinderung wieder im vollen erforderlichen Mass
gemäss Stand 2012 erlaubt werden: Dass normalsehende
Reisende diese Markierungen rein visuell ebenfalls nutzen, ist
zwar ein positiver Nebeneffekt. Dieser darf jedoch auf keinen
Fall umgedreht werden, indem die visuell-taktilen
Bodenmarkierungen plötzlich als Hauptinformation für
nichtsehbehinderte Reisende umgemünzt, dadurch
inflationiert und anschliessend zurückgestutzt werden, weil
als Resultat die Reisenden mit Sehbehinderung als
eignetliche Adressaten visuell-taktiler Bodenmarkierungen
unter den beschriebenen Einschränkungen leiden. Der SZB
bittet das BAV daher unbedingt, Art. 34 AB-EBV und den
dazugehörigen Anhang 2 der AB-EBV wieder auf den
bewährten und sehbehindertenseits rundum geschätzten und
genutzten Stand von 2012 zurückzusetzen. NB: Für die
Führung normalsehnder Reisender auf Perrons kann auf
diverse bewährte visuelle Orientierungskanäle ausgewichen
werden, wogegen taktil-visuelle Bodenmarkierungen äusserst
beschränkte Variationsmöglichkeiten bieten – dies deshalb,
weil die Unterscheidungsfähigkeit durch ertasten mit dem
weissen Stock und den Fusssohlen um ein Vielfaches gröber
ist als die Informationsauflösung eines menschlichen Auges
in bezug auf visuelle Schriften und Zeichen. Dem
Gesetzgeber stehen somit viele Umsetzungsalternativen zur
Führung sehender Reisender zur Verfügung, aber nur ganz
wenige für Reisende mit Sehbehinderung. Zudem ist die
Wertung des BAV schwer nachvollziehbar, wenn es die
normalsehenden Passagiere so umsichtig schützt und
gleichzeitig die Möglichkeiten der deutlich
schutzbedürftigeren sehbehinderten Passagiere beschneidet.
Zum Sehsinn: Auf der anderen Seite pocht der SZB üpber
seine Fachstelle für Low Vision in Lenzburg ausdrücklich
darauf, dass auch die visuelle Gestaltung auf dem bisher
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Forderungen von Integration Handicap nach diesbezüglichen
weiteren nationalen notifizierten technischen Vorschriften (NNTV) zu
den TSI PRM werden deshalb abgelehnt.
Das UVEK strebt die grösstmögliche Harmonisierung aller
Ausführungsbestimmungen zur barrierefreien Gestaltung des
öffentlichen Verkehrs mit den Bestimmungen der TSI PRM und den
zugehörigen EN an. Massgebend ist, dass aufgrund des Prinzips der
Einheit der Materie, der Kosteneinsparung dank grösseren
Serienproduktionen, der Verhältnismässigkeit, der Gleichbehandlung
aller Unternehmen sowie des Wiedererkennungseffekts für die
Betroffenen prinzipiell keine unterschiedlichen Standards je öVBereich für dieselben Funktionalitäten erlassen werden. Solche
liessen sich nicht durch das geltende Gleichstellungsrecht
begründen. Ausnahmen von diesem Grundsatz basieren auf
technischen Rahmenbedingungen.
Wie erwähnt werden keine weiteren NNTV zur TSI PRM angemeldet
werden als zu folgenden beiden Bereichen:
1. Die autonome Benützung ist bevorzugt zu behandeln, deshalb
ist an mindestens einer Türe pro Zug grundsätzlich der
niveaugleiche Einstieg ab Perronhöhe P55 zu gewährleisten.
Abweichungen von diesem Grundsatz sind im Rahmen des
BehiG-Verhältnismässigkeitsprinzips zu regeln.
2. Für TSI-PRM Vorgaben des gesamten Bereichs "Infrastruktur"
der TSI PRM, welche nicht in einem unmittelbaren
Zusammenhang mit dem Funktionieren des Eisenbahnverkehrs
stehen, gelten die Grundsätze gemäss den geltenden nationalen
Normen.
Weitere nationale Abweichungen zu den TSI PRM, die zu einer
zusätzlichen NNTV zu den TSI PRM führen würden, lassen sich nicht
durch das geltende Gleichstellungsrecht begründen. Die
Harmonisierung mit den TSI PRM zieht rund 40 Verschärfungen und
9 Lockerungen gegenüber den bisherigen
Ausführungsbestimmungen nach sich.Die Harmonisierung mit den
TSI PRM zieht rund 40 Verschärfungen und 9 Lockerungen
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guten und bewährten Niveau beibehalten wird. Was für den
grenzüberschreitenden Bahnverkehr technisch notwendig ist,
darf und soll aus den einschlägigen europäischen
Vorschriften in unser Landesrecht übernommen werden. In
diesem Zusammenhang bittet der SZB das BAV jedoch
eindringlich um eine wirklich differenzierte Prüfung, damit
keine Vermischung entsteht und sprichwörtlich „das Kind
nicht mit dem Bad ausgeschüttet“ wird: Kontraste und Masse
für Beschriftungen, Anzeigen und optische
Gestaltungsmerkmale sind i.d.R. nicht
interoperabilitätsrelevante Grössen und dürfen daher
keinesfalls unbesehen aus dem viel schlechteren Niveau der
europäischen Vorgaben übernommen werden (z.B.
Halbierung der schweiz. Kontrastvorgaben, um mehrere
Faktoren verkleinerte Schriften von Perronanzeigern u.a.m.).
Dazu kommt die in bezug auf Optik und Beleuchtung fachlich
sehr problematische Qualität und die fehlende Koherenz
innerhalb der zur Übernahme vorgesehenen EN, wie der beil.
Expertenbericht von Low Vision Buser belegt: Das BAV wird
dazu ermuntert, keine Vorschriften zu übernehmen, welche
weder den Herstellern praktisch handhabbaren noch dem
BAV überprüfbare Vorgaben liefert.
Zum Hörsinn: Im Zusammenhang mit der für Fahrgäste mit
Sehbehinderung enormen Bedeutung akustischer
Durchsagen warnt der SZB davor, deren
Qualitätsanforderung vom bisher in der Schweiz geltenden
Sprachverständlichkeitsindex 0,7 auf das europäisch
zugelassene Niveau von 0,45 absinken zu lassen – zumal 0,7
im Fahrzeuginneren problemlos erreicht werden kann und
manuelle Durchsagen bei einer Verschlechterung der
heutigen Tonqualität häufig nicht mehr verstanden würden.
Sinn der Vorschriften zum erreichen eines hindernisfreiem
öV: Gemäss Auffassung des SZB darf weder dem Parlament
noch dem Bundesrat der diskriminierende
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gegenüber den bisherigen Ausführungsbestimmungen nach sich.
Details zu den nebenstehenden Rückmeldungen des SBZ (Bezüglich
Kontrast, Mindestschriftgrössen, Zweisinnesprinzip,
Sprachverständlichkeit etc.) siehe Bemerkungen zur Stellungnahme
von Integration Handicap.
Zum letzten Abschnitt "Sinn der Vorschriften: Das BAV hat sich sehr
wohl in jedem einzelnen Punkt mit den Inhalten der TSI PRM und EN
befasst und ist zu den oben aufgeführten Schlüssen gelangt. Das
BAV ist wie der SZB Mitglied der CEN-Arbeitsgruppe, welche sich mit
der Erarbeitung der EN befasst hat. Es hat eine aktive Position in
dieser Arbeitsgruppe eingenommen. Es sind keine Gründe bekannt,
um den Arbeitsgruppen zur TSI PRM oder zu den zugehörigen EN
die Kompetenz abzusprechen. Wir weisen darauf hin, dass die
schweizerischen Behindertenverbände die Möglichkeit haben, ihre
Interessen im Rahmen der Arbeiten auf der Ebene der TSI-PRM
indirekt, via europäische Interessenverbände, und auf der Ebene der
Europäischen Normen (EN), direkt, via eigene Vertretung in der
zuständigen Arbeitsgruppe des Europäischen Komitees für Normung
(CEN), einzubringen.
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Gesetzgebungswille unterschoben werden, dass im Zuge der
Bahnreform 2.2 Reisende mit (Seh)Behinderung bewusst
schlechtergestellt werden sollten als gemäss den schweiz.
Vorschriften mit Stand vor der Übernahme der TSI-PRM und
den dazugehörigen EN. Es ist durchaus nachvollziehbar,
dass bei den erwähnten Politischen Entscheiden zur
Übernahme der europäischen Vorschriften einzig das grosse
Ziel der Interoperabilität anvisiert wurde und man sich im
Zuge der hiefür zahlreichen technischen Spezifikationen (TSI)
jener für Personen mit reduzierter Mobilität (PRM) oder gar
der dazugehörigen teils sehr mangelhaften Euronormen (EN)
nicht bewusst war und deren nachteilige Auswirkungen auf
behinderte Reisende unseres Landes folglich auch nicht ins
Kalkül miteinbezogen hat. Deshalb vertraut der SZB darauf,
dass sich das BAV mit den für die Übernahme geplanten und
den bereits übernommenen (seh)behinderungsrelevanten
Eurovorschriften detailliert auseinandersetzt und differenziert
entscheidet, wozu der SZB gerne seine Unterstützung
anbietet.
1.115
Stellungnahme ist identisch mit jener des SBV
Siehe Stellungnahme SBV
1.116
Wir begrüssen die Präzisierungen und Anpassungen in den
ok
heutigen Verordnungen und neuen Richtlinien sowie die
daraus resultierende Kompatibilität mit den Schweizerischen
Fahrdienstvorschriften FDV.
1.117
Die MGB finden die Präzisierungen und Anpassungen an
ok
anderer Reglemente und Gesetze als sinnvoll und richtig.
1.118 Verordnung über die Grundsätzlich begrüssen wir das Anliegen des BAV,
Die Grundsätze des geltenden Gleichstellungrechts erzwingen keine
europäische Standards zu übernehmen und einheitliche
technischen
solche CH-spezifische, weiterführende Bestimmung gegenüber den
Anforderungen an die Vorgaben für sämtliche Verkehrsmittel (Bahn, Tram, Bus,
Europäischen Standards. Der Bundesrat ist der Ansicht, dass die
behindertengerechte Seilbahn und Schiff) zu machen.
Vereinheitlichung nationaler und europäischer Regelungen ein
Gestaltung des
übergeordnetes Ziel ist. Er hat deshalb entschieden, die
öffentlichen Verkehrs Kritisch zu beurteilen ist dagegen, dass in mehreren Punkten
europäischen Standards zur barrierefreien öV-Gestaltung so weit als
die europäischen Normen, welche mit dieser Revision in
möglich zu übernehmen.
Schweizer Recht überführt werden sollen, hinter die heute in
Das UVEK strebt im Sinne des genannten Bundesratsziels die
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der Schweiz geltenden Standards zurückfallen.
Verschlechterungen betreffen insbesondere:
Menschen im Rollstuhl hinsichtlich der Spaltmasse
beim Einstieg sowie in den Fahrzeugen des öV
hinsichtlich der Anzahl der Rollstuhlstellplätze, der
Platzverhältnisse generell und der Vorgaben
hinsichtlich Türöffner;
Menschen mit Hör- und Sehbehinderungen hinsichtlich
der Sprachverständlichkeit von
Lautsprecherdurchsagen.
Es ist deshalb sorgfältig zu prüfen, dass dadurch die
Grundanforderungen von Artikel 8 der Bundesverfassung und
des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) nicht
verletzt werden. Wir gehen davon aus, dass dies seitens des
Bundesamts für Verkehr geschehen ist.
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Beurteilung
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grösstmögliche Harmonisierung aller Ausführungsbestimmungen zur
barrierefreien Gestaltung des öffentlichen Verkehrs mit den
Bestimmungen der TSI PRM und den zugehörigen EN an; eine
NNTV wird abgelehnt. Massgebend ist, dass aufgrund des Prinzips
der Einheit der Materie, der Kosteneinsparung dank grösseren
Serienproduktionen, der Verhältnismässigkeit, der Gleichbehandlung
aller Unternehmen sowie des Wiedererkennungseffekts für die
Betroffenen prinzipiell keine unterschiedlichen Standards je öVBereich für dieselben Funktionalitäten erlassen werden. Solche
liessen sich nicht durch das geltende Gleichstellungsrecht
begründen.
Der Antrag bezüglich Beibehaltung der maximalen Spaltmasse wird
abgelehnt. Die TSI-PRM-Werte zum niveaugleichen Einstieg sind
gemäss der einer Untersuchung der Fachstelle Behinderte und
öffentlicher Verkehr (BöV) klar als bewältigbar nachgewiesen. Die
Grenzen der Machbarkeit des niveaugleichen Einstiegs mit
verhältnismässigen Mitteln sind mit den TSI PRM-Werten erreicht.

Gegen die Lockerung des Spaltmasses spricht die Sicht der
mobilitätseingeschränkten Personen. Je nach Schweregrad
der Behinderung und der körperlichen Fitness stellen die
zusätzlichen 2,5 cm ein Hindernis für die autonome
Benützung des öV dar. Dies wiederum bedeutet, dass
potenziell mehr Personen im Rollstuhl trotz hoher Kante und
theoretisch eingehaltenem Spaltmass an der Haltestelle auf
die Hilfestellung des Personals angewiesen und damit nicht
mehr autonom sind, was wiederum zeitliche Verzögerungen
im Betrieb mit sich bringt.
►
Wir beantragen deshalb, die geltenden Vorschriften
für die maximalen Spaltmasse grundsätzlich
beizubehalten.
Die Anwendung des neuen Spaltmasses kann für spezielle
Fälle geeignet sein. Sie gibt in diesen Kontexten Kantonen
und Gemeinden einen grösseren Spielraum bei der
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Umsetzung. Dieser ist jedoch nur dort zu prüfen, wo es aus
gewichtigen Gründen wie der Verhältnismässigkeit sinnvoll
ist, diesen Spielraum zu nutzen. Das gilt beispielsweise bei
Bushaltestellen oder Tramhaltestellen in Kurven. Der Bus ist
kein schienengeführtes Fahrzeug, aus diesem Grund ist die
Einhaltung der bisherigen Spaltmasse technisch viel
anspruchsvoller als beim Tram. Die vorgeschlagenen
vergrösserten Spaltmasse entsprechen eher der Realität des
zurzeit technisch Machbaren und können damit eher
eingehalten werden.
In speziellen Situationen, etwa bei Kurvenhaltestellen, soll
zusätzlicher Handlungsspielraum im Rahmen des neuen
Spaltmasses geschaffen werden.
Wie in den Erläuterungen zum Richtlinienentwurf ausgeführt
Richtlinie über den
wird, kann davon ausgegangen werden, dass im
Mindestanteil
Regionalverkehr bis zum Ablauf der Übergangsfrist gemäss
autonom
BehiG der barrierefreie Zugang den gesetzlichen Vorschriften
benutzbarer Züge
genügen wird. Gleiches gilt im Übrigen auch für den
des Fernverkehrs
Ortsverkehr. Es wird nicht klar, weshalb der Fernverkehr
diesen Anforderungen nicht genügen kann, da grundsätzlich
für beide Fahrzeugflotten die gleichen
Lebensdauererwartungen gelten. Irritierend ist dabei, dass
beim Regionalverkehr der Bund, die Kantone und indirekt die
Gemeinden die Folgekosten der Rollmaterialbeschaffungen
tragen, während diese bei Rollmaterialbeschaffungen für den
Fernverkehr von den SBB zu tragen sind. In den
Erläuterungen zum Entwurf fehlt der Nachweis, dass die
vorgeschlagene Regelung verhältnismässig ist, genauso wie
der Nachweis, dass die integrale Einführung der
Barrierefreiheit beim Bahn-Fernverkehr wirtschaftlich nicht
tragbar ist
Prüfen, wo die Norm relevante Hinweise für die
Norm VSS 640 075
Die Norm für hindernisfreien Verkehrsraum wird nicht
Planung von Haltestellen / öffentlichem Raum in
erwähnt. Diese würde aber auch für die Gestaltung von
unmittelbarer Nähe von Bahnanlagen enthält und
Haltestellen wichtige Hinweise erhalten.
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Das BehiG schreibt vor, dass bestehende Fahrzeuge (sowie Bauten
und Anlagen) unter Berücksichtigung der Verhältnismässigkeit
angepasst sein müssen. Im Regionalverkehr wurden in den letzten
Jahren grosse, ohnehin nötige Fahrzeug-Neubeschaffungen getätigt.
Im Fernverkehr war dies nur in einem vergleichsweise geringeren
Mass der Fall. Die hochflurigen EW IV / EC-Züge der SBB
beispielweise werden noch bis Mitte der 2030er Jahre eingesetzt.
Genau hier besteht Handlungsbedarf - im Gegensatz zum
Regionalverkehr, wo durch ohnehin nötigen Ersatz davon
ausgegangen werden kann, dass - unter Berücksichtigung der
Verhältnismässigkeitsüberlegungen - die vom Gesetzgeber
festgelegten Ziele bis zum Fristablauf Ende 2023 erfüllt sein werden.

Die SN 640 075 ist eine Möglichkeit, die AB-EBV und VAböV
auszuführen und nicht umgekehrt. Die SN 640 075 wird nicht ins
Bundesrecht übernommen
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hier ergänzen.
1.121
1.121b

transN sera intélressé à l’introduction de vouîtures
intermédiaires surbaissées en trafic régional.
Wir begrüssen, dass mit der Neustrukturierung des Kapitels
"Fahrzeuge" eine Straffung erfolgt und bislang verstreute
Bestimmungen konzentriert werden. Damit erhöht sich nicht
nur die Übersichtlichkeit der Verordnung, sondern auch die
Rechtssicherheit. Die meisten vorgeschlagenen Änderungen
halten wir für zweckmässig und sinnvoll. Im Grundsatz gilt
dies auch für die in Art. 54 und Art. 55 erwähnten besonderen
Anforderungen an Zahnrad- und Strassenbahnen, welche
durch das UVEK in den Ausführungsbestimmungen (AB-EBV)
festgelegt werden sollen. Wir geben jedoch zu bedenk-en,
dass die umfangreichen Detailbestimmungen in der AB-EBV
(insbesondere zu Zulassungs- und Prüfverfahren) zu
Mehraufwand, zeitlichen Verlängerungen bei den periodisch
notwendigen Unterhaltsarbeiten und damit zu Mehrkosten bis
hin zu grösseren Fahrzeugreserven führen können. Wir bitten
deshalb darum, die Detailbestimmungen der AB-EBV auch
unter einer finanziellen Optik zu beurteilen und neue
Vorschriften neben Nutzen- und Risikobeurteilungen auch auf
deren Kostenfolgen hin zu überprüfen.

Wird zur Kenntnis genommen
Wird zur Kenntnis genommen
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2. Detail-Bemerkungen zu EBV
Commentaires détailliés relatifs à l' OCF
(1)
Nummer

(4)
Ziff.
ch.

AB/
DE

Bst./
lett.

2.001

2.002

2.003

7

2.004

15

2.005

28.2

2.006

48

f

1

1

(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
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Vorschlag zur Ergänzung Art. 58 mit neuer Ziffer 5:
4
5 Die für die Instandhaltung von Dampffahrzeugen und
historischen Fahrzeugen verantwortliche Person muss nicht
nach der Verordnung (EU) Nr. 445/201139 zertifiziert sein.
Im Zuge der Vorbereitungsarbeiten zur Umsetzung der
Interoperabilität, v.a. bei festen Anlagen, hat sich gezeigt,
dass die heutigen Formulierungen in der EBV sehr wenig
Spielraum lassen bezüglich der Notwendigkeit von EGKonformitätsprüfungen bei Erneuerungen und Umrüstungen.
Durch das Weglassen des im Kontext von 2008/57/EG
verwendeten Begriffs „umfangreich“ ist die Prüfanforderung in
der Schweiz umfassender als in der EU, was entsprechenden
Mehrkosten für die Gesuchsteller zur Folge hat.
Es findet keine Aktualisierung der Version der referenzierten
Interoperabilitätsrichtlinie 2008/57/EU statt (Fussnote Art. 7
EBV).
Die Richtlinie wurde insbesondere in den für die Bewilligung
von Teilsystemen wesentlichen Anhängen V und VI
aktualisiert.
Artikel 15f Abs. 1 referenziert auf 2014/880/EU was im
Widerspruch zu CR INF TSI 2011/275/EU Art. 4.8 steht.
Anforderung bzgl. der Schutznischen ist nicht stufengerecht.

Es wird hier auf den falschen Bst. des Art. 15a, Abs. 1
verwiesen. Korrekt wäre Art. 15a, Abs. 1, Bst. b).

(6)
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Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere
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idem zu EBV 1.015

Die Artikel 15a ff sind nicht Gegenstand der laufenden EBVRevision und können auch nicht nach der Anhörung geändert
werden. Die angesprochene Kritik ist jedoch durchaus angebracht
und wird im Rahmen einer umfassenden Anpassung der InteropVorschriften zu berücksichtigen sein. Die Umsetzung wird aber wohl
auch eine Anpassung der Art. 23d ff EBG erfordern.

Dieser Punkt ist noch aktuell in Prüfung durch das BAV.

Es besteht kein Widerspruch im schweizerischen Regelwerk
Die Anforderung an Schutznischen ist Bestandteil der Version der
EBV , die aktuell in Kraft ist. Es handelt sich um eine spez.
Anforderung, die auch anderen Zwecken als der Rettung von
Personen dient (Abs. 1). Die Anforderung wird so belassen.
Der Verweis bezieht auf die interoperablen Strecke und nicht auf die
Fahrzeuge. Damit ist Buchstabe a korrekt und die Stellungnahme
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2.007

48,
49,
EBV
Anh.
5

In Art 48 und 49 der EBV ist neu definiert, welche Fahrzeuge
als interoperabel resp. nicht interoperabel gelten. Die gleiche
Unterscheidung (interoperable Fahrzeuge, nicht interoperable
Fahrzeuge und Dienstfahrzeuge) wird neu für den
Sicherheitsnachweis bei Änderungszulassungen im Anhang
Nr. 5 der AB EBV gemacht.
Aufgrund dieser Änderungen ist bei Fahrzeugen auf
interoperablen Strecken (ausser den Dienstfahrzeugen betrifft
dies alle SBB P Fahrzeuge), welche vor dem 1.01.2016 eine
Typenzulassung und Betriebsbewilligung erhalten haben, bei
wesentlichen Änderungen der Sicherheitsnachweis für
interoperable Fahrzeuge zu erbringen. Wir vertreten den
Standpunkt, dass für solche Fahrzeuge im Rahmen von
Änderungszulassungen Ausnahmen möglich sein müssten,
insbesondere weil die benötigten „EG Prüferklärung TSI“ zum
Zeitpunkt der Erstinbetriebnahme nicht beigebracht wurden
und die nachträgliche Beibringung unmöglich sein kann.

2.008

53,
Abs.3

Absatz 3 erwähnt namentlich die Schiebetüren zu
Gepäckwagen und –abteile, lässt jedoch Ladetore bei
Speisewagen aus. Diese sind ebenfalls bei geöffnetem
Zustand mit einer Geländerstange zu sichern.

2.009

57

2.010

Anh.

1

Der Absatz 1 zählt verschiedene Details auf und ist damit
gleich auch unvollständig. Auf Stufe EBV muss er das
Wesentliche kurz beschreiben.
Deshalb ist der Text zu kürzen und anzupassen.
Obschon im Begleitschreiben zu den Änderungen EBV steht
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(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
nicht richtig.
Die Feststellung ist richtig, wobei der Sicherheitsnachweis im
Anhang 5 generisch und allgemein definiert wird.
Die Detailierung des Sicherheitsnachweises erfolgt neu in der
Richlinie Zulassung Eisenbahnfahrzeuge.
In dieser Richtlinie istnicht ausgeschlossen, dass für derartige Fälle
unter Umständen die Nachweisstruktur für nicht interoperable
Fahrzeuge zugrunde gelegt werden kann.
Text in Richtlinie:
Haben sich Regelwerke zwischen der Zulassung eines Fahrzeugs
und einer nachträglichen Änderung geändert, so sind für den
Sicherheitsnachweis dieser Änderungen grundsätzlich die aktuellen
Regelwerke anzuwenden. Im Falle von nicht nach TSI zugelassenen
Fahrzeugen, an welchen nachträglich wesentliche Änderungen auf
Basis der TSI vorgenommen werden müssen, können für den
Sicherheitsnachweis anstelle von Konformitätsbescheinigungen
Benannter Stellen auch entsprechende Nachweise zur Einhaltung
der gültigen Normen und bei Änderungen mit hoher
Sicherheitsrelevanz Berichte von Sachverständigen eingereicht
werden. Das BAV entscheidet abschliessend über das konkrete
Vorgehen.
Art. 53 Abs. 3 entspricht vollständig dem Art. 66 Abs. 3 und steht so
seit langem in der EBV. Art. 53 betrifft nicht interoperable
Fahrzeuge. In diesem Bereich sind Speisewagen existirende
Exoten. Ein Neubau erfolgt in diesem Bereich (Meter und
Schmalspur) äusserst selten. Zudem ist es klar, dass in einem
derartigen einzelfall diese Bestimmung sinngemäss anzuwenden
wäre.
Auf eine Anpassung wird deshalb verzichtet.
Der Absatz wurde im Zug der 2. Ämterkonsultation nochmals
angepasst.
„Die Übernahme der aktuellen Version der TSI INF CR (Beschluss

(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)
(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)
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.
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ANHÖRUNG / AUDITION / INDAGINE CONOSCITIVA
Bemerkungen / Remarques / Parere

(1)
Nummer

AB/
DE
7

2.011

(4)
Ziff.
ch.

Bst./
lett.

Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)
„Es erfolgt grundsätzlich der Verweis auf die aktuellsten von
der EU publizierten Spezifikationen.“ wird in Anhang 7 EBV
nach wie vor die bisherige TSI INF CR (Beschluss
2011/275/EU) referenziert statt der Verordnung
1299/2014/EU.
Es ist bedauerlich, dass damit nicht nur eine Differenz zur EU
aufrechterhalten wird, sondern in der Schweiz ein in sich nicht
konsistentes TSI-Regelwerk geschaffen wird. U.a. verweisen
praktisch sämtliche Schnittstellenangaben in der TSI INF CR
auf in der Schweiz ungültige TSI, was in der Praxis zu
Unsicherheiten führen dürfte. Vorteile zur Beibehaltung der
TSI INF CR sind keine erkennbar.
Vorschlag zur Ergänzung Art. 58 mit neuer Ziffer 5:
4…
5 Die für die Instandhaltung von Dampffahrzeugen und
historischen Fahrzeugen verantwortliche Person muss nicht
nach der Verordnung (EU) Nr. 445/201139 zertifiziert sein.

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
1299/2014/EU) wird geprüft“.

idem zu EBV 1.015

2.012

Proposition de complément de l'art. 58 par un nouveau chiffre
idem zu EBV 1.015
5:
4 ...
5 La personne responsable de l'entretien des véhicules à
vapeur et des véhicules historiques ne doit pas être certifiée
selon d'ordonnance (UE) N° 445/201139.
2.013
Wir teilen Ihnen mit, dass der Kanton Zug der
vorgeschlagenen Verordnungsänderung zustimmt.
2.014
Vorschlag zur Ergänzung Art. 58 mit neuer Ziffer 5:
idem zu EBV 1.015
4…
5 Die für die Instandhaltung von Dampffahrzeugen und
historischen Fahrzeugen verantwortliche Person muss nicht
nach der Verordnung (EU) Nr. 445/201139 zertifiziert sein.
2.015
Bitte unterstützen Sie unser Anliegen mit einem Vorschlag zur
idem zu EBV 1.015
Ergänzung von Artikel 58 EBV mit einer neuen Ziffer 5 wie
folgt:
(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)
(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)
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.
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ANHÖRUNG / AUDITION / INDAGINE CONOSCITIVA
Bemerkungen / Remarques / Parere

(1)
Nummer

(5)
(6)
(7)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Vorgeschlagene Textänderung
Beurteilung
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Modification de texte proposée
Commentaire
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
Modifica proposta dall'autore del parere
Valutazione UFT
proposta)
4 ...
5 Die für die Instandhaltung von Dampffahrzeugen und
historischen Fahrzeugen verantwortliche Person muss nicht
nach der Verordnung (EU) Nr. 445/201139 zertifiziert sein.
2.016
Wir unterstützen die mit den Verordnungsänderungen
-angestrebten Anpassungen und danken Ihnen für die
Gelegenheit zur Stellungnahme.
2.017
Vorschlag zur Ergänzung Art. 58 mit neuer Ziffer 5:
idem zu EBV 1.015
4
5 Die für die Instandhaltung von Dampffahrzeugen und
historischen Fahrzeugen verantwortliche Person muss nicht
nach der Verordnung (EU) Nr. 445/201139 zertifiziert sein.
2.018
Sie gaben uns in eingangs genannter Angelegenheit die
Möglichkeit zur Stellungnahme. Dafür danken wir und teilen
Ihnen mit, dass wir auf eine Stellungnahme verzichten, da wir
von der Vorlage nur unwesentlich betroffen sind.
2.019
Vorschlag zur Ergänzung Art. 58 mit neuer Ziffer 5:
idem zu EBV 1.015
4…
5 Die für die Instandhaltung von Dampffahrzeugen und
historischen Fahrzeugen verantwortliche Person muss nicht
nach der Verordnung (EU) Nr. 445/201139 zertifiziert sein
2.020
Besten Dank für die Einladung zur Anhörung Teilrevision der
EBV. Die RhB hat keine Einwände zum Entwurf der
Teilrevision.
Die Stellungnahme der RhB zum Anhörungsverfahren von
Teilrevision AB-EBV, VAböV sowie den Richtlinien
Mindestanteil autonom benutzbare Fernverkehrszüge und
Erlass von Betriebs- und Fahrdienstvorschriften ist separat
erfolgt.
2.021
Besten Dank, dass Sie uns die Möglichkeit zur Stellungnahme
ok
für diese drei Anpassungen geben.
Wir sind mit den Anpassungen grundsätzlich einverstanden,
erlauben uns jedoch einige kleine Anmerkungen.
2.022
EBV
Art 5i Abs4 beschreibt, dass Zweiwegefahrzeuge sofem sie
.
Wird zu Kenntnis genommen.
(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)
(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)
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.
AB/
DE

(4)
Ziff.
ch.

Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

Bst./
lett.
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Bemerkungen / Remarques / Parere

(1)
Nummer

2.023

AB/
DE

(4)
Ziff.
ch.

5i
Abs4
EBV
57

Bst./
lett.

Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)
Dienstfahrzeuge sind, nicht im Fahrzeugregister einzutragen
sind.
Art 57 beschreibt, welche Fahrzeuge als Dienstfahrzeuge
gelten. Aus Sicht railCare als EVU ist damit nicht klar geregelt,
wie mit Zwei-Wege-Rangierfahrzeugen zu verfahren ist. - Wir
bitten Sie hier das zu präzisieren.

2.024

Art. 49 Abs. 112 ist für uns nicht verständlich formuliert. Wann
genau bedarf es für Rangierlokomotiven welche den Bahnhof
nicht verlassen eine Einsatzbewilligung? Wie genau hat
dieses Gesuch auszusehen? - Auch hier bitten wir Sie um
eine Präzisierung.

2.025

Vorschlag zur Ergänzung Art. 58 mit neuer Ziffer 5:
4
5 Die für die Instandhaltung von Dampf-Triebfahrzeugen und
historischen Fahrzeugen verantwortliche Person muss nicht
nach der Verordnung (EU) Nr. 445/201139 zertifiziert sein.
Aus diesem Grund hat der Zentralvorstand von Pro Bahn
Schweiz beschlossen, am Anhörungsverfahren teilzunehmen
und beantragt, dass Art. 58 mit einer neuen Ziffer 5 zu
ergänzen ist:
„Die für die Instandhaltung von Dampffahrzeugen und
historischen Fahrzeugen verantwortliche Person muss nicht
nach der Verordnung (EU) Nr. 445/10119 zertifiziert sein."
Konsitenz mit vergleichbaren Anforderungen: Ergänzung der
"Zugbeeinflussung"

2.026

2.027

50

2

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

Art. 57 beschreibt die Aufgaben welche sie warnehmen und nicht
die Fahrzeugkategorie. Fahren derartige Fahrzeuge (Zwei-WegeRanierfahrzeuge) ausschliesslich auf einem Werkareal sind diese
nicht der EBV unterstellt.
Fahren sie jedoch in einen Bahnof oder in ein Anschlussgleis gilt
der dritte Abschnitt im Kapitel Fahrzeuge siehe auch Art. 49 Abs. 2
Fahrzeuge welche auf Gleisen verkehren, die der EBV unterstellt
sind bedürfen einer Betriebsbewilligung. Der Begriff
Einsatzbewilligung existiert nicht.
Art. 49 Abs 2 dient dazu, dass für Fahrzeuge welche in einem eng
begrenzten Einsatzgebiet (wie dies z.B. ein Bahnhof ist) verkehren,
nicht die als Basis TSI zugrunde gelegt werden muss. Es können
die nachfolgenden EBV Art. 49 – 55 und zugehörigen AB
angewendet werden.
Wie die Gesuche auszusehen haben wird in der Richtlinie
Zulassung Einesbahnfahrzeuge beschrieben. Diese ist auf der BAV
Homepage aufgeschaltet
idem zu EBV 1.015

idem zu EBV 1.015

… sind mit einer Sicherheitssteuerung und einer
Zugbeeinflussung …

Es wird auf Art. 38 Abs. 3 verwiesen.
Es ist mehr als nur die Zugbeeinflussung gemeint. In dem Sinn ist
die Anforderung konsistent zum 7. Abschnitt Sicherungsanlagen

(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)
(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)
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.
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(1)
Nummer

2.028

2.029

AB/
DE

EBV
58
Ziff. 3

(4)
Ziff.
ch.

Bst./
lett.

Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)

Art. 58 Ziff. 3 und 4
Eine konsequente Umsetzung der Vorgabe, wonach bei jedem
Umbau oder Neueinbau eines Systems die aktuellen
Bestimmungen anzuwenden sind, ist für Kulturgut und
Denkmalpflege einschneidend: Demnach dürfte zum Beispiel
ein historischer Personenwagen, der zwischenzeitlich als
Dienstwagen verwendet wurde und dabei eine Innentür und
eine der ehemals zwei Türen an offenen Einstiegsplattformen
verloren hat, wohl nicht mehr in den Ursprungszustand
zurückversetzt werden. Dies, weil bei einem Neueinbau (nach
AB-EBV) der Durchgang durch die Innentür
behindertengerecht sein müsste und für die Aussentür eine
elektrische Steuerung und Verriegelung verlangt wird.

Art. 83g Ziff. 1
Ebenfalls einschneidend kann sich die Regelung auswirken,
wonach nur noch dasjenige Fahrzeug als zugelassen gilt,
dass am Stichtag 1. Januar 1999 in der Schweiz in Betrieb
stand. War ein historisches Fahrzeug am 1. Januar 1999 nicht
in Betrieb, so kann es nicht mehr als historisches Fahrzeug
zugelassen werden. Eine solche SBB-Dampflok wird derzeit

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
und Telematikanwendungen.
Besser wäre eine Trennung von der Sicherheitssteuerung. Dies ist
im Bereich der AB nicht so einfach und deshalb wurde vorerst
darauf verzichtet.
Es ist verstänlich, dass man auf Grund dieser EBV Bestimmungen
zu dem Schluss gelangen kann.
Dies ist jedoch nicht der Sinn dieser AB zu Art. 58.
Diese beiden Punkte halten unmissverständlich fest, dass immer
das aktulle Recht git. Eigentlich ist das eine Selbstverstänlichkeit,
welche jedoch im Zusammenhang mit historischen Fahrzeugen
immer wieder vergessen geht.
Dies heisst jedoch nicht, dass ein Fahrzeug bezüglich der Türen
nicht wieder so aufgebaut werden kann wie es einmal war. Eine
elektrische Steuerung und Verriegelung ist für die heutige
Betriebsform unabdingbar. Will man davon abweichen braucht es
eine andere Betriebsform (Begleitete Züge mit Personal das die
Türen schliesst).
Letztlich sind alle Abweichungen von den Vorschriften aufzuzeigen
und die entsprechenden Massnahmen zu definieren. Gemäss Art. 5
kann jedoch immer ein Nachweis geführt werden. Es ist Aufgabe
des Gesuchsstellers dies zu tun und zwar bevor er mit dem
Bauvorhaben beginnt. Bei einem Hausumbau benötigt man auch
vorgängig eine Bewilligung und die heutigen Brandschutzvorgaben
sind massgebend, genau gleich ist es bei Fahrzeugen.
Seitens BAV wird erwartet, dass derartige Projekte vorgängig
besprochen und die Nachweisführung definiert wird. Zu Gesprächen
sind wir dazu jederzeit bereit.
Neu wird der 1.1.1999 als Stichtag definiert, an welchem in Betrieb
stehende Fahrzeuge auch weiterhin als betriebsbewilligt gelten,
damit das Zeitfenster auf tatsächlich am Stichtag in Betrieb
gestandene Fahrzeug eingegrenzt wird.
Dies kann dazu führen, dass für einzelne Fahrzeuge, welche nicht
unterbruchsfrei in der Schweiz im Betrieb waren, bei der
Wiederinbetriebnahme eine Neuzulassung nötig wird. Das BAV wird

(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)
(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)
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.
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(1)
Nummer

2.030

AB/
DE

EBV
58
EBV
83g

2.031

EBV
58

(4)
Ziff.
ch.

Bst./
lett.

Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)
mit finanzieller Unterstützung des Kantons Aargau im
historischen Depot Brugg betriebsfähig restauriert.
Dementsprechend erwarten wir, dass die Lok nach der
Aufarbeitung auch für den Betrieb zugelassen werden kann.
Auch haben verschiedene Vereine die Absicht, seit längerem
abgestellte Personen-, Güter- und andere Wagen
betriebsfähig wiederherzustellen.
Antrag
• Art. 58 Ziff. 3 ist wie folgt zu ergänzen:
".. .massgebend. Ausnahmen in denkmafpflegerischem
Interesse können im Einzelfall bewilligt werden. "
• Die Übergangsbestimmung in Art. 83g Ziff. 1 zu den
Fahrzeugzulassungen ist entsprechend der aktuellen
Eisenbahriverordnung (Art. 83) beizubehalten:
"Fahrzeuge, die vor dem 1. Januar 1999 in der Schweiz in
Betrieb gesetzt wurden, gelten als zugelassen..."
Zudem möchten wir Artikel 58 EBV mit einer neuen Ziffer 5
wie folgt ergänzen:
Die für die Instandhaltung von Dampffahrzeugen und
histoischen Fahrzeugen verantwortliche Person muss nicht
nach der Verordnung (EU) Nr. 445/201139 zertifiziert sein
Daher erachtet es die CVP als wichtig, dass die Richtlinien für
die Instandhaltung verhältnismässig ausgearbeitet werden, so
dass die Tradition des Betriebs der historischen Züge in der
Schweiz weiterhin möglich ist.

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
solche Anträge im Einzelfall beurteilen.

Art. 58
Dieses Anliegen ist über EBV Art. 5 (Abweichung von Vorschriften)
generell geregelt. Es bedarf deshalb keiner zusätzlicher
Einzelfallregelung.
Art 83g – siehe separate Rückmeldung

idem zu EBV 1.015

Aus diesem Grund beantrag die CVP, dass die
idem zu EBV 1.015
Normen für alle historischen Fahrzeuge (inklusive
Güterwagen) in der Schweiz nicht angewandt
werden, so wie dies in Deutschland bereits der Fall
ist. Die, für die Instandhaltung von
Dampffahrzeugen und historischen Fahrzeugen,
verantwortliche Person soll daher nicht nach der
Verordnung (EU) Nr. 445/201139 zertifiziert sein
müssen. Der Aspekt der Sicherheit ist dabei
selbstverständlich zu wahren.
5 Die für die Instandhaltung von Dampffahrzeugen
2.033
EBV
2
Die ECM-Pflicht, welche seit 1. Juli 2014 bereits für
idem zu EBV 1.015
und historischen Fahrzeugen verantwortliche
58
Güterwagen besteht und nun auf Personenwagen und
Person muss nicht nach der Verordnung (EU) Nr.
Triebfahrzeuge ausgeweitet werden soll, belastet die Halter
(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)
(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)
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.
2.032

EBV
58

Seite 2.7 von 2.11
Page 2.7 de 2.11
Pagina da 2.7 a 2.11

ANHÖRUNG / AUDITION / INDAGINE CONOSCITIVA
Bemerkungen / Remarques / Parere

(1)
Nummer

AB/
DE

(4)
Ziff.
ch.

2.034

EBV
58

2.035

EBV
58

5

2.036

EBV
58

5

Bst./
lett.

Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)
von historischen Fahrzeugen existenziell. Wir beantragen
daher die Ergänzung von Artikel 58 mit neuer Ziffer 5 wie folgt:
Im Hinblick auf eine spätere Ausweitung der ECM-Pflicht auf
Personenwagen und Triebfahrzeuge ist es für das reiche,
zumeist im Rahmen von Freiwilligenarbeit gepflegte und
betriebene historische Erbe der Schweizer Normalspurbahnen
von existenzieller Bedeutung, dass die ECM-Pflicht für
Dampffahrzeuge und historische Fahrzeuge analog zur
Regelung im deutschen Allgemeinen Eisenbahngesetz AEG
(§7g Ziffer 1) generell entfällt.
Im Hinblick auf eine spätere Ausweitung der ECM-Pflicht auf
Personenwagen und Triebfahrzeuge ist es für das reiche,
zumeist im Rahmen von Freiwilligenarbeit gepflegte und
betriebene historische Erbe der Schweizer Normalspurbahnen
von existenzieller Bedeutung, dass die ECM-Pflicht für
Dampffahrzeuge und historische Fahrzeuge entsprechend der
Regelung im deutschen Allgemeinen Eisenbahngesetz AEG
Art.1, Abs. 4 und Art. 7g, Abs. 1 generell entfällt.

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

445/201139 zertifiziert sein.
Art. 58 EBV sei demnach so zu ergänzen, dass die
für die Instandhaltung von Dampffahrzeugen und
historischen Fahrzeugen verantwortliche Person
nicht nach der Verordnung (EU) Nr. 445/201139
zertifiziert sein muss.

idem zu EBV 1.015

Die für die Instandhaltung von Dampffahrzeugen
und historischen Fahrzeugen verantwortliche
Person muss nicht nach der Verordnung (EU) Nr.
445/201139 zertifiziert sein.

idem zu EBV 1.015

Die für die Instandhaltung von Dampffahrzeugen
idem zu EBV 1.015
und historischen Fahrzeugen verantwortliche
Person muss nicht nach der Verordnung (EU) Nr.
445/201139 zertifiziert sein.
In diesem Sinn schlagen wir die Aufnahme eines
2.037
EBV
Ganz konkret geht es darum, eine unnütze und teure
idem zu EBV 1.015
zusätzlichen Absatzes in Artikel 58 EBV vor, der
58
Verschärfung der Regeln zu verhindern, nach denen die für
das für solche Instandhaltungsarbeiten
die Instandhaltung von Dampffahrzeugen und historischen
verantwortliche Personal von der
Fahrzeugen allgemein verantwortlichen Personen als
Zertifizierungspflicht nach der Verordnung (EU) Nr.
qualifiziert werden.
445/201139 entbindet
Die für die Instandhaltung von Dampffahrzeugen
2.038
Art. 58 Entwurf EBV befasst sich mit Dampffahrzeugen und
idem zu EBV 1.015
historischen Fahrzeugen. Die Zürcher Museumsbahn äussert und historischen Fahrzeugen verantwortliche
Person muss
nicht nach der Verordnung (EU) Nr.
die Befürchtung, dass für die Instandhaltung solcher
39
Fahrzeuge neu zwingend eine Person bzw. Unternehmung mit 445/2011 zertifiziert sein
einer Zertifizierung nach der Verordnung (EU) Nr.445/2011
zuständig wäre, was die finanziellen Möglichkeiten der
(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)
(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)
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.
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ANHÖRUNG / AUDITION / INDAGINE CONOSCITIVA
Bemerkungen / Remarques / Parere

(1)
Nummer

(5)
(6)
(7)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Vorgeschlagene Textänderung
Beurteilung
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Modification de texte proposée
Commentaire
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
Modifica proposta dall'autore del parere
Valutazione UFT
proposta)
Museumsbahn übersteige. Deutschland habe im Allgemeinen
Eisenbahngesetz (AEG) in § 7g Satz 1 eine Ausnahme für
Fahrzeuge aufgeführt, die nur für historische und touristische
Zwecke eingesetzt werden.
Die für die Instandhaltung von Dampffahrzeugen
2.039
EBV
58
5
Einfügen einer neuen Ziffer 5, weil heutige Regelung betr.
idem zu EBV 1.015
und historischen Fahrzeugen verant-wortliche
Einhaltung ECM pflicht gem. Art. 5j nicht praktikabel ist.
Person muss nicht nach der Verordnung (EU) Nr.
Detailbegründung s. Beilage.
445/201139 zertifiziert sein
Er beantragt deshalb eine Ausnahmeregelung für
2.040
EBV
1a
Die meist in Vereinen – nicht profitorientierten Institutionen idem zu EBV 1.015
die Instandhaltung von Dampffahrzeugen und
5j
organisierten Betreiber historischer Eisenbahnen sichern
historischen Fahrzeugen, wie sie bereits in
nationales Erbe, bringen dieses mit der Instandhaltung und
Deutschland (Allgemeines Eisenbahngesetz AEG
dem Betrieb der Bevölkerung näher und fördern zusätzlich
§7g Ziffer 1) angewendet wird.
den Tourismus in peripheren Gebieten. Dieser Mehrwert für
die Schweiz wird mit der vorliegenden Teilrevision und den
damit steigenden Kosten für den Unterhalt aufs Spiel gesetzt.
Für nicht wenige Betreiber von historischen Eisenbahnen
würde die Existenz in Frage gestellt.
2.041
EBV
1a
Wir sind allerdings der Meinung, dass die für die
idem zu EBV 1.015
5j
Instandhaltung von Dampffahrzeugen und
historischen Fahrzeugen verantwortliche Person
nicht nach der EU-Verordnung 445/201139
zertifiziert sein muss.
2.042
EBV
1a
La personne responsable de l'entretien des
idem zu EBV 1.015
5j
véhicules de vapeur et des véhicules historiques ne
doit pas être certifiée selon l'ordonnance (UE)
N°445/20
2.043
EBV
La modification de l'art. 28 ne soulève pas d'opposition sous
Die Richtlinie ist weiterhin gültig, somit sind auch die Kriterien zur
28
réserve que la classification des tunnels telle que définie dans
Klassierung der bestehenden Tunnel weiterhin anwendbar
la directive de l'OFT du 10 août 2009 "Exigences de sécurité
pour les tunnels ferroviaires existants" reste valable. Si, au
contraire, tous les tunnels existants devaient être traités sans
distinction de classe, les impacts budgétaire et de la
planification de l'assainissement des ouvrages existants
seraient trop importants et donc inacceptables.
(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)
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Bst./
lett.

ANHÖRUNG / AUDITION / INDAGINE CONOSCITIVA
Bemerkungen / Remarques / Parere

(1)
Nummer

2.044

2.045

2.046

2.047
2.048

AB/
DE

(4)
Ziff.
ch.

Bst./
lett.

Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)
Für eine ehrenamtliche Struktur wie die unsere liegt der für die
Kenntnisnahme der Neuerungen und das Treffen der sich
gegebenenfalls daraus ergebenden Massnahmen
erforderliche Aufwand an der Grenze unserer Möglichkeiten
Das grösste Problem – die aufzubringenden Kosten –, das
zahlreiche mit der unseren vergleichbare Strukturen, weil sie
weder Subventionen noch andere staatliche Unterstützung
erhalten, ganz klar in finanzielle Schwierigkeiten bringt, wurde
bereits mehrfach aufgeworfen und behält seine Dringlichkeit.
Ausserdem sollte dem historischen Aspekt der verkehrenden
Fahrzeuge viel mehr Rechnung getragen werden: Das sollte
sich dahingehend auswirken, dass sie [die Fahrzeuge]
möglichst in einem historischen Zustand belassen werden
können, indem nach allen vernünftigen Lösungen gesucht
wird.
Nummer entfällt, interne Input.
Antrag zur Verordnung über den Bau und Betrieb der
Eisenbahnen; SR 742.141.1:
Die Verordnung soll im Art. 58 mit einer neuen Ziffer 5 ergänzt
werden: 5 Die für die Instandhaltung von Dampffahrzeugen
und historischen Fahrzeugen verantwortliche Person muss
nicht nach der Verordnung (EU) Nr. 445/ 201139 zertifiziert
sein."

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
Wird zur Kenntnis genommen.

Wird zur Kenntnis genommen.

Per 01.07.2014 wurden Güterwagen gemäss EBV
Siehe Rückmeldung in der Übersicht zu dem gleichen Sachverhalt.
Art. 5j der ECM-Pflicht nach Verordnung (EU) Nr.
445/2011 unterstellt. In der Zwischenzeit zeigte
sich, dass dies für historische Fahrzeuge mit ihren
geringen Laufleistungen eine massive
Überregulierung darstellt und für SBB Historie wie
auch für die anderen Halter von historischen
Schienenfahrzeugen in der Schweiz administrativ
kaum machbar ist.
Eine Konsequenz aus dieser Vorschrift ist, dass
SBB Historie sämtliche historischen Güterwagen
abgestellt hat und diese nicht mehr in historischen
Zügen eingesetzt werden können. Die ECMDienstleister sind nicht mit den Besonderheiten der
Instandhaltung historischer Fahrzeuge mit ihren
speziellen Herausforderungen und Risiken vertraut.
Die Kompetenz zur sachgemässen Instandhaltung
liegt nach wie vor hauptsächlich oder ganz bei den
(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)
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ANHÖRUNG / AUDITION / INDAGINE CONOSCITIVA
Bemerkungen / Remarques / Parere

(1)
Nummer

2.049

AB/
DE

(4)
Ziff.
ch.

Bst./
lett.

Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

Haltern solcher Fahrzeuge. Diese Halter sind in der
Regel im Rahmen von ehrenamtlicher Vereinsarbeit
organisiert, was die Finanzierung der aufwändigen
ECM-Beauftragungen umso schwieriger macht. Die
Einführung der ECM-Pflicht für Güterwagen hat nur
ganz wenige Betreiber von historischen
Schienenfahrzeugen betroffen. Deutlich
problematischer wird dies, wenn die ECM-Pflicht auf
Personenwagen und insbesondere auf
Triebfahrzeugen ausgedehnt wird. Der Betrieb von
historischen Zügen würde extrem problematisch
oder gar unmöglich sein. Damit wären wohl auch
Fahrten mit historischem Rollmaterial im Rahmen
des „Swiss Railpark" auf der Gotthard Bergstrecke
ernsthaft in Frage gestellt. Im Hinblick auf eine
spätere Ausweitung der ECM-Pflicht auf
Personenwagen und Triebfahrzeuge ist es für das
reiche, zumeist im Rahmen von Freiwilligenarbeit
gepflegte und betriebene historische Ërbe der
Schweizer Bahnen von existenzieller Bedeutung,
dass die ECM-Pflicht für Dampffahrzeuge und
historische Fahrzeuge analog zur Regelung im
deutschen Allgemeinen Eisenbahngesetz AEG (§7g
Ziffer 1) generell entfällt.
Die Standeskommission begrüsst die
Danke für die Rückmeldung.
vorgeschlagenen Änderungen auf der Grundlage
der Bahnreform 2.2 und ist mit der beantragten
Teilrevision der EBV einverstanden. Die Änderungen erscheinen angebracht und zielführend.

(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)
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ANHÖRUNG / AUDITION / INDAGINE CONOSCITIVA
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Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
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3. Detail-Bemerkungen zu AB-EBV
Commentaires détailliés relatifs à l' DE-OCF
Parere relativo alle modifiche delle DE-Oferr
(1)
Nummer

3.001

3.002

(4a)
AB/
DE

(4b)
Ziff.
ch.

(4c)
Bst./
lett.

(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)
2. Rückblick und Erfahrungen
Oft weisen in der jahrelangen Praxis von
Zahnradbahnen die Bremszahnräder von Wagen aus
Gewichts- und Platzgründen kleinere Durchmesser als
Triebzahnräder und daher auch schlechtere
Eingriffsverhältnisse auf. Besonders dann, wenn sie im
abgefederten Teil des Drehgestells gelagert sind (um
grössere Radabnützungen im Adhäsionsbetrieb bei
gemischten Zahnrad-und Adhäsionsbahnen zu
ermöglichen) und insbesondere in diesen Fällen bei
neuen Radreifen im unbelasteten, ausgefederten
Zustand. Die Eingriffsdauer kommt so in den meisten
Fällen wesentlich unter dem Wert von 1.15 zu liegen.
Trotz dieser Tatsache wurde bis heute noch nie ein
Bremszahnrad tangential gefedert ausgeführt (letzte 50
Jahre). Ebenfalls wird in der vom VöV
herausgegebenen Richtlinie RTE 29700, von
langjährigen ehemaligen ZFW-Leitern und der Industrie
gemeinsam verfasst, auf diesen Sachverhalt
hingewiesen.
So sind auch aus der jahrzehntelangen Praxis mit
Bremszahnrädern von Wagen, deren Eingriffsdauer e < 1.15
ist, keine negativen Erfahrungen bekannt. Es gab nie einen
Anlass, dies allenfalls zu ändern.
3. Technische Beurteilung
Das Thema Zahneingriff und Tangentialfederung wird
in der EBV und den AB-EBV nur in Bezug auf

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
Zur Kenntnis genommen

Zur Kenntnis genommen

(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)
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(1)
Nummer

3.003

(4a)
AB/
DE

(4b)
Ziff.
ch.

(4c)
Bst./
lett.

Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)
Triebfahrzeuge behandelt.
Die Tangentialfederung hat bei Triebfahrzeugen, bzw.
Triebzahnrädern folgende Funktionen zu erfüllen:
Schläge abfedern, die von Teilungsfehlern
und schlechten Eingriffsverhältnissen
hervorgerufen werden
Verteilen der Zahnkräfte bei mehreren
Zahnkränzen pro Zahnrad
(Zahnstangensystem ABT) Fahrkomfort
verbessern
Für Bremszahnräder von Wagen sind diese Funktionen
untergeordnet, weil sie bei den nur sehr selten vorkommenden
mechanischen Notbremsungen aktiv im Eingriff sind. Obwohl
die Beanspruchung der Bremszahnräder deshalb rein statisch
betrachtet werden könnte, wird die Zahnfussfestigkeit stets
dynamisch nachgewiesen und beim System ABT wegen
Fehlen der Tangentialfederung nur auf einen Zahnkranz
bezogen ausgelegt.
Das „schlechtere" Eingriffsverhältnis wird im Nachweis der
Entgleisungssicherheit unter Einhaltung der geforderten
Sicherheitsfaktoren
gemäss
AB
Art.
68.2
stets
mitberücksichtigt.
Obwohl in den AB-EBV nicht verlangt, werden nach gängiger
Praxis bei jedem Bremszahnrad von Wagen auch die
Kriterien:
- Eindringdauer „I" > 2.15 (AB-EBV Art AB59.1, Ziff. 6.2.2),
- Aufkanten und Überrutschen (AB-EBV Kommentar Nr.
11) überprüft und erfüllt.
Der Verweis auf Normen wird sehr unterschiedlich
gehandhabt. Mal mit Ausgabedatum, mal ohne. Das kann ggf.
zu Interpretationsbedarf führen. Ist das gewollt?
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Beurteilung
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Akzeptiert, wird vereinheitlicht (vgl. Stellungnahme VöV)
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ch.

3.004

3.005

11a.1

1

3.006

11a.1

1

3.007
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1
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(6)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Vorgeschlagene Textänderung
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Modification de texte proposée
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
Modifica proposta dall'autore del parere
proposta)
(Anmerkung: in dem Schreiben zur EBV auch Anmerkung zur
AB-EBV)
Zur AB-EBV:
Wir haben hier keine Bemerkungen materieller Natur. Es ist
uns hingegen aufgefallen, dass 2016 sehr viel geändert wird,
für uns als kleinere EVU stellt das immer viel Aufwand und
Mehrleistungen dar. Wir haben bereits in einer früheren
Stellungnahme angeregt, dass versucht Werden sollte die
Änderungen in kleineren Tranchen zu bringen.
Das BAV kann den Geltungsbereich auf weitere
Die FDV von Bahnen mit spez. Verhältnissen wie z.B.
Strassenbahnen und Zahnradbergbahnen weichen sehr stark Unternehmen ausdehnen und bahnspezifische
vom Vollbahn-FDV ab.
Abweichungen oder Ausnahmen gewähren.

Gemäss staatsvertraglicher Regelungen (SR
0.742.140.313.61 + SR 0.742.140.313.67) ist die Anwendung
des deutschen betrieblich-technischen Regelwerks für Betrieb
und Instandhaltung der deutschen Strecken auf Schweizer
Gebiet zulässig,um eine durchgehende,einheitliche
Betriebsführung zu gewährleisten. Somit gelten die
Schweizerischen FDV in diesem Bereich nicht.
Die FDV von Bahnen mit speziellen Verhältnissen (zB. BLM)
und (reine Zahnradbahnen) weisen Besonderheiten auf und
benötigen nicht alle Bestimmungen aus den FDV.

Die deutschen Strecken auf Schweizer Gebiet
werden gemäss dem deutschen betrieblichtechnischen Regelwerk betrieben.

Das BAV kann den Geltungsbereich auf weitere
Unternehmen ausdehnen und bahnspezifische
Abweichungen oder Ausnahmen (z.B. FDV gekürzte
Fassung wie WAB, JB, SPB) gewähren.

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
Wird zur Kenntnis genommen.

Es sollen entweder die FDV gelten (dann sind "nur"
Abweichungen im Rahmen der Betriebsvorschriften - Grundlage
Art. 5 Abs. 2 EBV - vorzusehen) oder das EBU soll formal ganz
vom Geltungsbereich ausgenommen werden und sich bei
Weiterentwicklung des Systems (insb. Betriebsprozesse) an den
FDV orientieren.
Zudem soll mittelfristig geprüft werden, ob für EBU mit
besonderen Verhältnissen angepasste Regeln in die FDV
aufgenommen werden können.
-> keine Anpassung
Die Grundlage für diese Regelung ist auf Stufe EBV (Art. 11a Abs.
2) explizit enthalten, so dass eine erneute konkrete Regelung in
den AB-EBV nicht mehr erforderlich ist.
-> keine Anpassung

Es sollen entweder die FDV gelten (dann sind "nur"
Abweichungen im Rahmen der Betriebsvorschriften - Grundlage
Art. 5 Abs. 2 EBV - vorzusehen) oder das EBU soll formal ganz
vom Geltungsbereich ausgenommen werden und sich bei
Weiterentwicklung des Systems (insb. Betriebsprozesse) an den
FDV orientieren.
Zudem soll mittelfristig geprüft werden, ob für EBU mit
besonderen Verhältnissen angepasste Regeln in die FDV

(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 3.3 von 3.108
(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 3.3 de 3.108
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 3.3 a 3.108

ANHÖRUNG / AUDITION / INDAGINE CONOSCITIVA
Bemerkungen / Remarques / Parere

(1)
Nummer

(4a)
AB/
DE

(4b)
Ziff.
ch.

3.008
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-
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2
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Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
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Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)
Wir begrüssen eine Vereinfachung der Bestimmungen.
Entgegen den Erläuterungen ist die angestrebte „Regelung
weniger Grundsätze“ noch nicht gelungen. Die Artikel sollen
noch weiter vereinfacht werden und der administrative
Aufwand (und damit die Kosten) sowohl auf Seiten Bahnen
wie BAV möglichst klein gehalten werden und sich auf die
relevanten Fälle (= Abweichungen zu hoheitlichen Vorgaben)
beschränken:

Die Vorgaben auf in direktem Zusammenhang mit
den FDV stehenden Vorschriften beschränken.

Begriff „Betriebsvorschriften“ entsprechend
eingrenzen.

eine aktive Vorlage von Betriebsvorschriften nur bei
Abweichung von hoheitlichen Vorgaben vorsehen.

Die Anforderungen an weitere Dokumente im
Rahmen der Anforderungen an das SMS resp. im
Zulassungsverfahren (z.B. Typenzulassungen)
regeln.

Die Vorlage von BV an das BAV ist vom
Zulassungsverfahren zu trennen.
Zulassungsverfahren (z.B. Typenzulassungen) werden immer
häufiger durch Lieferanten oder Anlage-/Fahrzeughalter
beantragt. Der Anlage-/Fahrzeugbetreiber resp. der
verantwortliche Ersteller der BV (Eisenbahn-unternehmen) ist
mit seinen BV in diesen Verfahren formal nicht eingebunden.
Redaktionelle Anpassung bzw. Optimierung. Der Begriff
Komponente passt besser als Teile.
Die Streichung der Instandhaltungsvorschriften in der
Überschrift, nicht aber in den folgenden Punkten lässt
befürchten, dass zwischen technischen Instandhaltungs- und
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Modification de texte proposée
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Beurteilung
Commentaire
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aufgenommen werden können.
-> keine Anpassung
Vorschlag Ziffer 12.1:
Die Diskussion über die Definition der BV wurde breit geführt.
Betriebsvorschriften sind Regelungen, die von
Eine Beschränkung auf die Regelungen im Kontext mit den FDV
Eisenbahnunternehmen für den Betrieb in ihrem
wurde bewusst verworfen, weil die Sicherheit in hohem Masse
Verantwortungsbereich erlassen werden und im
(wenn auch in einem teilweise tiefen Detaillierungsgrad) von BV
Sinne von Ausführungsbestimmungen Änderungen abhängen kann.
oder Präzisierungen zu den FDV enthalten.
Die Regelung selbst scheint tatsächlich noch etwas kompliziert.
12.1.2 = streichen.
Praktisch funktioniert dieses Vorgehen jedoch meist einwandfrei.
12.2.1 und .2 = streichen.
Materiell geändert wird nur der Umfang der konformen BV im
12.2.2. Betriebsvorschriften, welche ausschliesslich Kontext mit den FDV. Und genau dort ist die Unterscheidung nach
konforme Regelungen zu hoheitlichen Vorgaben
12 2.2.1 und 2.2.2 zweckmässig, damit das BAV diese (wenigen)
enthalten, sind dem BAV auf Verlangen zuzustellen. BV nicht jedesmal verlangen und das EBU diese jedes Mal
12.2.2.2.1 und 2.2.2 = streichen.
einzelfallweise liefern muss. Für die Umsetzung ist es auch
denkbar, dass das BAV einen digitalen Zugriff auf die jeweils
aktuelle Version erhält, so dass das EBU keinen Zusatzaufwand
erhält.
-> keine Anpassung
Nach Rücksprache mit dem Interpellant wurde festgehalten, dass
die Formulierungen einzelner Ziffern missverstanden worden
waren.
-> Text wird redaktionell noch leicht angepasst (inhaltlich keine
Änderung).

Begriff „Teile“ durch „Komponenten“ im ganzen
Artikel ersetzen.
Die Betriebsvorschriften sind klar von den
Instandhaltungsvorschriften abzugrenzen.

Da es sich um technische Teile handelt, ist der Begriff
Komponente zutreffender.
-> Änderung übernehmen.
Art. 12 EBV führt aus, dass die EBU, die für den Betrieb und die
Instandhaltung notwendigen Betriebsvorschriften erlassen.
Folglich kann auf Stufe AB-EBV nicht eine andere Abgrenzung
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Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)
Betriebsvorschriften nicht unterschieden wird, bzw. neu alles
unter Betriebsvorschriften klassiert ist.Betriebsvorschriften
sollen sich ausschliesslich auf Betriebsprozesse und nicht auf
Instandhaltungsprozesse beziehen.
Begriff Instandhaltungsvorschriften sind nicht zu streichen, da
es in diesem Abschnitt auch um die Instandhaltung geht. IHVorschriften unterscheiden sich klar von Betriebsvorschriften,
u.a. bezüglich des Adressaten.
Allgemein wird zwischen den Vorschriften für den Betrieb und
die Instandhaltung unterschieden, u.a. in den TSI.
Die Streichung der Instandhaltungsvorschriften in der
Überschrift, nicht aber in den folgenden Punkten lässt
befürchten, dass zwischen technischen Instandhal-tungs- und
Betriebsvorschriften nicht unterschieden wird, bzw. neu alles
unter Betriebsvorschriften klassiert ist. Betriebsvorschriften
sollen sich aus-schliesslich auf Betriebsprozesse und nicht auf
Instandhaltungsprozesse beziehen.
Betriebsvorschriften mit operativ betrieblichem Charakter, z.B.
Streckensperrungen, Extrazugsfahrordnungen, Bau- und
Fahrplanmitteilungen dürfen kurzfristige, z.B. für die Bauphase
oder Probezüge notwendige Abweichungen von den
übergeordneten Vorgaben enthalten. Die Bahnen regeln die
bahninternen Genehmigungsprozesse. Die Abweichungen
von den übergeordneten Vorgaben dürfen gesamthaft eine
Geltungsdauer von zwei Monaten nicht überschreiten.
Dauernde Abweichungen und unbefristete Anordnungen sind
gemäss vorstehender Ziffer 2.1 zu behandeln.
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Vorgeschlagene Textänderung
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Modifica proposta dall'autore del parere

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
vorgenommen werden.
-> keine Anpassung.

Die Betriebsvorschriften- und
Instandhaltungsvorschriften müssen …

Die Betriebsvorschriften sind klar von den
Instandhaltungsvorschriften abzugrenzen.

vgl. 3.010
Zudem ist die Aussage der unterschiedlichen Adressaten kein
Widerspruch. Jede BV hat einen spezifischen Adressatenkreis.
Die Terminologie der TSI lässt aus Sicht BAV die Bezeichnung
BV für Vorschriften für Betrieb und Instandhaltung zu.
-> keine Anpassung.
vgl. 3.010

Wir bitten Sie, die Geltungsdaer auf 4 Monate
Soll über einen längeren Zeitraum eine Abweichung von den
anzupassen. Gerade bei Streckensperrungen mit
hoheitlichen Vorschriften erforderlich sein, kann das für
Bahnersatz kann die Sperrung länger daueren.
Abweichungen vorgesehene Verfahren nach Art. 5 Abs. 2 EBV
Angepasster Text: Betriebsvorschriften mit operativ genutzt werden. Die vorliegende Ausnahmemöglichkeit wurde
betrieblichem Charakter, z.B. Streckensperrungen, einzig dazu geschaffen, dass die Handlungsfähigkeit nicht auf
Extrazugsfahrordnungen, Bau- und
Grund von Verfahrenszeiten beschränkt würde.
Fahrplanmitteilungen dürfen kurzfristige, z.B. für die -> keine Anpassung.
Bauphase oder Probezüge notwendige
Abweichungen von den übergeordneten Vorgaben
enthalten. Die Bahnen regeln die bahninternen
Genehmigungsprozesse. Die Abweichungen von
den übergeordneten Vorgaben dürfen gesamthaft
eine Geltungsdauer von vier Monaten nicht
überschreiten. Dauernde Abweichungen und
unbefristete Anordnungen sind gemäss
vorstehender Ziffer 2.1 zu behandeln.
3.014
12.2
2.2.1
Streckentabellen sind heute als Betriebsvorschriften der
Dies sind z.B.
Die Frist von 3 Monaten kann nicht für alle geforderten BV
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3.015

12.2

2.2.1
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1
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5.0
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proposta)
Klasse 2 eingestuft. Sie müssen nicht 3 Monate im Voraus
vorgelegt werden. Tatsächlich bilden Streckentabellen und
zusammengefasste lokale Bestimmungen die Umsetzung von
Bestimmungen und Auflagen aus
Plangenehmigungsverfahren bzw. von Bestimmungen aus
den hierarschich höher eingestuften Fahrdienstvorschriften
bzw. deren Ausführungsbestimmungen. Es kann nicht sein,
dass die Anpassung der Streckentabellen z.B. wegen
Entfernung einer Pfeiftafel nach der Sanierung eines
Bahnübergangs oder durch die Inbetriebsetzung einer neuen
Blockstelle 3 Monate im Voraus dem BAV vorgelegt werden
muss.
Streckentabellen sind heute als Betriebsvorschriften der
Klasse 2 eingestuft. Sie müssen nicht 3 Monate im Voraus
vorgelegt werden. Tatsächlich bilden Streckentabellen und
zusammengefasste lokale Bestimmungen die Umsetzung von
Bestimmungen und Auflagen aus
Plangenehmigungsverfahren bzw. von Bestimmungen aus
den hierarchisch höher eingestuften Fahrdienstvorschriften
bzw. deren Ausführungsbestimmungen. Es kann nicht sein,
dass die Anpassung der Streckentabellen z.B. wegen
Entfernung eine Pfeiftafel nach der Sanierung eines
Bahnübergangs oder durch die Inbetriebsetzung einer neuen
Blockstelle 3 Monate im Voraus dem BAV vorgelegt werden
muss.
Der Fahrzeughersteller macht aufgrund des vorgesehenen
Fahrzeugeinsatzprofils einen Vorschlag für die
Instandhaltungsarbeiten und -Fristen. Diese sollen über den
Richtlinien stehen, weil diese nicht für ein bestimmtes
Einsatzprofil gelten.
Es fehlt ein Hinweis auf die Spezialfahrzeuge

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

Ausführungsbestimmungen/Präzisierungen zu den
FDV,.
zZusammengefasste lokale Bestimmungen,
Betriebsführungsvorschriften, Streckentabellen
(RADN) sind dem BAV vor dem Inkrafttretenzur
verfügung gestellt werden.

eingehalten werden. Eine zur Verfügung-Stellung unmittelbar vor
dem Inkrafttreten genügt den Anforderungen des BAV als
Sicherheits-Aufsichtsbehörde nicht, um z.B. Überwachungstätigkeiten zweckmässig vorbereiten zu können. Daher soll die
Frist ergänzt werden:
"... in der Regel drei Monate jedoch spätestens 2 Wochen vor
dem Inkrafttreten..."
-> modifizierte Anpassung

Zusammengefasste lokale Bestimmungen,
Betriebsvorschriften, Streckentabellen (RADN) sind
dem BAV jederzeit zu Verfügugn zu stellen.

Vgl. 3.014

Antrag: Anforderung löschen. Die Planung der
Fahrzeuginstandhaltung liegt in der Verantwortung
des ECM.

Antrag: Einen diesbezüglichen Hinweis einfügen

ECM gilt nur für Güterwagen, zudem enthält dieser Abschnitt eine
kann Formulierung (seit Jahren).
Es können keine Änderungen an Artikeln durchgeführt werden,
welche nicht Gegenstand der Revisionsrunde waren.
AB 13 ist nicht Gegenstand deiser Revision.
Es dürfen keine Änderungen an Artikeln durchgeführt werden,
welche nicht Gegenstand der Revisionsrunde waren.
AB 13 ist nicht Gegenstand dieser Revision.
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2.2

3.020
3.021

15.1
15.1

2.4
2.4

3.022

17

1.1

3.023

17

3.4.2.
1

(4c)
Bst./
lett.

-
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Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)
Die Fristen der R0- R 2 sind massgeblich von der Laufleistung
in km vom Fahrzeug abhängig. Es macht keinen Sinn, Jahre
vorzugeben, wenn in diesen Jahren keine km gefahren
wurden.
Änderugen am Rollmaterial - Fragestellung : Wie werden Fälle
behandelt, bei welchen das Rollmaterial in der Schweiz
interoperable Strecken befährt ? nur Schweizer Trasses –
keine Auslandeinsätze) In solchen Fällen würden sich
Änderungsprozesse sehr aufwendig gestalten – da in vielen
Fällen externe und legitiemierte Gutachter – welche die
Aenderung im Europäischen Sinne betrachten – (owohl diese
Betrachtungstiefe/Schnittstellen nicht notwendig ist) notwendig
sind.
Falsche Angaben der nicht geltenden Ziffern
Spezialfahrzeuge sollten aus Ziff. 2.4 entbunden werden.
In Bereichen mit Führerstandsignalisierung ETCS L2 (also
zwingend bei v>160 km/h) werden nicht die
schweizspezifischen Zugreihen RADN sondern die TSIkonformen Einteilungen nach Überhöhungsfehl-betrag und
Achslast verwendet.
Bezeichnungen wie z.B. VR oder VA, welche im gesamten
Kapitel mehrfach vorkommen, passen somit nicht zur TSIWelt.
Die Ausnahmen für Weichennebenstränge sollte eher unter
6.3 „Bogenweichen“ eingetragen werden.

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

Antrag: Anforderung löschen. Die Planung der
Fahrzeuginstandhaltung liegt in der Verantwortung
des ECM.

Es dürfen keine Änderungen an Artikeln durchgeführt werden,
welche nicht Gegenstand der Revisionsrunde waren.
AB 13 ist nicht Gegenstand dieser Revision.

…BAV kann Abweichungen davon
genehmigen…oder das BAV lässt in solchen fällen
eine andere Beurteilung durch das EVU zu….

Bei Änderungen sind die entsprechenden Sicherheitsnachweise
und Gutachten zu erstellen.
Gemäss der Richtlinie Zulassung Eisenbahnfahrzeuge.
Die zu verwendeneden technischen Vorgaben sind Abhängig vom
Umbau und einzelfalllweise mit dem BAV abzustimmen.

Ziff. 2.2 und 2.3 gelten nicht für…
Ziff. 2.3 und 2.4 gelten nicht für Fahrzeuge der
Strassenbahnen. Ziff. 2.4 gilt nicht für
Spezialfahrzeuge. Hinweis: Nummerierung prüfen.
Anforderungen diesbezüglich anpassen

korrigiert
Aufgenommen und korrigiert
Abgelehnt und vorgemerkt für spätere Revision
Ist grundsätzlicher Überarbeitungspunkt für mehrere
Fachbereiche. FDV2016 arbeitet auch mit den Zugreihen R,A,D
und N
(abgesprochen mit bb/haa)

Abschnitt zu 6.3.1.2 verschieben. Dabei ist die
übernommen (Bemerkung stehen gelassen)
Bemerkung „Bei bestehenden Anlagen, die diese
Bedingung nicht einhalten, sind in Absprache mit
dem BAV besondere Vorkehrungen zu treffen.“ wohl
nicht mehr notwendig.
3.024
17
3.4.2.
In AB-EBV 17 3.4.2.2 ist festgehalten, dass im Perronbereich Unklarheit bereinigen. Siehe auch 21.3 1.1
AB 17 N, Ziff. 3.4.2.2 wird konsequenterweise wie folgt bereinigt:
2
100 mm ümax anzustreben sind.
Im Bereich von Perronanlagen ist die Überhöhung ü ≤ 100 mm
anzustreben. Für die Umsetzung des
In AB-EBV 21.3 1.1 wird eine Überhöhung > 75 mm untersagt.
Behindertengleichstellungsgesetzes vom 13. Dezember 2002
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ANHÖRUNG / AUDITION / INDAGINE CONOSCITIVA
Bemerkungen / Remarques / Parere

(1)
Nummer

3.025

(4a)
AB/
DE

17

(4b)
Ziff.
ch.

3.4.2.
2

+
1.1
21

3.026

17

3.4.2.
2

3.027

17

3.4.2.
2

+
21

1.1

(4c)
Bst./
lett.
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(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)

In AB-EBV zu Art. 17, Ziff. 3.4.2.2 steht geschrieben, dass 100
mm ümax anzustreben sind im Perronbereich. In AB-EBV zu
Art. 21.3 in Zifer 1.1 wird eine Überhöhung grösser als 75 mm
dagegen untersagt. Die Folgekosten für diesen wenig
sinnvollen Passus sind hoch. Dazu gesellt sich der Umstand,
dass als einzige Möglichkeit Geschwindigkeitsreduktionen zur
Verfügung stehen. Die daraus entstehenden Fahrzeitverluste
lösen weitere Kosten aus. In einem Fachartikel aus einer
Untersuchung der SOB in der Eisenbahnrevue 10/2012 ist
beschrieben, dass die Einhaltung des BehiG auch bei
Überhöhungen bis zu 100 mm machbar ist.
In AB 21.3, Ziffer 1.1.a., wird die maximale Überhöhung für
den autonomen Zugang gemäss BehiG auf ü = 75 mm
festgelegt. Der heutige Wortlaut von AB 17, Ziffer 3.4.2.2
macht in diesem Kontext wenig Sinn.

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

AB-EBV zu Art. 21.3 in Ziff 1.1 Punkt a) ist zu
löschen oder zu ergänzen mit dem Hinweis, dass
die Bahn nachweisen kann, dass das BehiG auch
anderweitig erfüllt wird.

3.4.2.2 Im Bereich von Perronanlagen ist die
Überhöhung ü ≤ 75 mm anzustreben. Damit wird
das Behindertengleichstellungsgesetz vom 13.
Dezember 2002 (BehiG)3 bezüglich des autonomen
Zugangs für Mobilitätsbehinderte infrastrukturseitig
erfüllt.
In AB-EBV zu Art. 17, Ziff. 3.4.2.2 steht geschrieben, dass 100 Überarbeiten.
mm ümax anzustreben sind im Perronbereich. In AB-EBV zu
Art. 21.3 in Zifer 1.1 wird eine Überhöhung grösser als 75 mm
dagegen untersagt. Die Folgekosten für diesen wenig
sinnvollen Passus sind hoch. Dazu gesellt sich der Umstand,
dass als einzige Möglichkeit Geschwindigkeitsreduktionen zur
Verfügung stehen. Die daraus entstehenden Fahrzeitverluste
lösen weitere Kosten aus. In einem Fachartikel aus einer
Untersuchung der SOB in der schweizerischen
Eisenbahnrevue 10/2012 ist beschrieben, dass die Einhaltung
des BehiG auch bei Überhöhungen bis zu 100 mm machbar
ist.

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
(BehiG) bezüglich des autonomen Zugangs für
Mobilitätsbehinderte sind in den entsprechenden Bereichen der
Perronkante die Anforderungen gemäss AB-EBV zu Art. 21, AB
21.3 zu erfüllen.
AB 17 N, Ziff. 3.4.2.2 wird konsequenterweise wie folgt bereinigt:
Im Bereich von Perronanlagen ist die Überhöhung ü ≤ 100 mm
anzustreben. Für die Umsetzung des
Behindertengleichstellungsgesetzes vom 13. Dezember 2002
(BehiG) bezüglich des autonomen Zugangs für
Mobilitätsbehinderte sind in den entsprechenden Bereichen der
Perronkante die Anforderungen gemäss AB-EBV zu Art. 21, AB
21.3 zu erfüllen.
Die AB-EBV zu Art. 34, AB 34, Ziff. 2.1.1 wird in diesem Zuge
neben der Teilerhöhung mit dem Begriff „Teilkonformität“ ergänzt.
Abgelehnt, die beiden maximalen Werte für die Überhöhung
stehen nicht im Widerspruch, da eine Perron-Teilkonformität
möglich ist.
Entsprechende Präzisierung vorgenommen.
Abgelehnt, die beiden maximalen Werte für die Überhöhung
stehen nicht im Widerspruch, da eine Perron-Teilkonformität
möglich ist.
Entsprechende Präzisierung vorgenommen.

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

(1)
Nummer

(4a)
AB/
DE

(4b)
Ziff.
ch.

3.028

17 +
17 +
76

3.029

17 +
17 +

1.1 +
3.6.2.
1
11
1.1 +
3.6.2.
1
11

76

3.030

3.031

17N

17N

(4c)
Bst./
lett.

5.1
und
5.3.2
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(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)
In AB 17, Blatt 1N ist unter Ziff. 1.1 geschrieben, dass vA = vR
– 5 km/h beträgt. Auf de m Blatt 8N ist unter Ziff. 3.6.2.1
beschrieben, dass noch andere Beziehungen gelten. Gleiches
gilt unter AB 76, Ziff. 11.
In AB 17, Blatt 1N ist in Ziff. 1.1 festgehalten, dass vA = vR –
5 km/h beträgt. Auf Blatt 8N ist unter Ziff. 3.6.2.1 beschrieben,
dass noch andere Beziehungen gelten. Gleiches gilt unter AB
76, Ziff. 11.
Derzeit besteht in gewissen Fällen wahrscheinlich ein
Unterschied und es ist nicht klar, welche der verschiedenen
Aussagen wichtiger ist.
c. Fahrt über die signalisierte Ablenkung (Nebenstrang) einer
im Zuggleis liegenden Weiche […]
Bei der (RADN-)Fahrt über beide Stränge der
Spaltungsweichen sind meistens die Grenzwerte gemäss
5.3.1 überschritten.
z.B. EW 1600-3200/3200-1:25 mit VR= 130 km/h:
üf= 62 mm ist wohl regelkonform.
(Eine Präzisierung ist durch die neue eindeutige Zuordnung
evtl. nötig).
Gemäss Rückmeldung TEC/BAV vom 17.06.15:

5.4.1.
1

In bestehenden Anlagen, mit V ≤ 40 km/h und bei
gleigerichteten Kreisen muss die Länge der Zwischengerade
nicht geprüft werden.

3.032
3.033

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

Zusammenführen der Bestimmungen und
Verdeutlichung der Aussage. Derzeit besteht in
gewissen Fällen mutmasslich ein Unterschied und
es ist nicht klar, welche Aussage wichtiger ist.
Zusammenführen der Bestimmungen und
Verdeutlichung der Aussagen.

sinngemäss übernommen (präzisiert)

Ausnahme stumm akzeptieren oder evtl.
zusätzlichen Fall einführen:

sinngemäss übernommen

sinngemäss übernommen (präzisiert)

d. Fahrt über Spaltungsweichen
(Streckenverzweigung oder Aufspaltung von einer
einspurigen auf eine zweispurige Streckenführung),
die meistens dvergierend verbogen oder allenfalls in
Grundform vorgesehen sind.
..und diesen Fall unter 5.3.2 auflisten.
Zusätzliche Fussnote (2) einführen:
"in bestehenden Anlagen, mit V ≤ 40 km/h und bei
gleigerichteten Kreisen ist eine kürzere Fahrzeit
allenfalls möglich“
NB: die drei Präzisierungen (mit „und“ sind
notwendig.
… und zuordnen zu Grenzwert im Normalfall: - bei
VR ≤ 65 km/h: 0,7 s (1, 2)
5.4.1.4 sollte auch entsprechend ergänzt werden.

übernommen
Vermeiden von unnötigen Genehmigungen im Einzelfall

Nummer entfällt
In AB-EBV 21.3 1.1 wird eine Überhöhung > 75 mm untersagt. Limitierung der Überhöhung weglassen,
Präzisierungen vorgenommen (es gelten weitehin die
Die Folgekosten für diesen wenig sinnvollen Passus sind hoch massgebend ist die Erreichung eines
Übergangsbestimmungen von 2012).
niveaugleichen Einstiegs.
und haben zudem Geschwindigkeitsreduktionen zur Folge.
(1) Bemerkung-Nr. / numéro de la remarque / N. del parere (wird vom BAV eingefügt/sera complété par la OFT/campo compilato dall'UFT)
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(1)
Nummer

(4a)
AB/
DE

(4b)
Ziff.
ch.

(4c)
Bst./
lett.

Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
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(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)
Die daraus entstehenden Fahrzeitverluste lösen weitere
Kosten aus.
Es ist unklar, wie die aufgeführten Lagetoleranzen zu den
maximal zulässigen Spaltbreiten nach TSI PRM in
Zusammenhang stehen. Hier besteht ggf. eine
Überbestimmung der Zielanforderungen.

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

Präzisierung bzw. Abgrenzung zu den
Anforderungen zum niveaugleichen Einstieg.
Siehe auch allg. Bemerkungen zur BehiGUmsetzung.

3.034

21.3

1.1

c

3.035

21.3

1.1

c

Es ist unklar ob die Lagetoleranzen Horizontal innerhalb der
maximal zulässigen Spaltbreiten von 75 mm nach TSI PRM
berücksichtigt werden müssen oder nicht.

Präzisierung, allenfalls in AB 34.

3.036

21.3

1.1

b,c

Es ist richtig und notwendig, dass zur Gewährleistung des
niveaugleichen Zugangs die Toleranzen kleiner sein müssen
als auf der Strecke. Indessen sollte man nicht an der
Lagetoleranz der Perronkante bezüglich der Gleisachse
schrauben, sondern umgekehrt an der Gleislage bezüglich
Perronkante. Die Perronkante, einmal gebaut, bewegt sich in
der Regel nicht mehr, und kann auch kaum korrigiert werden.
Hingegen verändert sich im Betrieb dauernd die Gleislage
gegenüber der Perronkante und lässt sich auch einfacher
korrigieren als die Perronkante. Deshalb muss die – einmal
und korrekt gebaute – Perronkante als fix gelten, und die
Gleislage muss auf diese ausgerichtet werden, namentlich in
der Höhe.
Zudem ist die Höhenkorrektur so auszurichten, dass das Gleis
gegenüber der Perronkante eine Toleranz nach unten hat und
keinesfalls nach oben. Dies deshalb, weil aufgrund der TSI
PRM Fahrzeuge, die auch in Ländern mit P76 verkehren
sollen (Deutschland und Frankreich), eine Einstiegshöhe von
60 cm über SOK haben müssen. Das ergibt bei P55 apriori
eine Höhendifferenz von 50 mm, was gerade noch tolerierbar

Hauptantrag:
b) Gleislagetoleranzen in Abweichung von AB-EBV
zu Art. 18, AB 18 N, Blatt Nr. 19 N:
Abweichung h des Gleises gegenüber der Solllage
bezogen auf die korrekt erstellte Perronkante P55:
Horizontal: + 20 mm vom Perron weg
- 0 mm zum Perron hin
Vertikal:
+ 0 mm
- 20 mm
c) (fällt weg)

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

Abgelehnt. Die Lagetoleranzen stehen in direktem
Zusammenhang mit den zulässigen Spaltbreiten und sind für die
fahrzeugseitige Nachweisführung gemäss AB-EBV zu Art. 53, AB
53.1, Ziff. 4.4 notwendig.
Mit der Übernahme der TSI-PRM-Werte ändert sich an dieser
Thematik nichts.
Abgelehnt. Die Lagetoleranzen stehen in direktem
Zusammenhang mit den zulässigen Spaltbreiten und sind für die
fahrzeugseitige Nachweisführung gemäss AB-EBV zu Art. 53, AB
53.1, Ziff. 4.4 notwendig.
Mit der Übernahme der TSI-PRM-Werte ändert sich an dieser
Thematik nichts.
Abgelehnt.
Massgebend für jede Anlage und jedes Projekt ist die
Gleistrassierung. Die Solllage des Gleises bildet die Referenz für
alle Bauten unter, über und neben dem Gleis, insbesondere für
die Einhaltung des Lichtraumprofils. Aus diesem Grund kann die
Perronkante nicht als Referenz genommen werden.
Würde die Perronkante mit einer Toleranz nach oben zugelassen
werden, entstünde eine Einragung in die Grenzlinie fester
Anlagen, welche dem Art. 18, Abs. 2 EBV widersprechen würde.
Weiter sind gemäss Typenzulassung P55 vertikale PlusToleranzen verboten.

Eventualantrag:
c. Lagetoleranz der Perronkante P55, ab der
Gleisachse der versicherten Gleislage: (Perronkante P55 gemäss Typenzulassung BAV)
Horizontal:
+ 20 mm von der Gleisachse gemessen
- 0 mm gegen die Gleisachse gemessen
Vertikal: + 20 mm
- 0 mm
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Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
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(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)
ist. Wenn die Toleranz für die Gleislage 20 mm nach oben
beträgt, bzw. für die Perronkante nach unten, so resultiert eine
Höhendifferenz von 70 mm, was nicht mehr zulässig ist. Dies
ist gravierender zu bewerten als die Gefahr, dass im
umgekehrten Fall bei einzelnen Fahrzeugen unerwünschte
Muldensituationen eintreten können.
Wir begrüssen, dass die unbefriedigende Situation der seit
September 2012 geltenden provisorischen
Übergangsregelung bezüglich Gleisüberhöhung im
Perronbereich nun endlich bereinigt werden kann.

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

Prüfen ob unter Berücksichtigung der
Verhältnismässigkeit nicht die bisherige
Übergangsregelung mit den Maximalwerten
üi 75 mm und üa 90 mm unter Präzisierung der
Lagetoleranzen übernommen werden kann.
Uns scheint die Verschärfung auf der Kurvenaussen-seite von Ergänzen:
Teilkonformitäten im Zusammenhang mit
bisher 90 mm auf neu 75 mm unverhältnismässig, da wir in
bestehenden Verhältnissen (z.B. Zürich Oerlikon, Zug Casino, Gleisüberhöhungen sind immer möglich, sofern ein
entsprechender Bediennachweis erbracht werden
etc.) mit einer Gleis-überhöhung von 90-100 mm auf der
kann und die Kunden entsprechend informiert
Kurvenaussen-seite im Praxistest keine Situationen
werden.
angetroffen haben, wo die Anforderungen an die tolerierbare
Höhendifferenz zwischen Perronkante und Trittbrett nicht
eingehalten wurde.

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

Es wurden Präzisierungen vorgenommen (es gelten weiterhin die
Übergangsbestimmungen von 2012).
Zu den Teilkonformitäten: Der Begriff wird in den AB-EBV zu Art.
34, AB 34, Ziff. 2.1.1 konsequenterweise neben der Teilerhöhung
eingefügt:
Die angetönte Zurückstufung betrifft nur Anlagen im „gelben
Bereich“ (Risiko mittel) der Übergangsregelung.

Die vorliegende Regelung führt dazu, dass Anlagen die
bereits vor 2012 umgebaut bzw. als Barrierefrei bewertet
wurden mit Inkrafttreten der Regelung zurückgestuft bzw. mit
einem neuen Status «bedingt barrierefrei» bewertet werden
müssen. Davon sind rund 70 Bahnhöfe betroffen.
Der BehiG Umsetzungsgrad bei SBB Infrastruktur reduziert
sich mit der Einführung dieser Regelung um mindestens
folgende Werte (Zahlenbasis Ende 2014):
Bisher: 53.68% Bahnhöfe / 71.95% Reisende
Neu: 49.67% Bahnhöfe / 70.10 %Reisende
In den Anlagen von SBB Infrastruktur liegen heute über
33‘500 Perronmeter an einer Gleisüberhöhung von > 75 mm.
Davon sind bei rund 20‘000 Perron-metern Anpassungen
nötig die entweder kosten-intensive bauliche Anpassungen an
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(4a)
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(4b)
Ziff.
ch.

3.038

25

4.3.12

3.039

25

4.3.13

3.040

26

2

(4c)
Bst./
lett.

Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
(6)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Vorgeschlagene Textänderung
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Modification de texte proposée
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
Modifica proposta dall'autore del parere
proposta)
der bestehenden Perronkante oder für die Fahrplanplanung
spürbare Geschwindigkeitsreduktionen zur Folge haben.
Deshalb ist es zwingend nötig für Teilkonformitäten im
Zusammenhang mit der Gleisüberhöhung (wenn
Perronendbereiche betroffen sind) ein vereinfachtes Verfahren
vorzugeben.
Ziffer 4.3.12 wird so verstanden, dass Abweichungen von den …auch ohne spezielle geotechnische
Gegebenheiten (Ziff. 4.3.11)…
unter Ziffer 4.3.2 aufgeführten Konstruktionen auch ohne
Eintreten der Bedingungen von Ziffer 4.3.11 möglich sind.
Falls dies nicht der Fall sein sollte: dahingehend anpassen
(Innovationsmöglichkeiten im Unterbau zulassen).

Falsche Norm zitiert: SN 640 385 existiert nicht.

1.5

Richtig: SN 640 585

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

Abgelehnt.
Es war und ist immer noch die Meinung, dass grundsätzlich nur
dann von den unter Ziff. 4.3.2 aufgeführten (Standard)Konstruktionen nach vorheriger Absprache mit dem BAV abgewichen
werden soll, wenn spezielle geotechnische Gegebenheiten
vorliegen, die entsprechende Massnahmen erfordern (vgl. Ziff.
4.3.11). Dies war auch schon in den Erläuterungen zur
Teilrevision 2014 der AB-EBV entsprechend aufgeführt und
begründet worden. Um künftigen Missdeutungen der Ziff. 4.3.12
vorzubeugen, wird darin der Bezug zur Ziff. 4.3.11 verdeutlicht.
Innovationen: Aus Sicht des BAV wird durch die Festlegung in
Ziff. 4.3.12 die Möglichkeit für generelle Innovationen wie
Neuentwicklungen von Standardaufbauten keineswegs verhindert.
V.a. auf technische Verbesserungen der Standardaufbauten
ausgerichtete Innovationen sind selbstverständlich erwünscht und
sollen möglich sein; dies v.a. auch mit Blick auf die
prognostizierten Belastungserhöhungen der Gleise. Man kann
sich vorstellen, dass solche Innovationen beispielsweise im
Rahmen von Typenzulassungsverfahren (inkl. Erprobung)
beurteilt werden und dann zu allfälligen Anpassungen bei den
Standardaufbauten führen können.
Besten Dank.
Die Korrektur war in der Anhörungsversion bereits vorgenommen
worden. Offenbar basiert der Kommentar auf der aktuell in Kraft
stehenden Version vom 01.07.2014.
Hinweis wird berücksichtigt.

Unklar was die Anforderung ist.
Anforderungen präzisieren
„…. besondere Anforderungen an die Robustheit
3.041
26
2.3.6
Der bestehende Text ist nicht ausreichend „scharf“
Die Anordnung von Weichen im Einflussbereich von Änderungsvorschlag wird abgelehnt. Ziffer 2.3.6 ist nicht
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Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
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(5)
(6)
(7)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Vorgeschlagene Textänderung
Beurteilung
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Modification de texte proposée
Commentaire
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
Modifica proposta dall'autore del parere
Valutazione UFT
proposta)
geschrieben. Weichen auf Brücken sind für die Instandhaltung Brücken ist angesichts der zusätzlichen
Gegenstand der Revision. Zudem kann die Anordnug von
Beanspruchungen und der schlechten
der Abdichtung enorm schlecht (komplexere Entfernung als
Weichen im Einflusbereich von Brücken nicht generell untersagt
Instandhaltbarkeit der Gleiskonstruktion unter allen werden.
bei einem Gleis).
Umständen zu vermeiden.
3.042
26
2.5.2
Entwässerungen im Bereich des Gleises auf Brücken sind für Das Oberflächenwasser der Fahrbahn ist kontrolliert Änderungsvorschlag wird abgelehnt. Ziffer 2.5.2 ist nicht
die Instandhaltbarkeit nicht gut: Bei der Schwellenfachteilung seitlich aus dem Gleisbereich abzuleiten
Gegenstand der Revision. Ziffer 2.5.2 enthält keine Aussage zur
muss mühsam darauf geachtet werden, dass Abläufe und
Anordnung von Entwässerungseinrichtungen im Schwellenfach.
dergleichen Platz finden dazwischen. Aus diesem Grund sind
Ein entsprechender Grundsatz ist in AB 25 Ziffer 6.6 formuliert.
Entwässerungen seitlich anzuordnen.
Neuer Punkt 2.5.5: Bei Entwässerungen in
3.043
26
2.5.5
Bei Flachbetonschwellen sind die Zwischenräume in einem
Änderungsvorschlag wird abgelehnt. Der Einsatz von
Brückenmitte sind Flachbetonschwellen zu
Schwellenfach kleiner als bei normalen Schwellen. Eine
Flachbetonschwellen auf Brücken und die damit verbundenen
Entwässerung in Brückenmitte ist entsprechend unzugänglich vermeiden. Es ist nach Möglichkeit das Längenprofil Auswirkungen auf die Entwässerungseinrichtungen erfordern
so anzupassen, dass normale Schwellen verwendet keine spezifische hoheitliche Regelung.
werden können.
3.044
26.1
2.3.2
Schotterbettdicke über starrem Unterbau: Da Betonschwellen Die minimale Schotterdicke auf Brücken beträgt in
Änderungsvorschlag wird berücksichtigt.
der Regel 55 cm ab Oberkante Schwelle,
höher sind als Holz-/Stahlschwellen, ist eine Angabe ab OK
mindestens jedoch 30 cm ab Unterkante Schwelle
Schwelle wenig zweckmässig.
bei Normal-, Meter- und Spezialspurbahnen.
3.045
28
Generell:
Der richtige Titel lautet „Tunnel, Galerien sowie unterirdische
- Der Titel des Artikels ist „Tunnel und unterirdischen
Eisenbahnanlagen“ und wird in den EBV sowie in den AB-EBV
entsprechend angepasst.
Anlagen“ aber in EBV ist hingegen der Titel dieses
Artikels „Unterirdische Anlagen“ erwähnt  Welcher Titel
Die Übersetzungen sind noch ausstehend.
ist richtig?
Prüfen, evtl. korrigieren
- Die französische Version des Artikels fehlt noch.
Die Nummerierung durch die finale Formatierung ist noch
- Es fehlt die italienische Version. Der Link geht auf die
ausstehend.
französische Version.
- Die definitive Nummerierung ganzer Artikel (inkl. Blatt
=> wird angepasst.
und Ziffern) ist zu prüfen.
3.046
28
1.1.3 Begriff Gehweg muss mit dem in der FDV Änderung 2016
Der Begriff sowie die Definition stimmen mit den Änderungen FDV
definiertem Begriff des Gehwegs abgeglichen werden resp.
2016 überein. Es gibt keine Konflikte.
Anforderungen definieren und eindeutigen Begriff in Die Anforderungen werden bewusst generell bzw. zielorientiert
anderer Begriff verwendet werden.
Abstimmung mit FDV verwenden.
Es fehlt eine klare Definition (z.B. Position gemäss LRP Bsp.
gehalten. Detaillierte Anforderungen werden auf Stufe Normen
Bezugslinie / Grösse / Funktion / Anforderungen wie für
festgehalten.
Dienstweg und Schlupfweg in Art. 18).
=>keine Anpassung
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3.047

28

-

1.2

3.048

28

1

2

3.049

3.050

28

28

1

1

2.1

2.2

Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
(6)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Vorgeschlagene Textänderung
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Modification de texte proposée
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
Modifica proposta dall'autore del parere
proposta)
Der Text „– den Anforderungen der Rettung (siehe AB 28.1
Es ist zu spezifizieren welche Räume im
Ziff.2).“ ist zu generell die Anforderungen sind hier zu
Zusammenhang den Anforderungen der Rettung im
spezifizieren (z.B. wie für die andere Punkte
Tunnelquerschnitt zu berücksichtigen sind.
Raum/Installationen, etc.).
Es fehlen klare Anforderungen, Referenzen und
Abgrenzungen. Die Abgrenzungen Neubau/ bestehende
Tunnel sollte hier klar festgelegt werden. (ab wann, ab
welchem Sanierungsumfang sind welche Massnahmen
umzusetzen?  z.B. siehe AB EBV 2010 Art. 28.2 Ziffer 1.7.)
„Zu diesem Zweck sind alle für die Selbst- und
Fremdrettung notwendigen Voraussetzungen zu
schaffen.“  „alle“ und „notwendigen“ sind gemäss
welchen TSI / Regelwerk oder Norm festzulegen?
- Die Tunnel sind nicht alle mit den gleichen Kriterien zu
betrachten (z.B. Länge, Anzahl Personenzüge, Eingleisig
oder Zweigleisig, etc.). Wie sind die „notwendigen“
Massnahmen zu bestimmen? (siehe z.B. TSI SRT 
Tunnellänge, oder RILI BAV 2009 Sicherheit in
bestehenden Eisenbahntunnel  Klassen A bis D).
- Sind unter „Selbst- und Fremdrettung notwendigen
Massnahmen“ auch betriebliche und organisatorische
Massnahmen zu verstehen?
Wieso ist das Rollmaterial hier aufgeführt? Es ist nicht klar in
welchem Zusammenhang dieser Artikel zur Tunnelsicherheit
(Rettung von Personen) steht.
Inbesondere bei druckhaftem oder quellfähigem Gebirge,
besteht eine erhebliche Gefahr, dass sich der
Tunnelquerschnitt nachträglich verändern kann. Dies ist in der
Bemessung zu berücksichtigen.
Der Text „(vgl. Ziffer 2.1.3)“ ist falsch, die neue Referenz ist
1.1.3.

Die Abgrenzungen Neubau/bestehende Tunnel
sollte hier klar festgelegt werden.

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
Unter Berücksichtigung der möglichen Vielfalt an unterirdischen
Bauten ist eine abschliessende Auflistung im Rahmen der ABEBV nicht zweckmässig.
=>keine Anpassung
Für Neubauten gelten die Anforderungen der TSI. Für bestehende
Bauten u.a. die BAV Richtlinie betreffend
Sicherheitsanforderungen für bestehende Eisenbahntunnel.
Betreffend Abgrenzung ist Art. 7.2.2 der TSI SRT (2014) zu
berücksichtigen.
=>keine Anpassung

-

Der Abschnitt wurde ergänzt.
Diese Punkte sind zu spezifizieren. Die
Entscheidungskriterien und ggf. Referenzen sind
festzulegen.

Ja; betriebliche und organisatorische Massnahmen können auch
als Massnahmen der Selbst- und Fremdrettung dienen.
=>wird angepasst

Klären oder in ein separates Kapitel aufführen.

Der Abschnitt wird gelöscht.
=> wird angepasst.

Die Aufzählung ist zu ergänzen mit dem folgenden
Punkt: „- dem Verhalten des Gebirges nach dem
Die Bemerkung wird aufgenommen.
Ausbruch und während der Nutzung des Tunnels
=> wird angepasst.
(bspw. Quellfähigkeit)“
3.052
28
2
1.4
Zu korrigieren:
=> wird entsprechend angepasst.
die neue Referenz ist 1.1.3
3.053
28.1
2
In der Endversion gleiche Einzüge wie bei den
Die finale Formatierung ist noch ausstehend.
Vermutlich Formatierungsfehler beim Einzug.
übrigen Textblöcken verwenden.
=> wird angepasst.
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3.054

(4a)
AB/
DE
28.1
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Ziff.
ch.
2.1
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Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)
Rettung von Personen in Tunnels und unterirdischen Anlagen:
Bei der Ausarbeitung von Rettungskonzepten müssen die
spezifischen Schwierigkeiten und besonderen Anforderungen
für Menschen mit Behinderung zwingend von Anfang an
einbezogen werden (Beizug von Betroffenen und Fachleuten
aus den Behindertenorganisationen). Dies tönt
selbstverständlich, wird aber bei nicht spezifisch
sensibilisierten Mitarbeitern oft vergessen.
Blatt 3N ist derzeit doppelt vorhanden. Dies kann mit dem
Korrekturmodus zusammenhängen.
Verweis auf Art 48 EBV ist zu prüfen. In diesem stehen keine
weiteren Informationen.

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere
Zusatz zum 3. Abschnitt:
Zu diesem Zweck sind alle für die Selbst- und
Fremdrettung notwendigen Voraussetzungen zu
schaffen. Dabei ist die besondere Situation von
Menschen mit Behinderung zu berücksichtigen,
insbesondere von Menschen mit einer Seh- und
Hörbehinderung sowie Personen im Rollstuhl.
Bitte bei der Endversion die Seitenumbrüche
kontrollieren.
Bei Radien 250 m ≤ R < 400 m betragt der
Grenzwert im Rahmen fahrtechnischer
Fahrzeugzulassungen im Normalfall radienabhängig
Radien abhängig 60 kN – 67,5 kN

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

Die Stufe AB-EBV ist nicht korrekt für eine solche Forderung. Das
BAV empfiehlt bei den europäischen Dachverbänden für
Behindertenthemen eine Aufnahme des Aspekts in die TSI SRT
zu erwirken.
=>keine Anpassung

3.055

31

wird korrigiert

3.056

31

2.1

3.057

31

2.1

2x neu in blauer Schrift: Art. 48 EBV prüfen.
In Art. 48/2016 finden sich weder Fahrzeugbedingte Lasten
noch Grenzwerte im Normalfall der Führungskraft horizontal
am Rad für die Normalspur.

3.058

31

5.4

Die Berechnungen vom UIC 720 E Seite 39 sind zu
berücksichtigen.

Wenn 5°C< delta T<20 °C, dann Tzul = Tbmin
hinzufügen

3.059

31

6

SN EN 13674

3.060

31

7

SN EN 13146

übernommen

3.061

31

7

SN EN 13481

übernommen

3.062

31

8

einheitlicher Normenverweis auf SN EN Normen
(statt EN 13674)
einheitlicher Normenverweis auf SN EN Normen
(statt EN 13146)
einheitlicher Normenverweis auf SN EN Normen
(statt EN 13481)
einheitlicher Normenverweis auf SN EN Normen
(statt EN 13230)

Abgelehnt
Ist nicht Gegenstand der laufenden Vernehmlassung. Vorgemerkt
für eine spätere Weiterentwicklungsrunde
übernommen

SN EN 13230

übernommen

Abgelehnt.
Die fahrzeugbedingten Lasten für den Prüfbereich 4 sind in der
EN 14363 definiert. Verweis über EBV Art. 48 und von dort via
TSI RST auf die EN 14363. Es ist keine andere Art des Verweises
auf die EN 14363 möglich.
Abgelehnt.
Die fahrzeugbedingten Lasten sind in der EN 14363 definiert.
Verweis über EBV Art. 48 und von dort via TSI RST auf die EN
14363. Es ist keine andere Art des Verweises auf die EN 14363
möglich.
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3.063

(4a)
AB/
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34

(4b)
Ziff.
ch.
1.1.2

3.064

34

2.1.1

3.065

34

4

(4c)
Bst./
lett.
1

1.4.2

Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
(6)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Vorgeschlagene Textänderung
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Modification de texte proposée
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
Modifica proposta dall'autore del parere
proposta)
Wir beantragen am Schluss der Aufzählung
Zu den Bahnhofendtafeln ist nebenstehende Präzisierung /
folgende Anpassung/Ergänzung:
Ergänzung der Bestimmung aus div. Fragestellungen von
„Ausnahme: Es sind keine Bahnhofende-Tafeln
Projektleitern aus der laufenden Praxis erforderlich.
aufzustellen, wenn bei unmittelbar aneinander
Es gibt div. Bahnhöfe die unmittelbar aneinander grenzen mit grenzenden Bahnhöfen der Fahrweg mittels
durchgehend gesicherten & signalisierten RF- und ZF. Ferner durchgehend gesicherten und signalisierten
Fahrstrassen beidseitig stellwerktechnisch gesichert
(Stellwerkschnittstelle nicht via Streckenblocksicherung
ist.“
sondern via „FAP“-Schnitt-stelle (Begriff „FAP“
=„Fahrstrassenanpassung“).
Aufgrund dieser sicherungstechnischen Voraussetzung sind in Anmerkung für Erläuterung: „durchgehend
solchen unmittelbar aneinander grenzenden Bahnhöfen keine gesicherte Fahrstrassen“; es sind beide, d.h. Zug- &
Rangierfahrstrassen zu verstehen.
Bahnhofende-Tafel nötig. Die Bahnhofanfangtafel
kennzeichnet gleichzeitig das Bahnhofende sowie der Beginn
des unmittelbar angrenzenden Bahnhofes.
Klarstellung: Die Bahnhofanfangtafel ist unbestritten und wird
zur Einhaltung der div. Betriebsvorschiften und –prozesse
sowie und zur wichtigen Info & Orientierung in jedem Fall
benötigt.
Verschiedene Fälle in der Vergangenheit wo bislang eine
Bahnhofendetafel aufgestellt war, waren Lok-führer &
Rangierleiter trotz durchgehend gesicherten RF und
durchgehend signalisierter Zustimmung mittels Zwergsignalen
verunsichert und haben vor dieser nicht benötigten
Bahnhofendetafel – einer vermeintlichen Rangiergrenze angehalten (unnötige Rückfragen trotz Einträgen in den
örtlichen Bestimmungen im R I-30121 SBB).
Der Verweis auf AB 66.1 ist falsch, da dieser Artikel
aufgehoben wird.
Auf vielen Bahnhöfen bestehen heute Zugänge, deren Breite
unter 2.00 m liegen. Bei bestehenden (Neben-) Zugängen
kann die Festlegung eines Mindestwertes zu nicht
verhältnismässigen Massnahmen führen. Eine Verbreiterung
von Treppen und Rampen führt zu einer Verschmälerung des

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
In einer solchen Situation liegt es in der Kompetenz der ISB die
gesamte Anlage als einen Bahnhof zu betreiben, so dass die
"bisherige Bahnhofgrenze zwischen zwei Bahnhöfen" innerhalb
des neuen Bahnhofes (der aus den beiden ehemaligen besteht)
zu liegen kommt.
-> keine Anpassung

Verweis auf AB 53.1, Ziff. 6.1

Richtig. Der Verweis wird angepasst.

Antrag: Verzicht auf die Festlegung einer
Mindestbreite für Treppen und Rampen.
Ausnahmsweise sind in begründeten Fällen für
Treppen und Rampen geringere Breiten bis 2.00 m
möglich, sofern die Personen-sicherheit auf den

Antrag abgelennt.
Bestehende Bauten sind nach Art. 10 Abs. 2 EBV zu beurteilen.
Das Risiko der Verschmälerung des sicheren Bereiches ist bereits
mit der Übernahme des Ausnahmewertes der Normen (2,00 m)
abgedeckt.
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3.066

34.2.1 2.1.2

3.067

34.2.2 2.2.2.
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Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)
Sicheren Bereichs auf den Perrons und/oder
Perronverbreiterungen mit erheblichen Kosten und
betrieblichen Folgen (im Extremfall Aufgabe einer Gleisachse
mit den entsprechenden verkehrlichen Folgen). Eine
Mindestbreite von 2.00 m wurde bisher bei der Planung und
Projektierung der Bahnhofanlagen nicht berücksichtigt.
Demzufolge sind keine Mittel dafür beantragt und eingestellt
worden. Als Beispiel für die Konsequenzen bei einer
Festlegung einer Mindestbreite kann der Bahnhof Zürich
Hardbrücke angeführt werden, wo die Treppen auf die
Hardbrücke eine lichte Breite von 1.80 m aufweisen. Eine
Perronverbreiterung des Mittelperrons würde hier
mutmassliche Investitionskosten im dreistelligen
Millionenbereich auslösen!
Das UVEK hat keine Weisungsbefugnisse gegenüber
Fachleuten für Orientierung und Mobilität sowie deren
Schulungsprogrammen. Die AB-EBV darf somit keine
Handlungsanweisungen an diese Personengruppe aufführen.
Menschen mit einer Sehbehinderung sind für einen sicheren
Aufenthalt auf einem Perron auf taktil-visuelle Markierungen
angewiesen. Grundsätzlich muss somit sichergestellt sein,
dass die Vorgaben für taktil-visuelle Sicherheitsmarkierungen
so definiert sind, dass sie ebenfalls die lückenlose
Informationskette für Menschen mit einer Sehbehinderung
sicherstellen, wie es für sehende Reisende völlig
selbstverständlich auf optischem Weg gewährleistet wird.
Dieses gleichstellungsrechtliche Kernanliegen wurde dem
BAV bereits mehrmals unterbreitet, welches seine
Anerkennung der lückenlosen Informationskette auch für
sehbehinderte Reisende in seinem Schreiben vom 20.11.2014
im Hinblick auf das vorangegangene Treffen mit einer
Behindertendelegation vom 29.10.2014 dokumentiert hat.
Leider müssen wir feststellen, dass das BAV trotzdem an

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

Perrons nicht beeinträchtigt wird.

Aus Sicherheits-, Kapazitäts- und Nachhaltigkeitsgründen sind die
Werte der Normen einzuhalten. Der Entwurf der AB-EBV hat die
Werte der Normen bereits teilweise herabgesetzt. Tiefere oder
keine Schwellenwerte festzulegen wäre unverantwortlich.
Das Beispiel Zürich Hardbrücke ist ein ganz besonderer Fall, der
keinerlei Verallgemeinerung oder Beispiel-Charakter haben kann.
Für diesen besonderen Fall wurden auch besondere
Massnahmen getroffen (s. BAV-Verfügungen vom 06.05.2013 und
vom 31.03.2015).

Der letzte Satz „Aus diesem Grund sollten die
Orientierungs- und Mobilitätstrainer für blinde und
stark sehbehinderte Personen solche Bahnhöfe bei
den Schulungen speziell berücksichtigen“ ist
ersatzlos zu streichen.
Hauptantrag: Streichen von AB-EBV 34, Ziff. 2.2.2.2
und entsprechende Anpassung von Anhang 2.
Eventualantrag: Im sicheren Bereich des Perrons
sind Leitlinien gemäss SN 640 852 zulässig, soweit
sie für die Orientierung und den Zugang zur Bahn
für Menschen mit einer Sehbehinderung erforderlich
sind. Weitere Bestimmungen hierzu siehe Anhang
Nr. 2 AB- EBV, Ziffer 7.

AB 34 Ziff. 2.1.2 ist nicht Bestandteil der Revisionsrunde.

AB 34.4 Ziff. 2.2.2.2 ist nicht Gegenstand der Revisionsrunde.
Wie im BAV-Antwortschreiben vom Juni 2015 an Integration
Handicap (IH) festgehalten, wird das BAV die Inputs, die IH per
Ende September 2015 liefern soll, analysieren und anschliessend
mit IH besprechen. Zudem wird das das BAV die Notwendigkeit
einer darauf folgenden externen Analyse durch ein Fachinstitut
prüfen. Allfällige Änderungen der AB-EBV zu Art. 34, AB 34.4 Ziff.
2.2.2.2 sind erst im Rahmen der nächsten AB-EBV-Revision
möglich.
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Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)
seiner Absicht festgehalten hat, im Rahmen der laufenden
Revision das Verbot der Leitlinien nach AB-EBV 34, Ziff.
2.2.2.2 aufrechtzuerhalten.
Für die inhaltlichen Argumente weisen wir auf die Schreiben
an das BAV vom 1. Sept. 2014 und 22. April 2015
(beiliegend).
Perronzugänge
Explizite Erwähnung der Notwendigkeit von Podesten, max.
Rampenneigungen und Handläufen gemäss VSS-Norm 640
075 wäre zu ergänzen.
Ergänzung der Markierung von Höhendifferenzen bei Treppen
gemäss VSS-Norm 640 075.

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

3.068

34.4

3.069

34.4

1.2

Möblierung soll für Personen mit Sehbehinderung mit
Blindenstock ertastbar sein.

Alle Möblierungselemente müssen auf einer Höhe
von max. 30cm ab Boden ertastbar sein.

3.070

34.4

1.4.2

In speziellen Fällen (enge Platzverhältnisse bei M-Spur,
Zahnradbergbahnen) und kleinem Personenaufkommen sind
die 2.00 m als Mindestmass zu gering.

Ausnahmsweise sind in begründeten Fällen für
Treppen und Rampen geringere Breiten möglich.
Bitte Mindestmass von 2m streichen, wir brauchen
mehr Flexibilität.

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

Abgelehnt. Die VSS Norm 640 075 ist eine Norm für den
Strassenraum, nicht für Bahnhöfe. Sie führt, wo nötig, die VAböV
bzw. die AB-EBV aus und nicht umgekehrt.
Zudem ist die vom SSV erwähnte AB nicht Gegenstand der
Revisionsrunde. Materiell: Rampen in Bahnhöfen können aus
Sicherheitsgründen nicht mit Podesten versehen werden (vgl. SN
640 238). Für Handläufe von Bahnhöfen etc. gelten die
Grundsätze nach SIA 500 (vgl. Art. 2 Abs. 2 VAböV).
Abgelehnt. Die AB-EBV zu Art. 34, AB 34.4 befasst sich nicht mit
den Fragen der Behindertengerechtigkeit. Dazu ist die VSS Norm
640 075 eine Norm für den Strassenraum, nicht für Bahnhöfe. Sie
führt, wo nötig, die VAböV bzw. die AB-EBV aus und nicht
umgekehrt.
Zudem ist die vom SSV erwähnte Ziffer nicht Gegenstand der
Revision. Materiell: Es gelten die Grundsätze nach SIA 500 (vgl.
Art. 2 Abs. 2 VAböV).
Antrag abgelehnt.
Aus Sicherheits-, Kapazitäts- und Nachhaltigkeitsgründen sind die
Werte der Normen einzuhalten. Der Entwurf der AB-EBV hat die
Werte der Normen bereits teilweise erabgesetzt. Tiefere oder
keine Schwellenwerte festzulegen wäre unverantwortlich.
Die enstprechende neue Ziffer 1.4.2 der AB 34.4 wurde aber mit
einer Unterscheidung zwischen den allgemeinen Fällen und den
Rampen und Treppen aus einer Personenunterführung/überführung ergänzt. Somit sollte die Mehrheit der Fälle bei
Meterspur- und Bergbahnen trotz Einhaltung des notwendigen
Sicherheitsniveaus entschärft werden.
Der Einbringer macht keinen Vorschlag. Trotzdem sind die

3.071
34.4
1.4.2
Das neu bewilligte Perron bei der Haltestelle Weberei der
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(4a)
AB/
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(4b)
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ch.

3.072

34.4

1.4.2
1.4.3

3.073

34.4

2

3.074

37c

(4c)
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Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)
Frauenfeld-Wil-Bahn weist eine Rampe von 1.92 m auf. Die
Rampe zum Zwischenperron in Matzingen ist an der
schmalsten Stelle etwa 1.8 m breit. Diese sollten in
Ausnahmefällen eine Breite von 1.5 m ausweisen dürfen.
Treppen sollten in Ausnahmen auch 1.5 m breit möglich sein.
Hinweis. Die Vorgaben werden für neue Anlagen unterstützt.
Eine Anpassung bestehender Anlagen wäre aber
unverhältnismässig und ist nicht vorzusehen.
Die Perrons müssen ausgeleuchtet werden können. Auf
umzubauenden, zu sanierenden oder auf neuen
Perronanlagen sind die Perrons ausreichend auszuleuchten
(zeitgemäss ist vollständig), auch in
der Winterzeit. Ferner sieht die Verordnung des UVEK über
die technischen Anforderungen an die behindertengerechte
Gestaltung des öffentlichen Verkehrs (VAböV – SR 151.342)
folgendes vor
„ - Art. 7, 4. Abschnitt: Perronkanten müssen ausreichend
beleuchtet sein.“
Eine „Restbeleuchtung“ durch den haltenden Zug reicht nicht,
bzw. ist bei dessen Abfahrt eben nicht mehr vorhanden.
Begründung: Vermeiden von div. Auslegungs-diskussionen
mit Projektleitern in der Vergangenheit. Die Präzisierung dient
der Erhöhung der allg. und subjektiven Sicherheit (Betrieb,
Personensicherheit, Behindertengesetz, Stolperfallen,
Sozialkontrolle, bessere Verhütung von Suizidversuchen an
Perronenden, Verbesserung für Sehbehinderte).
Bahnübergänge für Fussverkehr
Halteposition für die Blinden mit einer taktil-visuellen
Markierung ergänzen, um die Kollision mit der Schranke zu
verhindern.

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
Bemerkungen sinnvoll und die enstprechende neue Ziffer 1.4.2
der AB 34.4 wurde mit einer Unterscheidung zwischen den
allgemeinen Fällen und den Rampen und Treppen aus einer
Personenunterführung/-überführung ergänzt. Somit sollten die
vom Einbringer genannten Fälle trotz Einhaltung des notwendigen
Sicherheitsniveaus entschärft werden.
Die bestehenden Anlagen sind nach Art. 10, Abs. 2 EBV zu
betrachten.

Antrag (damit allenfalls reduzierte Anforderungen
AB 34.4 Ziff. 2 ist nicht Bestandteil der Revisionsrunde.
auch der „kleineren“ VöV-Bahnen des Tourismus
berücksichtigt sind):
„2. Die Perrons müssen in den Betriebszeiten und
im Bereich der effektiven Nutzung auch während
den dunklen Tageszeiten ausreichend
ausgeleuchtet sein.“

Diese Anforderung ist grundsätzlich bereits im Anhang zur SN
VSS 640 075 "Fussgängerverkehr Hindernissfreier Verkehrsraum"
unter 8.3 'Bahnübergänge mit Schranken' festgehalten.
Vorschlag in einer nächsten Änderungsrunde prüfen.
(AB nicht Teil der vorliegenden Weiterentwicklungsrunde)
Lösungsbezogene Vorschriften werden nur soweit erforderlich auf

3.075
37c
1
Im ETCS L2-Bereich müssen Bahnübergänge vollständig ins
Ergänzen:
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3.076

37c.1

1.5

3.077

37c
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1

3.078

37c

1.5.2.
1
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Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
(6)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Vorgeschlagene Textänderung
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Modification de texte proposée
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
Modifica proposta dall'autore del parere
proposta)
eStw integriert und durch Fahrstrassen (Zf und/oder Rf)
In ETCS Level 2-Bereichen sind keine autonomen
gesichert sein. Es sind keine autonomen
Barrierensteuerungen zulässig.
Barrierensteuerungen zulässig.
Damit Menschen mit einer Sehbehinderung den Schlagbaum
mit dem weissen Stock ertasten können, sind Hängegitter
erforderlich. Im Sinne des BehiG müssen diese bei allen
Fussgängerflächen angebracht werden und nicht nur in
unmittelbarer Nähe von Schulanlagen und Spielplätzen.
Die Formulierung ist unklar. In engen Verhältnissen kann es
zudem sein, dass nicht beidseitig genügend Platz für das
Aufstellen von Blinklichtsignalen besteht. In diesen Fällen
sollte es möglich sein, nur einseitig oder nur in der Mitte auf
einer Verkehrsinsel Blinklichtsignale aufzustellen.

Der Absatz soll neu lauten:
Schlagbäume im Bereich von Gehwegen sowie bei
Zugängen zu Perrons sind mit Hängegittern
auszurüsten.
Die Anordnung der Blinklichtsignale für eine
Richtung hinter dem Gefahrenbereich oder Gleis
ist zulässig bei
Blinklichtsignalanlagen an eingleisigen
Bahnstrecken, wenn
a. die Aufstellung vor dem Gefahrenbereich nicht
möglich ist; und
b. sehr gute Sichtbarkeit der Signale (z. B.
Drehleuchten) während min. 5 Sekunden
im gesamten Anfahrtsbereich gegeben ist.
Dabei sind Blinklichtsignale im Regelfall hinter dem
Bahnübergang auf beiden Strassenseiten
aufzustellen.
Letzter Absatz abändern in:
Dabei sind Blinklichtsignale im Regelfall hinter dem
Bahnübergang auf beiden Strassenseiten
aufzustellen.
c. Die Blinksignale dürfen weder Reisende noch
Triebfahrzeugführende blenden.

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
Stufe AB-EBV aufgenommen.
Die Thematik ETCS wird erst nach Vorliegen der Erfahrungen aus
den Pilotanwendungen in einer nächsten Änderungsrunde
bearbeitet.
Diese Anforderung ist grundsätzlich bereits in der SN VSS 640
075"Fussgängerverkehr Hindernissfreier Verkehrsraum"
festgehalten.
Vorschlag in einer nächsten Änderungsrunde prüfen.
(AB nicht Teil der vorliegenden Weiterentwicklungsrunde)
Formulierung wird nicht geändert.
Die Ortsbezeichnung vor und hinter dem BUe richtet sich nach
der Fahrrichtung des Strassenverkehrs.

Die Formulierung "in der Regel" wird in den AB bewusst
verzichtet. Ausnahmen sind nach EBV Art. 5 zu behandeln.

In engen Verhältnissen kann es sein, dass nicht beidseitig
Formulierung wird nicht geändert.
genügend Platz für das Aufstellen von Blinklichtsignalen
Auf die Formulierung "in der Regel" wird in den AB bewusst
besteht. In diesen Fällen sollte es ausnahmsweise möglich
verzichtet. Ausnahmen sind nach EBV Art. 5 zu behandeln.
sein, nur einseitig Blinklichtsignale aufzustellen.
3.079
37c
1.5.2.
Die Blinklichtsignale müssen so aufgestellt werden, dass
Handlungsbedarf zur Thematik "Blenden" generell für eine
1
Triebfahrzeugführende nicht geblendet und damit nicht
nächste Änderungsrunde prüfen.
abgelenkt werden. Es liegen zurzeit Beanstandungen von
(Thematik „Blenden“ war nicht Teil der vorliegenden
Seiten EVU zu diesem Thema vor.
Weiterentwicklungsrunde)
präzisieren
3.080
37c
1.5.2.
Wenn Blinklichtsignale in beide Richtungen hinter dem
Grundsätzlich einverstanden.
2
Bahnübergang aufgestellt werden können, hat es
Je nach parallel führenden Strassen können vor dem BUe
wahrscheinlich genug Platz, diese auch vor dem
aufgestellte Signale u. U. nicht richtig wahrgenommen werden
Bahnübergang aufzustellen
(vgl. Fussgängerampeln im Strassenverkehr). Eine Aufstellung
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ANHÖRUNG / AUDITION / INDAGINE CONOSCITIVA
Bemerkungen / Remarques / Parere

(1)
Nummer

(4a)
AB/
DE

(4b)
Ziff.
ch.

3.081

37c

1.5.2.
2

3.082

37c.3

5

3.083

37c.6

1.3

(4c)
Bst./
lett.
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(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)
Die Blinklichtsignale müssen so aufgestellt werden, dass
Triebfahrzeugführende nicht geblendet und damit nicht
abgelenkt werden. Es liegen zurzeit Beanstandungen von
Seiten EVU zu diesem Thema vor.
Die Aussage „Anlagen für die Verkehrsregelung bei
Bahnübergängen nach Artikel 37c Absatz 3 Bestimmungen d
EBV“ kann als „… Bestimmungen der EBV“ interpretiert
werden
Die Ziff 1.3 nimmt Bezug auf Art. 37c Abs 5 EBV, welcher seit
01.11.2014 durch Ziff. I der Verordnung vom 19.09.2014
aufgehoben ist.

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

c. Die Blinksignale dürfen weder Reisende noch
Triebfahrzeugführende blenden.

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
hinter dem Bahnübergang ist in diesen Fällen zweckmässig.
Keine Änderung.
siehe 3.079

Anlagen für die Verkehrsregelung bei
Bahnübergängen nach EBV Artikel 37c Absatz 3
Bestimmung d“

Formulierung wird angepasst.

Gesamte Ziff. 1.3 streichen

Einverstanden, Vorschlag wird übernommen.
Die SSV wurde ebenfalls angepasst und die Distanzbaken
gestrichen.
Die Ziffer ist somit überflüssig und wird gestrichen.
Die Änderung in der AB-EBV ist eine Folge der Änderung der
Begriffe in den FDV.

Sofern die FDV nicht auch angepasst werden:
Ab hier wurde der Begriff „Lokführer“ durch
Begriff „Lokführer“ in den AB-EBV einheitlich
„Triebfahrzeugführer“ ersetzt. Dies steht im Widerspruch zu
verwenden.
den geltenden FDV und ergibt keinen Mehrwert. In
Dokumenten, welche sowohl technische als auch betriebliche
Aspekte beinhalten (z.B. PGV-Dossiers) würden sich
Inkonsistenzen ergeben und es müsste korrekterweise jeweils
„Lokführer bzw. Triebfahrzeugführer“ geschrieben werden.
Oder wird der Begriff in den FDV per Juli 2016 auch
angepasst?
Der Hinweis auf das Dokument «Voraussetzungen Der Verweis auf das Dokument wird im Kapitel Fahrzeuge AB
3.085
38.3
1.1
Durch den Wegfall von AB 48.9, Ziff. 1.1
für den Einsatz von Fahrzeugen auf ETCS…Auf mit ETCS ausgerüsteten Strecken sind die «Voraus47.1 aufgenommen.
Strecken» ist im Zusammenhang mit der Streichung
setzungen für den Einsatz von Fahrzeugen auf ETCSvon AB 48.9, Ziff. 1.1 zu überprüfen.
Strecken»6 ein Bestandteil der festgelegten
Voraussetzungen.“
verschwindet‘ auch das Dokument «Voraussetzungen für den
Einsatz von Fahrzeugen auf ETCS-Strecken» resp. die darin
formulierten Anforderungen an die Fahrzeuge aus den ABEBV. Dieses Dokument darf nur gestrichen werden, wenn die
Voraussetzungen vollständig durch die TSI und NNTV oder
einen anderen Artikel abgedeckt sind.
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2ff

ANHÖRUNG / AUDITION / INDAGINE CONOSCITIVA
Bemerkungen / Remarques / Parere

(1)
Nummer

(4a)
AB/
DE

(4b)
Ziff.
ch.

3.086

39

4.3.2

3.087
3.088

39.3.b 2.1.1
39.3.e 1.3.3.
3

3.089

39.3.b 1

(4c)
Bst./
lett.

Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
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(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)
Die Unterscheidung nach Bahnen mit und ohne
Magnetschienenbremse ist eine Anforderung, welche nicht zur
überarbeiteten AB-EBV passt. Wann ist eine
Magnetschienenbremse genügend, um die Anforderungen für
„Bahnen mit MS“ zu erfüllen?
(Diskutiert und von R. Stettler und D. Kiener als Ungereimtheit
der AB-EBV befunden am 16.12.2014)
Auf Wunsch Inputgeber entfernt.
HUM: Bisher kann für einen Gleisstromkreis allgemein
nachgewiesen werden, dass AB 39.3.e Ziffer 1.3.3 erfüllt ist.
Mit der Ergänzung von Ziffer 1.3.3.3 müsste nun
abschliessend bekannt sein, welche Fahrzeuge diesen
Gleisstromkreis befahren werden. Sind Fahrzeuge mit
Portalachsen dabei, müssten zusätzlich die Eigenschaften
dieser Achsen bekannt sein.
Ziffer 1.3.3.3 ist zudem ausschliesslich im Zusammenhang mit
nicht-interoperablen Fahrzeugen relevant. Für interoperable
Fahrzeuge ist gemäss TSI ZZS generell max. 0.05 Ohm
zwischen benachbarten Laufflächen zulässig.
Der Nachweis gemäss Ziffer 1.3.3.3 sollte daher nicht bei den
Sicherungsanlagen gefordert werden, sondern beim nichtinteroperablen Fahrzeug. Dort sind die Eigenschaften der
Portalachsen bekannt und können ggf. entsprechend
beeinflusst werden.
Man sollte hier erwähnen, dass es TSIs gibt, die ebenfalls
Anforderungen an Sicherungsanlagen enthalten.

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
Eine Anpassung der AB zum Thema D-Weg kann ohne vertiefte
Analyse nicht erfolgen.
Der Aspekt ist bei einer künftigen Weiterentwicklung der
Vorschriften zum Durchrutschweg zu berücksichtigen.

AB 39.3e Ziffer 1.3.3.3 streichen und Inhalt
verschieben zu AB 51.1 Ziffer 1.24.2.
Textvorschlag AB 51.1 Ziffer 1.24.2: „Bei
Portalachsen ist der minimale Leitwert mit den
Anforderungen der eingesetzten Gleisstromkreise
abzustimmen. Es ist nachzuweisen, dass die
Eigenschaften der Portalachse eine sichere
Detektion des Fahrzeugs durch Gleisstromkreise
gemäss AB 39.3.e Ziffer 1.3.3 gewährleisten.“

Die Anforderung wird gemäss Vorschlag in AB 51.1 Ziffer 1.24.2
ergänzt.
Die Ziffer 1.3.3.3 wird nicht gestrichen (sicherstellen der
Abstimmung, Querverweis).

Im interoperablen Netz gelten zudem die
Ergänzung ist nicht erforderlich.
Anforderungen der techn. Spezifikationen für die
Dieser Aspekt ist übergeordnet im Kapitel 1a der EBV geregelt.
Interoperabilität (TSI CCS).
Ergänzen:
3.090
39.3.b 1.2.4
Die Möglichkeit von ETCS Level 2 auf Strecken mit
Ergänzung ist nicht erforderch.
Der Einsatz von ETCS L2 auf Strecken mit
Geschwindigkeiten bis 160 km/h ist zu erwähnen (formal zu
Der Einsatz von ETCS L2 auf Strecken mit Geschwindigkeiten bis
Geschwindigkeiten bis 160 km/h ist möglich.
erlauben).
160 km/h wird in den aktuellen Vorschriften nicht ausgeschlossen.
Eindeutige Bedingung für dichter Verkehr
3.091
39.3.c 2.1
In der Aufzählung steht "bei dichtem Verkehr“. Die
Der Begriff „Dichter Verkehr“ ist risikoorientiert zu verstehen.
festlegen. Vorschlag:
Bedingungen in welchen "dichter Verkehr" herrrscht sind in
Auszug aus den Erläuterungen zu AB-EBV 2012:
Als dichter Verkehr gilt, wenn in den
den AB-EBV nicht erläutert.
Im Zusammenhang mit dieser AB wird von „dichtem Verkehr“
Hauptverkehrzeiten mehr als zwei Züge pro
gesprochen, wenn mehrmals pro Tag beim Uberfahren eines Halt
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(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere
Fahrtrichtung und Stunde verkehren.

3.092

39.3.d 4.2.2

Zu Absatz „Weichen mit beweglichem Herzstück“
Für Kreuzungen mit beweglichen Teilen fehlt eine analoge
Zielvorgabe. Die Lage der gegenüberliegenden, beweglichen
Teile (nicht Zungen) muss für den entsprechenden Fahrweg
über die Kreuzung korresponieren und folglich überwacht sein
(sicherheitsrelevant; sonst Entgleisungsgefahr).

3.093

39.3.f

3.094

39.3.a 8.5

Hinweis: In den bisherigen Stellwerktypen so sichergestellt.
Sicherstellung der Anforderung auch
für zukünftige SA-Anlagen
Die Begriffe für Bahnübergangsanlagen und deren Prinzipien
wurden in den FDV geändert.

1-2

15

Eine ZF darf aufgrund einer Notbedienung nur aufgelöst
werden, wenn sie nicht befahren wird.
„Die Auflösung darf erst erfolgen, wenn die Sicherungsanlage
überprüft hat, dass …„
Die Sicherungsanlagen können dies nicht überprüfen
- ausgenommen auf Hochgeschwindigkeitsstrecken
(via RBC). Die Bestimmungen und Bedingungen, wann der
Fdl eine Zug- oder Rangierfahrstrasse auflösen darf sind in
den FDV 300.6 und auch im 300.4 geregelt. Nur bei ETCS
Level 2 ist im RBC eine „sichere“ Haltdetektion bei
Sicherungsanlagen bereits entwickelt. Für die
Führerstandsignalisierung ist die Überwachung des
Stillstandes durch die Sicherungs-anlage (RBC) bereits in Zif.

Nach dem Satz für Weichen mit beweglichen
Herzstücken, folgenden Passus ergänzen:
„Bei Kreuzungen mit beweglichen Teilen ist
zusätzlich die korrespondierende Lage der
gegenüberliegenden Teile für den entsprechenden
Fahrweg zu überwachen.“

Begriffsdefinitionen in Abstimmung mit FDV
(überwachte und eigensichere
Bahnübergangsanlagen) anpassen.
Antrag: Aussage an die aktuelle Praxis anpassen:
„….wenn dies, wo technisch möglich, die
Sicherungsanlage oder das Betriebspersonal
gemäss den Fahrdienstvorschriften überprüft hat …“

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
zeigenden Zugsignals durch einen Zug mit dessen Kollision mit
einem anderen sich gleichzeitig im Bereich des Gefahrenpunktes
befindenden Zuges gerechnet werden muss. Bei der Beurteilung
der Wahrscheinlichkeit einer Kollision sind nebst dem aktuellen
Fahrplan z. B. auch Verspätungen und die künftige
Verkehrsentwicklung zu berücksichtigen.
Unter den allgemeinen Anforderungen ist in Ziffer 1.1.2
festgehalten, dass für Kreuzungen mit beweglichen Teilen und für
Zahnstangenweichen die Bestimmungen sinngemäss auch für die
übrigen beweglichen Teile gelten. Eine Ergänzung ist deshalb
nicht erforderlich.

Eine Änderung in der AB-EBV ist nicht erforderlich. Die Begriffe in
der FDV sind konform zur Formulierung in der AB-EBV. Die
Begriffe können bei Bedarf in der RTE aufgenommen (und
definiert) werden.
Keine Anpassung.
Diese Anforderung ist nicht neu, sie entspricht dem Stand der
Technik (zur Erfüllung der Ziffer 8.5.b werden z.B.
Verzögerungszeiten verwendet). Siehe auch Erläuterungen zu
Revision 2012.
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Nummer

(4a)
AB/
DE

(4b)
Ziff.
ch.

3.095
3.096
3.097
3.098

4
4

5.1
5.1

3.099

4

5.1

3.100

4

5.1.3

3.101

4

5.2

3.102

4

6

3.103

4

6

3.104

4

6
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Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)
8.5.1 vorgeschrieben.
Nummer entfällt
Nummer entfällt
Es gibt eine neuere Ausgabe der ISO 3095, nämlich 2013.
Es gibt Fahrzeuge, die nur in der CH verkehren aber
interoperabel zugelassen sind. Mit dem Vorschlag ist die
Kategorisierung eindeutig.
… gemessen nach ISO 3095:2005:
Seit dem 1.8.2013 ist eine neue Version in Kraft.
In Punkt 5.2 wird die Messung bei der maximal
vorgesehenen Fahrgeschwindigkeit des Fahrzeuges
gefordert. Dieser Wert ist für die Sicherheit und den
Gesundheitsschutz von Bedeutung. Daher ist hier ein
zusätzlicher Absatz einfügen.
Die Forumlierung des 2. Absatzes ist aus unserer Sicht
schwer verständlich und falsch. Die Messwerte sind
nicht auf die Grenzwerte, sondern auf die
Normgeschwindigkeit umzurechnen.
Die Streichung „neuer“ Fahrzeuge für die Gültigkeit
der Abgaswerte wird als missverständlich erachtet
(der Hinweis auf Bestandesschutz ist „nur“ in den
Erläuterungen zu den Änderungen aufgeführt).
Alte Motoren beim Umbau mit Partikelfiltern auszurüsten ist
i.O. Neuere Motoren haben ohne Filter bessere Abgaswerte.
Der Abgasstrom wird durch den Widerstand der Partikelfilter
derart verändert, dass die Abgase schlechter werden.
Garantierte Emissionsgrenzen der Hersteller werden
verfälscht.
Die BAFU Filterliste ist für Motoren von mobilen Maschinen
und Geräten nicht abschliessend definiert.
Für Untertagarbeiten gilt seit dem 31.01.2000 das
Partikelfilter-Obligatorium der Suva; siehe auch

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

……. gemessen nach ISO 3095:2013):

AB 036.3.004
AB 036.3.005
:2013 entfernt, wird aktualisiert in Anhang 3 geführt
umgesetzt:
„ Für Fahrzeuge der Meterspur und Spezialspuren sowie nichtinteroperable Normalspurfahrzeuge,…“
:2013 entfernt, wird aktualisiert in Anhang 3 geführt

Die Lärmwerte für die maximal vorgesehene
Fahrgeschwindigkeit der Fahrzeuge ist
auszuweisen.

abgelehnt – es gibt in der Eisenbahngesetzgebung keine
Vorgaben für die maximalen Werte, dann braucht man sie auch
nicht messen.

[…] Bei abweichender Fahrgeschwindigkeit v
sind die Messwerte durch Subtraktion des
Wertes Z auf die Normgeschwindigkeit v0
umzurechnen. Z = 30 x log(v / v0)
Werden bestehende bereits zugelassene
Fahrzeuge im Rahmen einer Modernisierung oder
Revision mit einem neuen Motor ausgerüstet, so
gelten für die Abgasemmissionen die zum Zeitpunkt
der Modernisierung geltenden Vorschriften.
Dieselmotoren sind mit Partikelfilter auszurüsten
sofern durch deren Einsatz die Abgaswerte
verbessert werden und der Dieselmotor nicht bereits
einen höheren Standard erfüllt.

wird umgesetzt

Selbstzündermotoren sind mit
Partikelfiltersystemen gemäss der BAFUFilterliste

nicht umgesetzt, nicht Thema EBV/AB-EBV - Zuständigkeit SUVA

Referenz aktualisieren
Sowie nicht interoperable Normalspurfahrzeuge

der Bestandsschutz ist ein allgemeines Rechtsprinzip und braucht
daher nicht jedesmal zitiert werden – Streichung wird beibehalten

nicht umgesetzt – bereits heute sind gleichwertige oder bessere
Ausrüstung gestattet: „Selbstzündermotoren sind mit
Partikelfiltersystemen gemäss der BAFU-Filterliste des
Bundesamts für Umwelt oder anderen, bezüglich der Emissionen
gleichwertigen Systemen
auszurüsten.“
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ANHÖRUNG / AUDITION / INDAGINE CONOSCITIVA
Bemerkungen / Remarques / Parere

(1)
Nummer

3.105

(4a)
AB/
DE

4

(4b)
Ziff.
ch.

6

3.106

4

6.1

3.107

4

6.2

3.108

4
und
50

(4c)
Bst./
lett.

Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
(6)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Vorgeschlagene Textänderung
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Modification de texte proposée
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
Modifica proposta dall'autore del parere
proposta)
www.suva.ch/partikelfilter.
des Bundesamtes für Umwelt oder
anderen, bezüglich der Emissionen
gleichwertigen Systemen auszurüsten.
Dies gilt auch für bestehende Fahrzeuge, die
im Rahmen von Modernisierung oder Umbau
mit modernen Motoren ausgerüstet oder für
Arbeiten in Tunnels eingesetzt werden.
Dieselmotoren sind mit Partikelfilter auszurüsten
Alte Motoren beim Umbau mit Partikelfiltern auszurüsten ist
sofern durch deren Einsatz die Abgaswerte
i.O. Neuere Motoren haben ohne Filter bessere Abgaswerte.
verbessert werden und der Dieselmotor nicht bereits
Der Abgasstrom wird durch den Widerstand der Partikelfilter
einen höheren Standard erfüllt.
derart verändert, dass die Abgase schlechter werden.
Garantierte Emissionsgrenzen der Hersteller werden
verfälscht.
Die BAFU Filterliste ist für Motoren von mobilen Maschinen
und Geräten nicht abschliessend definiert.
Selbstzündermotoren, die nicht mehr als 50
Für Fahrzeuge, welche für Arbeiten in Tunnels
Betriebsstunden im Jahr betrieben werden,
eingesetzt werden gelten die Bestimmungen von 6.1
sind ausgenommen.
nicht. Für Untertagarbeiten gilt seit dem 31.01.2000
Für Fahrzeuge, welche für Arbeiten in
das Partikelfilter-Obligatorium der Suva; siehe auch
Tunnels eingesetzt werden, gilt diese
www.suva.ch/partikelfilter.
Regelung nicht.
SUVA schreibt Partikelfilter für Baumaschinen vor.
„Dienstfahrzeuge, welche für Bauarbeiten
und insbesondere in Tunnels eingesetzt werden,
müssen einen Partikelfilter gemäss BAFU Filterliste
enthalten.“
EBV und AB-EBV sprechen von „Spezialfahrzeugen“.
FDV Fahrzeugkategorien denen der AB-EBV
In den FDV existiert aber nur die Kategorie „Dienstfahrzeuge“. angleichen. Als Übergangslösung empfehlen wir in
der FDV 2016 einen diesbezüglichen Hinweis
aufzunehmen.

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

nicht umgesetzt – bereits heute sind gleichwertige oder bessere
Ausrüstung gestattet: „Selbstzündermotoren sind mit
Partikelfiltersystemen gemäss der BAFU-Filterliste des
Bundesamts für Umwelt oder anderen, bezüglich der Emissionen
gleichwertigen Systemen
auszurüsten.“
nicht umgesetzt, nicht Thema EBV/AB-EBV - Zuständigkeit SUVA

nicht umgesetzt, nicht Thema EBV/AB-EBV - Zuständigkeit SUVA

Die EBV / AB-EBV ist aus Sicht Unterhalt bestehender und Bau
neuer Fahrzeuge geschrieben.
Die FDV beschreiben den Betrieb der heutigen Fahrzeuge.
Rein daraus ergeben sich unterschiedliche Betrachtungen und
damit unterschiedliche Kategorisierungen.
Die Problematik ist erkannt, kann jedoch nicht mehr in dieser
Revisionsrunde angegangen werden.
Im Rahmen der nächsten FDV Revision wird die Situation
analysiert.

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

(1)
Nummer

(4a)
AB/
DE

(4b)
Ziff.
ch.

3.109

51.1

2.7 /
2.8

3.110

Anh.
Nr. 4

81

(4c)
Bst./
lett.

7

Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)
Neu massgebend ist gemäss Art. 4 Abs 2 des VAböV
Revsionsentwurf die EN 16584-3. Die Details aller
Anforderungen konnten im Rahmen der Anhörung nicht
geprüft werden. Sollten sich grosse
Umsetzungsschwierigkeiten ergeben, so sind abweichende
Festlegungen zu prüfen.
Begriffe für Bauten und Anlagen (Elektr. Anlagen):
Die neue Begriffdefinition „Bahnstrom-Telematik „entspricht
zum Teil der Definition „Leittechnik für Stromanlagen“.

3.111

Anh.
Nr. 4

3.112

42.2

3.113

42.2

3.114

42.2

81

7

Begriffe für Bauten und Anlagen (Elektr Anlagen):
Die Begriffe „Oberleitung“ und „Oberleitungsbereich“ werden
2x definiert.
Aus der Kapitelüberschrift „Schutzmassnahmen zur
Vermeidung von Gefährdungen“ geht der Kontext der
Anforderungen nicht hervor.
Gemäss den nachfolgenden Aussagen geht es hier um
anzunehmende Bedrohungen an der Schnittstelle funktionale
Sicherheit (Safety) - Secuirty
Die Anforderung „Telemetikanwendungen der elektrischen
Anlagen müssen ….geschützt werden“ ist per se ok, Ziffer 1.1
ff kann jedoch so nicht umgesetzt werden.

1

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
-> keine Anpassung
Bemerkung wird zur Kenntnis genommen.

Prüfen, inwiefern die Definition „Leittechnik
für Stromanlagen“ durch eine Anpassung der
Definition „Bahnstrom-Telematik“ ersetzt werden
kann oder aber beide Begriffe eindeutig
differenzieren (u.a. zwischen Bahnstrom und
weiteren elektrischen Anlagen).
Redundante Definitionen löschen

keine Änderung;
Die Leittechnik für elektrische Anlagen ist eine Untermenge der
Bahnstrom-Telematik. Diese umfasst ebenfalls die Schutztechnik,
sowie weitere IKT-Anwendungen.

Kapitelüberschrift präzisieren

keine Änderung;
Der Titel der AB-EBV-Ziffer orientiert sich am übergeordneten Art.
42, Abs.2 EBV und ist insofern korrekt.
Der Fokus des EBV-Inhaltes liegt bei der "funktionalen Sicherheit"

Nur Ziffer 1 belassen, Ziff. 1.1. und 1.2 löschen.
Risikobeurteilung und allfällige Massnahmen sind
im SMS des Infrastrukturbetreibers zu definieren.

keine Änderung;
unter dieser AB-Ziffer wird der "konkrete Auftrag" an die Bahn
formuliert. Das SMS hat eine viel "allgemeinere" Flughöhe und
wäre daher der falsche Ort dafür. Dort kann durch die Bahn ggf.
ganz allgemein auf die Behandlung dieser Thematik eingegangen
werden.
keine Änderung;
Die Schutzmassnahmen sind durch die Bahnen spezifisch für ihre
Telematikriesiken zu definieren. Dabei ist nicht nur die IKT
sondern auch die "Sekundärtechnik inkl. deren Schnittstellen"
gemeint. Siehe dazu die Begriffsdefinition im Anhang-4 der AB-

ja; angepasst

Die Anforderung „Telematikanwendungen der elektrischen
Anforderung präzisieren, klarstellen welche
Anlagen müssen gegen bewusste oder unbewusste
Schutzmassnahmen gemeint sind.
Fehlhandlungen und soweit verhältnismässig auch gegen
missbräuchliche Eingriffe geschützt werden.“ ist
missverständlich.
(1) Bemerkung-Nr. / numéro de la remarque / N. del parere (wird vom BAV eingefügt/sera complété par la OFT/campo compilato dall'UFT)
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ANHÖRUNG / AUDITION / INDAGINE CONOSCITIVA
Bemerkungen / Remarques / Parere

(1)
Nummer

(4a)
AB/
DE

(4b)
Ziff.
ch.

3.115

42.2

1

3.116

42.2

1

3.117

42.2

1.1

(4c)
Bst./
lett.

Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)
Vermutlich geht es um Schutzmassnahmen bzgl. ICTSecurity als Schutz der elektrischen Anlagen vor dem
Menschen (d.h. es geht hier um den Aspekt
„Informationssicherheit“).
Zu „1 Schutzmassnahmen bei BahnstromTelematikanwendungen;
Telematikanwendungen der elektrischen Anlagen müssen
gegen bewusste oder unbewusste Fehlhandlungen und soweit
verhältnismässig auch gegen missbräuchliche Eingriffe
geschützt werden.“
Die Anforderung ist missverständlich.
Es fehlt hier eine Konkretisierung der Schutzmassnahmen.
Gemäss den Ausführungen in den Erläuterungen ist hier
vermutlich die ICT-Security als Schutz der elektrischen
Anlagen vor dem Menschen (Informationssicherheit) gemeint.
Dies erschliesst sich jedoch nicht aus dem Inhalt des
Abschnitts.
Hinweis: Es muss berücksichtigt werden, dass „bewusste oder
unbewusste Fehlhandlungen“ z.B. auch zur
Beeinträchtigungen des Personenschutzes oder des Schutzes
gegen/vor Über- oder Unterspannung führen kann. Auch in
diesem Zusammenhang wird von Schutz gesprochen.
Der Begriff Bedrohung sollte in den Anhang 4 aufgenommen
werden.

Zu „1 Schutzmassnahmen bei BahnstromTelematikanwendungen;
… gegen bewusste .// gegen missbräuchliche Eingriffe
geschützt werden.“
Beide Aussagen beschreiben aus Sicht ICT Security das
Gleiche und werden jeweils der Bedrohungskategorie
„vorsätzliche Handlungen“ zugeordnet. Die Unterscheidung

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
EBV.

Bitte präzisieren, welche Schutzmassnahmen
gemeint sind.

keine Änderung;
Die Schutzmassnahmen sind durch die Bahnen spezifisch für ihre
Telematikriesiken zu definieren. Dabei ist nicht nur die IKT
sondern auch die "Sekundärtechnik inkl. deren Schnittstellen"
gemeint. Siehe dazu die Begriffsdefinition im Anhang-4 der ABEBV.

„Eine Bedrohung ist in der Informationstechnik ein
Umstand oder Ereignis, das die Verfügbarkeit,
Integrität oder Vertraulichkeit von Informationen
bedrohen kann, wodurch dem Besitzer der
Informationen ein Schaden entsteht.“
„Telematikanwendungen der elektrischen Anlagen
müssen gegen bewusste oder unbewusste
Fehlhandlungen und soweit verhältnismässig auch
gegen missbräuchliche Eingriffe durch einen
externen Angreifer geschützt werden.“

keine Änderung;
Dieser Begriff wird nirgeds verwendet und wird dehalb nicht in den
Anhang-4 der AB-EBV aufgenommen.

keine Änderung;
Die Begriffe "bewusst oder unbewusst" bedeutet in diesem
Zusammenhang das Gleiche wie "voraussehbar".
Missbräuchliche Eingriffe können nicht nur "externen, sondern
ebenso interne Angreifer" (zB. eigenes oder zugemietetes
Personal) sein.

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

(1)
Nummer

(4a)
AB/
DE

(4b)
Ziff.
ch.

3.118
3.119

42.2
44.a

1.2
5.4

3.120

44.c

3.3
4.1.1
5.2.4
5.3.6
7.1
9.2
4.1.5.
3

(4c)
Bst./
lett.

Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
(6)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Vorgeschlagene Textänderung
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Modification de texte proposée
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
Modifica proposta dall'autore del parere
proposta)
bezieht sich hier vermutlich ehr auf Innentäter und externe
Täter (wobei ein externer Angreifer nicht zwingend das
Internet bzw. eine TCP/IP basierte Kommunikation nutzen
muss, andere Angriffsfaktoren sind durchaus möglich)
SNEN 50159 mit Abstand zwischen SN und EN schreiben
SN EN 50159
Referenzierung unklar.
Referenz prüfen. Energie-Erzeugung- &Umformung
ist kein IOP-Thema.
Referenzierung unklar.
Im Interoperablen Netz gelten zudem die
Anforderungen der TSI gemäss Anhang 7 EBV.

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

ja; angepasst
keine Änderung; dieser Verweis ist wegen Ziff. 3.4 und 5.1,
welches beide IOP-Themen sind, beibehalten
ja übernommen in Anlehnung an die Referenzierung der Normen

Änderungsvorschlag:
ja angepasst
AB 44.c, Ziffer 4.1.5.3 Der Ersteller der Einrichtung
hat mit einer Sicherheits-bescheinigung
(Konformitätserklärung) zu bestätigen,
Die Bahn hat mit einer Konformitätserklärung, auf
Basis einer Sicherheitsbescheinigung des Erstellers
der Einrichtung zu bestätigen, dass die
grundlegenden Sicherheits- und
Gesundheitsschutzanforderungen erfüllt sind.
Der Ersteller hat dem Betreiber der Einrichtung eine
Betriebs- und Instandhaltungsanleitung zu
übergeben und eine Instruktion an der erstellten
Anlage durchzuführen.
3.121
gestrichen wegen Doppelung
Die Leistungsfähigkeit der Bahnenergieversorgung tlw. angepasst; diese Bestimmung soll nur im IOP-Hauptnetz
3.122
44.c
5.1.4 a-d
Mit der vorgeschlagenen Formulierung müssen auch
ist wie folgt zu bewerten:
sämtliche Nicht-IOP Strecken z.B. der Privat und
gelten
a. für IOP-Neubaustrecken durch Nachweis der
Meterspurbahnen inkl. Tram und Bergbahnen auf die
mittleren nutzbaren Spannung nach TSI ENE;
Leistungsfähigkeit der Bahnstromversorgung bewertet
b. für IOP-Um- und Ausbauten durch Nachweis der
werden.
mittleren nutzbaren Spannung
Es ist bekannt, dass die mittlere Nutzbare Spannung keinen
nach SN EN 50388 (Ausgabe 2015, sobald in
verlässlichen Nachweis zur Leistungsfähigkeit der
(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)
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3.120b

44.c

Hinweis: Int. Input KOSEB AGr-V, Erstzuteilung ID 1.128
Die Ziff 4.1.5.3 in der AB 44.c scheint nach den "gängigen"
Nomenklaturen im Zusammenspiel von KonformitätsBescheinigung und -Erklärung nicht ganz zu stimmen und
sollte ggf. angepasst werden.
Diese Anpassung ist keine materielle Änderung.

ANHÖRUNG / AUDITION / INDAGINE CONOSCITIVA
Bemerkungen / Remarques / Parere

(1)
Nummer

3.123
3.124
3.125
3.126

(4a)
AB/
DE

44.c
44.
c

(4b)
Ziff.
ch.

5.8
6.1
6.11
1

(4c)
Bst./
lett.

Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
(6)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Vorgeschlagene Textänderung
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Modification de texte proposée
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
Modifica proposta dall'autore del parere
proposta)
Bahnenergieversorgung bietet. Insbesondere bei Anwendung Kraft);
der Bst. c mittels Vergleich und d mittels Schätzung verliert die c. für Nicht-IOP-Strecken ist kein Nachweis
Bewertung an Objektivität. Verzicht auf diese Bst. c und d. erforderderlich.
In der Schweiz ist die Spannungshaltung im IOP-Netz
durchwegs auf einem guten Niveau, weshalb die mittlere
nutzbare Spannung weitgehend eingehalten ist und
Forderungen diesbezüglich kaum von Bedeutung sind.
Es wird vorgeschlagen, dass die Bewertung von Um- und
Ausbauten bis zur Inkrafttretung der EN 50388 (Ausgabe
2015) ausgesetzt wird. Die Bewertung soll nur für
Naubaustrecken gemäss TSI durchgeführt werden.

einheitlicher Normenverweis auf SN EN Normen
SN EN 50119
(statt EN 50119)
Hier geht es um den elektrischen Schutzabstand. Gilt auch für Ziff 6.11. nach Ziff 5.12 verschieben und Text
die Fahrleitung und nicht nur für die Tragwerke.
ergänzen.
… sind auf den Tragwerken und in der Fahrleitung
Vorkehrungen zu treffen …

3.127
3.128
3.129

44.d

4

Referenzierung unklar.

3.130

44.e

3.3

3.131

44.f

3.132

44b

Art. 4

3.133

44b

Art.4.

Es ist nicht verständlich, was die Aussagen unter a) und b)
bedeuten
Der Teil Schutz- und Leittechnik zu Art. 44.f fehlt in den
Vernehmlassungsunterlagen
„…an Arbeitsplätzen in Innenräumen und unterirdischen
Einrichtungen (ausser an Orten die nur für Arbeiten des
Betriebspersonals der elektrischen Anlagen dienen“
Ergänzung von 2 Beispielen bei den Ausnahmen, die häufig
nachgefragt werden
Die geforderte Klasse der verminderten Brandfortleitung kann

Im Interoperablen Netz gelten zudem die
Anforderungen der TSI gemäss Anhang 7 EBV.
Zuwenig verständlich, bitte präzisieren.
Ergänzen; Vollständigkeit sicherstellen.
„…an Arbeitsplätzen in Innenräumen und
unterirdischen Einrichtungen (ausser an Orten die
nur für Arbeiten des Betriebs-personals der
elektrischen Anlagen dienen, z.B. Technikräume,
Steigzonen)“
Die geforderte Klasse der verminderten

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

gestrichen wegen Doppelung
gestrichen wegen Doppelung
ja angepasst
tlw. sinngemäss angepasst; von Ziff 6.11 nach Ziff. 5.10
verschieben und Verschieben der aktuellen 5.10 bzw. 5.11
Begriff "Tragwerken" in "Fahrleitungsanlagen" ändern
gestrichen wegen Doppelung
gestrichen wegen Doppelung
ja übernommen in Anlehnung an die Referenzierung der Normen
keine Änderung; Einzelhinweis ohne konkreten Verbesserungsvorschlag
keine Änderung; in AB 44f fanden keine Änderungen statt,
weshalb es dazu auch keine Vernehmlassungsunterlagen gab
keine Änderung; Beispiele in Gesetzestexten müssten
abschliessend sein, was hier nicht der Fall und auch nicht die
Meinung der Inputgeber ist.
Bsp. können ggf. in bahninternen Erläuterungen aufgeführt sein.
sinngemäss angepasst;
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ANHÖRUNG / AUDITION / INDAGINE CONOSCITIVA
Bemerkungen / Remarques / Parere

(1)
Nummer

(4a)
AB/
DE

(4b)
Ziff.
ch.
1.

3.134

44b

Art.4.
2.

3.135

44b,

Art.4

3.136

45.1

3

(4c)
Bst./
lett.

Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
(6)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Vorgeschlagene Textänderung
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Modification de texte proposée
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
Modifica proposta dall'autore del parere
proposta)
auch durch eine geeignete Verlegung erreicht werden.
Brandfortleitung kann auch durch eine geeignete
Sinnvoll wäre, ein Beispiel zu nennen
Verlegung erreicht werden, z.B. durch geeigneten
Kabelschutz.
Kabel, die zur Branderkennung, Brandmeldung,
Kabel, die zur Branderkennung, Brandmeldung, Evakuierung
und zur Brandbekämpfung gebraucht werden, sind hinsichtlich Evakuierung und zur Brandbekämpfung gebraucht
des Funktionserhalts im Brandfall zu bemessen, dabei ist auch werden, sind hinsichtlich des Funktionserhalts im
Brandfall zu bemessen, dabei ist auch das
das Montagematerial zu berücksichtigen.
Montagematerial zu berücksichtigen. Der
Der Funktionserhalt sollte sich auf eine in sich unabhängige
Funktionserhalt bezieht sich dabei auf die
Einheit beziehen (d.h. wenn Funktions-abschnitte von 250m
jeweiligen autonomen Funktionsabschnitte
vorhanden sind, die unabhängig von andern Abschnitten
(unabhängige Einheiten) und muss mit den
funktionieren, sollte sich der Funktionserhalt auf diese
Evakuierungsszenarien abgestimmt sein.
Abschnitte beziehen)
Der Funktionserhalt muss sich auf die Evakuierungsszenarien abstützen.
Kabel in Tunneln sowie an speziellen Orten:
Kabel in Tunneln mit einer Länge > 1km sowie an
speziellen Orten:
Kabel, die im Brandfall dem Feuer ausgesetzt sind, müssen.... Kabel, die im Brandfall dem Feuer ausgesetzt sind
- die Aussage betrifft alle Kabel, auch kurze Anschlussstücke und deren Brandausdehnungslänge (Länge, wo
und berücksichtigt nicht, dass kurze Anschlussstücke keine
sich der Brand fortpflanzen kann) grösser als
wesentliche negative Risikoerhöhung im Brandfall
8m ist, müssen....
verursachen
- wenn kurze Anschlussstücke ohne verminderte
Brandfortleitung nicht zugelassen sind, wird der Aufwand, um
mittels Kabelschutz eine verminderte Brandfortleitung
sicherzustellen, sehr stark erhöht, bzw das gesamte Kabel
müsste die verminderte Brandfortleitung gewährleisten und
die Sicherstellung mittels Kabelschutz wäre kaum mehr
möglich.
- Bei kurzen Tunneln machen die erhöhten
Brandanforderungen wenig Sinn, da die Auswirkungen relativ
gering sind und die Evakuierungszeit relativ kurz ist
In letzter Zeit haben sich FL-Unfälle auf InfrastrukturDer Arbeitsort muss allseitig geerdet werden.
Baustellen gehäuft. Als wichtige Schutzmassnahme
Die Distanz zwischen zwei Erdungsvorrichtungen

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
Die geforderte Klasse der verminderten Brandfortleitung kann
auch durch eine geeignete Verlegung oder durch geeigneten
Kabelschutz erreicht werden.
keine Änderung; die Umschreibung des Begriffes
"Funktionserhalt" an dieser Stelle scheint uns nicht geeignet und
könnte sogar einschränkend sein. Zudem ist u.E. eine
Abstimmung mit dem Rettungskonzept sehr wichtig.
=> Aufnahme in Themen-speicher (KOSEB AGr-V) für nächste
Revision

keine Änderung;
Ein "Minimallängenmass" von
1 km scheint uns aus Schutzsicht nicht geeignet.
Allfällige, bahninterne Eigen-heiten sind bahnspezifisch zu regeln.
=> Aufnahme in Themen-speicher (KOSEB AGr-V) für nächste
Revision

keine Änderung; die Distanz zur "Erdungsvorrichtung" ist
Anlage- und Situationsbezogen unterschidlich und muss deshalb
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ANHÖRUNG / AUDITION / INDAGINE CONOSCITIVA
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(1)
Nummer

(4a)
AB/
DE

(4b)
Ziff.
ch.

(4c)
Bst./
lett.

Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
(6)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Vorgeschlagene Textänderung
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Modification de texte proposée
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
Modifica proposta dall'autore del parere
proposta)
sehen wir die Kontrolle durch jeden Mitarbeiter von
darf maximal xx m betragen.
seinem Arbeitsstandort aus, ob die Erdungsstangen
Der kurzgeschlossene und geerdete bzw. mit
installiert sind.
der Rückleitung verbundene Zustand der Anlage
muss vom Arbeitsstandort aus erkennbar sein.
Die max. Distanz zwischen zwei Erdungsvorrichtungen ist
Kann nicht sichergestellt werden, dass mindestens
vom BAV zu definieren
eine Erdungsvorrichtung vom Arbeitsstandort aus
sichtbar ist, muss zusätzlich eine weitere
Erdungsvorrichtung in unmittelbarer Nähe zum
Arbeitsstandort eingesetzt werden (z. B. Einsatz
einer kurzen Erdungsstange).
In den Erklärungen werden nur Steuereinrichtungen in Depot
und Werkstätten mit Verweis.auf AB 44.c Ziff 4.1.5 erwähnt.
Automatische Erdungseinrichtungen in Tunnel gehören auch
zu den speziellen Steuereinrichtungen. Ist diese Annahme
korrekt?
Es muss Ziel sein, diese (z.B. AEE in DML und GBT) auch in
die AB-EBV aufzunehmen.
Ziff. 10 ist soweit korrekt, wenn die Interpretation
entsprechend erfolgt.
Wir gehen davon aus, dass bei Arbeiten im
Gleisbereich, wie in Art 45.1 Absatz 3 aufgezeigt, die FL am
Arbeitsstandort sichtbar geerdet werden muss.

3.137

45.1

10

3.138

45.1

10

3.139

45.1

6, neu
Ziff. 7

Redaktionelles - Zulässiges, einseitiges Kurzschliessen:

3.140

45.2

1.1

Gemäss Art 69 StV sind Aufträge für Arbeiten an
elektrischen Anlagen schriftlich zu erteilen.

3.141

45.2

1.3

Die Aufzählungen a-d (Formatierungen) sind
„verloren“ gegangen. Formatierung wieder
herstellen.
[…] Das Erteilen eines Auftrages hat
gegenüber dem Ausführungsverantwortlichen
mit einem schriftlichen Auftrag zu erfolgen.
Der Arbeitsverantwortliche ist dabei
namentlich aufzuführen.
Ergänzen, Vollständigkeit sicherstellen

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
jeweils vor Ort und nicht in der AB-EBV festgelegt werden.
Anmerkung: Diese Ziffer wurde nicht verändert und war deshalb
auch nicht in der Anhörung.

keine Änderung; AEE können nur dann unter diese Bestimmung
fallen, wenn sie für die Sicherung der Arbeitsstelle explizit
zugelassen sind.

keine Änderung;
Antwort:
ja der "geerdete Zustand" muss gem AB 45.1 Ziff. 3 von der
Arbeitsstelle aus erkennbar sein.
ja; angepasst

keine Änderung;
die StarkstromV ist via AB 45, Ziff.1 sowieso anzuwenden.

Zustandsüberwachung von elektr.
keine Änderung; Ziff. 1.3 in AB 45.2 ist so selbsterklärend, dass
Niederspannungsinstallationen, welche ganz oder
es keine weitere Erläuterungen dazu braucht.
überwiegend dem Bahnbetrieb dienen…
Was in diesem Zusammenhang der Begriff "Unabhängigkeit"
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ANHÖRUNG / AUDITION / INDAGINE CONOSCITIVA
Bemerkungen / Remarques / Parere

(1)
Nummer

(4a)
AB/
DE

(4b)
Ziff.
ch.

3.142

45.2

2.1

3.143

45.3

3.144

46.2

12

3.145

46.3

1

(4c)
Bst./
lett.

a

3

3.146

47

1

1.1

3.147
3.148

47
47

1
3

2.12

Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)
-> Neuer Artikel ohne Kommentare
-> Verweis auf AB14.1, Ziff 3. Geht fehl, da nicht vorhanden.
Zudem ist nicht klar, was mit der Aussage genau gemeint ist.
(Kontrollorgan; Unabhängigkeit.)

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

Es gibt keine „bahnspezifische Elektrotechnik“.

„Die bahnspezifischen Eigenheiten der
Elektrotechnik“
Ggf. Spezifizieren, ob 600V formal als <3000V gilt;
Blatt 10, Tabelle Minimalabstände: Es ist unklar, ob die
erwähnten Minimalabstände auch für Fahrleitungen 600V (rsp. oder seperate Abstände definieren.
Künftig 750V) relevant sind.
Wiederholung AB 12.1, Abschnitte 1 und 2
AB 46.2, Abschnitte 1 und 2 entweder streichen
(eventl. nur Hinweis auf AB 12.1, Abschnitte 1 und 2
oder AB 46.2, Abschnitte 1 und 2 belassen, AB
12.1, Abschnitte 1 und 2 streichen und für
Fahrzeuge entsprechende Anforderungen für
Betriebs- und IH-Vorschriften formulieren.
Das Wort „Schaltplan“ durch
Sicherheitsrelevante Dokumente, insbesondere Schaltplan „Fahrleitungsschaltplan“ im Text ersetzen.
unklare Wortwahl. Wir gehen davon aus, dass neben den
üblichen Schaltplänen/-schemas für Stellwerkanlagen etc.,
auch die Fahrleitungsschaltpläne gemeint sind.
Aus Sicherheitsgründen müssen die FL-Schaltpläne aktuell
sein, speziell nach Bauarbeiten, Anlagen-anpassungen. Auch
provisorische Fahrleitungsschalt-zustände (geänderte FLSektoren und Einspeisungen, etc.) müssen dokumentiert und
für den Fahrdienst-leiter, Bauplaner und Projektleiter jederzeit
greifbar dokumentiert sein.
Was bedeuten die Grenzwerte?
Vorschlag fehlt
Lastmodelle 4-7, Auswirkung?
Ältere Fzg Generationen wie beispiels weise Lok Typen wie
die Re 456 müssten von dieser Regelung ausgenommen
werden, da die Industrie keine Lösungen zu allfälligen

Vorschlag fehlt
- davon ausgenommen sind Rollmaterial
Genartionen bis xy …

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
bedeutet ist in der referenzierten AB 14.1, Ziff. 3 umschrieben.
Diese Ziffer war nicht Gegenstand der Revision und deshalb auch
nicht in den Anhörungsunterlagen vorhanden.
Die Begriffe "Kontrollorgan" ist in der Fachwelt bekannt und
zudem in der relevanten NIV dokumentiert.
tlw angepasst; sinngemässe Anpassung ".... Die bahnspezifischen Besonderheiten....
keine Änderung; es ist keine Spezifizierung nötig, da 600V bzw.
750V per Definition in die Rubrik <3'000V fallen.
keine Änderung; diese AB-Ziffern wurden nicht verändert und
waren demzufolge nicht in Anhörung.
=> Aufnahme in Themen-speicher (KOSEB AGr-V) für nächste
Revision
keine Änderung; es gibt noch weitere Schaltpläne als "nur" den
Fahrleitungsschaltplan im Gesamtbereich der el. Anlagen

Grenzwert gibt die zulässige Gleisbeanspruchung vor, um der
Gefahr eine Querverschiebung zu begegnen.
keine Aktion
AB 47 gilt für neue Fahrzeuge; Für bestehende Fahrzeuge gilt Art
83 , welcher eine Anpassung vorsieht. Wie die Fahrzeuge
angepasst werden und was wie umgerüstete wird ist Gegenstand
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(1)
Nummer

(4a)
AB/
DE

(4b)
Ziff.
ch.

3.149

47.1

??

3.150

47.1

1.1

3.151

47.1

1.2

3.152

47.1

1.2

3.153

47.1

1.3

(4c)
Bst./
lett.

Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
(6)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Vorgeschlagene Textänderung
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Modification de texte proposée
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
Modifica proposta dall'autore del parere
proposta)
notwendigen Anpassungen anbietet. Generelle Frage : Sind
die aus der BAV Anfrage an die EVU’s und der Industrie
eingegangen Antworten in den Gesetzesartikel eingeflossen?
Ziffer fehlt beim Text „Fahrzeuge für Normalspurbahnen sind
Ziffer einfügen
nach ….“
Anforderung diesbezüglich ergänzen
Verweis auf das vereinfachte Verfahren fehlt. (Mit Bewertung
der Laufstabilität sYlim = 0,5 * Y2m(k1) mit k1 = 1.0 oder
k1 = 0,85
AB 47.1 Ziff. 1.2
Text‐Anpassung:
Der Nachweis der Entgleisungssicherheit von Fahrzeugen auf nicht
interoperablen Strecken für Meter‐ und Spezialspurbahnen erfolgt
nach BAV‐Richtlinie "Nachweis sicheres Fahrverhalten Meterspur‐,
Spezialspur‐ und Zahnradbahnen" (Dokumentennummer?) V1.0
vom 7.10.2014 nach Methoden 1 oder B in Anlehnung an SN EN
14363:2006?
Text entspricht nicht der Norm
… gemäss SN EN 14363:2006 nach Methode 1
oder Methode B Verfahren 1 oder Verfahren 2 …

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
einer laufenden Studie und wird einzeln je Fahrzeugtyp festgelegt.
In der AB werden keine Ausnahmen definiert. Diese werden
sofern notwendig Einzelfallweise festgelegt.
Die Ziffer fehlt nicht, sie wurde bewusst nicht eingefügt, da es sich
um den Grundsatz handelt und dem alten EBV Text entspricht.
nicht umgesetzt, Verweis auf Richtlinie sicheres Fahrverhalten
Meterspur-, Spezialspur- und Zahnradbahnen“
umsetzen:
Der Nachweis der Entgleisungssicherheit von Fahrzeugen auf
nicht interoperablen Strecken für Meter- und Spezialspurbahnen
erfolgt nach BAV-Richtlinie "Nachweis sicheres Fahrverhalten
Meterspur-, Spezialspur- und Zahnradbahnen"
Fussnote zur Rili

umsetzen:
Der Nachweis der Entgleisungssicherheit von Fahrzeugen auf
nicht interoperablen Strecken für Meter- und Spezialspurbahnen
erfolgt nach BAV-Richtlinie "Nachweis sicheres Fahrverhalten
Meterspur-, Spezialspur- und Zahnradbahnen"

wird umgesetzt
AB 47.1 Ziffer 1.3
Die Stabilitätsnachweise werden für Vmax ab 80 km/h
gefordert. Um Interpretationsdifferenzen zu vermeiden
beantragen wir die Änderung auf: über 80 km/h. (V>80km/h)
3.154
47.1
2.1
Der Satz „Bei der Konstruktion der Fahrzeuge…“ hat nichts
Satz weglassen.
Satz wurde falsch angehängt;
mit Belastungsannahmen zu tun.
Ist neu in einem 47.3 Zugbeeinflussung zu finden
3.155
47.1
2.1
wird nicht umgesetzt, da nicht Gegenstand Vernehmlassung sollte
AB 47.1 Ziff. 2.10
aber als Weiterentwicklung des Rili „Strukturnachweise“ diskutiert
Sollte auch für den Wagenkasten gelten (wie bei JB)
werden
Ist bei dieser Beladung seitens Betreiber ein Nachweis der
Einhaltung der Beladung gefordert oder nicht ? (JB muss dem BAV
einen Nachweis, wie die reduzierte Beladung kontrolliert wird,
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(1)
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(4a)
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(4b)
Ziff.
ch.

3.156

47.1

2.12

3.157

47.1

2.2

3.158

47.1

2.7

3.159

47.1.

1.3

3.160

47.2

7

3.161

47.3

1

3.162

47.3

1

(4c)
Bst./
lett.

Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
(6)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Vorgeschlagene Textänderung
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Modification de texte proposée
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
Modifica proposta dall'autore del parere
proposta)
bringen)
AB 47.1 Ziff. 2.12
Wer nimmt die Einstufung in die Lastmodelle 4 ‐ 7 der SN 505 261
vor?
Anforderung auf Radsatzlast beziehen.
Der Unterschied der statischen Radlasten eines
Radsatzes darf bei Tara 5 % der betreffenden
Achslast Radsatzlast nicht übersteigen
Die Nutzlast der Spezialfahrzeuge ist auf den Wert
Belastungsannahmen für Spezialfahrzeuge sind nicht
begrenzt, mit dem zusammen mit dem Taragewicht
geregelt. Nutzlast kann bei Spezialfahrzeugen aus Personen
des Fahrzeuges, die zugelassene Radsatzlast nicht
oder Material (z.B. auf einer Ladebrücke) bestehen.
überschritten wird.
Einfügen des Ausfallzustandes.
… (Bei Normalspur nur im Normalzustand 110% ;
im Ausfallzustand 100%)
Begrenzung der Fahrzeuge und Ladungen
Der Passus ist einerseits obsolet – er wird längst nicht mehr
(…)
angewendet – ist aber dafür mit verantwortlich, dass
Dieser Text müsste gestrichen werden, oder der
Perronkanten in Kurvenbahnhöfen mit überhöhtem Gleis
mehrere cm tiefer gemacht werden müssen als P55. Damit ist Höhenbereich müsste auf 0,7 m festgesetzt werden.
die Anforderung von max. 50 mm Höhendifferenz meist nicht
erfüllt. Ein autonomer Zugang ist somit unmöglich.
Die Streichung ergibt sich aus dem Urteil BVGer 2008/58
(Walenstadt). Die Änderung wurde schon 2010 angekündigt
bzw. das BAV teilte mit, dass dieser Passus nicht mehr
angewendet werde.
Diese Streichung fehlte bereits in der Revisionsvorlage 2012
und auch in der jetzigen Vorlage ist sie nicht vorhanden.
Termin 1.1.2021 in AB 83.4 festhalten.
Die Resonanzfrequenzbestimmungen sind unter AB 47.3
Finanzierung klären.
terminiert. Übergangsbestimmungen sollten unter AB 83.4
definiert werden.
Wo ist die Finanzierung geklärt?
Elektrische Triebfahrzeuge mit Umrichtern im 16.7Hz-Netz
Elektrische Triebfahrzeuge mit Umrichtern im
müssen sich oberhalb 87 Hz ab dem 1.1.2021 passiv
16.7Hz-Netz müssen sich oberhalb 87 Hz ab dem
verhalten.
1.1.2021 passiv verhalten.
Bei Bestandsfahrzeugen ist die Forderung zu

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

Die Einteilung liegt in der Verantwortung des Fahrzeugherstellers,
dessen Aufgabe es ist, seinen Fahrzeugentwurf auf die
vorhandene Infrastruktur abzustimmen.
wird umgesetzt
nicht umgesetzt, für Spezialfahrzeuge gelten eigene Normen

wird nicht umgesetzt – so festgeleget durch BAV
mit Gegenstand der Vernehmlassung, wird bei späterer Revision
behandelt

Termin wird entsprechend in EBV Art. 83 g festgehalten.
Die Finanzierung ist grundsätzlich geklärt. Die Kommunikation
erfolgt im Rahmen des Projektes.
Die Bestandesfahrzeuge werden in der Übergangsbestimmung
von Art. 83 g geregelt.
Wie konkrt bei den Bestandesfahrzeugen die Umsetzung erfolgt,
wird zudem in einer Studie erarbeitet.
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(1)
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Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
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(5)
(6)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Vorgeschlagene Textänderung
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Modification de texte proposée
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
Modifica proposta dall'autore del parere
proposta)
Die Stossrichtung ist verstanden und kann inhaltlich gestützt
erfüllen, wenn dies technisch und betrieblich
werden. Die Erfüllung ist technisch nicht auf allen
möglich und mit verhältnismässigem Aufwand
Fahrzeugtypen möglich, bzw. nicht mit verhältnismässigem
umsetzbar ist.
Aufwand realisierbar.

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
Dieser Artikel bezieht sich auf neue Fahrzuege, welche gebaut
werden.

Der Artikel ist hinsichtlich Ausnahmen zu präzisieren.
Termin 1.1.2021 in AB 83.4 festhalten
Die Resonanzfrequenzbestimmungen sind unter AB 47.3
In 47.3 ist festgehalten, wie sich die Fahrzuege gegenüber dem
terminiert. Übergangsbestimmungen sollten unter AB 83.4
Netz zu ver halten haben.
definiert werden.
Ist die Finanzierung für die Umrüstung der bestehenden
Die Vorgabe zur Umrüstung findet sich in der EBV Art. 83g
Fahrzeuge, die am 01.07.2016 in der Schweiz
betriebsbewilligt verkehren, geklärt?
Unklarheiten klären und Vorgaben an die
3.164
47.3
12
Resonanzfrequenz
Die Bestandesfahrzeuge werden in der Übergangsbestimmung
Infrastruktur (100-Hz-Gleisstromkreise) auch
Elektrische Triebfahrzeuge mit Umrichtern im 16.7Hz-Netz
von Art. 83 g geregelt.
einfügen.
müssen sich oberhalb 87 Hz ab dem 1.1.2021 passiv
Wie konkrt bei den Bestandesfahrzeugen die Umsetzung erfolgt,
verhalten.
wird zudem in einer Studie erarbeitet.
Diese Anforderung gilt somit auch für die Privat- und
Dieser Artikel bezieht sich auf neue Fahrzuege, welche gebaut
Meterspurbahnen, welche mit 16.7 Hz betrieben werden. Ist
werden.
das auch so gemeint, resp. wurde geklärt, ob deren
Bestandsfahrzeuge entsprechend angepasst werden können?
Zusätzlichen müssen auch die Privat- und Meterspurbahnen
ihre 100-Hz-Gleisstromkreise bis 1.1.2021 vollständig
eliminiert haben. Wo ist das geregelt?
Termin wird entsprechend in EBV Art. 83 g festgehalten.
Bis zum 1.1.2021 gelten aber auch bereits Vorgaben dazu
(passiv oberhalb 103 Hz). Diese sind in den
Netzzugangsbedingungen der SBB enthalten. Sollten diese
nicht auch in die AB-EBV übernommen werden, damit sie
auch für die Privat- und Meterspurbahnen gelten?
3.165
48.2
1, 1.1,
Verweis auf die Bestimmungen der nicht interoperablen
Forderung nach einer Reihe von "NNTV": siehe allgemeine
1.2
Fahrzeuge. Dieser kann so stehen gelassen werden, jedoch
Bemerkungen von Integration Handicap
muss die Schweiz eine Reihe von NNTV anbringen, siehe die
im Folgenden vorgeschlagenen Änderungen.
3.166
48.9
Durch den Wegfall von AB 48.9, Ziff. 1.1 …
Referenz auf das Dokument „Voraussetzungen für
Korrekt
Auf mit ETCS ausgerüsteten Strecken sind die «Vorausden Einsatz von Fahrzeugen auf ETCS-Strecken»6 Das Problem ist ein generelles mit der Philisophie bei
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47.3

1

ANHÖRUNG / AUDITION / INDAGINE CONOSCITIVA
Bemerkungen / Remarques / Parere

(1)
Nummer

(4a)
AB/
DE

(4b)
Ziff.
ch.

(4c)
Bst./
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Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
(6)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Vorgeschlagene Textänderung
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Modification de texte proposée
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
Modifica proposta dall'autore del parere
proposta)
prüfen. Ggf. AB 48.9, Ziff. 1.1 wieder aufnehmen.
setzungen ffür den Einsatz von Fahrzeugen auf ETCSStrecken»6 ein Bestandteil der festgelegten Voraussetzungen.
„verschwindet“ auch der Verweis auf das Dokument
«Voraussetzungen für den Einsatz von Fahrzeugen auf ETCSStrecken» resp. die darin formulierten Anforderungen an die
Fahrzeuge.

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
interoperablen Fahrzeugen nur noch TSI und NNTV zu haben,
verschinden derartige Verweismöglichkeiten.
Dis muss via die NNTV abgfangen werden;sprich dort
entsprechend referenziert werden-

Dieses Dokument resp. dieser Artikel/Ziffer darf nur gestrichen
werden, wenn die Voraussetzungen vollständig durch die TSI
und NNTV oder einen anderen Artikel abgedeckt sind.

3.167

49

3.168

49

Andererseits wird in AB 38.3, Ziff. 1.1 auf das Dokument
«Voraussetzungen für den Einsatz von Fahrzeugen auf ETCSStrecken» hingewiesen, was zu überprüfen ist.
Bitte diesbezügliche Aussagen machen.
Es ist mit den vorliegenden AB-EBV nicht klar, welche der
Vorschriften ab AB 49 auch für interoperable Fahrzeuge
gelten. Z.B. fallen die Steckdosen in (interoperablen)
Reisezugwagen unter die NIN 2015 etc.

2

1

Es ist nicht einzusehen, weshalb Fahrzeuge in jedem Fall
internationalen Standards genügen müssen, wenn nationale
Vorschriften den Einsatz erlauben würden.

Massgebend ist die EBV. Diese besagt klar, dass für
interoperable Fahrzeug nur noch die TSI und die NNTV gelten.
Anders herum: Die Art. 49ff gelten nicht für interoperable
Fahrzeuge und nur für nicht interoperable. Es sei denn im Art. 48
oder in AB 48 wird explizit darauf verwiesen. Bezüglich Art. 48
trifft dies nur auf Art. Abs 2 zu (Rangierfahrzeuge mit
begrenzetem Einsatzgebiet) Bei der AB ist einzig bezüglich der
BhiG Bereiche Innenraum und Türen der Fall (AB 48.2 verweist
auf AB 51.1 Ziffer 3 und AB 53.1 Ziffer 6)
Art. 49, Abs. 2 ist durch den nachgenannten Text Massgebend ist diesbezüglich die EBV, welche die die relevanten
Anforderungen beim Bau definiert.
oder sinngemäss zu ersetzen:
Sinngemäss enthalt Art. 49 Abs 2 diese Bestimmung und das
2 Nicht interoperable Fahrzeuge können auf
Anliegen ist damit erfüllt.
interoperablen Strecken (inkl. Bahnhöfe und
Allerdings ist die Erweiterung auf den nicht internationalen Einsatz
Anschlussgleise) zugelassen werden und
nicht möglich, da dies defacto ein Unterlaufen der TSI
verkehren, wenn sie den übrigen nationalen und
infrastrukturbedingten Anforderungen entsprechen, Bestimmungen wäre, was ganz klar nicht im Iteresse der Industrie
wie auch des BAV ist.
nicht international eingesetzt werden und der
Interoperabilität auf diesen Strecken nicht
entgegenstehen.
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(4b)
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ch.
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Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
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(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)
Fahrzeuge, welche nur auf Teilabschnitten interoperabler
Strecken verkehren (z.B. Fahrzeuge der Linie RorschachHeiden, zwischen Rorschach und Rorschach Hafen), sollen
auf Gesuch nach den Bestimmungen dieses Abschnitts
zugelassen werden.

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere
Dies gilt insbesondere für Fahrzeuge, welche auf
Anschlussgleisen verkehren und nur zu den
Übergabepunkten in einem Bahnhof oder einem
Gleis auf einer interoperablen Strecke fahren.
Ebenfalls gilt dies für Fahrzeuge, welche
interoperable Strecken nur auf einem Teilabschnitt
befahren.

3.169

49.2

1

3.170
3.171

50

3.7

3.172

50

3.7

Die Definition von „zusätzlichen Prüfungen“ von Trolleybussen Zusätzliche Prüfungen genauer umschreiben.
ist „nicht definiert“, daher ist die Auswirkung auf uns unklar.
Gilt weiterhin das bisherige Messverfahren?

3.173

50

50.1

Neue Formulierung erarbeiten.
Früher waren auf Schienenfahrzeugen nur DCSteuerspannungen und allenfalls einphasige AC-Installationen
mit speziellen Steckdosen vorhanden.

Nummer entfällt
Die Definition von „zusätzlichen Prüfungen“ von Trolleybussen Zusätzliche Prüfungen genauer umschreiben.
ist „nicht definiert“, daher ist die Auswirkung auf uns unklar.
Gilt weiterhin das bisherige Messverfahren?

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
EBV Art. 49 Abs 2 wurde genau dafür geschaffen. So etwas muss
jedoch zwingend auf Stufe Verordnung stehen und darf nicht in
den Ausführungsbestimmungen definiert werden.

AB 036.3.006
Für Trolleybusse deren Isolationen nicht dem Stand der EN 50502
entsprechen sind kürzere Prüfintervalle mit Sichtprüfungen im
Einstiegsbereich festgelegt worden
Für Trolleybusse deren Isolationen nicht dem Stand der EN 50502
entsprechen sind kürzere Prüfintervalle mit Sichtprüfungen im
Einstiegsbereich festgelegt worden
Vorschlag ist gut kann aber frühestens bei der nächsten AB-EBV
Änderung durchgeführt werden.

Heute fehlen in der AB-EBV Vorgaben zur Prüfung der heute
auf den Schienenfahrzeugen in grosser Zahl vorhandener
3x400 V / 230 V
50 Hz-Ausrüstungen (Steckdosen, Beleuchtung): Die NIN ist
neu als Norm für die Fahrzeug-Bordnetze vorzugeben und die
regelmässigen Prüfungen (mindestens alle 10 Jahre für
Reisezugfahrzeuge und Lokomotiven, mindestens alle 6 Jahre
für Dienstfahrzeuge [angepasst an die Vorgaben der
Revisions-Intervalle]) an Steckdosen usw. gemäss NIN 6.1.3.1
Allgemeines + Fabrikat und Kalibrierungsdatum der
eingesetzten Messmittel,
NIN 6.1.3.2 Leitfähigkeit Schutzleiter (PE) [Achtung die:Norm
sagt wie man die Messung machen muss, gibt aber keinen
Wert vor für den maximalen Widerstand gegenüber der Erde;
es wird empfohlen, 2Ω als maximalen Widerstandswert
zwischen dem Erdpol der 230 V/400 V-Steckdosen und dem
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(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)
Fahrzeugkasten vorzugeben], NIN 6.1.3.3 Isolationsmessung
(Achtung, gemäss SN EN 50343 ist R-Isolation @ 500VDC >
5MΩ statt 1MΩ gemäss NIN !), NIN 6.1.3.6 Schutz durch
automatische Abschaltung der Stromversorgung, NIN 6.1.3.7
Zusätzlicher Schutz (Fehlerstromschutzschalter RCD [FI]),
NIN 6.1.3.8 Prüfung der Spannungspolarität, NIN 6.1.3.9
Prüfung der Phasenfolge (Drehsinn), SN EN 50160 : Prüfung
der Spannunungstoleranz (Un ±10%) und NIN 6.1.4 : Erstellen
eines Prüfberichts über die Erstprüfung (die Anforderungen
der NIV nach Art. 35 müssen nicht erfüllt werden) sind
vorzugeben.

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

Es wird empfohlen, dass das BAV fahrzeugseitig die NIN als
anwendbar erklärt, so dass die gleiche Sicherheit auf
Schienenfahrzeugen wie bei Hausinstallationen, auf Schiffen
bzw. gemäss AB 46.1 bei den Anlagen erreicht wird.
Das BAV soll beim BFE/ESTI beantragen, den
Anwendungsbereich der NIV auf die Bordnetze
230 V/3x400 V 50 Hz von Schienenfahrzeugen (in Analogie zu
den Schiffen) zu erweitern.
3.174

50.1

??

Begriff „registrierenden Geschwindigkeitsmesser“ ersetzen

Zugskompositionen müssen eine
Formulierung übernommen
Fahrdatenregistrierung mit bleibender Aufzeichnung
sowie, im besetzten Führerstand, eine
Geschwindigkeitsanzeige aufweisen.

3.175

50.1

1.2

SN EN 50153

angepasst

3.176

50.1

1.2

SN EN 60349-1

Nach wie vor ist die DIN aktuell

3.177

50.1

1.2

einheitlicher Normenverweis auf SN EN Normen
(statt SN/DIN EN 50153)
einheitlicher Normenverweis auf SN EN Normen
(statt DIN IEC 60349-1)
Es wird empfohlen zu prüfen, die in 44.d Ziffer 2.2 festgelegte
Regelung zulässiger Berührungsspannungen in geeigneter
Weise auch für Schienenfahrzeuge anzuwenden.

Formulierung aus 44.d Ziffer 2.2 übernehmen.

Der Hinweis ist sinnvoll und richtig. Dies muss jedoch im Rahmen
der nächsten Revisionsrunde erfolgen, da es nicht Gegenstand
der Vernehmlassung war.
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proposta)

3.178

50.1

11.2

Stromabnehmer und Teile am Fahrzeug bewirken nicht eine
Kurvenerweiterung im Lichtraumprofil sondern einen
Kurvenausschlag (bei der Bezugslinie).
Erläuterungen fehlen!

3.179

50.1

12-15

3.180

50.1

14

Zur Adhäsionserhöhung ist grundsätzlich ein bestimmter
Schlumpf notwendig.

3.181

50.1

14

„sollen“ ist freiwillig

3.182

50.1

15

3.183

50.1

15

3.184

50.1

15

3.185

50.1

15.2

3.186

50.1

15.5

Geschwindigkeitsanzeige und Fahrdatenregistrierung sind als
getrennte Systeme zu betrachten.
Es sollten endlich die Geschwindigkeitsanzeige und
Fahrdatenregistrierung als getrennte Systeme betrachtet
werden.
Geschwindigkeitsanzeige und Fahrdatenregistrierung sind als
getrennte Systeme zu betrachten.
Im Abschnitt von „Zusätzlich zum Geschwindigkeits-verlauf (in
Abhängigkeit von Weg und Zeit) sind folgende Funktionen zu
registrieren:“ wäre es besser, die Auflistung jeweils in einem
Unterkapitel von 15.2 aufzuführen. (15.2.1, 15.2.2, ….).
Es ist nicht klar, wer entscheidet…

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere
… dass sie einen möglichst kleinen
Kurvenausschlag zur Folge haben.

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
Text steht seit Jahren so in der EBV und wird so belassen.

Da diese Punkte nicht inhaltlich geändert wurden, sondern nur
aus den ex AB 44g, EBV Art. 48 Abs 4 und AB 48, EBV Art 51
inkl. AB, Art. 54 inkl. AB stammen wurde auf Erläuterungen
verzichtet.
Die Zusammensetzung des AB 50.1 1 – 15 wurde aufgeführt.
… das unzulässige Schleudern und Gleiten der
Dieser Punkt stehet seit Jahren so in der EBV; Schlupf und
Räder vermindern vermeiden.
Schleudern sind zwei verschiedene Dinge; Schlupf brauchte es
um zu fahren; Schleudern ist unerwünscht. Der Begriff
unzulässiges Schleudern ist genauso undefiniert und stellt sofort
die Frage gibt es den ein zulässiges Schleudern. Auf eine
Anpassung wird verzichtet, da in der Praxis es zu keinen
Auslegungs-Differenzen kam.
Die Streckentriebfahrzeuge weisen eine Vorrichtung Ist richtig, wenn auch seit Jahren so in der EBV; Der Text wurde
auf, die das Schleudern und Gleiten der Räder
entsprechend angepasst
vermindern.
Titel umformulieren „Geschwindigkeitsanzeige und Titel ergänzt; Struckturanpassung wäre sinnvoll
Fahrdatenregistrierung“ und Artikel umstrukturieren Auftrag an str, Änderung erarbeitet
Titel: „Geschwindigkeitsanzeige und
Neue Formulierung eingefügt
Fahrdatenregistrierung“
Titel umformulieren „Geschwindigkeitsanzeige und Neue Formulierung eingefügt
Fahrdatenregistrierung“ und Artikel umstrukturieren.
15.3 bis 15.5 bitte zu Unterkapitel bilden.
Korrekt, wurde angepasst

Über die Registrierung weiterer Betätigungen oder
Funktionen (z.B. Pfeife, Getriebeumschaltung bei
Zahnradbahnen) entscheidet das BAV von Fall zu

Rechtlich gesehen ist es durchaus klar, dass diese Kompetenz
nicht bei der Bahn sondern ausschliesslich bei der Behörde liegt.
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3.187

50.1

15.6

Die Definitionen „zahlreiche Bahnübergänge“ und „erhöhter
Genauigkeit“ sind unklar und auch nicht erforderlich. Das
Vortrittsrecht auf Bahnübergängen ist klar geregelt und die
Züge dürfen mit der ihnen vorgeschriebenen Geschwindigkeit
verkehren. Bei gesicherten Bahnübergängen sollte dies nicht
notwendig sein.
Die Definition „zahlreiche Bahnübergänge“ lässt keine
Rückschlüsse zu, wann eine Registrierung des
Bremsvorgangs mit erhöhter Genauigkeit erforderlich ist.
Weiter ist eine solche Registrierung nicht von Bedeutung, weil
das Vortrittsrecht auf Bahnübergänge klar geregelt ist und die
Züge mit der ihnen vorgeschriebenen Geschwindigkeit
verkehren dürfen. Die Aufprallgeschwidigkeit bei einer
Kollision infolge Fehlverhaltens des Verkehrsteilnehmer
ändert nichts an der Sachlage, dass der Verkehrszeilnehmer
das Strassenverkehrsgesetz nicht eingehalten hat.

3.188

50.1

15.6

3.189

50.1

3.190

50.1

15.6.
1
15.6.2

3.191

50.1

15.7

„zuletzt zurückgelegt Wegstrecke“ ist eine sehr unklare
Definition

3.192

50.1

15.7

Es ist offen, wie lange die zurückgelegte Strecke sein soll. Ein
minimal geforderter Wert entschärft diese Situation.

3.193

50.1

2.2

einheitlicher Normenverweis auf SN EN Normen
(statt SN/DIN EN 50153)

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere
Fall.
AB 15.6 ist wegzulassen.

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
Ganzer Teil Geschwindigkeitsmesser wurde überarbeitet und
vereinfacht.

Ganzer Teil Geschwindigkeitsmesser wurde überarbeitet und
vereinfacht.

Auch beim Registriergerät, welches nur den
Verlauf der Geschwindigkeit….
… können, wenn zweckmäsig, in einem
kombinierten Anzeige- und Registriergerät
gemäss…
… genügt eine Fahrdatenregistrierung, die nur den
Verlauf der Geschwindigkeit auf den zuletzt
zurückgelegten 500 m Wegstrecke aufzeichnet.
Für Strassenbahn-Fahrzeuge und mit
Rangiertriebfahrzeugen geführte Züge genügt ein
Geschwindigkeitsmesser, der nur den Verlauf der
Geschwindigkeit auf der zuletzt zurückgelegten
Wegstrecke aufzeichnet (im Minimum die letzten
250m)
SN EN 50153

Formulierung angepasst
Formulierung angepasst
Formulierung angepasst
Heute gänige elektronische Aufzeichnungsgeräte weisen einen
genügend lange Restwegaufzeichnung auf; im Gegensatz zu
älteren mechanischen Geräten. Auf eine präzisierung kann
deshalb verzichtet werden.
angepasst
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3.194

50.1

2.2

3.195

50.1

3.2

3.196

50.1

3.7

3.197

50.1

3.7

3.198

50.1

4.1

3.199

50.1

5

3.200

50.1

6.2

3.201

50.1

8.1

3.202

50.1

8.1

3.203

50.1

8.1

3.204

50.1

8.5

3.205

50.1

8.7

(4c)
Bst./
lett.

Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)
Falscher Verweis : Die Prüfung der Erdverbindungen ist
gemäss den Anforderungen in der SN/DIN EN 50153, Ziff.
6.4.3 durchzuführen.
einheitlicher Normenverweis auf SN EN Normen
(statt EN 60077-1)
Zusätzliche Prüfungen von Trolleybussen sind „nicht definiert“.
Die Auswirkungen sind somit unklar und nicht beurteilbar.
Fallfehler, nach „bei“ ist der Dativ zu verwenden. Interpunktion
überprüfen (Kommas)
einheitlicher Normenverweis auf SN EN Normen
(statt SN/DIN EN 50153)
Es ist wieder nicht klar, wann welche Norm zum Einsatz
kommt. Hier wäre eine Abgrenzung zwischen
Starkstromverordnung (beispielsweise für die Kreise der
Fahrleitung oder > 1500 V DC (1000V AC) und der NIN 2015
für die Batteriekreise und 3x400 V Hilfsbetriebe sicher
hilfreich. Nur wird klar, wer was machen muss.
einheitlicher Normenverweis auf SN EN Normen
(statt DIN IEC 60865-1)
einheitlicher Normenverweis auf SN EN Normen
(statt SN/DIN EN 50153)
einheitlicher Normenverweis auf SN EN Normen
(statt DIN EN 60529)
einheitlicher Normenverweis auf SN EN Normen
(statt DIN IEC 60349-1)
einheitlicher Normenverweis auf SN EN Normen
(statt SN/DIN EN 50153)
Hybridfahrzeuge haben Stromrichter mit hohen
Zwischenkreisspannungen (nicht nur Fahrzeuge mit
Stromabnehmer). Zudem müssen die Sicherheitsregeln für
das Arbeiten in Hochspannungsräumen eingehalten werden (5
Finger Regel: Ausschalten, gegen Wiedereinschalten sichern,
Spannungsfreiheit prüfen, kurzschliessen und erden,

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

Die Prüfung der Erdverbindungen ist gemäss den
Anforderungen in der SN/DIN EN 50153, Ziff. 6.4.4
durchzuführen
SN EN 60077-1

Danke, das hat geändert mit der Version 2014

Zusätzliche Prüfungen sind zu definieren.

Formulierung wird eingefügt

Umformulieren: „Bei Trolleybussen, deren… …
entspricht, sind …“
SN EN 50153

Danke, angepasst

angepasst

angepasst

Diesbezügliche Abgrenzung einfügen
Durchaus richtig erkannt; Dies ist im Rahmen der nächste
Revisionsrunde zu überdenken und anzupassen.
Da derartige Anpassungen zwingend in die Anhörung müssen,
kann dies nicht sofort erfolgen.
SN EN 60865-1

Es gibt keine SN

SN EN 50153

angepasst

SN EN 60529

Es gibt keine SN

SN EN 60349-1

Nach wie vor ist die DIN aktuell

SN EN 50153

angepasst

Präzisierung:
Der Vorschlag ist gut, d.h. allumfassendeder. Er wird
Abschlussvorrichtungen von Apparateräumen auf
übernommen, da er am Schutzziel nichts ändert.
Fahrzeugen, die Teile mit Hochspannung enthalten,
müssen so beschaffen sein, dass diese nur bei
ausgeschalteten, kurz-geschlossenen und
geerdeten Schaltkreisen geöffnet werden können.

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

(4a)
AB/
DE

(4b)
Ziff.
ch.

3.206

50.1

9.1

3.207

50.1

1.1

+
Anh.
3
3.208

50.2

1

3.209

50.2

1

3.210

50.2

1

3.211

50.2

1

3.212

50.2

1

3.213

50.2

1

(4c)
Bst./
lett.

Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)
benachbarte Spannungsführende Teile abdecken)
einheitlicher Normenverweis auf SN EN Normen
(statt SN/DIN EN 50153)
Französische Ausgabe AB-EBV/DE-OCF: die Abkürzung NIN
durch NIBT ersetzen:
DE 50.1, chiffre 1.1:
Il y a lieu de tenir compte de l’ordonnance du 30 mars 1994
sur le court fort1, 4e cha-pitre (art. 54, al. 1, art. 55 et 57) ainsi
que de la norme sur les installations à basse tension (NIN),
chapitre 4.1 (protection contre les chocs électriques)2.
Ziffer 1 ist bzgl. der Zugbeeinflussung falsch (Fahrzeuge sind
nicht grundsätzlich mit einer ZB auszurüsten) und ist in 2 und
3 genügend definiert
Zugskompositionen müssen in der Regel eine
Sicherheitssteuerung aufweisen, die bei Dienstunfähigkeit des
Triebfahrzeugführers oder der Triebfahrzeugführerin den Zug
auf jedem Streckenabschnitt zum Stillstand bringen kann. Sie
sind zudem mit einer Zugbeeinflussung auszurüsten.
Hier wird zusätzlich die weibliche Form „Triebfahrzeugführerin“
verwendet. Entweder sollte dies überall so angewendet
werden – oder dann grundsätzlich nicht. Da das Geschlecht in
dieser Vorschrift keinerlei Bedeutung hat, bringt die
Verwendung beider Formen keinen Mehrwert.
„Triebfahrzeugführerin“ wird in den anderen Artikeln nicht
erwähnt.
Die Ziffer 1 ist zu streichen und deren Nebensatz in Ziffer 2
einzubauen. Der 2. Satz (Sie sind zudem mit einer
Zugbeeinflussung auszurüsten.) ist falsch (es gibt auch
Zugkompositionen, die über keine Zugbeeinflussung verfügen
[Zahnradbahnen, Trambahnen, BLM, Dienstfahrzeuge usw.];
sein Inhalt wird in Ziffer 3 berücksichtigt.
Fahrzeuge sind nicht in jedem Fall mit einer Zugbeeinflussung
auszurüsten.

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

SN EN 50153

angepasst

Il y a lieu de tenir compte de l’ordonnance du 30
mars 1994 sur le court fort1, 4e chapitre (art. 54, al.
1, art. 55 et 57) ainsi que de la norme sur les
installations à basse tension (NIBT), chapitre 4.1
(protection contre les chocs électriques)2.

Muss im Rahem der Prüfung der französischen Version erfolgen

Ziffer 1 weglassen.

angepasst

Feststellung / Frage:
Bei Umbauten ist von Fall zu Fall zuklären ob die Nachrüstung
Wir gehen davon aus, dass bestehende Fahrzeuge, der Sicherheitssteuerung mit Wachsamkeitskontrolle
welche noch über keine Sicherheitssteuerung
verhältnismässig ist.
verfügen, nicht nachgerüstet werden müssen.
Zur besseren Lesbarkeit ausschliesslich männliche
Form und statt „Triebfahrzeugführer“ bzw.
„Lokführer“ verwenden.

angepasst

„Triebfahrzeugführerin“ weglassen

angepasst
Grundsätzlich richtig und guter Vorschlag wurde so angepasst.

Bei Zahnradbahnen mit „Fahren auf Sicht“ kann auf
eine Zugsicherung verzichtet werden.

Text wurde angepasst
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Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)
In Ziffer 1 und 2 wird das gleiche beschrieben. Die in Zif. 2
zusätzlich erwähnte Wachsamkeitskontrolle ist Teil der
Sicherheitssteuerung
In Ziffer 1 wird auf die Triebfahrzeugführer und
Triebfahrzeugführerin eingegangen. Wird in der ganzen ABEBV männliche und weibliche Form angewendet?
Der relevante Nebensatz aus Ziffer 1 einbauen.

3.214

50.2

1ff

3.215

50.2

2

3.216

50.2

3

3.218

51

1

1.17

3.219

51

1

1.18

3.220

51

1

1.24

3.221

51

1

2.5

Ist dies ein grosser Unterschied zur heutigen Praxis?

3.222

51

1

3.2

Genügen die Ausnahmen für Meterspurbahnen?

In Ziffer 3 sind nur die Fahrzeuganforderungen bzgl. der
Wirkung der Zugbeeinflussung und nicht die
Überwachungsstufen zu definieren.
Genügt die Abschwächung für touristischen Bahnen?
Die Rissprüfung sollte leistungsabhängig erfolgen, was
anlässlich der Radsatzrevision sinnvoll ist. Eine zeitabhängige
Prüfung führt bei Fahrzeugen mit kleiner Laufleistung
(z.B.Güterwagen) zu sehr grossen Betriebskosten.
Auf den Netzen werden verschiedene Gleisstromkreise
eingesetzt. Die alte Norm soll belassen werden.

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere
Ziffer 2 weglassen
Triebfahrzeugführenden anstelle männlich und
weibliche Form

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
Text wurde angepasst
Männliche Form eingefügt

Zugkompositionen sind mit einer
Guter Vorschlag, wird umgesetzt
Sicherheitssteuerung und einer
Wachsamkeitskontrolle auszurüsten. die bei
Dienstunfähigkeit des Triebfahrzeugführers oder der
Triebfahrzeugführerin den Zug auf jedem
Streckenabschnitt zum Stillstand bringen kann.
Ziffer 3 mit AB 39.3c harmonisieren.
Text wurde geändert und mit Sicherheitstechnik abgestimmt.

Die Radsatzwellen der Fahrzeuge sind bei jedem
Wechsel der Räder/bzw. Bandagen im ganzen
Volumen zerstörungsfrei auf Risse zu prüfen
Diese Werte sind bei Spannungen und mit Strömen
in derselben Grössenordnung wie die
Betriebsspannung und der Betriebsstrom der
eingesetzten Gleisstromkreise mit Strömen von ≤ 5
Ampère zu messen

ja, genügt, siehe auch Richtlinie Strukturnachweise Meter- und
Spezialspurbahnen“ des BAV
wird umgesetzt:
„Die Radsatzwellen der Fahrzeuge sind bei jedem Wechsel der
Räder oder Bandagen im ganzen Volumen zerstörungsfrei auf
Risse zu prüfen.“
Text wurde angepasst

Nein, die diesbezüglichen Vorgaben der EN 16584-2 entsprechen
der heute (d.h. bis Ende Juni 2016) gelebten Praxis bezüglich der
Einhaltung der bis 30.6.2016 geltenden AB-EBV zu Art. 48, AB
48.3 Ziff. 4 sowie zu Art. 66, AB 66.1 Ziff. 6.
Der im Anhörungsentwurf vorgeschlagene Passus dieser Ziffer
«Für Eisenbahnfahrzeugen, die nicht auf interoperablen Strecken
(Art. 15a EBV) verkehren, sowie für Strassenbahnfahrzeugen
erfolgt die Nachweisführung durch eine Konformitätserklärung des
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3.223

51

1.18

3.224

51

1.18

3.225

51

1.18

(4c)
Bst./
lett.

JS

Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)

Die Rissprüfung sollte leistungsabhängig erfolgen, was
anlässlich der Radsatzrevision sinnvoll ist. Eine zeitabhängige
Prüfung führt bei Fahrzeugen mit kleiner Laufleistung
(z.B.Güterwagen) zu sehr grossen Betriebskosten.
Bei der RhB sind seit 1997 17 Achsbrüche aufgetreten, davon
sind 8 auf den gleichen Fahrzeugtypen aufgetreten
(ABe4/414-40, Gem4/4 801-802), welche nicht mehr für den
Fahrgastbetrieb eingesetzt werden. Seit 2011 ist kein Fall
mehr aufgetreten. Die Massnahme, bei jeder Radsatzrevision
eine Rissprüfung durchzuführen, hat sich bewährt.
Die Radsatzwellen der Fahrzeuge sind bei jedem Wechsel der
Räder, mindestens jedoch alle sechs Jahre, im ganzen
Volumen zerstörungsfrei auf Risse zu prüfen.

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

Die Radsatzwellen der Fahrzeuge sind bei jedem
Wechsel der Räder/bzw. Bandagen im ganzen
Volumen zerstörungsfrei auf Risse zu prüfen

Die Fahrzeuge der EVU haben unter-schiedliche
Laufleistungen und Vmax. Wir schlagen vor die
Prüfungsanforderungen nach Vmax und nach
Laufleistung zu differenzieren. Ein weiteres
Kriterium ist der Revisionszyklus.
Vorschlag für Meterspur und Strassenbahnen: Die
Radsatzwellen der Fahrzeuge für Meterspur- und
Strassenbahnen mit Vmax <= 80 km/h alle 10 Jahre
oder 800‘000 km (das zuerst eintrefende),
spätestens aber bei jeder Revision im ganzen
Volumen zerstörungsfrei auf Risse zu prüfen.
Radsatzwellen sind bei Wechsel von Bandagen
Rissprüfungen an Radsatzwellen sind nicht sinnvoll generell
oder Rädern zerstörungsfrei auf Risse zu
nach sechs Jahren durchgeführt zu werden.
Auch die Art der Fahrzeuge muss unterschieden werden. Zum untersuchen.
Beispiel Dienstfahrzeuge oder Nostalgiefahrzeuge mach in
sechs Jahren viel zu wenig km um eine Rissprüffung zu
rechtfertigen.

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
Gesuchstellers.» wird gelöscht, da eine Konformitätserklärung nur
für Fahrzeuge, die die auf Interop-Strecken fahren, nötig ist.
Die in dieser Ziffer (neu Ziff. 3.3 statt wie im Anhörungsentwurf
3.2) festgelegten Ausnahmen zur TSI PRM für Fahrzeuge, die
nicht auf den interoperablen Strecken gem. Art. 15a EBV
verkehren, wurden explizit auf die geringeren Platzverhältnisse in
den Meterspurfahrzeugen zugeschnitten und genügen.
wird umgesetzt

wird umgesetzt:
"Die Radsatzwellen der Fahrzeuge sind bei jedem Wechsel der
Räder oder Bandagen im ganzen Volumen zerstörungsfrei auf
Risse zu prüfen."

wird umgesetzt:
"Die Radsatzwellen der Fahrzeuge sind bei jedem Wechsel der
Räder oder Bandagen im ganzen Volumen zerstörungsfrei auf
Risse zu prüfen."

(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 3.44 von 3.108
(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 3.44 de 3.108
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 3.44 a 3.108

ANHÖRUNG / AUDITION / INDAGINE CONOSCITIVA
Bemerkungen / Remarques / Parere

(1)
Nummer

(4a)
AB/
DE

(4b)
Ziff.
ch.

Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(4c)
Bst./
lett.

(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)
1.19
Rissprüfungen an Radsatzwellen sind nicht sinnvoll generell
nach zwölf Jahren durchgeführt zu werden.
Auslegung von Achswellen bei Zahnradbahnen nach den
neuen EN Normen ist nicht sinnvoll.
1.24
1.24.1 Wenn der Ohmwert vorgegeben ist muss der Strom eingestellt
werden. Die Spannung muss unter dem Wert der
Signalanlagen sein, weil der Widerstand der Signalanlgekreise
fehlt.
1.24.1 JS
Auf den Netzen werden verschiedene Gleisstromkreise
eingesetzt. Die alte Norm soll belassen werden.

3.226

51

3.227

51

3.228

51

3.229

51

2

1-5

3.230

51

2

6

3.231

51

2.5
/2.8

3.232

51

3.1

Neu massgebend ist EN 16585-2. Die Details aller
Anforderungen konnten im Rahmen der Anhörung nicht
geprüft werden. Sollten sich grosse
Umsetzungsschwierigkeiten ergeben, so sind abweichende
Festlegungen zu prüfen.
… behindertengerechte Gestaltung von Fahrzeugen …

3.233

51

3.1.1

Prüfen:

Strukturverhalten Fz Kasten. Entspricht dies den neuen
Entwicklungen z.B, der AB, WB?
Ein bestehendes zugelassenes Drehgestell soll auch bei
Neukonstruktionen verwedet werden können (Analogie zur
Prüfung der Wagenkasten unter Ziffer 5)

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere
Radsatzwellen sind bei Wechsel von Bandagen
oder Rädern zerstörungsfrei auf Risse zu
untersuchen.
Diese Werte sind mit Strömen in der selben
Grössenordnung wie der Betriebstrom der
eingesetzten Gleichstromkreise zu messen.
Diese Werte sind bei Spannungen und mit Strömen
in derselben Grössenordnung wie die
Betriebsspannung und der Betriebsstrom der
eingesetzten Gleisstromkreise mit Strömen von ≤ 5
Ampère zu messen
Ergänzung:
Bei Verwendung eines geprüften
Drehgestellrahmens auf vergleichbaren Strecken
und vergleichbaren Lasten kann auf eine neue
Prüfung verzichtet werden.

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
wird umgesetzt:
" Bei reinen Zahnradbahnen sind die Radsatzwellen bei
Getrieberevisionen im ganzen Volumen zerstörungsfrei auf Risse
zu prüfen."
Text wurde angepasst

Text wurde angepasst

ja, siehe auch Richtlinie Strukturnachweise Meter- und
Spezialspurbahnen“ des BAV
bereits möglich – siehe Richtlinie Strukturnachweise Meter- und
Spezialspurbahnen

Bemerkung wird zur Kenntnis genommen.

In Ausnahmefällen zum Beispiel bei
Zahnradbergbahnen ist die Erfüllung der Normen
nicht in jedem Fall gerechtfertigt. Bei der
Umsetzung der Anforderungen des
Behindertengesetzes ist die Verhältnismässigkeit zu
wahren.
: …mobilitätsbehinderte Personen…statt nur:
behinderte Personen

Änderungsvorschlag wird abgelehnt. Die Wahrung der
Verhältnismässigkeit ist ohnehin in den übergeordneten Erlassen
BehiG und VböV geregelt. Zudem sind die einzelnen
Bestimmungen unter 3.3 für nicht-interoperable
Schienenfahrzeuge ausgeführt.
Gestützt auf die Formulierung im BehiG wird in der VböV, VAböV
und AB-EBV von "behinderten Menschen" / "behinderten
Personen" gesprochen. Gem. Art. 2 Abs. 1 BehiG zählen zu
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3.234

51

3.1/3.
2

3.235

51

3.2.3

(4c)
Bst./
lett.

Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
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(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)

Ist hier gemeint, dass die TSI PRM sowohl für Fahrzeuge die
auf interoperablen Strecken fahren als auch für Fahrzeuge die
nicht auf interoperablen Strecken fahren zu erfüllen ist? Wenn
dies so ist, wäre es gut dies explizit in 3.1 zu erwähnen. In 3.2
werden Abweichungen zu den TSI PRM Anforderungen
gelistet für Fahrzeuge die nicht auf interoperablen Strecken
fahren. Unklar ist, ob die anderen (nicht in 3.2 gelisteten
Anforderungen der TSI PRM) unverändert zu erfüllen sind,
oder ob diese überhaupt nicht zu erfüllen sind (grundsätzlich
würde ich erwarten, dass TSI-Anforderungen nicht zu erfüllen
sind für Fahrzeuge die nicht auf interoperablen Strecken
fahren, aber in 3.1 ist die TSI PRM „generell“ als anwendbar
definiert).
Dieser Sitz kann nicht immer den gleichen Komfort bieten wie
die anderen Fahrgastsitze, da zum Manövrieren der Rollstühle
oft mit Klappsitzen gearbeitet werden muss.

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

Hinzufügen in 51 Ziffer 3.1:
„Dies gilt sowohl für Fahrzeuge die auf
interoperablen Strecken fahren als auch für
Fahrzeuge die nicht auf interoperablen Strecken
fahren.“

Dieser Sitz muss annähernd den gleichen Komfort
aufweisen wie die anderen Fahrgastsitze.

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
"Menschen mit Behinderungen (Behinderte)" alle Personen mit
einer voraussichtlich dauernden Beeinträchtigung – inkl. z.B.
altersbedingt Beeinträchtigte. So gesehen ist bereits der Titel des
Gesetzes "Behindertengleichstellungsgesetz" irreführend.
Änderungsvorschlag wird abgelehnt. Es ergibt sich durch die
neue AB 48.2 Ziff., dass die TSI PRM grundsätzlich sowohl für
Fahrzeuge des interop-Bereichs als auch des nicht-interopBereichs anwendbar ist. In. 3.2 werden die Abweichungen für die
nicht-interop-Bereichsfahrzeuge festgelegt. Dasselbe ergibt sich
aus Art. 2 Abs. 1bis VAböV. Hingegen wird der Text so geändert,
dass nur für Fahrzeuge, die auf Interop-Strecken fahren, eine
Konformitätserklärung nötig ist.

Änderungsvorschlag wird abgelehnt. Die Forderung ist mit der
vorgesehenen Formulierung bereits erfüllt: "(...) den gleichen
Komfort (...) wie die anderen Fahrgastsitze" beinhaltet auch
Klappsitze". "Andere Fahrgastsitze" können auch Klappsitze sein.
3.236
51
3.2.4
Die Notrufeinrichtung muss nicht zwingend beim Rollstuhlplatz … ein Notrufsystem vorhanden ist, muss eine
Änderungsvorschlag wird abgelehnt. A) Begründung für diesen
sein.
Notrufeinrichtung für den Rollstuhlfahrer zugänglich Vorschlag fehlt. B) Das UVEK strebt die grösstmögliche
sein (diese könnte auch auf der Einstiegsplatform
Harmonisierung aller Ausführungsbestimmungen zur
sein).
barrierefreien Gestaltung des öffentlichen Verkehrs mit den
Bestimmungen der TSI PRM und den zugehörigen EN an.
Massgebend ist, dass aus Gründen des Prinzips der Einheit der
Materie, der Kosteneinsparnis dank grösseren
Serienproduktionen, der Verhältnismässigkeit, der
Gleichbehandlung aller Unternehmen sowie des
Wiedererkennungseffekts für die Betroffenen prinzipiell keine
unterschiedlichen Standards je öV-Bereich für dieselben
Funktionalitäten erlassen werden.
3.237
51
3.3.2
Für die Fahrgäste im Rollstuhl müssen die Zugänge Änderungsvorschlag wird abgelehnt. Diese Ziffer wurde aus der
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3.238

51

3.3.3

3.239

51

3.3.3

(4c)
Bst./
lett.

Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
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(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)

Damit wird der EVU bzw. deren Personal eine Verantwortung
aufgebürdet, die sie nicht übernehmen können. Oder soll der
Lokführer durch den Zug gehen und Personen, die auf ihrem
Rollator sitzen, zum Aufstehen auffordern oder aus dem Zug
weisen bzw. nicht weiterfahren? Nebst der
Eigenverantwortung der Rollator-Benutzerin gehört das in die
Bedienungsanleitung des Rollators – aber sicher nicht in die
Verantwortung der EVU.
Es können nicht überall Piktogramme für Rollatoren
angebracht werden. Diese Anforderung gehört in die
Bedienungsanleitung des Rollators

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

zu den Rollstuhlplätzen wandseitig mit
Festhaltemöglichkeitenim Höhenbereich von 70 bis
90 cm vorhanden sein.

vorherigen AB-EBV übernommen und behandelt nur
Rollstuhlplätze in Strassenbahnen (betrifft die MGB also nicht).
Für das Manövrieren an den Zugängen zum Rollstuhlplatz benützt
die Person im Handrollstuhl i.d.R. die Greifringe an den
Rollstuhlrädern. Für das "Feinjustieren", d.h. das Manövrieren am
Rollstuhlplatz selber benützen Rollstuhlfahrende oft die hier
vorhandenen Festhaltemöglichkeiten; zudem hier häufig auch der
nötige Platz fehlt, um die Greifringe des Rollstuhls wirksam zu
benützen. Darüber hinaus wollen sich die Rollstuhlfahrenden
während der Fahrt auch festhalten können.
Änderungsvorschlag wird abgelehnt. Dem Passus, der auf einer
vom BAV in Auftrag gegebenen Untersuchung basiert, ist aus
Sicherheitsgründen unabdingbar. Mit dem Anbringen eines
entsprechenden Hinweises wird dieser Vorgabe vonseiten der
EVU ausreichend Genüge getan. Das BAV hat hierzu
Empfehlungen für entsprechende Hinweise publiziert.

Ziffer ersatzlos streichen.

Artikel streichen

Änderungsvorschlag wird abgelehnt. Es müssen nicht "überall"
Piktogramme angebracht werden, wie die entsprechenden BAVEmpfehlungen zeigen. Zudem hat das BAV keinen Einfluss auf
Bedienungsanleitungen für Rollatoren. Eine vom BAV in Auftrag
gegebene Untersuchung zum Thema Sicherheit von Rollatoren in
öV-Fahrzeugen zeigt, dass dieses Thema nicht vernachlässigt
werden darf.
3.240
51
51.2
6
Nur für neu entwickelte Drehgestelle
Bei bewährten Konstruktionen und vergleichbaren
bereits zulässig gemäss Richtlinie „Strukturnachweise bei MeterBelastungen sind Analogiebetrachtungen zulässig. und Spezialspurbahnen“
3.241
51
7.1.5
Referenz unklar
Tür-Steuerung und -Überwachung gemäss AB-EBV korrigiert
zu Art. 53.2
Die Werte bei Normalspur sind weiterhin anzugeben, da diese Wiederherstellen des Zustandes der AB2014 und
3.242
51.1
1.10,
Streichung beibehalten und Verweis auf ETV der OTIF:
hinter dem Begriff TE einfügen: (Technische
auch für nicht-interoperable Fahrzeuge gelten. Ebenso darf
1.11,
die Fussnote *) nicht entfallen, da die hier genannte TE immer Einheit, (SR 742.141.3).
1.12,
TE macht Vorgaben zu interoperablen Fahrzeugen; diese sind
noch Bestandteil der gültigen Rechtserlasse ist (SR
1.13
neu gemäss EBV, Kapitel 1a, durch die TSI festgelegt. Selbst für
742.141.3).
und
interoperable Fahrzeuge ist sind die Regeln der TE also
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(1)
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(4a)
AB/
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(4b)
Ziff.
ch.
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lett.

Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

1.14.1

inzwischen abgelöst.
Darüberhinaus geht es hier um nicht-interoperable Fahrzeuge,
Das BAV entscheidet, dass sich die nicht-interoperablen
Fahrzeuge nach den Vorgaben der ETV der OTIF zu richten
haben. Dies ist auch im Sinne der früheren TE, da die ETV die
Festlegungen der TE abgelöst haben (und praktisch identisch mit
den TSI sind).
wird umgesetzt

3.243

51.1

1.11

3.244

51.1

1.15

3.245

51.1

1.18

3.246

51.1

1.18

Für Meterspur gilt die VöV-Richtlinie R RTE 29500
"Standardisierung Radsätze und Weichen Meterspur“

Für Meterspur gilt die Regelung R RTE 29500
"Standardisierung Radsätze und Weichen
Meterspur“ des VöV
Für Meterspur gilt die VöV-Richtlinie R RTE 29500
Für Meterspur gilt die Regelung R RTE 29500
"Standardisierung Radsätze und Weichen Meterspur“
"Standardisierung Radsätze und Weichen
Meterspur“ des VöV
Rissprüfung risikobezogen in AB 13 definieren. zB:
Die generelle Rissprüfung der Radsatzwellen alle 6 Jahre ist
Bei Fahrzeugen mit geringer jährlicher Laufleistung
mit sehr hohen Kosten verbunden und unverhältnismässig.
Die Prüfung ist im eingebauten Zustand der Fahrzeuge weder (< 100‘000 km) und mit tiefen
Höchstgeschwindigkeiten (v-max <= 80 km/h) sind
machbar (z.B. Zahnradfahrzeuge) noch sinnvoll (die
die Radsatzwellen mindestens alle 12 Jahre im
Betriebserfahrung zeigt, dass es dafür bei sehr vielen
Fahrzeugtypen keine Notwendigkeit gibt). Die Rissprüfung soll ganzen Volumen zerstörungsfrei auf Risse zu
prüfen.
sich auf ordentliche Revisionen bzw. Ersatz der Radsätze /
Bei Spezialfahrzeugen mit sehr geringen
Radringe beschränken. Die Festlegung soll risikobezogen
Laufleistungen (< 50‘000 km/J) kann auf 20 Jahre
(Laufleistung und Geschwindigkeit) und anhand der
verlängert werden.
Betriebserfahrungen erfolgen.
Vorschriften zur Instandhaltung gehören grundsätzlich zum
Art. 13.
Die Radsatzwellen der Fahrzeuge sind gemäss
Zerstörungsfreie Rissprüfung Radsatzwellen: Diese
Vorschriften der Fahrzeughersteller im ganzen
Bestimmung löst deutliche Mehrkosten und insbesondere
Volumen zerstörungsfrei auf Risse zu prüfen. Falls
zeitliche Verlängerungen bei den entsprechenden Arbeiten
keine Vorschrift existiert, ist diese Prüfung bei
aus. Mehr Reservematerial und/oder eine grössere
jedem Wechsel der Räder, mindestens jedoch alle
Fahrzeugreserve können die Folge sein.
sechs Jahre durchzuführen.
Unklar ist, wie mit Portalachsen und/oder Losradachsen zu
verfahren ist.

wird umgesetzt
neue Formulierung:
"Die Radsatzwellen der Fahrzeuge sind bei jedem Wechsel der
Räder oder Bandagen im ganzen Volumen zerstörungsfrei auf
Risse zu prüfen."

wird umgesetzt:
"Die Radsatzwellen der Fahrzeuge sind bei jedem Wechsel der
Räder oder Bandagen im ganzen Volumen zerstörungsfrei auf
Risse zu prüfen."

(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 3.48 von 3.108
(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 3.48 de 3.108
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 3.48 a 3.108

ANHÖRUNG / AUDITION / INDAGINE CONOSCITIVA
Bemerkungen / Remarques / Parere

(1)
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(4a)
AB/
DE

(4b)
Ziff.
ch.

3.247

51.1

1.18

3.248

51.1

1.18

3.249

51.1

1.18

3.250

51.1

1.18

(4c)
Bst./
lett.

Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)
Die generelle Rissprüfung aller Radsatzwellen alle 6 Jahre ist
mit sehr hohen Kosten verbunden und unverhältnismässig.
Bei Fahrzeugen, die unproblematisch sind, muss sich die
Prüfung auf die Rissprüfung anlässlich von ordentlichen
Revisionen bzw. Ersatz der Radsätze / Radringe
beschränken. Die Festlegung soll risikobezogen und anhand
der Betriebserfahrungen erfolgen. Weiter soll auch die
maximal zulässige Geschwindigkeit berücksichtigt werden
Die Rissprüfungen sollten weiterhin in Berücksichtigung der
Betriebsverhältnisse erfolgen, wie dies in AB 13.3
vorgeschrieben ist.
a)

Vorschriften zur Instandhaltung gehören grundsätzlich
zum Art. 13.
b) AB13.3, Ziff. 4.2 umschreibt bereits die Anforderungen
an die zfP der Radsatzwellen.
c) Zwei ähnliche Anforderungen an unterschiedlichen
Stellen sind zu vermeiden.
d) Eine Volumenprüfung einer im Betriebseinsatz
stehenden Radsatzwelle ist sinnlos. Volumenprüfung
macht nur Sinn bei neuen Wellen. Materialfehler können
im Betriebseinsatz nicht nachträglich entstehen.
e) Die Erfüllung dieser Forderung ist keineswegs
verhältnismässig, sondern verursacht enorme Kosten
(geschätzt über Fr. 1000.- pro Radsatz und Jahr).
f)
Für die Erfüllung dieser Forderung müssten z.B.
klebgeschrumpfte Radsitzverbindungen gelöst und neu
geklebt werden, was mit zusätzlichen technischen
Risiken verbunden ist.
Die Rissprüfung der Radsatzwellen wurde bei den VBZ bis
anhin nur in Verdachtsfällen durchgeführt. Die neu mindestens
alles sechs Jahre durchzuführende Prüfung an allen
Fahrzeugen würde zu erheblichen Mehrkosten führen.
Speziell bei Fahrzeugen mit geringen Laufleistungen

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

Rissprüfung risikobezogen anordnen, sinnvoll und
nicht nach dem Motto „nützts nichts so schadets
nichts“

neue Formulierung:
"Die Radsatzwellen der Fahrzeuge sind bei jedem Wechsel der
Räder oder Bandagen im ganzen Volumen zerstörungsfrei auf
Risse zu prüfen."

Ganzer Artikel streichen.

wird nicht umgesetzt, stattdessen neue Formulierung:
"Die Radsatzwellen der Fahrzeuge sind bei jedem Wechsel der
Räder oder Bandagen im ganzen Volumen zerstörungsfrei auf
Risse zu prüfen."
wird nicht umgesetzt, stattdessen neue Formulierung:
"Die Radsatzwellen der Fahrzeuge sind bei jedem Wechsel der
Räder oder Bandagen im ganzen Volumen zerstörungsfrei auf
Risse zu prüfen."

Diesen Artikel weglassen oder ersetzen durch eine
Formulierung unter AB 13.3, zum Beispiel:
„Die Radsatzwellen sind nach den
Betriebsvorschriften der Hersteller zu prüfen.“

Kein fixes Prüfungsintervall oder Abstellen auf
Laufleistung anstatt auf Jahre.

neue Formulierung:
"Die Radsatzwellen der Fahrzeuge sind bei jedem Wechsel der
Räder oder Bandagen im ganzen Volumen zerstörungsfrei auf
Risse zu prüfen."
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(3) Zuständige BAV-Projekteinheit / unité responsable OFT / Responsabile UFT (wird vom BAV eingefügt/sera complété par l’OFT/campo compilato dall'UFT)
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(1)
Nummer

(4a)
AB/
DE

(4b)
Ziff.
ch.

3.251

51.1

1.18

3.252

51.1

1.18

3.253

51.1

1.18

3.254

51.1

1.19

3.255

51.1

1.19

(4c)
Bst./
lett.

Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
(6)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Vorgeschlagene Textänderung
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Modification de texte proposée
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
Modifica proposta dall'autore del parere
proposta)
(Oldtimer, gewisse Dienstfahrzeuge) scheint den VBZ eine
zwingende Prüfung alle sechs Jahre nicht verhältnismässig.
Betrifft dies nur Radsatzwellen? Wie sieht es bei Achsbrücken
aus? Sind diese ebenfalls einer periodischen Rissprüfung zu
unterziehen?
An dieser Stelle keine Fristen für Unter-suchung der
An dieser Stelle keine Fristen für Untersuchung der
Radsatzwellen und Räder beschreiben
Radsatzwellen und Räder beschreiben. Das steht im
Widerspruch zu den (unveränderten) AB 13.3 Kapitel 5.2.2.
Ziffer 1.19 mit weiteren Ausnahmen ergänzen.
Fahrzeuge von Bahnen
- mit geringen jährlichen Laufleistungen und
- mit niedrigen Höchstgeschwindigkeiten (< 80 km/h) sind von
der Forderung nach zerstörungsfreier Prüfung „mindestens
alle 6 Jahre“ auszunehmen. Diese neue Anforderung wird eine
massive Kostenfolge bei vielen Bahnen bewirken ! Es wird
empfohlen, dass das BAV eine unabhängige Stelle mit der
Erstellung einer Nutzwertanalyse beauftragt und so die
Verhältnismässigkeit dieser Forderung bewerten lässt.
1.18 gilt für alle Schienenfahrzeuge. Interessanterweise wird
in 1.19 bei reinen Zahnradbahnen von „Getrieberevisionen“
gesprochen, was auf eine Einschränkung der Ausnahme der
Ziffer 1.19 nur auf Triebradsätze hindeutet. Alle übrigen nicht
angetriebenen Radsätze der Zahnradbahnen würden 1.18
unterstellt, was nicht angemessenl ist und hohe Kosten zur
Folge hat.
Diese Ausnahme braucht es bei Anpassung 1.18 nicht mehr.

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

Hinweis richtig, wird dennoch nicht umgesetzt und im Rahmen
einer späteren Revision von AB13.3. behandelt
Hinweis richtig, wird dennoch nicht umgesetzt und im Rahmen
einer späteren Revision von AB13.3. behandelt
wird nicht umgesetzt, stattdessen neue Formulierung:
„Bei reinen Zahnradbahnen sind die Radsatzwellen bei
Getrieberevisionen im ganzen Volumen zerstörungsfrei auf Risse
zu prüfen.“

Weglassen infolge 1.18

wird nicht umgesetzt, neu:
„Bei reinen Zahnradbahnen sind die Radsatzwellen bei
Getrieberevisionen im ganzen Volumen zerstörungsfrei auf Risse
zu prüfen.“
An dieser Stelle keine Fristen für Unter-suchung der wird nicht umgesetzt, neu:
Radsatzwellen und Räder beschreiben
„Bei reinen Zahnradbahnen sind die Radsatzwellen bei
Getrieberevisionen im ganzen Volumen zerstörungsfrei auf Risse
zu prüfen.“

An dieser Stelle keine Fristen für Untersuchung der
Radsatzwellen und Räder beschreiben. Das steht im
Widerspruch zu den (unveränderten) AB 13.3 Kapitel 5.2.2.
Die zerstörungsfreie Prüfung muss bei der R1 gemacht
werden, Intervalle sind in AB 13.3 Abs. 5.2.2 beschrieben.
(1) Bemerkung-Nr. / numéro de la remarque / N. del parere (wird vom BAV eingefügt/sera complété par la OFT/campo compilato dall'UFT)
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(3) Zuständige BAV-Projekteinheit / unité responsable OFT / Responsabile UFT (wird vom BAV eingefügt/sera complété par l’OFT/campo compilato dall'UFT)
Seite 3.50 von 3.108
(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 3.50 de 3.108
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 3.50 a 3.108

ANHÖRUNG / AUDITION / INDAGINE CONOSCITIVA
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3.256

(4a)
AB/
DE

51.1

(4b)
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1.19

(4c)
Bst./
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Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)
Der Anwendungsbereich dieser Ausnahme ist nicht nur auf
reine Zahnradbahnen auszurichten, sondern soll ebenso auf
die gemischten Zahnradbahnen sowie bei allen Bahnen
- auf alle Fahrzeuge mit geringen jährlichen Laufleistungen (<
60‘000 km)
- auf alle Fahrzeuge mit niedrigen Höchstgeschwindigkeiten
(v-max <= 80 km/h) ausgedehnt werden. Die vollständige
Zerlegung der Drehgestelle ist sehr aufwendig und wird nur
bei Getrieberevisionen durchgeführt.
1.18 gilt für alle Schienenfahrzeuge. Interessanterweise wird
in 1.19 bei reinen Zahnradbahnen von „Getrieberevisionen“
gesprochen, was auf eine Einschränkung der Ausnahme der
Ziffer 1.19 nur auf Triebradsätze hindeutet. Alle übrigen nicht
angetriebenen Radsätze der Zahnradbahnen würden 1.18
unterstellt, was nicht angemessenl ist und hohe Kosten zur
Folge hat.

3.257

51.1

1.5.1

3.258

51.1

1.7.2

3.259
3.260

51.1
51.1

1.9
1.ff

3.261

51.1

10.2.4

3.262

51.1

2.10

Die maximale und minimale Breite der Radreifen bei
Normalspur ist weiterhin anzugeben, da diese auch für nichtinteroperable Fahrzeuge gelten. Ebenso darf die Fussnote *)
nicht entfallen, da die hier genannte TE immer noch
Bestandteil der gültigen Rechtserlasse ist (SR 742.141.3).
Für Meterspur gilt die VöV-Richtlinie R RTE 29500
"Standardisierung Radsätze und Weichen Meterspur“
Nach diesem Kapitel fehlen die Bilder.
Die Werte für Normalspur sind weiterhin anzugeben, da diese
auch für nicht-interoperable Fahrzeuge gelten.
Es fehlen die erwähnten Werte

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere
Bei reinen und gemischten Zahnradbahnen alle
Fahrzeuge
sowie bei allen Bahnen
- alle Fahrzeuge mit geringen jährlichen
Laufleistungen (< 60‘000 km)
- auf alle Fahrzeuge mit niedrigen
Höchstgeschwindigkeiten (v-max <= 80 km/h),

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
AB 13.3 wird bei späterer Revision behandelt.
neue Formulierung:
„Bei reinen Zahnradbahnen sind die Radsatzwellen bei
Getrieberevisionen im ganzen Volumen zerstörungsfrei auf Risse
zu prüfen.“

sind die Radsatzwellen mindestens alle 12 Jahre im
ganzen Volumen zerstörungsfrei auf Risse zu
prüfen.
Bei Dienstfahrzeugen von reinen und gemischten
Zahnradbahnen sind die Radsatzwellen
mindestens alle 20 Jahre im ganzen Volumen
zerstörungsfrei auf Risse zu prüfen.
Wiederherstellen des Zustandes der AB2014

Für Meterspur gilt die Regelung R RTE 29500
"Standardisierung Radsätze und Weichen
Meterspur“ des VöV
Bitte die Abbildungen ergänzen.
Die N-Spurangaben sind nicht zu streichen.

Einverstanden wieder aufgenommen

angepasst
Abbildung eingefügt
Einverstanden wieder aufgenommen
Korrekt - Übertragungsfehler
Danke.
Die in den TSI PRM (Ausgabe 2015) referenzierte EN
13272:2012, Abschnitt 4.1.2 regelt nicht nur die minimale

Die Beleuchtung hat grundsätzlich eine Komfortfunktion. Die
Die Beleuchtung muss blendfrei sein und kann eine
gleichzeitige und zwingende Vorgabe einer Leitfunktion ist
Leitfunktion ausüben.
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(1)
Nummer

(4a)
AB/
DE

(4b)
Ziff.
ch.

3.263

51.1

2.10

3.264

51.1

2.5

3.265

51.1

2.5

(4c)
Bst./
lett.

Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)
widersprüchlich.

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
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Beleuchtungsstärke, sondern auch die Gleichmässigkeit, womit
auch eine ausreichende Leitwirkung gegeben ist. Da die EN
13272:2012 ohnehin aufgrund der Richtlinie 2008/57/EG bei
Fahrzeugen, die auf Interop-Strecken verkehren, angewendet
werden muss (vgl. Anhang ZA der EN 13272:2012 sowie div.
Artikel EBV), kommt auch Abschnitt 4.1.3 der EN 13272:2012
(Begrenzung der Blendwirkung) bei den Interop-Fahrzeugen zur
Anwendung.
Um die Einheit der Materie auch punkto Beleuchtung von
Schienenfahrzeugen sicherzustellen, wird Ziff. 2.10
folgendermassen abgeändert: «Die Anforderungen an die
Beleuchtung der Fahrgasträume richten sich nach der SN EN
13272.» Im Anhang 3 AB-EBV wird das Ausgabejahr 2012 zu
konkretisiert.
Bemerkung: s. auch Eingabe von Integration Handicap und des
VöV zu diesem Punkt.
Unter „Beleuchtung“ regelt die TSI PRM unter Verweis auf EN Die Beleuchtung muss blendfrei und über die ganze Änderungsvorschlag wird abgelehnt. Begründung siehe Ziff. 3.1.4.
Komposition gleichmässig sein und soll eine
13272 Abschnitt 4.1.2 nur die minimale Beleuchtungsstärke,
Bemerkung zum kursiven Text: Das UVEK strebt im Sinne des
genannten Bundesratsziels die grösstmögliche Harmonisierung
Leitfunktion ausüben.
nimmt aber explizit die Gleichmässigkeit aus. Blendfreiheit
aller Ausführungsbestimmungen zur barrierefreien Gestaltung des
wird darin nicht verlangt, eine Leitfunktion auch nicht. Deshalb gehört in Ziff. 3.1, siehe dort.
öffentlichen Verkehrs mit den Bestimmungen der TSI PRM und
muss dies in den AB-EBV für alle Fahrzeuge geregelt werden.
den zugehörigen EN an; eine NNTV wird abgelehnt. Massgebend
Was den nicht interoperablen Verkehrs betrifft beantragen wir
ist, dass aufgrund des Prinzips der Einheit der Materie, der
(siehe allgemeine Bemerkungen S. 4f.), die TSI PRM nur dort
Kosteneinsparung dank grösseren Serienproduktionen, der
zu übernehmen, wo es aus gleichstellungsrechtlicher Sicht
Verhältnismässigkeit, der Gleichbehandlung aller Unternehmen
Sinn macht. Daher beantragen wir, diesbezüglich von den
sowie des Wiedererkennungseffekts für die Betroffenen prinzipiell
europäischen Regelungen abzuweichen.
keine unterschiedlichen Standards je öV-Bereich für dieselben
Funktionalitäten erlassen werden. Solche liessen sich nicht durch
das geltende Gleichstellungsrecht begründen.
einheitlicher Normenverweis auf SN EN Normen
SN EN 16585-2
Akzeptiert in angepasster Form, s. Eintrag 3.480
(statt EN 16585-2)
Die Anforderungen an Festhaltemöglichkeiten für
Die EN sind generell eher unübersichtlich und nicht
"Verweis auf relevante Teile der EN": Änderungsvorschlag wird
Eisenbahnfahrzeuge richten sich nach EN 16585-2 abgelehnt. Grundsätzlich wird nur auf eine bestimmte Stelle eine
benutzerfreundlich. Ein Verweis auf die jeweils relevanten
(Abschnitte 5.2.1, 5.4 und 5.5). Alle
Teile wäre daher sehr hilfreich. Die EN 16585-2 erlaubt an
EN verwiesen, wenn im entsprechenden Fall auch andere Stellen
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Sitzlehnen auch Festhaltemöglichkeiten, die nicht umgreifbar
sind. Das ist nicht zweckmässig und wird in der Schweiz auch
kaum praktiziert. Deshalb sollte dies präzisiert werden.
Menschen, die nur eine Hand zum Festhalten nutzen können,
sind auf beidseitige Haltemöglichkeiten angewiesen. Falls
eine beidseitige Anordnung aus Raumgründen nicht möglich
ist, sollten die Haltegriffe bzw. -stangen stets auf der selben
Seite sein, damit solche Personen sich wenigstens in eine
Richtung bewegen können. Dies gilt auch für Personen, die
mit der einen Hand einen Führhund, einen Blindenstock oder
auch nur ein Gepäckstück halten. Blinde Menschen sehen die
Haltegriffe auch nicht und sind darauf angewiesen, sie stets
an selber Stelle vorzufinden. Die Bestimmung ist sinnvoll, weil
bei jüngeren Trambeschaffungen Haltemöglichkeiten nur
einseitig bzw. auch noch im Zickzack angeordnet wurden (z.B.
Cobratram).
Der minimale Abstand von 2 m (gemäss TSI PRM) ist
eigentlich zu gross, lässt sich aber in Eisenbahnfahrzeugen
nicht immer vermeiden (Abstand Sitzlehnen). Im Tram
bestehen kaum solch grosse Abstände.
Was den nicht interoperablen Verkehrs betrifft, wie vorliegend,
beantragen wir (siehe allgemeine Bemerkungen S. 4f.), die
TSI PRM nur dort zu übernehmen, wo es aus gleichstellungsrechtlicher Sicht Sinn macht. Daher beantragen wir, diesbezüglich von den europäischen Regelungen abzuweichen.
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(7)
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Festhaltemöglichkeiten müssen umgreifbar sein,
auch diejenigen an Sitzlehnen. (…)

/ Ziffern dieser EN zur Anwendung kommen könnten. Dies ist
vorliegend nicht der Fall.
"Alle Festhaltemöglichkeiten müssen umgreifbar sein, auch
diejenigen an Sitzlehnen": Änderungsvorschlag wird abgelehnt.
(…) Bei Strassenbahnfahrzeugen sind FestDie EN 16585-2 berücksichtigen die Bedüfnisse bezüglich des
haltemöglichkeiten von Tür bis Fahrgastplatz (Sitz- sich Festhaltens an den Festhaltemöglichkeiten (Handholds /
oder Stehplatz) im Höhenbereich von 85 bis 110 cm Handrails) genügend. Die Grundsätze des geltenden
anzuordnen. Solche Haltemöglichkeiten entlang von Gleichstellungrechts erzwingen keine solche CH-spezifische,
Sitzreihen sind beidseitig anzuordnen oder, falls
weiterführende Bestimmung gegenüber den Europäischen
dies nicht möglich ist, stets auf derselben Seite. Der Standards. Der Bundesrat ist der Ansicht, dass die
Abstand zwischen Haltemöglichkeiten darf max.
Vereinheitlichung nationaler und europäischer Regelungen ein
180 cm betragen. Zudem ist nach Möglichkeit eine
übergeordnetes Ziel ist. Er hat deshalb entschieden, die
möglichst durchgehende horizontale Haltestange
europäischen Standards zur barrierefreien öV-Gestaltung so weit
über Kopf vorzusehen und es muss von jedem
als möglich zu übernehmen.
Stehplatz aus eine Festhaltemöglichkeit, möglichst Punkt "Strassenbahnfahrzeuge": In angepasster Form akzeptiert:
auch über Kopf, erreichbar sein.
Neue Ziffer 3.3.3 (statt unter Ziffer 2.5) «In den Fahrzeugen sind
Der ganze zitierte Abschnitt gehört von der
Festhaltemöglichkeiten von Tür bis Fahrgastplatz (Sitz- oder
Systematik her eigentlich zu Ziffer 3.3
Stehplatz) im Höhenbereich von 80 bis 120 cm anzuordnen.
Festhaltemöglichkeiten entlang von Sitzreihen sind möglichst
beidseitig anzuordnen. Wo eine beidseitige Anordnung nicht
möglich ist, sind die Festhaltemöglichkeiten stets auf derselben
Seite anzubringen. Zudem ist nach Möglichkeit eine möglichst
durchgehende horizontale Haltestange über Kopf vorzusehen,
und es muss von jedem Stehplatz aus eine Festhaltemöglichkeit,
möglichst auch über Kopf, erreichbar sein.»
Eine Abweichung der Höhe der Festhaltemöglichkeiten (85 bis
110 cm) gegenüber dem Europäischen Standards (80 bis 120 cm)
lässt sich für Trams nicht begründen. Die Grundsätze des
geltenden Gleichstellungrechts erzwingen keine solche CHspezifische, weiterführende Bestimmung gegenüber den
Europäischen Standards. Der Bundesrat ist der Ansicht, dass die
Vereinheitlichung nationaler und europäischer Regelungen ein
übergeordnetes Ziel ist. Er hat deshalb entschieden, die
europäischen Standards zur barrierefreien öV-Gestaltung so weit
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Verweis besser direkt auf EN 16584-3 statt auf
VAböV, die auch nur auf die EN verweist.
Hier ist nicht nur EN 16584-3 massgebend, sondern
auch EN 16584-1 (Kontrast & Markierung).
Entweder direkt auf beide EN verweisen, oder auf
Art. 4 Abs. 1 und 2 VAböV.
Note de bas de page :
Ajouter un lien avec la documentation européenne prise en
compte, par exemple le document cité en note de bas de page Le document pris en compte est disponible sur le
site de l’OFT à l’adresse suivante……
1 : « Ausgabe 1.1.2015 ».
Peut-on assurer que les numéros de chapitre de la norme EU
seront conservés ?
Peut-on assurer que les valeurs restreront cohérentes avec
nos propres dispositions d’exécution ?
La recherche sur internet ne donne rien, ou des documents
non valables, ou si l’on connait le site exact, des documents

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
als möglich zu übernehmen. Der Abstand von 2 m ist für Trams
nicht zu gross bzw. lässt sich auch nicht in
Strassenbahnfahrzeugen (z.B. beim Multifunktionsraum oder
Rollstuhlstellplatz) vermeiden.
Die Festhaltemöglichkeiten über Kopf haben übrigens keine
Relevanz zur barrierefreien Gestaltung.
Bemerkung zum kursiven Text: Das UVEK strebt im Sinne des
genannten Bundesratsziels die grösstmögliche Harmonisierung
aller Ausführungsbestimmungen zur barrierefreien Gestaltung des
öffentlichen Verkehrs mit den Bestimmungen der TSI PRM und
den zugehörigen EN an; eine NNTV wird abgelehnt. Massgebend
ist, dass aufgrund des Prinzips der Einheit der Materie, der
Kosteneinsparung dank grösseren Serienproduktionen, der
Verhältnismässigkeit, der Gleichbehandlung aller Unternehmen
sowie des Wiedererkennungseffekts für die Betroffenen prinzipiell
keine unterschiedlichen Standards je öV-Bereich für dieselben
Funktionalitäten erlassen werden. Solche liessen sich nicht durch
das geltende Gleichstellungsrecht begründen.
Akzeptiert, Verweis erfolgt direkt auf EN 16584-3.
Akzeptiert. Text von AB 51.1 Ziff. 2.8 lautet neu: «Stufen,
Trittkanten und Gefahrenbereiche müssen kontrastreich markiert
und gut beleuchtet sein. Massgebend sind die EN 16584-1 und
die EN 16584-3»
(Anmerkung: Transferiert von Rückmeldung VAböV)
Abgelehnt: Die in AB 51.1 Ziff. 3 referenzierte EU-Verordnung ist
die TSI-PRM, die auf EU-Ebene seit 1.1.2015 in Kraft ist.
Auf die Systematik (Kapitel) der TSI PRM hat das BAV keinen
Einfluss. Zudem ist es nicht üblich, dass das BAV die
europäischen Verordnungen inkl. TSI auf seiner Website
aufschaltet. Wenn schon, müssten alle TSI aufgeschaltet werden,
nicht bloss die TSI PRM. Alles EU-Verordnung inkl. allen TSI sind
auf http://eur-lex.europa.eu/ herunterladbar.
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qui pourraient avoir changé depuis l’édition des DE-OCF.
Wie sind diese und die anschliessenden Ziffern zu verstehen?
Gilt bei Widersprüchen EU-Recht (TSI PRM) vor VAböV und
diese vor den EN-Normen?

Gemäss unserer Vernehmlassung zur VAböV müssen die
bisherigen Art. 4-6 in modifizierter Form beibehalten werden,
und Art. 7 (bisher, neu 6) Abs. 3 muss auch für Fahrzeuge
gelten. Diese Bestimmungen gelten für alle
Eisenbahnfahrzeuge. Dies muss hier entsprechend vermerkt
sein. Unsere Vorschläge führen zum Erhalt der bisherigen
Nummerierung. Am einfachsten wäre hier die Nennung „2.
Abschnitt VAböV“.
Inhaltliche Begründungen siehe unter VAböV.
Wir beantragen somit, dass die Schweiz diesbezüglich (neue
Inhalte durch die Bestimmungen der VAböV) für den
interoperablen Verkehr einen NNTV anbringt.
Was den nicht interoperablen Verkehrs betrifft, beantragen wir
(siehe allgemeine Bemerkungen S. 4f.), die TSI PRM nur dort
zu übernehmen, wo es aus gleichstellungsrechtlicher Sicht
Sinn macht. Daher beantragen wir, diesbezüglich von den
europäischen Regelungen abzuweichen.
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Für die allgemeinen Anforderungen an die
behindertengerechte Gestaltung von Fahrzeugen
sind die (…“TSI PRM“) sowie der 2. Abschnitt
VAböV massgebend.
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Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
Grundsätzlich gelten immer VAböV / AB-EBV. Zudem: Die von
der TSI PRM abweichenden Anforderungen an Fahrzeuge, die
auf interoperablen Strecken verkehren sind in VAböV / AB-EBV
festgehalten, es wurden entsprechende NNTV zur TSI PRM
angemeldet (vgl. Bemerkungen zu den Rückmeldungen von
Integration Handicap. Weiter ist sowohl in der VAböV als auch
AB-EBV festgehalten, dass aus Gründen der Einheit der Materie
für die allgemeinen Anforderungen sowohl die an Interop- als
auch an die Nicht-Interop-Fahrzeuge die TSI PRM gelten. Es wird
aber sowohl in VAböV als auch AB-EBV präzisiert, dass nur für
die Interop-Fahrzeuge Konformätitserklärungen nötig sind (vgl.
auch Bemerkungen zur SBB-Stellungnahme). Somit gelten die
TSI PRM nur materiell für Nicht-Interop-Fahrzeuge und dies nur
dort, wo keine abweichenden bzw. weiterführenden
Bestimmungen in VAböV oder AB-EBV (z.B. AB 51.1 Ziff. 3)
festgehalten sind.
Abgelehnt, Siehe Begründung unter VAböV.
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Im Sinne eines einheitlichen Sprachgebrauchs plädieren wir
für die Bezeichnung „Menschen mit Behinderungen“. Zudem
fordern wir, das Wort „möglichst“ zu streichen.
Wir fordern hier eine Zusatz und zwar aus den folgenden
Gründen:
- Kleinere oder grössere Reisegruppen mit eins bis zwei
Personen im Rollstuhl sollen gemeinsam im selben Wagen
reisen können. Dies ist im „offiziellen“ Rollstuhlbereich meist
nicht möglich.
- Es braucht Ausweichmöglichkeit, falls mehr als zwei bis vier
Personen im Rollstuhl den Zug benützen wollen, was mit dem
autonomen Zugang häufig vorkommen kann.
- Schliessich bedarf es einer grösseren Wahlfreiheit bezüglich
Wagenklasse für Fahrgäste im Rollstuhl.
Die Beschränkung der Rollstuhlplätze auf zwei bis vier pro
Zug stellt eine Benachteiligung dar. Schon heute sind oft vier
oder fünf Personen im Rollstuhl im selben Zug anzutreffen. Mit
dem vorgeschlagenen niveaugerechten Zugang im
Fernverkehr (Richtlinie BAV über die Mindestanzahl autonom
benutzbarer Fernverkehrszüge) wird die Anzahl zunehmen
und sie lässt sich nicht steuern. Zusätzliche Rollstuhlplätze
nach TSI PRM würden einen Sitzplatzverlust verursachen,
weshalb die Bahnen sich auf das absolute Minimum
beschränken werden. Die mulitfunktioinalen Abteile sind eine
pragmatische und bei den Betroffenen beliebte Möglichkeit,
die Zahl der Rollstuhlplätze zu erhöhen, auch wenn diese
offiziell nicht mehr als solche bezeichnet werden dürfen. Die
SBB richtet seit 20 Jahren solche Abteile ein, einerseits aus
den obgenannten Günden, aber auch wegen der
zunehmenden Zahl von Kinderwagen.
Wir beantragen somit, dass die Schweiz diesbezüglich für den
interoperablen Verkehr einen NNTV anbringt.
Der erste Teil steht bisher in AB 48.3 Ziff. 11 und darf nicht
ersatzlos gestrichen werden, sondern ist vielmehr noch zu

(6)
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Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere
Der Zugang zum Speisewagen soll für Menschen
mit Behinderungen gewährleistet sein.
Im Fernverkehr soll nach Möglichkeit in jedem
Wagen ein multifunktionales Abteil mit
aufklappbaren Sitzflächen vorhanden sein, das
Kinderwagen, sperriges Gepäck, oder einen
mittleren Rollstuhl aufnehmen kann. Der Abstand
zwischen den aufgeklappten und unterfahrbaren
Sitzflächen muss mindestens 125 cm betragen.

Die Bedienelemente der Toiletten sind auf
standardisierten Positionen sehbehindertengerecht,

(7)
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Valutazione UFT
Akzeptiert. Formulierung wird übernommen: «Der Zugang zum
Speisewagen soll für Menschen mit Behinderungen gewährleistet
sein.»
Änderungsvorschlag wird abgelehnt. Die Grundsätze des
geltenden Gleichstellungrechts erzwingen keine solche CHspezifische, weiterführende Bestimmung gegenüber den
Europäischen Standards zur barrierefreien Gestaltung. Der
Bundesrat ist der Ansicht, dass die Vereinheitlichung nationaler
und europäischer Regelungen ein übergeordnetes Ziel ist. Er hat
deshalb entschieden, die europäischen Standards zur
barrierefreien öV-Gestaltung so weit als möglich zu übernehmen.
Zudem hielt die bisherige AB-EBV ebenfalls keine solche
Bestimmung fest.
Bemerkung zum kursiven Text: Das UVEK strebt im Sinne des
genannten Bundesratsziels die grösstmögliche Harmonisierung
aller Ausführungsbestimmungen zur barrierefreien Gestaltung des
öffentlichen Verkehrs mit den Bestimmungen der TSI PRM und
den zugehörigen EN an; eine NNTV wird abgelehnt. Massgebend
ist, dass aufgrund des Prinzips der Einheit der Materie, der
Kosteneinsparung dank grösseren Serienproduktionen, der
Verhältnismässigkeit, der Gleichbehandlung aller Unternehmen
sowie des Wiedererkennungseffekts für die Betroffenen prinzipiell
keine unterschiedlichen Standards je öV-Bereich für dieselben
Funktionalitäten erlassen werden. Solche liessen sich nicht durch
das geltende Gleichstellungsrecht begründen.

Änderungsvorschlag wird abgelehnt. Die Grundsätze des
geltenden Gleichstellungrechts erzwingen keine solche CH-
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ergänzen.
TSI PRM und EN 16584-2 verlangen zwar, dass die
Bedienelemente taktil erkennbar sein müssen, schreiben aber
leider keinen einheitlichen Standard vor, auch nicht, dass sich
die Taster auf standardisierten Positionen befinden müssen.
Beides führt für blinde Personen oft zu unzumutbaren
Situationen. Der in den Fig. L.4 / L.5 im Anhang L der EN
16584-2 beschriebene Standard entspricht dem, der seit zehn
Jahren in den meisten schweizerischen Fahrzeugen
angewandt wird.
Wir beantragen somit, dass die Schweiz diesbezüglich für den
interoperablen Verkehr einen NNTV anbringt.
Was den nicht interoperablen Verkehrs betrifft, beantragen wir
(siehe allgemeine Bemerkungen S. 4f.), die TSI PRM nur dort
zu übernehmen, wo es aus gleichstellungsrechtlicher Sicht
Sinn macht. Daher beantragen wir, diesbezüglich von den
europäischen Regelungen abzuweichen.
Die neuen geschlossenen WC-Systeme sind relativ häufig
ausser Betrieb. Sehbehinderte können aber den Unterschied
zwischen „besetzt“ und „ausser Betrieb“, der
verhaltensrelevant ist, nicht erkennen. In der Schweiz hat sich
deshalb in den letzten Jahren ein von der damaligen
Fachstelle BöV entwickelter Standard etabliert, der auch
Eingang in die EN 16584-2 gefunden hat, leider nur im
informativen Anhang L („best practice“). Es macht aber Sinn,
diese Vorrichtung in den AB zu regeln, zumal sie mit
minimalen Kosten verbunden ist.
Wir beantragen somit, dass die Schweiz diesbezüglich für den
interoperablen Verkehr einen NNTV anbringt.
Was den nicht interoperablen Verkehrs betrifft, beantragen wir
(siehe allgemeine Bemerkungen S. 4f.), die TSI PRM nur dort
zu übernehmen, wo es aus gleichstellungsrechtlicher Sicht
Sinn macht. Daher beantragen wir, diesbezüglich von den

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

taktil auffindbar und erkennbar anzuordnen. Die
Position ist mittig über dem Waschbecken, ein
zusätzlicher Spültaster mittig über dem WC in ca. 1
m Höhe. Die taktile Erkennbarkeit erfolgt gemäss
Fig. L.4 / L.5 im Anhang L der EN 16584-2. Wird
eine Funktion durch Sensoren ausgelöst, so muss
anstelle des Tasters ein taktiler Pfeil in Richtung
des Sensors zeigen.

spezifische, weiterführende Bestimmung gegenüber den
Europäischen Standards zur barrierefreien Gestaltung. Der
Bundesrat ist der Ansicht, dass die Vereinheitlichung nationaler
und europäischer Regelungen ein übergeordnetes Ziel ist. Er hat
deshalb entschieden, die europäischen Standards zur
barrierefreien öV-Gestaltung so weit als möglich zu übernehmen.
Bemerkung zum kursiven Text: Das UVEK strebt im Sinne des
genannten Bundesratsziels die grösstmögliche Harmonisierung
aller Ausführungsbestimmungen zur barrierefreien Gestaltung des
öffentlichen Verkehrs mit den Bestimmungen der TSI PRM und
den zugehörigen EN an; eine NNTV wird abgelehnt. Massgebend
ist, dass aufgrund des Prinzips der Einheit der Materie, der
Kosteneinsparung dank grösseren Serienproduktionen, der
Verhältnismässigkeit, der Gleichbehandlung aller Unternehmen
sowie des Wiedererkennungseffekts für die Betroffenen prinzipiell
keine unterschiedlichen Standards je öV-Bereich für dieselben
Funktionalitäten erlassen werden. Solche liessen sich nicht durch
das geltende Gleichstellungsrecht begründen.
Änderungsvorschlag wird abgelehnt. Die Grundsätze des
geltenden Gleichstellungrechts erzwingen keine solche CHspezifische, weiterführende Bestimmung gegenüber den
Europäischen Standards zur barrierefreien Gestaltung. Der
Bundesrat ist der Ansicht, dass die Vereinheitlichung nationaler
und europäischer Regelungen ein übergeordnetes Ziel ist. Er hat
deshalb entschieden, die europäischen Standards zur
barrierefreien öV-Gestaltung so weit als möglich zu übernehmen.
Zudem sind geschlechtergetrennte Toiletten in
Eisenbahnfahrzeugen selten.
Bemerkung zum kursiven Text: Das UVEK strebt im Sinne des
genannten Bundesratsziels die grösstmögliche Harmonisierung
aller Ausführungsbestimmungen zur barrierefreien Gestaltung des
öffentlichen Verkehrs mit den Bestimmungen der TSI PRM und
den zugehörigen EN an; eine NNTV wird abgelehnt. Massgebend
ist, dass aufgrund des Prinzips der Einheit der Materie, der

Bei Toiletten muss der Status (frei,besetzt oder
ausser Betrieb) optisch und akustisch erkennbar
sein, gemäss Anhang L.3 der EN 16584-2.
Geschlechtergetrennte Toiletten müssen aussen
taktil gekennzeichnet werden gemäss SIA 500 Ziff.
6.2.2.
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europäischen Regelungen abzuweichen.

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
Kosteneinsparung dank grösseren Serienproduktionen, der
Verhältnismässigkeit, der Gleichbehandlung aller Unternehmen
sowie des Wiedererkennungseffekts für die Betroffenen prinzipiell
keine unterschiedlichen Standards je öV-Bereich für dieselben
Funktionalitäten erlassen werden. Solche liessen sich nicht durch
das geltende Gleichstellungsrecht begründen.
Akzeptiert in angepasster Form, vgl. Eintrag 3.480

einheitlicher Normenverweis auf SN EN Normen
(statt EN 16585-1)
Anhang E.1 der SIA 500 regelt die Anordnung von
Haltestangen, Waschbecken und Spiegel wesentlich besser
als die EN, was weder Widersprüche mit dieser noch
Probleme bei der Ausführung ergibt.
In der Schweiz hat man im Regionalverkehr bisher ein
Rollstuhl-WC mit reduzierten Massen verwendet, die sowohl
seitlichen wie diagonalen Transfer zulassen. Sie lassen aber
kein Wendemanöver in der Kabine zu. Die Gründe dafür
waren, dass die Transparenz im Fahrzeug möglichst wenig
beeinträchtigt wird (Sicherheit) und dass im Regionalverkehr
Personen im Rollstuhl das WC kaum beanspruchen. Diese
Regelung hat sich bewährt, ist bei den Betroffenen akzeptiert
und sollte beibehalten werden. Dieser WC-Typ wird auch bei
Meterspurbahnen verwendet.
Was den nicht interoperablen Verkehrs betrifft, beantragen wir
(siehe allgemeine Bemerkungen S. 4f.), die TSI PRM nur dort
zu übernehmen, wo es aus gleichstellungsrechtlicher Sicht
Sinn macht. Daher beantragen wir, diesbezüglich von den
europäischen Regelungen abzuweichen.

SN EN 16585-1

einheitlicher Normenverweis auf SN EN Normen
(statt EN 16585-2)
einheitlicher Normenverweis auf SN EN Normen
(statt EN 16585-3)
Die EN sind generell eher unübersichtlich und nicht
benutzerfreundlich. Ein Verweis auf die jeweils relevanten

SN EN 16585-2

Änderungsvorschlag wird abgelehnt. Die Grundsätze des
geltenden Gleichstellungrechts erzwingen keine solche CHspezifische, weiterführende Bestimmung gegenüber den
Europäischen Standards. Der Bundesrat ist der Ansicht, dass die
Vereinheitlichung nationaler und europäischer Regelungen ein
übergeordnetes Ziel ist. Er hat deshalb entschieden, die
europäischen Standards zur barrierefreien öV-Gestaltung so weit
als möglich zu übernehmen.
Bemerkung zum kursiven Text: Das UVEK strebt im Sinne des
genannten Bundesratsziels die grösstmögliche Harmonisierung
aller Ausführungsbestimmungen zur barrierefreien Gestaltung des
öffentlichen Verkehrs mit den Bestimmungen der TSI PRM und
den zugehörigen EN an; eine NNTV wird abgelehnt. Massgebend
ist, dass aufgrund des Prinzips der Einheit der Materie, der
Kosteneinsparung dank grösseren Serienproduktionen, der
Verhältnismässigkeit, der Gleichbehandlung aller Unternehmen
sowie des Wiedererkennungseffekts für die Betroffenen prinzipiell
keine unterschiedlichen Standards je öV-Bereich für dieselben
Funktionalitäten erlassen werden. Solche liessen sich nicht durch
das geltende Gleichstellungsrecht begründen.
Akzeptiert im angepasster Form, vgl. Eintrag 3.480

SN EN 16585-3

Akzeptiert in angepasster Form, vgl. Eintrag 3.480

Für die Anforderungen an die behindertengerechte
Gestaltung von Elementen zum Sitzen, Stehen,

Änderungsvorschlag wird abgelehnt. Grundsätzlich wird nur auf
eine bestimmte Stelle eine EN verwiesen, wenn im

Für die Anforderungen an die behindertengerechte
Gestaltung von Toiletten in Fahrzeugen (…) ist
zudem die EN 16585-1 massgebend,,für die
Anordnung von Haltestangen, Waschbecken und
Spiegel im WC zusätzlich Anhang E.1 der SIA 500.
Bei Fahrzeugen für den Regionalverkehr ist es
zulässig, dass ein notwendiges Wendemanöver
unmittelbar ausserhalb der Kabine auszuführen ist.
Es muss aber sowohl der seitliche wie diagonale
Transfer gewährleistet sein.
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Teile ist daher sehr hilfreich. Die EN 16585-2 (ebenso die TSI
PRM) erlaubt an Sitzlehnen auch Festhaltemöglichkeiten, die
nicht umgreifbar sind. Das ist nicht zweckmässig und wird in
der Schweiz auch kaum praktiziert. Deshalb sollte dies
präzisiert werden.
Wir beantragen somit, dass die Schweiz diesbezüglich für den
interoperablen Verkehr einen NNTV anbringt.
Was den nicht interoperablen Verkehrs betrifft, beantragen wir
(siehe allgemeine Bemerkungen S. 4f.), die TSI PRM nur dort
zu übernehmen, wo es aus gleichstellungsrechtlicher Sicht
Sinn macht. Daher beantragen wir, diesbezüglich von den
europäischen Regelungen abzuweichen.

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere
Fortbewegen in den Fahrzeugen (…) ist zudem die
EN 16585-2 massgebend. Alle
Festhaltemöglichkeiten müssen umgreifbar sein,
auch diejenigen an Sitzlehnen.

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
entsprechenden Fall auch andere Stellen / Ziffern dieser EN zur
Anwendung kommen könnten. Dies ist vorliegend nicht der Fall.

"Alle Festhaltemöglichkeiten müssen umgreifbar sein, auch
diejenigen an Sitzlehnen": Änderungsvorschlag wird abgelehnt.
Die EN 16585-2 berücksichtigen die Bedüfnisse bezüglich des
sich Festhaltens an den Festhaltemöglichkeiten (Handholds /
Handrails) genügend. Die Grundsätze des geltenden
Gleichstellungrechts erzwingen keine solche CH-spezifische,
weiterführende Bestimmung gegenüber den Europäischen
Standards. Der Bundesrat ist der Ansicht, dass die
Vereinheitlichung nationaler und europäischer Regelungen ein
übergeordnetes Ziel ist. Er hat deshalb entschieden, die
europäischen Standards zur barrierefreien öV-Gestaltung so weit
als möglich zu übernehmen.
Unter „Beleuchtung“ regelt die TSI PRM unter Verweis auf EN Die Beleuchtung muss blendfrei und über die ganze Änderungsvorschlag wird abgelehnt. Die in den TSI PRM
Komposition gleichmässig sein und soll eine
13272 (nur Abschnitt 4.1.2) lediglich die minimale
(Ausgabe 2015) referenzierte EN 13272:2012, Abschnitt 4.1.2
Beleuchtungsstärke, nimmt aber explizit die Gleichmässigkeit Leitfunktion ausüben.
regelt nicht nur die minimale Beleuchtungsstärke, sondern auch
Der Passus stammt ursprünglich aus AB 48.3 Ziff.
aus. Blendfreiheit wird darin nicht verlangt und eine
die Gleichmässigkeit, womit auch eine ausreichende Leitwirkung
Leitfunktion auch nicht. Deshalb muss dies in den AB-EBV für 8, ist neu als AB 51.1 Ziff. 2.10 vorgeschlagen. Er
gegeben ist. Da die EN 13272:2012 ohnehin aufgrund der
muss aber auch für die interoperablen Fahrzeuge
alle Fahrzeuge geregelt werden, also auch für die
Richtlinie 2008/57/EG bei Fahrzeugen, die auf Interop-Strecken
gelten und gehört darum zu Ziff. 3.1.
interoperablen Fahrzeuge.
verkehren, angewendet werden muss (vgl. Anhang ZA der EN
Wir beantragen somit, dass die Schweiz diesbezüglich für den
13272:2012 sowie div. Artikel EBV), kommt auch Abschnitt 4.1.3
interoperablen Verkehr einen NNTV anbringt.
der EN 13272:2012 (Begrenzung der Blendwirkung) bei den
Was den nicht interoperablen Verkehrs betrifft, beantragen wir
Interop-Fahrzeugen zur Anwendung.
(siehe allgemeine Bemerkungen S. 4f.), die TSI PRM nur dort
Die Grundsätze des geltenden Gleichstellungrechts erzwingen
zu übernehmen, wo es aus gleichstellungsrechtlicher Sicht
keine solche CH-spezifische, weiterführende Bestimmung
Sinn macht. Daher beantragen wir, diesbezüglich von den
gegenüber den Europäischen Standards zur barrierefreien
europäischen Regelungen abzuweichen.
Gestaltung. Der Bundesrat ist der Ansicht, dass die
Vereinheitlichung nationaler und europäischer Regelungen ein
übergeordnetes Ziel ist. Er hat deshalb entschieden, die
europäischen Standards zur barrierefreien öV-Gestaltung so weit
als möglich zu übernehmen.
Um die Einheit der Materie auch punkto Beleuchtung von
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Der Passus steht bisher in AB 66.1 Ziff. 5 und fällt nun
ersatzlos weg. In der TSI PRM ist dieser wichtige Punkt aber
nirgends geregelt, auch nicht in einer EN. Deshalb muss der
Passus bestehen bleiben und für alle Fahrzeuge gelten.

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

Automatische Abteil- und Übergangstüren müssen
blindengerecht und gegebenenfalls rollstuhlgerecht
ausgeführt werden: Reaktion auf Führhund bzw.
Rollstuhl,nicht völlig geräuschlos.

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
Schienenfahrzeugen sicherzustellen, wird Ziff. 2.10
folgendermassen abgeändert:«Für die Anforderungen an die
Beleuchtung der Fahrgasträume ist die SN EN 13272
massgebend.» Im Anhang 3 AB-EBV wird das Ausgabejahr 2012
zu konkretisiert.
Bemerkung: s. auch Eingabe des VöV und des RBS zu diesem
Punkt.
Bemerkung zum kursiven Text: Das UVEK strebt im Sinne des
genannten Bundesratsziels die grösstmögliche Harmonisierung
aller Ausführungsbestimmungen zur barrierefreien Gestaltung des
öffentlichen Verkehrs mit den Bestimmungen der TSI PRM und
den zugehörigen EN an; eine NNTV wird abgelehnt. Massgebend
ist, dass aufgrund des Prinzips der Einheit der Materie, der
Kosteneinsparung dank grösseren Serienproduktionen, der
Verhältnismässigkeit, der Gleichbehandlung aller Unternehmen
sowie des Wiedererkennungseffekts für die Betroffenen prinzipiell
keine unterschiedlichen Standards je öV-Bereich für dieselben
Funktionalitäten erlassen werden. Solche liessen sich nicht durch
das geltende Gleichstellungsrecht begründen.
Änderungsvorschlag wird abgelehnt. Die Anforderungen gem. EN
16585-3 "Bahnanwendungen - Design für Personen mit
eingeschränkter Mobilität - Einrichtungen und Komponenten in
Schienenfahrzeugen - Einrichtungen und Komponenten in
Schienenfahrzeugen - Teil 3: Durchgänge und Innentüren"
berücksichtigen die Anforderungen an die barrierefreie Gestaltung
in genügender weise.
Die Grundsätze des geltenden Gleichstellungrechts erzwingen
keine solche CH-spezifische, weiterführende Bestimmung
gegenüber den Europäischen Standards zur barrierefreien
Gestaltung. Der Bundesrat ist der Ansicht, dass die
Vereinheitlichung nationaler und europäischer Regelungen ein
übergeordnetes Ziel ist. Er hat deshalb entschieden, die
europäischen Standards zur barrierefreien öV-Gestaltung so weit
als möglich zu übernehmen.
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Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)
Der vorgeschlagene Passus steht bisher in AB-EBV 48.3 Ziff.
10 und wird nun ersatzlos gestrichen. In der TSI PRM und in
EN 14752 sind nirgends ein entsprechender Punkt zu finden.
Er muss inhaltlich bestehen bleiben und für alle Fahrzeuge
gelten. Gemeint sind vor allem Ladetore in Speisewagen oder
bei Gepäckabteilen neben einem Seitengang (z.B. ICN).
Wir beantragen somit, dass die Schweiz diesbezüglich für den
interoperablen Verkehr einen NNTV anbringt.
Was den nicht interoperablen Verkehrs betrifft, beantragen wir
(siehe allgemeine Bemerkungen S. 4f.), die TSI PRM nur dort
zu übernehmen, wo es aus gleichstellungsrechtlicher Sicht
Sinn macht. Daher beantragen wir, diesbezüglich von den
europäischen Regelungen abzuweichen.

In Seitengängen fehlt oft bei dem als Notausstieg vorgesehenen Fenster der bei den anderen Fenstern übliche
Handlauf. Dies stellt speziell für blinde Personen ein grosses
Problem dar. Das Vorhandensein einer horizontalen
Haltestange dürfte im (äusserst seltenen) Notfall sogar eine
Hilfe für den Ausstieg sein. (Im Gegensatz zum unteren
Fensterrand ist die Haltestange scherbenfrei.)

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere
Auf allfällige Diensttüren mit Gefahrenpotential im
Fahrgastbereich ist im offenen Zustand mit einer
optischen und akustischen Warnung hinzuweisen
oder sie sind durch eine einfache horizontale
Absperrung zu sichern.

Notaustiegsfenster im Bereich von Seitengängen
sind so zu konzipieren, dass ein möglichst
durchgehender horizontaler Handlauf nicht
unterbrochen wird.

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
Änderungsvorschlag wird abgelehnt.
Allfällige diesbezügliche Gefahren sind in der Schweiz nicht
anders als in den EU-Ländern. Nötigenfalls könnte im Einzelfall
Art. 6 Abs. 1 VböV für eine geeignete Massnahme zur
Anwendung kommen.
Die Grundsätze des geltenden Gleichstellungrechts erzwingen
keine solche CH-spezifische, weiterführende Bestimmung
gegenüber den Europäischen Standards zur barrierefreien
Gestaltung. Der Bundesrat ist der Ansicht, dass die
Vereinheitlichung nationaler und europäischer Regelungen ein
übergeordnetes Ziel ist. Er hat deshalb entschieden, die
europäischen Standards zur barrierefreien öV-Gestaltung so weit
als möglich zu übernehmen.
Bemerkung zum kursiven Text: Das UVEK strebt im Sinne des
genannten Bundesratsziels die grösstmögliche Harmonisierung
aller Ausführungsbestimmungen zur barrierefreien Gestaltung des
öffentlichen Verkehrs mit den Bestimmungen der TSI PRM und
den zugehörigen EN an; eine NNTV wird abgelehnt. Massgebend
ist, dass aufgrund des Prinzips der Einheit der Materie, der
Kosteneinsparung dank grösseren Serienproduktionen, der
Verhältnismässigkeit, der Gleichbehandlung aller Unternehmen
sowie des Wiedererkennungseffekts für die Betroffenen prinzipiell
keine unterschiedlichen Standards je öV-Bereich für dieselben
Funktionalitäten erlassen werden. Solche liessen sich nicht durch
das geltende Gleichstellungsrecht begründen.
Änderungsvorschlag wird abgelehnt. Die Grundsätze des
geltenden Gleichstellungrechts erzwingen keine solche CHspezifische, weiterführende Bestimmung gegenüber den
Europäischen Standards zur barrierefreien Gestaltung. Der
Bundesrat ist der Ansicht, dass die Vereinheitlichung nationaler
und europäischer Regelungen ein übergeordnetes Ziel ist. Er hat
deshalb entschieden, die europäischen Standards zur
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Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
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(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)
Wir beantragen somit, dass die Schweiz diesbezüglich für den
interoperablen Verkehr einen NNTV anbringt.
Was den nicht interoperablen Verkehrs betrifft, beantragen wir
(siehe allgemeine Bemerkungen S. 4f.), die TSI PRM nur dort
zu übernehmen, wo es aus gleichstellungsrechtlicher Sicht
Sinn macht. Daher beantragen wir, diesbezüglich von den
europäischen Regelungen abzuweichen.

Taktile Schilder für die Wagenklasse sowie bei Bedarf
Richtungsweiser für WC und Speisewagen sind eine
notwendige Hilfe für Sehbehinderte beim Einstieg und bei der
Orientierung im Zug. Sie sind in der Schweiz weit verbreitet,
sind aber in der TSI PRM nicht aufgeführt. Sie sollten deshalb
in den AB-EBV verlangt werden, zumal es sich um eine
kostengünstige Massnahme handelt.
Wir beantragen somit, dass die Schweiz diesbezüglich für den
interoperablen Verkehr einen NNTV anbringt.
Was den nicht interoperablen Verkehrs betrifft, beantragen wir
(siehe allgemeine Bemerkungen S. 4f.), die TSI PRM nur dort
zu übernehmen, wo es aus gleichstellungsrechtlicher Sicht
Sinn macht. Daher beantragen wir, diesbezüglich von den
europäischen Regelungen abzuweichen.

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

In Kompositionen mit mehr als einer Wagenklasse
muss die Wagenklasse taktil gekennzeichnet
werden und zwar beim Übergang von den
Einstiegsplattformen in den Fahrgastraum,
möglichst auf senkrechten Haltestangen, im
Fernverkehr zusätzlich beidseitig auf den
Einstiegshaltestangen. Die Schilder sind auf einer
Höhe von 130 ±10 cm über der jeweiligen
Stehfläche anzubringen, so dass sie parallel zur
Fahrzeugachse ausgerichtet sind. In fixen
Kompositionen sind, falls Toiletten nicht in jedem
Wagen vorhanden sind, taktile Richtungsweiser
„WC“ anzubringen, ebenso gegebenenfalls solche
zum Speisewagen („R“).

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
barrierefreien öV-Gestaltung so weit als möglich zu übernehmen.
Die diesbezüglichen Gefahren sind in der Schweiz nicht anders
als in den EU-Ländern. Zudem hielt die bisherige AB-EBV
ebenfalls keine solche Bestimmung fest. Im Einzelfall kann jedoch
Art. 6 Abs. 1 VböV für eine geeignete Massnahme zur
Anwendung kommen.
Bemerkung zum kursiven Text: Das UVEK strebt im Sinne des
genannten Bundesratsziels die grösstmögliche Harmonisierung
aller Ausführungsbestimmungen zur barrierefreien Gestaltung des
öffentlichen Verkehrs mit den Bestimmungen der TSI PRM und
den zugehörigen EN an; eine NNTV wird abgelehnt. Massgebend
ist, dass aufgrund des Prinzips der Einheit der Materie, der
Kosteneinsparung dank grösseren Serienproduktionen, der
Verhältnismässigkeit, der Gleichbehandlung aller Unternehmen
sowie des Wiedererkennungseffekts für die Betroffenen prinzipiell
keine unterschiedlichen Standards je öV-Bereich für dieselben
Funktionalitäten erlassen werden. Solche liessen sich nicht durch
das geltende Gleichstellungsrecht begründen.
Änderungsvorschlag wird abgelehnt. Die Grundsätze des
geltenden Gleichstellungrechts erzwingen keine solche CHspezifische, weiterführende Bestimmung gegenüber den
Europäischen Standards zur barrierefreien Gestaltung. Der
Bundesrat ist der Ansicht, dass die Vereinheitlichung nationaler
und europäischer Regelungen ein übergeordnetes Ziel ist. Er hat
deshalb entschieden, die europäischen Standards zur
barrierefreien öV-Gestaltung so weit als möglich zu übernehmen.
Zudem hielt die bisherige AB-EBV ebenfalls keine solche
Bestimmung fest.
Bemerkung zum kursiven Text: Das UVEK strebt im Sinne des
genannten Bundesratsziels die grösstmögliche Harmonisierung
aller Ausführungsbestimmungen zur barrierefreien Gestaltung des
öffentlichen Verkehrs mit den Bestimmungen der TSI PRM und
den zugehörigen EN an; eine NNTV wird abgelehnt. Massgebend
ist, dass aufgrund des Prinzips der Einheit der Materie, der
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Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)

Blinde Personen sind in besonderem Masse auf die
Behindertensitze angewiesen (in der TSI PRM Vorrangsitze
genannt), können aber nicht erkennen, wo diese sind. Das
macht den beabsichtigten Vorrangcharakter praktisch
zunichte. Die TSI PRM bietet hier leider keine Lösung.
Hingegen gibt es in der Schweiz eine langjährige und
bewährte Praxis dafür, wie Blinde die entsprechenden Sitze
auffinden können. Mit den Vis-à-vis-Abteilen können
Gehbehinderte besser Platz finden und auch Führhunde
haben Platz.
Gemäss TSI PRM dürfen Vorrangsitze keine Klappsitze sein.
Damit sind aber Sitze mit kleineren Dimensionen und
geringerem Sitzkomfort gemeint. In der Schweiz übliche Sitze
mit aufklappbaren Sitzflächen, aber ansonsten gleichwertigem
Sitzkomfort, sind deshalb nicht mit Klappsitzen vergleichbar.
Wir beantragen somit, dass die Schweiz diesbezüglich für den
interoperablen Verkehr einen NNTV anbringt.
Was den nicht interoperablen Verkehrs betrifft, beantragen wir
(siehe allgemeine Bemerkungen S. 4f.), die TSI PRM nur dort
zu übernehmen, wo es aus gleichstellungsrechtlicher Sicht
Sinn macht. Daher beantragen wir, diesbezüglich von den
europäischen Regelungen abzuweichen.
AB 51.1 Ziff. 3.2
PRM allgemein:
Worauf soll eine Konformitätserklärung erstellt werden? Es
fehlen klare Anforderungen.
Seitens BAV wird dazu auch ein Bericht eines
Sachverständigen verlangt. Es fehlen die Grundlagen für die

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

Vorrangsitze (Behindertensitze) sind primär in den
ersten Abteilen mit Vis-à-vis-Sitzen rechts beim
Eintreten in den Fahrgastraum anzuordnen (2er-,
3er oder 4er-Abteil).
Sitze mit normalen Dimensionen aber
aufklappbaren Sitzflächen gelten nicht als
Klappsitze im Sinne der TSI PRM und können auch
Vorrangsitze sein.

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
Kosteneinsparung dank grösseren Serienproduktionen, der
Verhältnismässigkeit, der Gleichbehandlung aller Unternehmen
sowie des Wiedererkennungseffekts für die Betroffenen prinzipiell
keine unterschiedlichen Standards je öV-Bereich für dieselben
Funktionalitäten erlassen werden. Solche liessen sich nicht durch
das geltende Gleichstellungsrecht begründen.
Änderungsvorschlag wird abgelehnt. Die Grundsätze des
geltenden Gleichstellungrechts erzwingen keine solche CHspezifische, weiterführende Bestimmung gegenüber den
Europäischen Standards zur barrierefreien Gestaltung. Der
Bundesrat ist der Ansicht, dass die Vereinheitlichung nationaler
und europäischer Regelungen ein übergeordnetes Ziel ist. Er hat
deshalb entschieden, die europäischen Standards zur
barrierefreien öV-Gestaltung so weit als möglich zu übernehmen.
Zudem hielt die bisherige AB-EBV ebenfalls keine solche
Bestimmung fest.
Bemerkung zum kursiven Text: Das UVEK strebt im Sinne des
genannten Bundesratsziels die grösstmögliche Harmonisierung
aller Ausführungsbestimmungen zur barrierefreien Gestaltung des
öffentlichen Verkehrs mit den Bestimmungen der TSI PRM und
den zugehörigen EN an; eine NNTV wird abgelehnt. Massgebend
ist, dass aufgrund des Prinzips der Einheit der Materie, der
Kosteneinsparung dank grösseren Serienproduktionen, der
Verhältnismässigkeit, der Gleichbehandlung aller Unternehmen
sowie des Wiedererkennungseffekts für die Betroffenen prinzipiell
keine unterschiedlichen Standards je öV-Bereich für dieselben
Funktionalitäten erlassen werden. Solche liessen sich nicht durch
das geltende Gleichstellungsrecht begründen.
Für Interop-Fahrzeuge gelten die standardisierten Mess-/
Prüfprozesse gem. den ausführenden EN zu den TSI PRM
(Serien 16584 und 16585), die gemäss der so genannten
Vermutungswirkung anzuwenden sind. Für Nicht-InteropFahrzeuge ist wie bis anhin eine Erklärung der Gesuchstellerin
nötig, dass die funktionalen Anforderungen eingehalten sind. Ein
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(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)
Beurteilung - Welche Anforderungen und Kriterien muss der
Sachverständige prüfen?

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

Mess-/Prüfprotokoll gemäss den Mess-/ Prüfprozessen der
jeweiligen EN (betrifft hier nur Serie 16584) kann beigelegt
werden.
Text in AB 51.1 Ziff. 2.5 und 3.1 wird entsprechend präzisiert
Vorrangsitze [4.2.2.1.2.1 (7), (8), (9) und (10) sowie Akzeptiert, sinnvolle Anpassung. Text von AB 51.1, Ziff. 3.4
In der TSI PRM:2014 werden Behindertensitze neu
4.2.2.1.2.3 (1)]: Aufgrund baulicher
Vorrangsitze genannt. Die Ziffer in eckiger Klammer muss
(vormals Ziff. 3.2.1) lautet neu: «Vorrangsitze [4.2.2.1.2.1 (7), (8),
Einschränkungen (…) dürfen die Abmessungen von (9) und (10) sowie 4.2.2.1.2.3 (1)]: Aufgrund baulicher
4.2.2.1.2.1 sein, es muss aber auch 4.2.2.1.2.3 (1) genannt
Behindertensitzen (…) geringer sein, soweit die
werden, wo ein unnötig grosser Abstand zwischen den
Einschränkungen (Lichtraumprofil, verfügbarer Raum) dürfen die
Benützbarkeit dadurch nicht massgeblich
Sitzflächen von 600 mm verlangt wird.
Abmessungen von Vorrangsitzen geringer und der für den deren
Gemäss TSI PRM dürfen Vorrangsitze keine Klappsitze sein. eingeschränkt wird. Bei Vis-à-vis-Bestuhlung darf
Benutzer verfügbare Raum geringer sein, soweit die
der übliche Sitzabstand verwendet werden. Sitze
Damit sind aber Sitze mit kleineren Dimensionen und
Benützbarkeit dadurch nicht massgeblich eingeschränkt wird. Bei
geringerem Sitzkomfort gemeint. In der Schweiz übliche Sitze mit normalen Dimensionen aber aufklappbaren
Vis-à-vis-Bestuhlung darf der übliche Sitzabstand verwendet
mit aufklappbaren Sitzflächen, aber ansonsten gleichwertigem Sitzflächen gelten nicht als Klappsitze im Sinne der werden. Sitze mit normalen Dimensionen, jedoch aufklappbaren
TSI-PRM und können auch Vorrangsitze sein.
Sitzkomfort, sind deshalb nicht mit Klappsitzen vergleichbar.
Sitzflächen, gelten nicht als Klappsitze im Sinne der TSI-PRM und
Was den nicht interoperablen Verkehrs betrifft, wie vorliegend,
können auch Vorrangsitze sein.»
beantragen wir (siehe allgemeine Bemerkungen S. 4f.), die
TSI PRM nur dort zu übernehmen, wo es aus
gleichstellungsrechtlicher Sicht Sinn macht. Daher beantragen
wir, diesbezüglich von den europäischen Regelungen
abzuweichen.
Entsprechend der vorangehenden Begründung ist die
Niveauwechsel [4.2.2.8 (4)]: Treppen mit einer oder Abgelehnt, s. Bemerkungen zu Rückmeldung Integration
vereinfachte Version ohne Handlauf parallel zu den Stufen nur zwei Stufen sind möglichst auf beiden Seiten mit
Handicap zu AB 51.1. Ziff. 3.2.9
für eine oder zwei Stufen zulässig.
mindestens einem Handlauf oder (…) auszustatten.
Was den nicht interoperablen Verkehrs betrifft, wie vorliegend,
beantragen wir (siehe allgemeine Bemerkungen S. 4f.), die
TSI PRM nur dort zu übernehmen, wo es aus
gleichstellungsrechtlicher Sicht Sinn macht. Daher beantragen
wir, diesbezüglich von den europäischen Regelungen
abzuweichen.
Das Mass von 135+15 cm ist um 10 cm geringer als das vom Rollstuhlplätze [4.2.2.2 (4)]: Der Mindestabstand
Änderungsvorschlag wird abgelehnt. Es ist zu beachten, dass per
BAV vorgeschlagene, hat sich aber in der Praxis als durchaus zwischen den beiden Begrenzungen in der
Revision VböV, die am 1.1.2016 in Kraft tritt, die
Längsebene des Rollstuhlplatzes beträgt 1350
genügend erwiesen. Praktisch alle bisherigen Rollstuhlplätze
Rollstuhlabmessungen gem. TSI PRM für alle öV-Bereiche
mm, sofern die Begrenzungen unterfahrbar sind,
in schweizerischen Fahrzeugen weisen dieses Mass auf. Es
Gültigkeit haben. Diese sehen bei der Fussstütze einen
ansonsten 1500 mm. Der unterfahrbare Bereich
lässt sich in Erstklass-Abteilen mit aufklappbaren Sitzflächen
Überstand für die Füsse von 50 mm vor. Dies muss hier
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ohne Raum- und Sitzplatzverlust realisieren.
Was den nicht interoperablen Verkehrs betrifft, wie vorliegend,
beantragen wir (siehe allgemeine Bemerkungen S. 4f.), die
TSI PRM nur dort zu übernehmen, wo es aus
gleichstellungsrechtlicher Sicht Sinn macht. Daher beantragen
wir, diesbezüglich von den europäischen Regelungen
abzuweichen.
Es ist für uns nicht ersichtlich, welche Differenz zum TSI PRMText besteht, es sei denn, man will den Sitz für die
Begleitperson um eine Fensterachse verschieben, was aber
zu einer unzulässigen Benachteiligung führt.
Die Notruf- bzw. Hilferufeinrichtung muss nicht zwingend am
Rollstuhlplatz selber sein, aber sie muss von diesem aus
erreichbar sein (Bedienhöhe max. 110 cm).

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

muss seitlich frei zugänglich und 150 mm tief sein,
seine lichte Höhe beträgt mindestens 300 mm.

berücksichtigt werden.

Wir beantragen eine Streichung dieser Ziffer.

Akzeptiert, sinnvolle Anpassung
AB 51.1, vormals Ziff. 3.2.3 wird gestrichen.

Rollstuhlplätze, Notrufeinrichtungen [4.2.2.2 (11)]:
Wenn (…) ein Notrufsystem vorhanden ist, muss
vom Rollstuhlplatz aus eine Notrufeinrichtung
erreichbar sein, (…).

Änderungsvorschlag wird abgelehnt. Im Sinne der Einheit der
Materie und des Wiedererkennungseffekts soll analog zu den TSI
PRM auch direkt an den Rollstuhlplätzen von nicht-interoperablen
Zügen, in denen ein Notrufsystem vorhanden ist, eine
Notrufvorrichtung vorhanden sein.
Toiletten [4.2.2.5 (3): Aufgrund baulicher
Für die Standardtoiletten werden in der TSI keine AbAkzeptiert, sinnvolle Präzisierung. Text von AB 51.1, Ziff. 3.4.3
messungen genannt, ausser der minimalen Türbreite von 500 Einschränkungen (…) dürfen die Abmessungen von (vormals Ziff. 3.2.5) lautet neu: «Toiletten [4.2.2.5 (2) und (3):
Universaltoiletten geringer sein, soweit die
mm, die nicht unterschritten werden sollte. Es sollte aber
Aufgrund baulicher Einschränkungen (Lichtraumprofil, verfügbarer
Benützbarkeit dadurch nicht massgeblich
präzisiert werden, inwieweit die Benützbarkeit beim UWC
Raum) dürfen die Abmessungen von Standardtoiletten und
eingeschränkt wird. Es muss aber sowohl der
eingeschränkt werden kann. Die von uns genannten
Universaltoiletten geringer sein, soweit die Benützbarkeit dadurch
seitliche wie diagonale Transfer gewährleistet sein. nicht massgeblich eingeschränkt wird. Das heisst, dass sowohl
Bedingungen werden in Fahrzeugen von Meterspurbahnen
Hingegen ist es zulässig, dass ein notwendiges
bereits erfüllt (RhB, MGB, MOB).
der seitliche wie diagonale Transfer vom Rollstuhl auf den
Was den nicht interoperablen Verkehrs betrifft, wie vorliegend, Wendemanöver unmittelbar ausserhalb der Kabine Toilettensitz gewährleistet sein muss. Hingegen ist es zulässig,
beantragen wir (siehe allgemeine Bemerkungen S. 4f.), die
auszuführen ist.
dass ein notwendiges Rollstuhl-Wendemanöver unmittelbar
TSI PRM nur dort zu übernehmen, wo es aus
ausserhalb der Toilettenkabine auszuführen ist.»
gleichstellungsrechtlicher Sicht Sinn macht. Daher beantragen
wir, diesbezüglich von den europäischen Regelungen
abzuweichen.
Niveauwechsel [4.2.2.8 (1)]: Stufen im Innern des
Stufenhöhen über 200 mm stellen für Menschen mit einer
Akzeptiert, sinnvolle Anpassung. Text von AB 51.1, Ziff. 3.4.6
Sehbehinderung eine Gefährdung und für Menschen mit einer Zuges (mit Ausnahme der Stufen für den Einstieg
(vormals Ziff. 3.2.8) lautet neu: « Niveauwechsel [4.2.2.8 (1)]:
von aussen) dürfen maximal 200 mm hoch und
Gehbehinderung ein Erschwernis dar. Die TSI PRM lässt sie
Stufen im Innern des Zuges (mit Ausnahme der Stufen für den
müssen mindestens 280 mm tief sein, gemessen
deshalb im Innern grundsätzlich nicht zu. Wenn hingegen
Einstieg von aussen) dürfen maximal 200 mm hoch und müssen
auf der Mittelachse der Stufe. Die Stufen dürfen bis mindestens 280 mm tief sein, gemessen auf der Mittelachse der
durch eine leichte Erhöhung der Stufen eine eingespart
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proposta)
werden kann, wiegt dieser Vorteil die Nachteile auf. Dies
entspricht auch der TSI PRM-Regelung für Aussenstaufen
(Ziff. 4.2.2.11.2 (2))
Bei Treppen ab drei Stufen ist ein Handlauf parallel zu den
Stufen zwingend. Es müssen aber nicht zwei Handläufe auf
verschiedenen Höhen gemäss TSI PRM vorhanden sein.
Stufen, die in eine Stehfläche hineinragen, stellen für blinde
und stark sehbehinderte Menschen eine grosse Stolper- und
Sturzgefahr dar (Beispiele BLS Jumbo, Stadler GTW, RBS
Sänfte u.a.). Sie müssen deshalb durch einen Handlauf
abgegrenzt werden, der gleichzeitig auch den Nutzern der
Treppe dient.
Was den nicht interoperablen Verkehrs betrifft, wie vorliegend,
beantragen wir (siehe allgemeine Bemerkungen S. 4f.), die
TSI PRM nur dort zu übernehmen, wo es aus
gleichstellungsrechtlicher Sicht Sinn macht. Daher beantragen
wir, diesbezüglich von den europäischen Regelungen
abzuweichen.
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Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

maximal 230 mm hoch sein, wenn dadurch von
maximal vier Stufen eine eingespart werden kann.

Stufe. Die Stufen dürfen bis maximal 230 mm hoch sein, wenn
dadurch von maximal vier Stufen eine eingespart werden kann.»

Niveauwechsel [4.2.2.8 (3)]: Bei Treppen mit drei
oder mehr Stufen sind, möglichst beidseitig, ein
Handlauf parallel zu den Stufen in einer Höhe von
90 cm über Stufenvorderkante für das sichere
Begehen der Treppen vorzusehen. Der Handlauf
muss mindestens von der ersten bis zur letzten
Stufe reichen, wenn möglich über diese hinaus
gemäss SIA 500.
Stufen ausserhalb von Sitzreihen müssen mit
seitlichen Handläufen abgegerenzt werden.

Änderungsvorschlag wird abgelehnt. Die SIA 500 als
Hochbaunorm ist für Fahrzeuge nicht mehr relevant. Die Erfüllung
dieses Punktes hat situationsbedingt zu erfolgen. Eine
Anforderung an die Handläufe für Nicht-Interoperable Fahrzeuge,
die über die Anforderungen für interoperable Fahrzeuge
hinausgeht, wäre nicht verhältnismässig und lässt sich nicht
anhand des geltenden Gleichstellungsrechts begründen.
Bemerkung zum kursiven Text: Das UVEK strebt im Sinne des
genannten Bundesratsziels die grösstmögliche Harmonisierung
aller Ausführungsbestimmungen zur barrierefreien Gestaltung des
öffentlichen Verkehrs mit den Bestimmungen der TSI PRM und
den zugehörigen EN an; eine NNTV wird abgelehnt. Massgebend
ist, dass aufgrund des Prinzips der Einheit der Materie, der
Kosteneinsparung dank grösseren Serienproduktionen, der
Verhältnismässigkeit, der Gleichbehandlung aller Unternehmen
sowie des Wiedererkennungseffekts für die Betroffenen prinzipiell
keine unterschiedlichen Standards je öV-Bereich für dieselben
Funktionalitäten erlassen werden. Solche liessen sich nicht durch
das geltende Gleichstellungsrecht begründen.
Akzeptiert. Sinnvolle Anpassung. Text von AB 51.1, Ziff. 3.5.1
(vormals Ziff. 3.3.1) lautet neu: «Der Anteil des Niederflurbereichs
muss mindestens 50% betragen. In Fahrzeugen bis 35 m
Innenraumlänge ist Stellraum für mindestens einen Rollstuhl,
möglichst aber für zwei Rollstühle vorzusehen. In Fahrzeugen ab
35 m Innenraumlänge ist Stellraum für mindestens zwei Rollstühle
vorzusehen.» Neue Ziff. 3.5.2: «Es sind geeignete passive
Sicherheitsmassnahmen für Personen im Rollstuhl oder mit
Rollator zu treffen. Personen im Rollstuhl sind mit Rücken oder
quer zur Fahrrichtung zu befördern. Für die Fahrgäste im Rollstuhl
müssen wandseitig Festhaltemöglichkeiten im Höhenbereich 70
bis 90 cm vorhanden sein.»

(Strassenbahnen) In den Fahrzeugen ist Stellraum
Oft sind zwei Personen im Rollstuhl gemeinsam unterwegs.
für mindestens zwei Rollstühle, vorzusehen. (…)
Es muss möglich sein, dass beide Personen das gleiche
Fahrzeug benutzen können. Die heutigen Trams sind 35-45 m
lang. Üblich sind grosse Multifunktionsflächen, in denen
mehrere Kinderwagen und/oder zwei Rollstühle Platz finden.
Es ist ohnehin so, dass primär die vielen Kinderwagen grosse
freie Flächen erfordern, so dass auch der Raum für zwei
Rollstühle vorhanden ist.
Was den nicht interoperablen Verkehrs betrifft, wie vorliegend,
beantragen wir (siehe allgemeine Bemerkungen S. 4f.), die
TSI PRM nur dort zu übernehmen, wo es aus
gleichstellungsrechtlicher Sicht Sinn macht. Daher beantragen
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wir, diesbezüglich von den europäischen Regelungen
abzuweichen.
Rollstühle quer oder mit dem Rücken zur Fahrtrichtung zu
befördern ist bei autonomem Zugang nicht durchsetzbar, da
es keine Kontrolle oder Begleitung gibt.
Damit bei einem Ereignis die Haftungsfrage bei einem
Fehlverhalten des Fahrgastes klar ist, müssen entsprechende
Hinweise definiert werden.

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

Präzisieren, wie und welche Hinweise notwendig
sind.

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

Änderungsvorschlag wird abgelehnt. Diese Bestimmung stammt
bereits aus der AB-EBV Revision 2006 und ist materiell somit
nicht Gegenstand der vorliegenden Revision. Wie und welche
Hinweise im jeweiligen Fall als geeignet erachtet werden, soll im
Zuständigkeitsbereich des Unternehmens liegen. Das BAV hat
jedoch Empfehlung für die Beschilderungen und Kommunikation
von Verhaltensanweisungen für mobilitätseingeschränkte
Personen veröffentlicht.
3.296
51.1
3.3.2
Die Durchsetzung, dass Rollstühle quer oder mit dem Rücken Die Hinweise im Fahrzeug richten sich nach xxxx ... Änderungsvorschlag wird abgelehnt. Diese Bestimmung stammt
zur Fahrtrichtung zu befördern sind, ist beim
bereits aus der AB-EBV Revision 2006 und ist materiell somit
Strassenbahnbetrieb mit niveaugleichem Einstieg und damit
nicht Gegenstand der vorliegenden Revision. Wie und welche
autonomem Einstieg der Rollstuhlfahrer schwierig, da keine
Hinweise im jeweiligen Fall als geeignet erachtet werden, soll im
Kontrolle oder Begleitung vorahnden ist.
Zuständigkeitsbereich des Unternehmens liegen. Das BAV hat
Bitte um Präzisierung, wie und welche Hinweisschilder
jedoch Empfehlung für die Beschilderungen und Kommunikation
anzubringen sind, damit bei einem Ereignis die Haftungsfrage
von Verhaltensanweisungen für mobilitätseingeschränkte
bei einem Fehlverhalten des Fahrgastes klar ist.
Personen veröffentlicht.
Präzisieren, wie und welche Hinweise notwendig
3.297
51.1
3.3.3
Ein Verbot, nicht auf dem Rollator zu sitzen, ist bei
Änderungsvorschlag wird abgelehnt. Wie und welche Hinweise im
autonomem Zugang nicht durchsetzbar, da es keine Kontrolle sind.
jeweiligen Fall als geeignet erachtet werden, soll im
oder Begleitung gibt.
Zuständigkeitsbereich des Unternehmens liegen. Das BAV hat
Damit bei einem Ereignis die Haftungsfrage bei einem
jedoch Empfehlung für die Beschilderungen und Kommunikation
Fehlverhalten des Fahrgastes klar ist müssen entsprechende
von Verhaltensanweisungen für mobilitätseingeschränkte
Hinweise definiert werden.
Personen veröffentlicht.
Die Hinweise im Fahrzeug richten sich nach xxxx ... Änderungsvorschlag wird abgelehnt. Wie und welche Hinweise im
3.298
51.1
3.3.3
Die Durchsetzung, dass man nicht auf Rollatoren sitzen darf,
ist beim Strassenbahnbetrieb mit niveaugleichem Einstieg
jeweiligen Fall als geeignet erachtet werden, soll im
schwierig, da keine Kontrolle oder Begleitung vorhanden ist.
Zuständigkeitsbereich des Unternehmens liegen. Das BAV hat
Bitte um Präzisierung, wie und welche Hinweisschilder
jedoch Empfehlung für die Beschilderungen und Kommunikation
anzubringen sind, damit bei einem Ereignis die Haftungsfrage
von Verhaltensanweisungen für mobilitätseingeschränkte
bei einem Fehlverhalten des Fahrgastes klar ist.
Personen veröffentlicht.
3.299
51.1
3.3.3
Hinweise auf den gesunden Menschenverstand sind
Artikel weglassen.
Änderungsvorschlag wird abgelehnt. Es ist leider nicht
wegzulassen.
jedermanns gesunder Menschenverstand, nicht auf einem
Rollator sitzend befördert zu werden. Beispiel in einem RBS-Zug:
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Der Passus steht bisher in AB 48.3 Ziff. 12 und darf nicht
Sitzplätze mit Priorität für mobilitätseingeschränkte
ersatzlos gestrichen werden.
Personen sind möglichst in der Nähe und im
Was den nicht interoperablen Verkehrs betrifft, wie vorliegend, Blickbereich des Fahrpersonals zu kennzeichnen.
beantragen wir (siehe allgemeine Bemerkungen S. 4f.), die
TSI PRM nur dort zu übernehmen, wo es aus
gleichstellungsrechtlicher Sicht Sinn macht. Daher beantragen
wir, diesbezüglich von den europäischen Regelungen
abzuweichen.

Änderungsvorschlag wird abgelehnt. Gemäss TSI PRM Ziffer
4.2.2.1.2.1 sind mindestens 10 % der Sitzplätze je
Triebzug/Reisezugwagen und je Klasse als Vorrangsitze für
Menschen mit Behinderungen und Menschen mit eingeschränkter
Mobilität zu kennzeichnen. Diese Vorgabe ist absolut ausreichend
und gegenüber den bisherigen Bestimmungen der AB-EBV
verschärfend. Es können nicht 10% der Sitzplätze im Blickbereich
des Fahrpersonals angeordnet werden.

Falsche Nummerierung

Bemerkung zum kursiven Text: Das UVEK strebt im Sinne des
genannten Bundesratsziels die grösstmögliche Harmonisierung
aller Ausführungsbestimmungen zur barrierefreien Gestaltung des
öffentlichen Verkehrs mit den Bestimmungen der TSI PRM und
den zugehörigen EN an. Massgebend ist, dass aufgrund des
Prinzips der Einheit der Materie, der Kosteneinsparung dank
grösseren Serienproduktionen, der Verhältnismässigkeit, der
Gleichbehandlung aller Unternehmen sowie des
Wiedererkennungseffekts für die Betroffenen prinzipiell keine
unterschiedlichen Standards je öV-Bereich für dieselben
Funktionalitäten erlassen werden. Solche liessen sich nicht durch
das geltende Gleichstellungsrecht begründen.
Korrekt, Danke

4.10 zu 4.7.3 ändern.
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Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)
einheitlicher Normenverweis auf SN EN Normen
(statt EN 15227)
Falsche Nummerierung
Falsche Nummerierung
Die Anforderung ist so nicht erfüllbar. Vorrichtungen für 100%
Schutz sind nicht möglich.

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

3.302

51.1

4.13

3.303
3.304
3.305

51.1
51.1
51.1

4.8
4.9
6.2

3.306

51.1

6.2

Strassenbahnen müssen mit Schutzvorrichtungen ausgerüstet Formulierung abschwächen: „wenn möglich“
Bitte explizit erwähnen, dass für zugelassene
sein, die verhindern, dass Personen überfahren werden
Fahrzeuge keine Nachrüstpflicht existiert.
können.
Die Formulierung ist zu absolut. Wir sind nicht sicher, ob
solche Schutzvorrichtungen überhaupt vorhanden sind.

3.307

51.1

6.2

Bei Strassenbahn-Fahrzeugen sind an Stelle der Bahnräumer
Schutzvorrichtungen anzubringen, die verhindern, dass
Personen überfahren werden können
Unverändert unklare Formulierung. Ist hier die Meinung, dass
Personen nicht von den Rädern der vorlaufenden Achse
überrollt werden dürfen?

3.308

51.1

6.3.4

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

SN EN 15227

Angepasst

4.8 zu 4.7.1 ändern.
4.9 zu 4.7.2 ändern.
Gehört eher zu AB 55b 4
Strassenbahnen müssen mit Schutzvorrichtungen
gegen Überfahren ausgerüstet sein, die bei
Kollisionen das Ausmass von Personenschäden
möglichst stark vermindern.

Korrekt, Danke
s.o.
Querverweis in 51.1, 6.2 nach 55.b, Ziffer 4 wird eingeführt und
51.1 neu formuliert:
„Zugskompositionen müssen mit Bahnräumern ausgerüstet sein.
Bei Strassenbahnfahrzeugen, welche überwiegend für Fahrten im
Strassenbahnbereich verwendet werden, sind an Stelle der
Bahnräumer Schutzvorrichtungen gemäss AB 55.b anzubringen.“
und AB 55.b, Ziffer 6 neu formuliert:
„Die Fahrzeugenden sind so zu gestalten, dass Passanten bei
einer Kollision nicht durch das Fahrzeug überrollt werden können“
Querverweis in 51.1, 6.2 nach 55.b, Ziffer 4 wird eingeführt und
51.1 neu formuliert:
„Zugskompositionen müssen mit Bahnräumern ausgerüstet sein.
Bei Strassenbahnfahrzeugen, welche überwiegend für Fahrten im
Strassenbahnbereich verwendet werden, sind an Stelle der
Bahnräumer Schutzvorrichtungen gemäss AB 55.b anzubringen.“
und AB 55.b, Ziffer 6 neu formuliert:
„Die Fahrzeugenden sind so zu gestalten, dass Passanten bei
einer Kollision nicht durch das Fahrzeug überrollt werden können“
Querverweis in 51.1, 6.2 nach 55.b, Ziffer 4 wird eingeführt und
51.1 neu formuliert:
„Zugskompositionen müssen mit Bahnräumern ausgerüstet sein.
Bei Strassenbahnfahrzeugen, welche überwiegend für Fahrten im
Strassenbahnbereich verwendet werden, sind an Stelle der
Bahnräumer Schutzvorrichtungen gemäss AB 55.b anzubringen.“
und AB 55.b, Ziffer 6 neu formuliert:
„Die Fahrzeugenden sind so zu gestalten, dass Passanten bei
einer Kollision nicht durch das Fahrzeug überrollt werden können“
Angepasst

Bei Strassenbahn-Fahrzeugen sind an Stelle der
Bahnräumer Schutzvorrichtungen anzubringen, die
verhindern, dass Personen von den Rädern der
vorlaufenden Achse überrollt werden können

einheitlicher Normenverweis auf SN EN Normen
SN EN 15153-2
(statt EN 15153-2)
3.309
51.1
6.4.1.
Die Geschwindigkeit für die das Fahrzeug gebaut ist kann
Höchstgeschwindigkeit für die das Fahrzeug
Mit dem Begriff gebaut war natürlich früher zugellasen gemeint;
(1) Bemerkung-Nr. / numéro de la remarque / N. del parere (wird vom BAV eingefügt/sera complété par la OFT/campo compilato dall'UFT)
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(3) Zuständige BAV-Projekteinheit / unité responsable OFT / Responsabile UFT (wird vom BAV eingefügt/sera complété par l’OFT/campo compilato dall'UFT)
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ch.
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Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
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(5)
(6)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Vorgeschlagene Textänderung
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Modification de texte proposée
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
Modifica proposta dall'autore del parere
proposta)
ungleich der zugelassenen Geschwindigkeit sein.
zugelassen ist.

6.4.2.
1.4

In Ziffer 6.4.2.1.3 wurde der Ausdruck „Handbremsgewicht“
durch „Festhaltekraft“ ersetzt. Konsequenterweise sollte das
auch in der Ziffer 6.4.2.1.4 beibehalten werden.

Alt:
1.5.1

Es gibt Fahrzeuge, welche nicht interoperabel sind und
trotzdem auf der Normalspur verkehren. Diese Werte müssen
ergänzt werden.
Hinweis: es gibt noch mehr derartige Punkte
(z.B. ex 1.8, 1.9) …
einheitlicher Normenverweis auf SN EN Normen
(statt EN 15227)
einheitlicher Normenverweis auf SN EN Normen
(statt EN 12663-1)
Aus welchen Überlegungen wird die Aufsichtsbehörde in den
Design-Prozess involviert?
Gummiparagraph, welcher die Aussagekraft der
Momentaufnahme von statischen Tests überbewertet und der
Genauigkeit moderner Berechnungsverfahren zu wenig
vertraut.

3.312

51.2

3.

3.313

51.2

4

3.314

51.2

4

Hinweis: wenn die Bedienung der Feststellbremse
nicht auf jeder Plattform erfolgen kann und dies
nicht unmittelbar feststellbar ist (z. B. geschlossene
Plattformen), und zusätzlicher Hinweis, wenn keine
Bremskraft der Feststellbremse (Festhaltekraft)
angeschrieben ist und das Gesamtgewicht zu
dessen Bestimmung nur mit einem Faktor
angerechnet werden kann (z. B. "1/2")
Werte ergänzen.

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
den Begriff Zulassung im heutigen Sinn gab es vor 25 Jahren
noch nicht; wird angepasst
angepasst

Die Werte wurden wider eingefügt.

SN EN 15227

Angepasst

SN EN 12663-1

Angepasst

…“und mit dem BAV festzulegen“ weglassen.

wird nicht umgesetzt, übliches Vorgehen

Der Festigkeitsnachweis der Wagenkästen erfolgt in wird nicht umgesetzt, Verweis auf "Richtlinie Strukturnachweise
Anlehnung an SN EN 12663-1.
Meter- und Spezialspurbahnen"
Auf statische Tests kann verzichtet werden, wenn
dies aufgrund von Erfahrungen mit vergleichbaren
Konstruktionen und von wirtschaftlichen
Betrachtungen als nicht zielführend erscheint.
Ergänzung:
3.316
51.2
6
JS
Ein bestehendes zugelassenes Drehgestell soll auch bei
wird nicht umgesetzt, Verweis auf "Richtlinie Strukturnachweise
Bei Verwendung eines geprüften
Neukonstruktionen verwedet werden können (Analogie zur
Meter- und Spezialspurbahnen"
Drehgestellrahmens auf vergleichbaren Strecken
Prüfung der Wagenkasten unter Ziffer 5)
und vergleichbaren Lasten kann auf eine neue
Prüfung verzichtet werden.
3.317
51.2
6
Die Definition des Betriebsfestigkeitsnachweises durch die
Für die Drehgestellrahmen ist neben dem
neue Formulierung:
Ausrüstung mit etwa 20 DMS ist auf dieser Stufe zu detailliert. rechnerischen Festigkeitsnachweis auch ein
Für die Drehgestellrahmen ist neben dem rechnerischen
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51.2

5

ANHÖRUNG / AUDITION / INDAGINE CONOSCITIVA
Bemerkungen / Remarques / Parere

(1)
Nummer

(4a)
AB/
DE

(4b)
Ziff.
ch.

3.318

51.2

6

3.319

51.2

6

3.320

51.2

6

3.321

51.2

6

3.322

51.2

6

3.323

51.2

div.

(4c)
Bst./
lett.

Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
(6)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Vorgeschlagene Textänderung
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Modification de texte proposée
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
Modifica proposta dall'autore del parere
proposta)
Es genügt, die Zielanforderung festzuhalten.
Betriebsfestigkeitsnachweis zu führen. Die
vorgesehenen Einsatzstrecken sind mit
Ermüdungsbelastung (vergl. AB 47.1, Ziffer 6.5)
nach Ziffer 4 zu befahren.
Für die Drehgestellrahmen ist neben dem
Wie soll das im Rahmen eines Beschaffungsprojektes
vollständigen rechnerischen Festigkeits-nachweis
praktisch umgesetzt werden? Gibt es vertretbare
Begründungen für eine derartige Vorgabe mit eher fraglichem auch ein Betriebsfestigkeits-nachweis auf den
vorgesehenen Einsatzstrecken zu führen, sofern
Resultat (abgesehen von der sicheren Kostensteigerung)?
hinsichtlich der Lastannahmen keinerlei
Erfahrungswerte existieren.
Für die Drehgestellrahmen ist neben dem
Wie soll das im Rahmen eines Beschaffungsprojektes
vollständigen rechnerischen Festigkeits-nachweis
praktisch umgesetzt werden? Gibt es vertretbare
Begründungen für eine derartige Vorgabe mit eher fraglichem auch ein Betriebsfestigkeits-nachweis auf den
vorgesehenen Einsatzstrecken zu führen, sofern
Resultat (abgesehen von der sicheren Kostensteigerung)?
hinsichtlich der Lastannahmen keinerlei
Erfahrungswerte existieren.
Den Artikel halten wir für unglücklich. Muss jetzt tatsächlich für
jedes neu DG, unabhängig von Fahrzeugtyp, Fahrzeuganzahl
etc. Ermüdungsversuche durchgeführt werden? Wieso ist die
DMS-Anzahl fix vorgegeben? Wie ist die Ermüdungsbelastung
wirklich definiert (Geschwindigkeiten, Beschleunigungen,
etc.)? Ist immer das gesamte Einsatzstrecke zweifach
abzufahren?
Unvollständiger Satz
Für die Drehgestellrahmen ist neben dem
rechnerischen Festigkeitsnachweis auch ein
Betriebsfestigkeitsnachweis zu führen.
Nicht die Anzahl vorgeben.
Dabei sind an den Drehgestellrahmen eine
genügende Anzahl Dehnmessstreifen vorzusehen

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
Festigkeitsnachweis auch ein Betriebsfestigkeitsnachweis zu
führen. Die Einzelheiten des Nachweises finden sich in der
Richtlinie "Strukturnachweise Meter- und Spezialspurbahnen".
nicht umgesetzt - Betriebsfestigkeitsnachweise sind Stand der
Technik – Verweis auf "Richtlinie Strukturnachweise Meter- und
Spezialspurbahnen"

nicht umgesetzt - Betriebsfestigkeitsnachweise sind Stand der
Technik – Verweis auf "Richtlinie Strukturnachweise Meter- und
Spezialspurbahnen"

Betriebsfestigkeitsnachweise sind Stand der Technik – Verweis
auf "Richtlinie Strukturnachweise Meter- und Spezialspurbahnen"

Ok, Danke
neue Formulierung:
Für die Drehgestellrahmen ist neben dem rechnerischen
Festigkeitsnachweis auch ein Betriebsfestigkeitsnachweis zu
führen. Die Einzelheiten des Nachweises finden sich in der
Richtlinie "Strukturnachweise Meter- und Spezialspurbahnen".
angepasst

Blatt-Nr. und Ziffern stimmen nicht mit den Erläuterungen
überein.
3.324
51.3
3.1.1
Textanpassung: Zugang zum Speisewagen soll für behinderte „Behinderte Personen“ durch
Akzeptiert, s. Stellungnahme Integration Handicap
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Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
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(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)
Personen…
Ziffern und zugehörige Texte können einander nicht
zugeordnet werden, da die Darstellung durcheinander geraten
ist (Höhe stimmt nicht überein)..
alle Abschnitte; Abschnittsnummerierungen sind vertikal
verschoben
alle Abschnitte; Zeichenerklärung fehlt; Auflistung in Art. 83 ist
nicht anwenderfreundlich
Im EB (v>160 km/h) wird das Vorhandensein einer ep-Bremse
im hinteren Teil eines Zugverbands für Fahrten verlangt.
Prüfen:
Hier wird „Triebfahrzeugführende“ verwendet, was nebst
ausschliesslich „Triebfahrzeugführer“ und
„Triebfahrzeugführerin und Triebfahrzeugführer“ die dritte
Variante ist.
Prüfen

3.325

52

3.326

52

3.327

52

3.328

52

3.329
3.330

52
52

4.1
7

3.331

52

7.1

3.332

52.1

3.333
3.334
3.335
3.336

52.1
52.1
52.1
52.1

2.2
2.3
4.5.2
7.1,
7.3,
7.4

Referenz unklar
Referenz nicht korrekt; Art. 70 existiert in AB-EBV nicht
Referenz nicht korrekt; Art. 63 existiert in AB-EBV nicht

3.337
3.338

52.1
52.1

9
9.2.2

Ziffer (Titel) 9.1 fehlt
Für andere Bahnen als Strassenbahnen ist das gleiche
Verhältnis zwischen Anzugskraft und Last wie in Ziff. 9.2.1
anzustreben. Diese Forderung ist bei Triebfahrzeugen
realisitisch. Hingegen bei lokbespannten Zügen oder
Pendelzügen ist diese Forderung nur zu erfüllen, wenn
sämtliche Personen-, Güter- und Dienstwagen mit

Bitte die Lesbarkeit optimieren.

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere
„mobilitätseingeschränkte Personen“ ersetzen
Formatierung richtig stellen.

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
Formatthema. Art. 52 im im Rhmen der Formatierung nochmals
umfangreich bearbeitet und verbessert worden.

Abschnittsnummerierungen auf die entsprechenden Formatthema. Art. 52 im im Rhmen der Formatierung nochmals
Abschnitte ausrichten
umfangreich bearbeitet und verbessert worden.
Zeichenerklärung wie bei Art. 73 einführen
Formatthema. Art. 52 im im Rhmen der Formatierung nochmals
umfangreich bearbeitet und verbessert worden.
Allenfalls sollte diese Forderung in diesem Kapitel
Art. 52 gehört zu nicht interoperable Fahrzeuge; in diesem
resp. Kapitel 77.2 (Bremsordnung) ergänzt werden. Bereich gibt es keine v>160km/h; gehört nicht in dieses Kapitel
…im Fahrgastbereich… statt Passagierbereich
angepasst
Ausschliesslich männliche Form „Lokführer“ (bzw.
anpassen
Triebefahrzeugführer) verwenden.
Der Verweis auf AB 49 bis b Ziff5 ist falsch und der
neuen Struktur anzupassen.
Leerzeile zwischen den einzelnen Ziffern einfügen.
Referenz richtigstellen
Referenz richtigstellen
Referenz richtigstellen
"Triebfahrzeugführenden" mit
"Triebfahrzeugführers" oder „Triebfahrzeugführer“
ersetzen
Für andere Bahnen als Strassenbahnen ist das
gleiche Verhältnis zwischen Anzugskraft und Last
bei Triebfahrzeugen wie in Ziff. 9.2.1 anzustreben

korrigiert
Formatthema. Art. 52 im im Rhmen der Formatierung nochmals
umfangreich bearbeitet und verbessert worden.
korrigiert
korrigiert
korrigiert
anpassen

korrigiert
Text wird wie folgt angepasst:
9.2.1 Bei Strassenbahnen muss die Summe der Anzugskräfte
aller Schienenbremsmagnete eines Fahrzeuges
mindestens so gross wie die Hälfte ders
Gesamtgewichtskraft des Fahrzeuges sein.
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(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)
Magnetschienebremsen ausgerüstet werden.

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
9.2.2 Für andere Bahnen als Strassenbahnen ist das gleiche
Verhältnis zwischen Anzugskraft und Gesamtgewichtskraft wie in
Ziff. 9.2.1 anzustreben.
Begründung:
1. Gemäss 9.2.1 soll gelten: Summe der Anzugskräfte ≥ ½
Gesamtgewichts des Fahrzeuges.
Diese Gleichung ist physikalisch nicht korrekt formuliert
(Einheitenkontrolle liefert: ms-2 = 1 )
Korrekt ist die Verwendung des Begriffs:
Gesamtgewichtskraft (= Gesamtgewicht * g)
2. Die Anzugskräfte und die Gesamtgewichtskraft gemäss 9.2.1
beziehen sich eindeutig auf das Fahrzeug (nicht auf die
Komposition).
Deshalb muss die Formulierung unter 9.2.2 nicht mit dem
Einschub „bei Treibfahrzeugen“ ergänzt werden.
3. Ziff. 9.2.1 beschreibt lediglich die Mindestauslegung der
Sicherheitsbremse eines Fahrzeuges, aber keine Aspekte
zur Ausrüstung der Fahrzeuge.
Sinnvollerweise soll das Gleiche für Fahrzeuge gemäss 9.2.2
gelten.
Korrekt danke, eingefügt
Korrekt danke, eingefügt
erfolgt

Satz vervollständigen
Es ist zu beachten, …
Im ersten Satzteil des Abschnitts fehlt das Wort „ist“.
Satz ergänzen: „Es ist zu beachten, …“
Die Legende zu der Formel sollte analog zu Ziffer 3 und 4
Bitte die Legende zur Formel analog Ziffer 3 resp. 4
ergänzt werden.
ergänzen.
3.342
52.2
6.2.5
Die Legende zu der Formel sollte analog zu Ziffer 3 und 4
Bitte die Legende zur Formel analog Ziffer 3 resp. 4 erfolgt
ergänzt werden.
ergänzen.
3.343
52.4
ist gemäss UIC 544-1
AB 52.4 Blatt 12
wird so belassen
Für die Dimensionierung der Festhaltebremse wurde neu die
Festhaltekraft definiert und Vorgaben zu maximal zulässigen
ist gemäss UIC 544-1
(aus unserer Sicht sehr konservativen) Reibkoeffizenten sowie
wird so belassen
ein Sicherheitsfaktor von 1.4 definiert.
Eine Auslegung nach dieser neuen Vorschrift führt zu
zusätzlich notwendigen Federspeichern, die bei den bereits
Es heisst: „ist anzustreben“,
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3.344
3.345

52.4
52.4

6
6

3.346
3.347

52.4
53

7+8
1

5

3.348

53

1

6.1

3.349

53

1-4

3.350

53

53.1

3.351
3.352

53.1
53.1

2
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(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)
Drehgestellen kaum mehr untergebracht werden können.
Stadler beantragt folgende Änderungen für Adhäsionsbetrieb
für kombinierte Fahrzeuge :
Max. zulässiger Reibwert für k-Sohlen: 0.3
Max. zulässiger Reibwert Rad-Schiene: mindestens
0.13 (entspricht der max. Ausnutzung der dyn.
Bremse)
Sicherheitsfaktor: 1.25
Entstellter Satz.
In AB 51.1 Ziffer 6.4.2.1.3 wurde der Ausdruck
„Handbremsgewicht“ durch „Festhaltekraft“ ersetzt.
Konsequenterweise sollte das auch in der AB 52.4 Ziffer 6
beibehalten werden. Der neu formulierte Satz macht so noch
keinen Sinn.
Neue Artikel sind nicht als solche gekennzeichnet.
Festhaltemöglichkeiten nach EN, was heisst dies gegenüber
der heutigen Praxis?
Sind die Vorgaben für den niveaugleichen Einstieg
umsetzbar?
Niveaudifferenz 50mm, Spaltbreite 75mm nach TSI PRM
Nous saluons ces préscriptions en matière de sécurité
qui amélioreront la sécurité pour les usagers et les
employés des chemins de fer. L’accident de Baar du
02.08.2012 a montré la necessité d’équiper toutes les
portes d’indicatuers de fermeture.
Prüfen
Schreibfehler im Überschrift.
So wie der Satz nun formuliert ist, muss man davon
ausgehen, dass es separate Türen für Sehbehinderte gibt.

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
also so belassen

Festhaltekraft verwenden

korrigiert
Nein, da es an dieser Stelle tatsächlich um das
Handbremsgewicht geht.

Übertragungsfehler in Vernehmlassungsversion
Es ist grundsätzlich keine Änderung gegenüber der bisherigen
Praxis zu erwarten.
Das BAV geht aufgrund der bisherigen Erfahrungen mit den
bisherigen leicht schärferen Werten (50 mm / 50 mm bzw. 70 mm
/ 30 mm) davon aus, dass die von der TSI PRM übernommenen
Vorgaben klar umsetzbar sind.
Vorgaben zu Türen sind über die EN abgedeckt.

Titel „Anforderungen an Einstiegstüren“ statt
„Anforderungen an Einsteigetüren“
„Anforderungen an Einstiegstüren“
„für Sehbehinderte“ löschen Ich gehe davon aus,
dass die zitierte Norm das berücksichtigt.

Akzeptiert. Ist selbstverständlich bessere Formulierung und
entspricht den in 53.1 enthaltenen Ziffern.
Akzeptiert. wird angepasst
Akzeptiert. Text von AB 53.1, Ziff. 2 lautet neu: «Die
Erkennbarkeit der Türen richtet sich nach EN 16584-1:2015. Eine
Konformitätsbewertung durch eine Konformitätsbewertungsstelle
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Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)

3.353

53.1

2

AB 53.1 Ziff. 2
Erkennbarkeit der Türe:
Worauf soll eine Konformitätserklärung erstellt werden? Es
fehlen klare Anforderungen.

3.354

53.1

2

Die EN ist eher unübersichtlich und wenig benutzerfreundlich,
deshalb empfiehlt sich der Verweis auf die relevante Stelle.

3.355

53.1

2.

3.356

53.1

4

einheitlicher Normenverweis auf SN EN Normen
(statt EN 16584-1)
AB 53.1 Ziff. 4
Innentüren:
Worauf soll eine Konformitätserklärung erstellt werden? Es
fehlen klare Anforderungen.

3.357

53.1

4

Die Markierung von Innentüren ist ebenso wichtig, geregelt in
EN 16584-1 Anhang B.3, und muss hier erwähnt werden.

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

ist nur für Fahrzeuge nötig, die auf interoperablen Strecken (Art.
15a EBV) verkehren.»
Die referenzierte EN 16584-1 enthält standardisierte Mess-/
Prüfprozesse. Für Interop-Fahrzeuge gelten diese
standardisierten Mess-/ Prüfprozesse für die Nachweisführung
und die Konformitätserklärung. Die EN EN 16584-1 ist für InteropFahrzeuge gemäss der so genannten Vermutungswirkung
anzuwenden. Für Nicht-Interop-Fahrzeuge ist wie bis anhin eine
Erklärung der Gesuchstellerin nötig, dass die funktionalen
Anforderungen eingehalten sind. Ein Mess-/Prüfprotokoll gemäss
den Mess-/ Prüfprozessen aufgrund der EN 16584-1) kann
beigelegt werden.
Text in AB 53.1 Ziff. 2 und 4.3 wird entsprechend präzisiert.
Die Erkennbarkeit der Türen für Sehbehinderte
Änderungsvorschlag wird abgelehnt. Grundsätzlich wird nur auf
richtet sich nach EN 16584-1:2015 Anhang B.2. (…) eine bestimmte Stelle eine EN verwiesen, wenn im
entsprechenden Fall auch andere Stellen / Ziffern dieser EN zur
Anwendung kommen könnten. Dies ist vorliegend nicht der Fall.
SN EN 16584-1
Akzeptiert in angepasster Form, vgl. Eintrag 3.480
Die referenzierte EN 16584-3 enthält standardisierte Mess-/
Prüfprozesse. Für Interop-Fahrzeuge gelten diese
standardisierten Mess-/ Prüfprozesse für die Nachweisführung
und die Konformitätserklärung. Die EN 16584-3 ist für InteropFahrzeuge gemäss der so genannten Vermutungswirkung
anzuwenden. Für Nicht-Interop-Fahrzeuge ist wie bis anhin eine
Erklärung der Gesuchstellerin nötig, dass die funktionalen
Anforderungen eingehalten sind. Ein Mess-/Prüfprotokoll gemäss
den Mess-/ Prüfprozessen aufgrund der EN 16584-1) kann
beigelegt werden.
Text in AB 53.1 Ziff. 4 wird entsprechend präzisiert.
Änderungsvorschlag wird abgelehnt. Die EN 16585-3 verweist
bezüglich Innentüren bereits darauf, dass punkto Kontrast die EN
16584-1 anzuwenden ist.
Akzeptiert, korrekter Einwand. Inhalt von AB 53.1, Ziff. 4. und 5

Die Anforderungen an Innentüren richten sich nach
EN 16585-3:2015 (Abschnitt 5.2) sowie EN 165841:2015 Anhang B.3 (Markierung). (…)
3.358
53.1
4,5
Anforderungen an Innentüren und Festhaltemöglich-keiten
Separate Kapitel eröffnen.
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3.359

53.1

4.

3.360

53.1

5

3.361

53.1

5.

3.362

53.1

6.1
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(5)
(6)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Vorgeschlagene Textänderung
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Modification de texte proposée
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
Modifica proposta dall'autore del parere
proposta)
gehören nicht in das Kapitel „Einstiegtüren“.
einheitlicher Normenverweis auf SN EN Normen
SN EN 16585-3
(statt EN 16585-3)
AB 53.1 Ziff. 5
Festhaltemöglichkeiten:
Worauf soll eine Konformitätserklärung erstellt werden? Es
fehlen klare Anforderungen.

einheitlicher Normenverweis auf SN EN Normen
(statt EN 16585-2)
Der Satz ist sehr lange und verschachtelt.

SN EN 16585-2
Umformulieren. Leider ist es mir unmöglich, einen
konkreten Vorschlag zu machen, da mir der Sinn
des bestehenden Satzes verborgen bleibt.

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
wird nach AB 51.1, Ziff. 3.1.x verschoben und angepasst.
Akzeptiert in angepasster Form, vgl. Eintrag 3.480
Die referenzierte EN 16585-2 enthält standardisierte Mess-/
Prüfprozesse. Für Interop-Fahrzeuge gelten diese
standardisierten Mess-/ Prüfprozesse für die Nachweisführung
und die Konformitätserklärung. Die EN EN 16585-2 ist für InteropFahrzeuge gemäss der so genannten Vermutungswirkung
anzuwenden. Für Nicht-Interop-Fahrzeuge ist wie bis anhin eine
Erklärung der Gesuchstellerin nötig, dass die funktionalen
Anforderungen eingehalten sind. Ein Mess-/Prüfprotokoll gemäss
den Mess-/ Prüfprozessen aufgrund der EN 16585-2) kann
beigelegt werden.
Text in AB 53.1 Ziff. 5 wird entsprechend präzisiert .
Akzeptiert in angepasster Form, vgl. Eintrag 3.480

Akzeptiert. Der Passus lautet neu folgendermassen:
«Beim niveaugleichen Einstieg ist zu gewährleisten, dass bei der
konstruktiven Gestaltung der Wertepaar-Bereich gem. Ziffer 2.3
der TSI PRM(Fussnote: Verweis auf EU-Verordnung) eingehalten wird.
Dieser Wertepaar-Bereich betrifft die maximalen Abstände
zwischen der Perronkante und der Aussenkante der
Spaltminimierung (z.B. Klapp- bzw. Schiebetritt,
Verschleissleiste), oder, falls keine Spaltminimierung vorhanden,
der Einstiegskante des Fahrgastraums.»
Wichtig erscheint uns, dass bei allfälliger Einführung Der Bundesrat ist der Ansicht, dass die Vereinheitlichung
3.363
53.1
6.1
In diesem Artikel (bisher in Art. 66.1 Ziff. 7.1.1) sollen
der neuen Spaltmasse für das Tram diese als
Strassenbahnen als Schienenfahrzeuge des nicht
nationaler und europäischer Regelungen ein übergeordnetes Ziel
interoperablen Verkehrs geregelt werden. Diese Änderung
ist. Er hat deshalb entschieden, die europäischen Standards zur
maximale Werte für spezielle Situationen
begrüssen wir nicht. Das Tram als schienengeführtes
barrierefreien öV-Gestaltung so weit als möglich zu übernehmen.
angesehen werden und nicht als generell
Fahrzeug hat andere Voraussetzungen. Die bereits
Das UVEK strebt die grösstmögliche Harmonisierung aller
anzustrebende Werte, m.a.W.: die Spaltmasse
umgebauten Haltestellen mit einer hohen Kante zeigen, dass sollten weiterhin als Standard in der Verordnung
Ausführungsbestimmungen zur barrierefreien Gestaltung des
das bisher gültige Spaltmass von maximal 5/5 cm an einer
öffentlichen Verkehrs mit den Bestimmungen der TSI PRM und
aufgeführt werden.
geraden Haltestelle gut eingehalten werden kann. Eine
Somit soll für das Tram im Normalfall ein Spaltmass den zugehörigen EN an. Massgebend ist, dass aus Gründen des
generelle Lockerung der Vorgaben scheint uns deshalb in
Prinzips der Einheit der Materie, der Kosteneinsparnis dank
von 5/5 cm gelten und im Rahmen der
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(5)
(6)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Vorgeschlagene Textänderung
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Modification de texte proposée
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proposta)
Verhältnismässigkeit bei Kurvenhaltestellen ein
diesem Bereich nicht nötig.
Für Haltestellen in Kurven bedeutet das neue Spaltmass eine Spaltmass von 5/7,5 cm zulässig sein.
theoretische Erleichterung. Da jedoch der Kanton Basel-Stadt
für Haltestellen in Kurvenlagen das Spaltmass von 3/7 cm
anwendet (in 95% der Fälle kann aufgrund der Abnutzung und
der Beladung eine Höhendifferenz von 3 cm eingehalten
werden), ist der Unterschied zum neu vorgesehenen
Spaltmass 5/7,5 cm nur marginal.
Eine Analyse auf dem Schienennetz des Kantons Basel-Stadt
hat gezeigt, dass konkret 10 von insgesamt 268 Haltekanten
(ca. 4%) von der Änderung betroffen wären und die Gleislage
mit dem neuen Spaltmass nicht verändert werden müsste.
Von diesen 10 Haltstellen existiert für die Hälfte bereits ein
Umbauprojekt, welches noch nach den bisherigen
Spaltmassen geplant wurde oder aktuell wird (vor der
allfälligen Einführung des neuen Spaltmasses). Effektiv
ermöglicht die Änderung also nur bei einer sehr geringfügigen
Zahl einen evtl. günstigeren Umbau.
Speziell für Velofahrende könnten die zusätzlichen 2.5 cm die
Durchfahrt an Kaphaltestellen erleichtern. Es ist jedoch
fraglich, ob die 2.5 cm tatsächlich einen grossen Unterschied
für die Velofahrenden ausmachen, für eine deutliche
Steigerung des Sicherheitsgefühls wären 15-20 cm mehr
Abstand zur hohen Kante nötig.
Gegen die Lockerung des Spaltmasses spricht die Sicht der
mobilitätseingeschränkten Personen. Je nach Schweregrad
der Behinderung und der körperlichen Fitness stellen die
zusätzlichen 2,5 cm ein Hindernis für die autonome
Benützung des ÖV dar. Dies wiederum bedeutet, dass
potenziell mehr Personen im Rollstuhl trotz hoher Kante und
theoretisch eingehaltenem Spaltmass an der Haltestelle auf
die Hilfestellung des Personals angewiesen und damit nicht
mehr autonom sind, was wiederum zeitliche Verzögerungen
im Betrieb mit sich bringt.

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
grösseren Serienproduktionen, der Verhältnismässigkeit, der
Gleichbehandlung aller Unternehmen sowie des
Wiedererkennungseffekts für die Betroffenen prinzipiell keine
unterschiedlichen Standards je öV-Bereich für dieselben
Funktionalitäten erlassen werden. Solche liessen sich auch nicht
durch das geltende Gleichstellungsrecht (insb. Art. 8 BV und
BehiG) begründen.
Eine Untersuchung, die von der Schweiz. Fachstelle Barrierefreier
öffentlicher Verkehr (BöV) im Dezember 2011 im Auftrag des BAV
erstellt wurde, weist nach, dass ein niveaugleicher Einstieg
gemäss TSI PRM (Zitat TSI PRM: «Der Spalt (...) beträgt
horizontal nicht mehr als 75 mm und vertikal nicht mehr als
50 mm») mit für den öffentlichen Raum geeigneten Rollatoren
oder Rollstühlen in aller Regel problemlos befahren werden kann.
Der verbleibende Platz zwischen der rechten Tramschiene und
der Haltestellenkante ist ein nicht wegzudiskutierendes Risiko für
Velofahrende. Mit dem Spaltmass max 75 mm (statt max. 50 mm)
kann dieses inskünftig bestmöglich entschärft werden, dies
nachgerade beim Basler Tramnetz, wo der Abstand (wegen
Verzicht auf fahrzeugseitige Klapp- oder Schiebetritte) geringer ist
als in den übrigen Schweizer Tramstädten. Die zusätzlichen
25 mm stellen einen nicht zu unterschätzenden Gewinn für die
Velofahrenden dar.
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Der geringen Anzahl von Haltestellen, an welcher die
Gleislage nicht verändert werden müsste und dem geringen
Vorteil für den Veloverkehr von 2,5 cm mehr Abstand zur
hohen Haltekante stehen Nachteile in der autonomen
Zugänglichkeit des ÖV für mobilitätseingeschränkte Menschen
und durch betriebliche Verzögerungen im ÖV entgegen, was
beides aus unserer Sicht höher zu gewichten ist.
Wichtig erscheint uns deshalb, dass bei allfälliger Einführung
der neuen Spaltmasse diese als maximale Werte für spezielle
Situationen angesehen werden und nicht als generell
anzustrebende Werte; diese sollten weiterhin als Standard in
der Verordnung aufgeführt werden. Denn die vorgeschlagene
Änderung ermöglicht den Kantonen und Gemeinden einen
grösseren Spielraum bei der Umsetzung, welcher jedoch aus
unserer Sicht nur dort genutzt werden sollte, wo er auch aus
gewichtigen Gründen wie der Verhältnismässigkeit sinnvoll ist
(Haltestellen in Kurven) und nicht generell bei sämtlichen
Haltestellen.
Der Kanton Basel-Stadt und die Stadt Basel werden aus
genannten Gründen, sollte die Änderung eingeführt werden,
weiterhin als erste Priorität versuchen Tramhaltestellen in der
Geraden mit einem maximalen Spaltmass von 5/5 cm zu
realisieren. Erst in zweiter Priorität soll die Erweiterung des
Spaltmasses auf 5/7,5 cm für Haltestellen in Kurven in
Betracht gezogen werden.
Zusammenfassend soll für das Tram im Normalfall ein
Spaltmass von 5/5 cm gelten und im Rahmen der
Verhältnismässigkeit bei Kurvenhaltestellen ein Spaltmass
von 5/7,5 cm zulässig sein.
Wir begrüssen den NNTV bezüglich niveaugleichem Einstieg.
Gleichzeitig fordern wir einen weiteren NNTV bezüglich
zugelassener Spaltbreite, so dass die heute geltenden
Regelungen weiterhin Anwendung finden. Wird dies so
gemacht, kann auch der Verweis in AB-EBV 48.2 neu
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Beibehaltung der heute geltenden Bestimmung ABEBV 66.1 Ziff. 7.1.1
Der Ein- und Ausstieg für Personen im Rollstuhl
oder mit Rollator ist zu gewährleisten, indem bei der
konstruktiven Gestaltung der Abstände zwischen
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Änderungsvorschlag wird abgelehnt. Die Einhaltung der
bisherigen Anforderungen an den niveaugleichen Einstieg
(Niveaudifferenz Perron/Fahrzeuge bis zu 50 mm bei einer
Spaltbreite bis zu 50 mm bzw. Niveaudifferenz bis zu 30 mm bei
einer Spaltbreite bis zu 70 mm) gestaltete sich in der Praxis

(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 3.78 von 3.108
(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 3.78 de 3.108
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 3.78 a 3.108

ANHÖRUNG / AUDITION / INDAGINE CONOSCITIVA
Bemerkungen / Remarques / Parere

(1)
Nummer

3.365

(4a)
AB/
DE

53.1

(4b)
Ziff.
ch.

6.2

(4c)
Bst./
lett.

Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)
beibehalten werden (siehe oben). Für eine ausführliche
Begründung siehe in den allgemeinen Bemerkungen,S. 5f.
Bei der Maquettenbegehung des EC 250 (GIRUNO) wurde im
Praxistest am idealen Modell im Beisein von Vertretern der
SBB gezeigt, dass die von der TSI PRM propagierten Werte
selbst von erfahrenen Rollstuhlfahrern nicht zu bewältigen
sind.

Rollstuhlfahrer, die trotz geeignetem Rollstuhl den
nieveaugleichen Einstieg nicht bewältigen können (weil sie
z.B. nicht an den Taster kommen), müssen im Sinne der
Gleichstellung ein Recht auf Hilfe haben.
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der Perronkante und der Aussenkante der
Spaltminimierung (z.B. Klapp- bzw. Schiebetritt,
Verschleissleiste), oder, falls keine
Spaltminimierung vorhanden, der Einstiegskante
des Fahrgastraums der folgende Wertepaar-Bereich
eingehalten wird:
- Niveaudifferenz und Spaltbreite maximal je 50
mm, oder
- Niveaudifferenz maximal 30 mm und Spaltbreite
maximal 70 mm.

schwierig. Deshalb werden die maximalen Werte bezüglich
Spaltbreite und Niveaudifferenz von den TSI PRM übernommen.
Eine Untersuchung, die von der Schweiz. Fachstelle Barrierefreier
öffentlicher Verkehr (BöV) im Dezember 2011 im Auftrag des BAV
erstellt wurde, weist nach, dass ein niveaugleicher Einstieg
gemäss TSI PRM (Niveaudifferenz Perron/Fahrzeuge bis zu 50
mm, Spaltbreite bis zu 75 mm) mit für den öffentlichen Raum
geeigneten Rollatoren oder Rollstühlen in aller Regel problemlos
befahren werden kann.
Der von der Antragstellerin erwähnte "Praxistest" kann nicht als
Nachweis erachtet werden. Zudem kann die Aussage, dass die
TSI PRM-Werte auch von erfahrenen Rollstuhlbenutzern nicht
bewältigbar sind, kaum als korrekt angesehen werden. In der
SRF-Sendung "Schweiz aktuell" vom 7. Juli 2015 zur GirunoMaquette beispielsweise machte der interviewte Rollstuhlfahrer
die Aussage, dass der Einstieg mit Niveauunterschied 50 mm (zur
Spaltbreite machte er keine Aussage) bewältigbar ist, auch wenn
ein geringerer Niveauunterschied wünschbar wäre. Die TSI-PRMWerte zum niveaugleichen Einstieg sind gemäss der erwähnten
Untersuchung der Fachstelle BöV klar als bewältigbar
nachgewiesen. Die Grenzen der Machbarkeit des niveaugleichen
Einstiegs mit verhältnismässigen Mitteln sind mit den TSI PRMWerten erreicht.
Die Grundsätze des geltenden Gleichstellungrechts erzwingen
keine CH-spezifische, weiterführende Bestimmung gegenüber
den Europäischen Standards zur barrierefreien Gestaltung. Der
Bundesrat ist der Ansicht, dass die Vereinheitlichung nationaler
und europäischer Regelungen ein übergeordnetes Ziel ist. Er hat
deshalb entschieden, die europäischen Standards zur
barrierefreien öV-Gestaltung so weit als möglich zu übernehmen.
Diese Ziffer ist wie folgt zu ergänzen: Menschen mit Änderungsvorschlag wird abgelehnt. Eine solche absolute
Behinderungen können in jedem Fall Hilfe bei den
Forderung flächendeckend auf allen Zügen und Bahnhöfen
Unternehmen des öffentlichen Verkehrs anmelden. anzuwenden, wäre nicht verhältnismässig und widerspricht zudem
der von Art. 3 Abs.1 VböV: «Behinderte, die in der Lage sind, den
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Kann der sichere autonome Zugang Einstieg (über 18%
Neigung von Rollstühlen mit
Radstand-Referenzlänge 400 mm; Muldensituationen, wenn
Schiebetritt massgeblich tiefer als Perronkante und
Einstiegskante des Fahrgastraums) nicht gewährleistet
werden, so erbringen die Unternehmen des öffentlichen
Verkehrs insbesondere für
Rollstuhlfahrende die erforderliche Hilfestellung durch…
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Kann der sichere autonome Zugang Einstieg (über
18% Neigung von Rollstühlen mit RadstandReferenzlänge 400 mm; Muldensituationen, wenn
Schiebetritt massgeblich tiefer als Perronkante und
Einstiegskante des Fahrgastraums) gemäss Ziffer
2.3 des Anhangs der Verordnung
(EU) Nr. 1300/2014 der Kommission vom
18.11.2014 über die technischen Spezifikationen
für die Interoperabilität bezüglich der
Zugänglichkeit des Eisenbahnsystems der
Union für behinderte Menschen und für

öffentlichen Raum autonom zu benützen, sollen auch
Dienstleistungen des öffentlichen Verkehrs autonom
beanspruchen können.» Wer wegen seiner Behinderung z.B.
einen Fussgänger-Ampeltaster im öffentlichen Raum nicht
drücken kann, kann nicht erwarten, dass er im öV flächendeckend
Hilfestellung durch öV-Personal für die Türöffnung erhält; diese
Massnahme wäre für die Unternehmen nicht zumutbar. Wir
verweisen auf die BAV-Hinweise zur autonomen Benutzung des
barrierefrei ausgestalteten öffentlichen Verkehrs, in denen
erläutert wird, dass beispielsweise die rechtliche Zulässigkeit von
Rest-Niveauunterschieden und Spalten zwischen Perron und
Fahrzeug die öV-Unternehmen zwar nicht davon entbindet, im
Rahmen der Verhältnismässigkeit auch hier nach Lösungen für
die Betroffenen zu suchen. Dies könnte heissen, dass z.B. in
einem Bahnhof, in dem ohnehin Mobilitätshelfer stationiert sind,
nach Voranmeldung auch Hilfestellung für Personen gewährleistet
werden kann, welche trotz vorschriftsgemässer öV-Ausgestaltung
Mühe bekunden. Da es aus BAV-Sicht aber unverhältnismässig
wäre, bei vorschriftenkonformen Fahrzeugen und Bahnhöfen
Personalhilfestellung flächendeckend vorzuschreiben, ist der
öffentliche Verkehr für mobilitätseingeschränkte Menschen nur
dann netzweit autonom benutzbar, wenn sie bzw. ihre Hilfsmittel
gewisse Voraussetzungen erfüllen.
Aspekt Muldea. Änderungsvorschlag wird abgelehnt.. Erstens
fehlt eine Begründung, weshalb der Aspekt der Muldensituation
vernachlässigt werden soll, zweitens ist genau dieser Punkt,
nämlich eine Mulde ab ca. 40 mm, massgebend, dass der
autonome Einstieg für einen Grossteil der Handrollstuhlfahrer oft
nicht mehr bewältigt werden kann.
Referenzierung auf TSI PRM akzeptiert, weil so verständlicher.
AB 53.1, Ziff. 6.2 lautet neu:
«Kann der sichere autonome Zugang (über 18% Neigung von
Rollstühlen mit Radstand-Referenzlänge 400 mm;
Muldensituationen, wenn Schiebetritt massgeblich tiefer als
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3.367

53.1

6.2

Verständlichkeit des Texts ist mangelhaft. Die Verschiebung
der Klammerbemerkung würde den Text leserlicher gestalten.

3.368

53.1

6.4

AB 53.1 Ziff. 6.4
Nicht interoperable Fahrzeuge und Strassenbahnfahrzeuge:
Worauf soll eine Konformitätserklärung erstellt werden? Es fehlen
klare Anforderungen.

3.369

54

1.2

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

Personen mit eingeschränkter Mobilität, Abl. L
356 vom 12.12.2014, S. 110, (TSI PRM) nicht
gewährleistet werden, so erbringen die
Unternehmen des öffentlichen Verkehrs
insbesondere für Rollstuhlfahrende die erforderliche
Hilfestellung durch …

Perronkante und Einstiegskante des Fahrgastraums; WertepaarBereich für den niveaugleichen Einstieg gemäss Ziffer 2.3 TSI
PRM überschritten) nicht gewährleistet werden, so erbringen die
Unternehmen des öffentlichen Verkehrs insbesondere für
Rollstuhlfahrende die erforderliche Hilfestellung durch durch den
Einsatz von Personal und den nötigen Hilfsmitteln (z.B. mobile
Lifte, fahrzeuggebundene Hublifte, Rampen). Werden dabei
Rampen eingesetzt, so darf die maximale Neigung 18% betragen
(ansonsten Kippgefahr).
Akzeptiert. Text von AB 53.1 Ziff. 4.2 (vormals 6.2) lautet neu:
«Kann der sichere autonome Zugang nicht gewährleistet werden
(über 18% Neigung von Rolstühlen mit Radstand-Referenzlänge
400 mm; Muldensituationen, wenn Schiebetritt massgeblich tiefer
als Perronkante und Einstiegskante des Fahrgastraums), so
erbringen die Unternehmen des öffentlichen Verkehrs die
erforderliche Hilfestellung durch den Einsatz von Personal und
den nötigen Hilfsmitteln (z.B. mobile Lifte, fahrzeuggebundene
Hublifte, Rampen). Werden dabei Rampen eingesetzt, so darf die
maximale Neigung 18% betragen (ansonsten Kippgefahr).»

Kann der sichere autonome Zugang nicht
gewährleistet
werden (über 18% Neigung von Rollstühlen mit
Radstand-Referenzlänge 400 mm;
Muldensituationen, wenn Schiebetritt massgeblich
tiefer als Perronkante und Einstiegskante des
Fahrgastraums), so erbringen die Unternehmen…

Für Nicht-Interop-Fahrzeuge ist wie bis anhin eine Erklärung der
Gesuchstellerin nötig, dass die funktionalen Anforderungen
eingehalten sind. Ein Mess-/Prüfprotokoll gemäss den Mess-/
Prüfprozessen aufgrund der EN 16585-2) kann beigelegt werden.
Text in AB 53.1 Ziff. 4.3 (vormals 6.4) wird entsprechend
präzisiert.
Siehe Antwort beim Antrag

AB 54 Ziffer 1.2
Zu diesem Punkt ist noch ein Antrag seitens Stadler hängig,
den wir als Änderungsvorschlag diesem Schreiben nochmals
beilegen. (Antrag an BAV mit Schreiben vom 18.05.2015)
(Anmerkung: Siehe hierzu Rückmeldung unter AB 002, hier ist
Inhalt des Schreibens 18.05. abgelegt)
3.370
54
1ff
Ziffern und zugehörige Texte können einander nicht
Formatierung richtig stellen.
Wird angepasst
zugeordnet werden, da die Darstellung durcheinander geraten
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Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Vorgeschlagene Textänderung
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Modification de texte proposée
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
Modifica proposta dall'autore del parere
proposta)
ist (Höhe stimmt nicht überein)..
Der Verweis auf AB 48.4 Ziffer 3ff ist falsch: Die Ansteuerung Korrektur nötig.
der Magnetschienenbremsen erfolgt nach den Grundsätzen
gemäss AB 48.4 Ziffer 3 ff.
Artikel 49 Buchstabe a ist Referenz aus AB-EBV 2014; neue
Korrektur nötig.
Referenz festlegen gemäss AB-EBV 2016
Referenz stimmt nicht

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
Wird angepasst
Wird angepasst
angepasst

AB 54.2b 4
Antrag auf Ergänzung eines zusätzlichen Punktes 4.4:
„Fernsteuerung von Zahnradbahnkompositionen ist auch
durch eine Funkfernsteuerung möglich, welche die
sicherheitstechnischen Voraussetzungen für Mehrfachtraktion
erfüllen muss (zweikanalige, sichere Ansteuerung).“

Wird im Rahmen der nächsten Revision behandelt

AB 54.3b 2.1.2.1
Antrag auf Ergänzung der folgenden Formulierung:

Wird im Rahmen der nächsten Revision behandelt

„………Bremskraft jedes Fahrzeuges mindestens nach
seinem Taragewicht bemessen ist. Ausserdem muss die
Ansteuerung bei verteilten Bremsen den Bedingungen für
Mehrfachtraktion genügen (zweikanalige, sichere
Ansteuerung) und alle übrigen Sicherheitsbedingungen (wie
Entgleisungssicherheit, Erkennen von falsch
zusammengestellten Kompositionen, etc.) müssen erfüllt
sein.“
(Bemerkungen: siehe Diskussion zu den Gelenksteuerwagen
MGB, Verteilung des BS2, diverse Projekte vorhanden mit
Zugskompositionen aus Lok und Vorstellwagen mit
Bremszahnrädern und verteilten Bremsen, wo die Lok etwas
mehr bremsen kann als die Vorstellwagen, da auf der Lok
mehr Einbauraum vorhanden ist)
3.376
55
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(5)
(6)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Vorgeschlagene Textänderung
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Modification de texte proposée
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
Modifica proposta dall'autore del parere
proposta)
Strassenbahn-Fahrzeugen ist unklar.
In AB 52. 7.1 ist zB. definiert:
Züge von Adhäsionsbahnen mit Sicherheitsbremse auf
Strecken ohne unabhängigen Bahnkörper.
Was ist massgebend für die Fahrzeuge? Einsatz im
Strassenbahnbetrieb, im Strassenbahnbereich, auf
unabhängigen Bahnkörpern oder nur die Bremseigenschaften.
Passanten dürfen nicht unter das Fahrzeug geraten können.
Formulierung abschwächen: „wenn möglich“
Bitte explizit erwähnen, dass für zugelassene
Fahrzeuge keine Nachrüstpflicht existiert.

3.377

55.b

4

3.378

55b

4

Die Anforderung ist so nicht erfüllbar. Fahrzeugfronten für
100% Schutz sind nicht möglich.

Strassenbahnfronten müssen so gestaltet sein,
dass sie bei Kollisionen das Ausmass von
Personenschäden möglichst stark vermindern.

3.379

55b

4

Wenn Passanten nicht unter das Fahrzeug gelangen dürfen,
ist die geforderte Vorrichtung aus AB 51.1, Ziffer 6.2 nicht
notwendig, es sei denn bei AB 51.1, Ziffer 6.2 ist das
Überrollen mit den Rädern der vorlaufenden Achse gemeint.
Anforderungen der AB 55b, Ziffer 4. mit der Anforderung aus
AB 51.1, Ziffer 6.2 präzisieren und verständlicher formulieren.

Keine Änderungsvorschlag.
Präzisierungen in AB 55b, Ziffer 4 und AB 51.1,
Ziffer 6.2 notwendig.

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
Ziel von Art. 55 ist nicht zu definieren, was ein
Strassenbahnfahrzeug ist und was nicht sondern festzulegen
welchen besonderen Anforderungen ein Strassenbahnfahrzeug
genügen muss.

Hinweis Bestandsschutz nicht erforderlich, da allgemeines
Rechtprinzip.
Querverweis in 51.1, 6.2 nach 55.b, Ziffer 4 wird eingeführt und
51.1 neu formuliert:
„Zugskompositionen müssen mit Bahnräumern ausgerüstet sein.
Bei Strassenbahnfahrzeugen, welche überwiegend für Fahrten im
Strassenbahnbereich verwendet werden, sind an Stelle der
Bahnräumer Schutzvorrichtungen gemäss AB 55.b anzubringen.“
und AB 55.b, Ziffer 6 neu formuliert:
„Die Fahrzeugenden sind so zu gestalten, dass Passanten bei
einer Kollision nicht durch das Fahrzeug überrollt werden können“
Querverweis in 51.1, 6.2 nach 55.b, Ziffer 4 wird eingeführt und
51.1 neu formuliert:
„Zugskompositionen müssen mit Bahnräumern ausgerüstet sein.
Bei Strassenbahnfahrzeugen, welche überwiegend für Fahrten im
Strassenbahnbereich verwendet werden, sind an Stelle der
Bahnräumer Schutzvorrichtungen gemäss AB 55.b anzubringen.“
und AB 55.b, Ziffer 6 neu formuliert:
„Die Fahrzeugenden sind so zu gestalten, dass Passanten bei
einer Kollision nicht durch das Fahrzeug überrollt werden können“
Querverweis in 51.1, 6.2 nach 55.b, Ziffer 4 wird eingeführt und
51.1 neu formuliert:
„Zugskompositionen müssen mit Bahnräumern ausgerüstet sein.
Bei Strassenbahnfahrzeugen, welche überwiegend für Fahrten im
Strassenbahnbereich verwendet werden, sind an Stelle der
Bahnräumer Schutzvorrichtungen gemäss AB 55.b anzubringen.“
und AB 55.b, Ziffer 6 neu formuliert:
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(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
„Die Fahrzeugenden sind so zu gestalten, dass Passanten bei
einer Kollision nicht durch das Fahrzeug überrollt werden können“
Querverweis in 51.1, 6.2 nach 55.b, Ziffer 4 wird eingeführt und
51.1 neu formuliert:
„Zugskompositionen müssen mit Bahnräumern ausgerüstet sein.
Bei Strassenbahnfahrzeugen, welche überwiegend für Fahrten im
Strassenbahnbereich verwendet werden, sind an Stelle der
Bahnräumer Schutzvorrichtungen gemäss AB 55.b anzubringen.“
und AB 55.b, Ziffer 6 neu formuliert:
„Die Fahrzeugenden sind so zu gestalten, dass Passanten bei
einer Kollision nicht durch das Fahrzeug überrollt werden können“
geändert: Formulierung/Verweise aus Richtlinie Zulassung
Eisenbahnfahrzeuge übernommen

3.380

55b

4

Die Anforderung ist so nicht erfüllbar. Fahrzeugfronten für
100% Schutz sind nicht möglich.

Strassenbahnfronten müssen so gestaltet sein,
dass sie bei Kollisionen das Ausmass von
Personenschäden möglichst stark vermindern.

3.381

57.1

1.1

Aufzählung ist nicht abschliessend.

3.382

57.1

1.1

Dieser Abschnitt ist nicht verständlich. Unter „anderen
Fahrzeugen selbstfahrend oder geschleppt mit
Sicherheitssteuerung und Betrieb auf Gleisen mit
Zugbeeinflussung“ ist so ziemlich jedes Fahrzeug der SBB
gemeint.

3.383

57.1

2

3.384

57.1

2.

Falls diese Aufzählung abschliessend ist, fallen sämtliche
Fahrzeuge für Fahrleitungsarbeiten nicht unter die Kategorie
Dienstfahrzeuge.
Es fehlen entscheidende Fahrzeuge für den Bau der
Infrastruktur.

Zusätzlicher Punkt einfügen:
Schienengebundene Fahrzeuge mit
Adhäsionsbetrieb, selbstfahrend oder geschleppt,
ohne Sicherheitssteuerung und Zugsicherung.
Bitte wie folgt anpassen.
nicht umgesetzt: Beschreibung bezieht sich bereits nur auf
„Unter Dienstfahrzeugen sind hauptsächlich
Dienstfahrzeuge
Fahrzeuge zu verstehen die für den Bau,
Instandhaltung, Wartung und Aufrecht-erhaltung der
Bahninfrastruktur erforderlich sind. Unter
Dienstfahrzeugen sind folgende Maschinen oder
Fahrzeuge zu verstehen:“
umgesetzt: Aufzählung als nicht abschliessend gekennzeichnet

Möglich Bauarten von Dienstfahrzeugen sind:
I. Baudienstlokomotiven- und -traktoren
II. Bettungsreinigungsmaschinen
III. Gleisvorbau- und Gleisumbauzüge
IV. Schotterbewirtschaftungswagen
V. Schienenbewirtschaftungswagen
VI. Weichentransportwagen
VII. Schienenladezüge
VIII. Eisenbahnkräne inkl. deren Schutz- und

umgesetzt: Aufzählung als nicht abschliessend gekennzeichnet
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3.385

57.1
57.2

Dienstfahrzeuge (z.B. Schienenreinigungsfahrzeuge)

3.386

57.2

Ist aus Sicht Zugbeeinflussung analog AB 50.2, Ziff. 6 für
Spezialfahrzeuge zu ergänzen.

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere
Gegenlastwagen
IX. Schienenschleifzüge
X. Schotterplaniermaschinen
XI. Schotterstopfmaschinen
XII. Zwei-Wege-Maschinen und -Fahrzeuge
XIII. Anhänger
XIV. Lokomotiven für die Bewirtschaftung der
Infrastruktur
XV. Fahrzeuge für Rangierbetrieb
XVI. Diagnosefahrzeuge
XVII. Messwagen
XVIII. Lösch- und Rettungsfahrzeuge
IXX. Winterdienstfahrzeuge
XX. Hochspannungswagen
XXI Fahrleitungsfahrzeuge
XXII Fahrzeuge für den Unterhalt in Tunnels
XXIII. Sonstige Fahrzeuge welche für den Bau,
Instandhaltung, Wartung und Aufrechterhaltung der
Bahninfrastruktur benötigt werden.
Explizit erwähnen, dass im Verkehr stehende
Maschinen nicht nachgerüstet und nicht
nachträglich zugelassen werden müssen.
8. Sofern die Informationsübertragung zwischen
festen Anlagen und Fahrzeugen
sicherheitstechnische Funktionen erfüllt, müssen
angemessene Sicherheit und Verfügbarkeit
gewährleistet sein.

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

Im Verkehr stehende Fahrzeuge verfügen über eine gültige
Bewilligung; dies muss nicht extra erwähnt werden.
EBV Art. 56 Abs 4 besagt, dass Spezialfahrzeuge nach den
Bestimmungen des 3. Abschnitt zugelassen werden.
Damit ist es nicht notwendig diese Punkte nochmals aufzuführen

8.1 Unter Informationsübertragung wird verstanden:
8.1.1 Die Übermittlung von Informationen auf
radioelektrischem Weg (Funk)
8.1.2 die Übertragung der Fahrerlaubnis und
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(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

Fahrwegbeschreibung der Streckensicherungsanlagen auf den Zug (z.B. ETCS).
3.387

57.2

1

Es ist nicht ersichtlich, welche Bereiche die Vereinfachungen
betreffen dürfen. Das sollte präzisiert werden.

3.388

57.2

2

3.389

57.2

2

3.390

57.2

2

Fahrten mit Funkfernsteuerung richten sich nach den
technischen Möglichkeiten der Funkfernsteuerung und sollen
daher nicht in der AB-EBV mit den aufgeführten
Beschränkungen „verhindert“ werden. Vielmehr ist im Rahmen
der Fahrzeugzulassung bzw. Zulassung der
Funkfernsteuerungseinrichtung festzulegen, welche Aufgaben
damit wahrgenommer werden dürfen bzw. welche Auflagen zu
beachten und einzuhalten sind.
Die Ausführung gemäss Ziffer 2 betrifft zudem ausschliesslich
Dienstfahrzeuge, übrige Fahrzeuge welche ähnliche Aufgaben
erledigen (z.B. Rangierfahrzeuge bei Rangierbewegungen auf
die Strecke) sind davon nicht betroffen.
Das widerspricht der heute beim RBS gängigen und vom BAV
bewilligten Praxis.Signalmässige Fahrten mit
Funkfernsteuerung auf betrieblich genutzten Gleisen sind
möglich. Es besteht ein vom BAV genehmigtes Reglement
„Funkfernsteuerung“ vom 01.07.2012.
Wo und wann mit Funkfernsteuerung gefahren werden darf,
sollte in den FDV geregelt werden (hat technisch nichts mit
dem Fahrzeug zu tun).

Nachfolgener Punkt ist zu löschen:
Fahrten mittels Funkfernsteuerung können nur im
gesicherten sowie im gesperrten Gleis durchgeführt
werden. Dabei muss die maximal mögliche
Geschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt werden. Die
Funkfernsteuerung muss alle Bewegungen des
Dienstfahrzeugs innert kürzester Zeit anhalten
können.
Neu soll folgender Text dazukommen:
Der Einsatz der Funkfernsteuerung ist in der
Betriebsvorschrift des entsprechenden Fahrzeugs
zu definieren
Erster Satz weglassen.

Bei Fahrten mittels Funkfernsteuerung muss die
maximal mögliche Geschwindigkeit Fahrzeug- und
Anwendungsspezifisch begrenzt werden. Die
Funkfernsteuerung muss alle Bewegungen des
Fahrzeuges
innert kürzester Zeit anhalten können.

Der Artikel steht seit Jahrn so in der AB-EBV. Es ist richtig, dass
er sehr viel Interprtationsspielraum zulässt. Diesen zu präzisieren,
ist allerdings nicht ganz einfach.
Jede Präzisierung birgt die Gefahr, dass er ganzgestrichen wird.
Da er inhaltlich nicht geändert wurde, kann dies sowieso nicht in
dieser revision erfolgen.
Die ersten 2 Sätze werden gestrichen. Diese Forderungen sollen
in den Betriebsvorschriften geregelt werden.

Die ersten 2 Sätze werden gestrichen. Diese Forderungen sollen
in den Betriebsvorschriften geregelt werden.

Die ersten 2 Sätze werden gestrichen. Diese Forderungen sollen
in den Betriebsvorschriften geregelt werden.

Die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h sollte entfallen
und jeweils Fahrzeug- und Anwendungs-spezifisch festgelegt
werden.
3.391
57.2
2.
Der Einsatz von Funkfernsteuerung nur auf gesicherten oder
Die ersten 2 Sätze sind ersatzlos zu streichen.
Die ersten 2 Sätze werden gestrichen. Diese Forderungen sollen
gesperrten Gleisen mit vmax 30 km/h widerspricht der heute
in den Betriebsvorschriften geregelt werden.
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gängigen und bewilligten Praxis. Signalmässige Fahrten mit
Funkfernsteuerung auf betrieblich genutzten Gleisen müssen
möglich bleiben.
Die Funkfernsteuerung kann auch auf nicht gesicherten oder
nicht gesperrten Gleisen verwendet werden. Eine Begrenzung
der zulässigen Geschwindigkeit auf 30 km/h ist nicht
begründet. Es gibt die Mlöglichkeit, dass die
Zugsicherungssignale auf die 2-kanalig sicher arbeitende
Funkfernsteuerung (Fernbeienung, Bauchladen) übertragen
wird.
Dienstfahrzeuge müssen neu gemäss EN 15877-2
angeschrieben sein. Es sind keine Ausnahmen definiert.
Die Nummerierung gem. EN 15877 bringt für eine nicht
interoperable Bahn keine Vorteile und kein Nutzen, sie passt
nicht in das bestehende Nummerierungssystem und stört den
Aufbau der bestehenden Nummerierung, da sie nur für einen
Teil der Fahrzeugtypen gilt.

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

Die ersten 2 Sätze sind ersatzlos zu streichen.

Die ersten 2 Sätze werden gestrichen. Diese Forderungen sollen
in den Betriebsvorschriften geregelt werden.

Die Anschriften und Kennzeichnungen von
normalspurigen Fahrzeugen, welche in
grenzüberschreitende Züge eingereiht werden, sind
gemäss der EN
15877-25 und den, den Maschinen und Fahrzeugen
entsprechenden, harmonisierten
Normen auszuführen. Die Fahrzuege von nichtinteroperablen Bahnen sind von dieser Regelung
ausgeschlossen.
Artikel weglassen.

nicht umgesetzt: Dienstfahrzeuge werden bei häufig
wechselnden EVU eingesetzt, daher ist die Erweiterung der
Anschriften für Dienstfahrzeuge aus Sicht BAV sinnvoll

3.392

57.2

2.

3.393

57.2

3

3.394

57.2

3

Das widerspricht der heute gängigen Praxis bei
Schmalspurbahnen.

3.395

57.2

3.

SN EN 15877-2

3.396

57.2

4,5

einheitlicher Normenverweis auf SN EN Normen
(statt EN 15877-2)
Was ist der Sinn und Zweck dieser Bestimmungen?

Artikel wurde angepasst, so dass das Schutzziel d.h. das jederzeit
sichere anhalten festgehalten wird . Die vorgängigen Sätze
entfallen.
angepasst

3.397

57.2

4.

SN EN 15663

3.398

57.2

5.

einheitlicher Normenverweis auf SN EN Normen
(statt EN 15663)
einheitlicher Normenverweis auf SN EN Normen
(statt EN 15663)

Der Sinn ist das jedes Fahrzeug bezüglich Masse gleich
bemessen wird. Da bei Dienstfahrzeugen die Tanks sehr gross
sein können und damit ein entsprechendes Gewicht aufweisen ist
eindeutig zu definieren wie diese zu messen sind; respektive wie
dies zu berücksichtigen ist.
angepasst

SN EN 15663

angepasst

SK
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3.399

57.2

6

3.400

57.2

7

3.401

57.2

7

3.402

57.2

7

3.403

57.2

7

3.404

58
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Bst./
lett.
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(5)
(6)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Vorgeschlagene Textänderung
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Modification de texte proposée
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
Modifica proposta dall'autore del parere
proposta)
Die Sicherheit auf Dienstfahrzeugen in Verbindung
Richtlinien der SUVA anstelle Vorgaben der SUVA.
mit Arbeitsgeräten (Hebebühnen, Kräne,
Schneeräumvorrichtungen, Räum-ketten, Mulden,
Auf eine publizierte, schriftliche Richtlinie kann man sich
etc.) im Arbeitsbetrieb auf Eisenbahninfrastrukturen
abstützen.
wird durch die Richtlinien der SUVA6, insbesondere
durch die Maschinenrichtlinie7 geregelt und ist nicht
Bestandteil dieser Ausführungs-estimmungen.
„im gesicherten sowie im gesperrten Gleis“ ist zu
Auch bei Zug- und Rangierfahrten auf nicht gesicherten und
streichen
nicht gesperrten Gleisen gilt das nicht fest mit dem
Dienstfahrzeug verbundene Arbeitsgerät als Ladung.
Diese Bestimmung verhindert das Arbeiten bei langsamer
Fahrt mit Arbeitsgeräten. Sie erschwert und verteuert
insbesondere Fahrleitungsarbeiten unnötigerweise.
Was ist mit „gesicherten (…) Gleis“ gemeint? Überhaupt
„Arbeitsgeräte, welche nicht fest mit dem
könnte der Satz vereinfacht werden.
Dienstfahrzeug verbunden sind, werden immer als
Ladung betrachtet.“
Artikel weglassen.
Diese Bestimmung verhindert das Arbeiten bei langsamer
Fahrt mit Arbeitsgeräten. Sie erschwert und verteuert
insbesondere Fahrleitungsarbeiten unnötigerweise.
Die Einschränkung dieser Ziffer auf gesicherte und gesperrte Streichen: „im gesicherten sowie im gesperrten
Gleis“
Gleise ist falsch. Auch bei Zug- und Rangierfahrten auf nicht
gesicherten und nicht gesperrten Gleisen gilt das nicht fest mit
dem Dienstfahrzeug verbundene Arbeitsgerät als Ladung.
Hinweis von SBB Historic:

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
nicht umgesetzt, es gibt umfangreiche Informationsmittel zur
Arbeitssicherheit (Infoschriften, Merkblätter, Anleitungen,
Formulare), darin sind die Vorgaben enthalten. Eine einzelne
Richtlinie gibt es nicht.

umgesetzt, Einschränkung gestrichen

umgesetzt, Einschränkung gestrichen
umgesetzt, Einschränkung gestrichen
umgesetzt, Einschränkung gestrichen

Siehe Anhörung EBV.

Antrag: Es ist mit den Betreibern von historischen
Per 01.07.2014 wurden Güterwagen gemäss EBV Art. 5j der
ECM-Pflicht nach Verordnung (EU) Nr. 445/2011 unterstellt. In Fahrzeugen ein Verfahren zu definieren, dass die
aus Sicht Sicherheit notwendige ECM-Pflicht erfüllt,
der Zwischenzeit zeigte sich, dass dies für historische
ohne einen grossen administrativen Aufwand zu
Fahrzeuge mit ihren geringen Laufleistungen eine massive
Überregulierung darstellt und für SBB Historic wie auch für die generieren.
Dabei ist eine enge Definition der betroffenen
anderen Halter von historischen Schienenfahrzeugen in der
Bahnen / Fahrzeuge notwendig um keine
Schweiz administrativ kaum machbar ist. Eine Konsequenz
unzulässigen Vorteile für Konkurrenten im normalen
aus dieser Vorschrift ist, dass SBB Historic sämtliche
Eisenbahnbetrieb und für Dienstleister zu schaffen.
historischen Güterwagen abgestellt hat und diese nicht mehr
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Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)
in historischen Zügen eingesetzt werden können.
Die ECM-Dienstleister sind nicht mit den Besonderheiten der
Instandhaltung historischer Fahrzeuge mit ihren speziellen
Herausforderungen und Risiken vertraut. Die Kompetenz zur
sachgemässen Instandhaltung liegt nach wie vor
hauptsächlich oder ganz bei den Haltern solcher Fahrzeuge.
Diese Halter sind in der Regel im Rahmen von ehrenamtlicher
Vereinsarbeit organisiert, was die Finanzierung der
aufwändigen ECM-Beauftragungen umso schwieriger macht.
Die Einführung der ECM-Pflicht für Güterwagen hat nur ganz
wenige Betreiber von historischen Schienenfahrzeugen
betroffen. Deutlich problematischer wird dies, wenn die ECMPflicht auf Personenwagen und insbesondere auf
Triebfahrzeugen ausgedehnt wird. Der Betrieb von
historischen Zügen würde extrem problematisch oder gar
unmöglich sein. Im Hinblick auf eine spätere Ausweitung der
ECM-Pflicht auf Personenwagen und Triebfahrzeuge ist es für
das reiche, zumeist im Rahmen von Freiwilligenarbeit
gepflegte und betriebene historische Erbe der Schweizer
Bahnen von existenzieller Bedeutung, dass die ECM-Pflicht
für Dampffahrzeuge und historische Fahrzeuge analog zur
Regelung im deutschen Allgemeinen Eisenbahngesetz AEG
(§7g Ziffer 1) generell entfällt.
Des dérogations aux prescriptions techniques doivent
être possibles afin de permettre à des véhicules du
patrimoine culturel ferroviaires de continuer à circuler
sur le réseau suisse. Cela s’applique également à
l’implémentation du système ECTS
Die per 1. Juli 2014 eingeführte ausnahmslose ECM-Pflicht
auch für historische Güterwagen bewährt sich nicht! Einerseits
ist es praktisch unmöglich, geeignete Dienstleister zu finden,
die mit der besonderen Materie historischer Bauweisen
vertraut sind. Dies würde sich mit der Einführung zur ECMPflicht von Personenwagen und Lokomotiven noch verstärken

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

Nein dafür gelten die Vorgaben weche in AB 47.1 Ziffer 3
referenziert sind

Art. 58 ist durch den neuen Abs. 5 oder sinngemäss Siehe 1.015
zu ergänzen (in Bezug auch einen neuen Artikel 585 in den EBV):
Art. 58 Dampffahrzeuge und historische Fahrzeuge
… 5 Die für die Instandhaltung von
Dampffahrzeugen und historischen Fahrzeugen,
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oder ganz verunmöglichen.
Andererseits hat sich der Unterhalt und Revision von
historischen Fahrzeugen durch die Fahrzeughalter gemäss
anerkannten einschlägigen Regeln während mittlerweile ca.
50 Jahren bewährt.
Eine allgemeine ECM-Pflicht schiesst weit über das Ziel
hinaus, einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Besser
wären Abschlusskontrollen durch anerkannte Fachleute, sei
es nach Revisionen, sei für eine
Wiederinbetriebnahme oder Überführung nach längerem
Stillstand eines Fahrzeugs.
Schliesslich würden die finanziellen Aufwendungen für die
Fahrzeughalter – in der Regel ehrenamtlich organisierten
Institutionen – zu existentiellen Problemen führen.
Dass eine nationale Lösung nicht unmöglich ist, zeigt z.B. die
in Deutschland gültige Regelung, wo die ECM-Pflicht für
Dampffahrzeuge und historische Fahrzeuge gemäss dem
Allgemeinen Eisenbahngesetz AEG (§7g Ziffer 1) generell
entfällt.
Ist aus Sicht Zugbeeinflussung analog AB 50.2, Ziff. 6 für
Dampf- und historische Fahrzeuge zu ergänzen.

58.1

58.1

(4c)
Bst./
lett.
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1.14

„Anfang Saison“ ist kein passender Ausdruck bei
ganzjährigem Betrieb und lässt Interpretationsspielraum zu.

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

welche nicht im internationalen Verkehr eingesetzt
werden (für RIC/RIV-Fahrzeuge gelten andere
Regeln), verantwortliche Person muss nicht nach
der Verordnung (EU) Nr. 445/201139 zertifiziert
sein.

x. Sofern die Informationsübertragung zwischen
festen Anlagen und Fahrzeugen
sicherheitstechnische Funktionen erfüllt, müssen
angemessene Sicherheit und Verfügbarkeit
gewährleistet sein.
x.1 Unter Informationsübertragung wird verstanden:
x.1.1 Die Übermittlung von Informationen auf
radioelektrischem Weg (Funk),
x.1.2 die Übertragung der Fahrerlaubnis und
Fahrwegbeschreibung der Streckensicherungsanlagen auf den Zug (z.B. ETCS).
Dampfkessel und Dampfheizeinrichtungen sind
jährlich, bei saisonalem Betrieb vor der

EBV Art 58 Abs 4 besagt:
Im Übrigen gelten die Artikel 50–55
Die Ergänzung ist damit nicht notwendig, da Art. 50 gilt!

wird umgesetzt
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(6)
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Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

Betriebaufnahme, zu Beginn der Saison einer
äusseren Prüfung gemäss den einschlägigen
Vorschriften zu unterziehen.
3.409
58.1
1.14
Die „einschlägigen Vorschriften“ hier bezeichnen, sonst gibt es Diesbezügliche Referenzen einfügen
es wird eingefügt:
Interpretationsspielraum
„gemäss Vorgaben des Kesselinspektorates“
3.410
58.1a 1.2
Seitens BAV wird die Argumentation zur Kenntnis genommen.
1. Feststellungen:
Das vom Mai datierte Schreiben erreichte die verantwortliche
Im Rahmen der Überarbeitung der AB-EBV
Stellen im BAV erst im August. Deshalb konnte dies nicht mehr im
vom 01.07.2014 wurde die Ziffer 1.2 im Artikel
Rahmen der Revision 2016 behandelt werden.
AB 58.1a neu hinzugefügt.
Die Punkte werden im Rahmen einer nächsten Revision geprüft
-> Zahnradfahrzeuge haben die
und behandelt.
Anforderungen an die Eingriffsverhältnisse
gemäss AB 59.1 zu erfüllen.
Mit dem Wort „Zahnradfahrzeuge" werden nun gemäss Praxis
der BAV-Experten plötzlich Bremszahnräder von Wagen den
Triebzahnrädern von Triebfahrzeugen gleichgesetzt, obwohl
der Artikel AB 59.1 nur für Triebfahrzeuge gilt. Das heisst
auch, dass Artikel 58.1a Ziffer 1.2 sinngemäss nur für
Triebfahrzeuge gelten darf, denn für Wagen von
Zahnradbahnen gibt es ja einen besonderen Artikel, Art. 68.
Denn das BAV verlangt nun plötzlich, dass reine
Bremszahnräder von Wagen neu auch mit einer
Tangentialfeder auszurüsten sind, wenn die Eingriffsdauer „e"
den Wert von 1.15 nicht erreicht.
Vor dieser Änderung in den AB-EBV vom 01.07.2014 hatten
Bremszahnräder einzig das Kriterium der
Entgleisungssicherheit gemäss AB-EBV Art. 68.2 zu erfüllen.
3.411
58.1a 1.2
Der Antrag wird im Rahmen der nächsten Revisionsrunde
4. Änderungsantrag zu den AB-EBV
bearbeitet.
Aus oben genannten Gründen stellen wir den Antrag,
die Ziffer 1.2 im Artikel AB 58.1a ersatzlos zu
streichen.
Um zukünftig analoge Diskussionen zu vermeiden,
sollten die Anforderungen an Bremszahnräder von
Wagen von Zahnradbahnen im Artikel 68 gemäss
folgenden Kriterien separat behandelt und beurteilt
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5
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proposta)
werden:
Im Artikel 68 einfügen:
Die Eingriffsdauer „e" darf den Wert von
1.15 auch ohne Tangentialfederung
unterschreiten, wenn:
- die Eindringdauer „I" den Wert von 2.15 nicht
unterschreitet
- ein Aufkanten und Überrutschen
ausgeschlossen werden kann
Generell sollte in diesem Zusammenhang in der EBV und in
den AB-EBV im Zusammenhang mit den Begriffen
Triebfahrzeuge und Wagen von Zahnradbahnen die Begriffe
Triebzahnrad und Bremszahnrad genau spezifiziert werden.
Diskussionen, ob ein Bremszahnrad in einem Triebzug wie ein
Triebzahnrad zu behandeln ist, könnten so in Zukunft
ausgeschlossen werden, indem die Anforderungen an ein
Bremszahnrad klar definiert sind.
Verschiedene Abschnitte: Art. 66 existiert in AB-EBV nicht
Referenz richtigstellen
Die seit 1. Juli 2015 geltenden FDV enthalten keine Tafeln
-Anschlussgleise. Ist deren Einführung auf 2016 geplant?
Die seit 1. Juli 2015 geltenden FDV enthalten keine
„Hinweistafel überwachte Bahnübergangsanlage“ bzw.
„Hinweistafel eigensichere Bahnüberganganlage“ Werden
diese Tafeln auf Juli 2016 in die FDV aufgenommen?
In AB-EB zu Art. 73 unter Ziff. 5 sind die Verweise falsch. Es
existiert kein Text unter AB 39f Ziffer 2.
Die Verweise auf AB 39f Ziffer 2 sind falsch.
Bahnübergangsanlagen nach AB 39f Ziffer 2 Buchstabe a sind
beidseitig mit der Hinweistafel überwachte
Bahnübergangsanlage zu kennzeichnen.

--

Richtigstellung (Ort nicht bekannt)

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

Referenzen werden angepasst
Ja. Die Anhörung der FDV fand im Frühjahr 2015 (bis 10.4.2015)
statt.
-> keine Anpassung.
Ja. Die Anhörung der FDV fand im Frühjahr 2015 (bis 10.4.2015)
statt.
-> keine Anpassung.
Richtiger Verweis lauter:
"AB 39.3.f Ziffer 2...."
-> Änderung vorgenommen.
Vgl. 3.415
Vgl. 3.415

Korrektur nötig.
Bahnübergangsanlagen nach AB 39.3.f Ziffer 2
Buchstabe a sind beidseitig mit der Hinweistafel
überwachte Bahnübergangsanlage zu
kennzeichnen.
3.418
73
5.2
Bahnübergangsanlagen nach AB 39f Ziffer 2 Buchstabe b sind Bahnübergangsanlagen nach AB 39.3.f Ziffer 2
Vgl. 3.415
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(4a)
AB/
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3.419

73.1

3.420

73.1

3.421
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(4b)
Ziff.
ch.

(4c)
Bst./
lett.

1

1.2

Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
(6)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Vorgeschlagene Textänderung
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Modification de texte proposée
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
Modifica proposta dall'autore del parere
proposta)
beidseitig mit der Hinweistafel eigensichere
Buchstabe b sind beidseitig mit der Hinweistafel
Bahnübergangsanlage zu kennzeichnen.
eigensichere Bahnübergangsanlage zu
kennzeichnen.
Generelle Vorgaben nach der neuen Zif 5. 2
Generelle Zielvorgaben, dass Bahnübergänge, deren
ergänzen:
Elemente (Blinklichter, Antriebe, Schienenkontakte,
„5.3 „Bahnüberganganlagen sind mit ihrer
Strassenlichtsignale (VRA) etc., für das Fahr-, Betriebs- und
Instandhaltungspersonal zu bezeichnen und in Plänen, etc. zu Bezeichnung (Strasse, Flurname, etc.) sowie mit
dokumentieren sind,, fehlen heute gänzlich. Vergleiche hierzu der zugehörigen Kilometrierung des Übergangs in
den Planunterlagen zu dokumentieren. Ferner muss
Gleise Weichen, Signale.
Diese Bezeichnungen sind ebenfalls wichtig für die Stellwerk- eine durch die Sicherungsanlage überwachte
Bahnübergangsanlage auf der Bedienoberfläche
und Leittechnikprojektierung und eine einwandfreie
z.H. des Betriebs- und Unterhaltspersonals
Störungserkennung oder für die klare Identifikation im
angezeigt werden.“
Ereignisfall.
Für die Kennzeichnung der Grenze zwischen Anschlussgleis
1.2 Zur Kennzeichnung … sind durch die
und Bahnhof soll nicht der Anschliesser verantwortlich sein,
Infrastrukturbetreiberin … Hinweissignale
sondern die Infrastrukturbetreiberin. Begründung:
anzubringen.
- Der Anschliesser verfügt in den meisten Fällen nicht über
1.2.1 Hinweissignale Anfang …
ausreichende Informationen für eine korrekte Umsetzung
1.2.2 Hinweissignale Ende …
dieser Kennzeichnung
- nur die Infrastrukturbetreiberin kann für eine einheitliche und
fristgerechte Umsetzung dieser Vorgabe garantieren.
Verwendung einheitlicher Begriff „Hinweissignal“, dies lässt
mehr Spielraum für die Kennzeichnung offen (z.B. für
Bodenmarkierungen auf Plätzen)
Folgende Punkte sind zu löschen
Die grundsätzliche Kennzeichnung der Grenze zu den
1.2 Zur Kennzeichnung der Grenze zwischen
Anschlussgleisen ist sehr fragwürdig, da die Differenzierung
Anschlussgleis und Bahnhof bzw. Strecke oder
eines Anschlussgleises aufgrund der gesetzlichen Vorgaben
Bereich mit Führerstandsignalisierung sind durch
gemäss AnGG/AnGV und den betrieblichen Ausprägungen
den Anschliesser an der geografischen Lage der
einer Anlage zu wenig spezifisch berücksichtigt wird.
Grenze Hinweissignale anzubringen.
So können beispielsweise gemäss AnGG definierte
1.2.1 Hinweistafeln Anfang Anschlussgleis sind
Anschlussgleise vollumfänglich mit Sicherungsanlagen für
Zugsfahrten ausgerüstet sein. Eine Signalisierung am Anfang immer anzubringen.
1.2.2 Hinweistafeln Ende Anschlussgleis können bei
eines solchen AnG wäre dabei unnötig. Andererseits sind
Bedarf angebracht werden.
Anlagen/Nebengleise mit dem Charakter von

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

Die geforderte Erweiterung der Vorgaben wird als nicht nötig
beurteilt, weil diese Vorgaben in der generellen Anforderung Art.
73 EBV und den entsprechenden Normen (bzw. RTE) beim Bau
von BUe und SA mindestens implizit enthalten sind. Bei der
vorliegenden Präzisierung geht es darum, eine für den laufenden
Betrieb - auf der Schnittstelle ISB - EVU - klare Kennzeichnung zu
schaffen. Zudem soll das ganze Kapitel Bahnbetrieb (EBV und
AB-EBV) mittelfristig überarbeitet werden.
-> keine Anpassung.
(Aufnahme auf Pendenzenliste AB-EBV)
Der Einwand ist korrekt, die ISB ist besser in der Lage, die
entsprechenden Merktafeln aufzustellen.
Die Definition der "Hinweissignale" muss denjenigen der FDV
entsprechen und heissen demnach:
1.2.1 Merktafel Anschlussgleis mit Begriff Anfang Anschlussgleis
und
1.2.2 Merktafel Anschlussgleis mit Begriff Ende Anschlussgleis
-> Änderungen vorgenommen

Im Rahmen der Überwachung hat das BAV oftmals festgestellt,
dass die Grenze zwischen Anschlussgleis und
Bahnhof/Strecke/Bereich mit FSS dem operativen Personal nicht
klar war. Da z.B. die Höchstgeschwindigkeit in Anschlussgleisen
spezifisch geregelt ist, muss die Grenze klar bekannt sein. Im
Weiteren ist die Grenze auch für die Verantwortung zwischen dem
ISB und dem Anschlussgleisbetreiber in Bezug auf Instandhaltung
etc
relevant.
-> keine Anpassung.
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(1)
Nummer

(4a)
AB/
DE

(4b)
Ziff.
ch.

3.422

73.1

1.2

3.423

73.1

1.2

(4c)
Bst./
lett.

Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)
Anschlussgleisen im Eigentum der ISB, welche nicht
signalisiert werden müssen. Für
Massnahmen/Handlungsanweisungen in diesen Gleisen
werden vorhandene, gemäss FDV R300.2 gültige Signale
angewendet. Dies ist auch bei Anschlussgleisen möglich.
Signalisierungen sind dort notwendig, wo durch den
Triebfahrzeugführer eine Handlung zu vollziehen ist (z.B.
Führerstandsignalisierung, ZBE, Vmax etc.). Alle übrigen Fälle
sollen – auch im Sinne der Sicherheit – vermieden werden.
Kennzeichnungen, welche vom Triebfahrzeugführer nicht
beachtet werden müssen, sollen nicht im Bereich des
Fahrweges angebracht werden.
Zudem gibt es Anschlussgleise, welche praktisch kein
Verkehrsaufkommen aufweisen, jedoch rechtlich immer noch
als Anschlussgleis gelten. Die Kennzeichnung solcher
Anlagen muss wirklich hinterfragt weden.
Die Lage der AnGl sind in Betriebsvorschriften festgehalten
und den Mitarbeitern die Rangierbewegungen durchführen
bekannt. Zusätzliche Hinweistafeln sind nicht notwendig.
Übrigens sind doch Signalisierungen in den FDV und nicht in
den AB-EBV festzuhalten.
Die Lage der AnG sind heute in der Streckentabelle aufgeführt
und ergänzende Regelungen werden in die lokalen
Bestimmungen integriert. Auch die Betriebs/Dienstvorschriften werden den Mitarbeitenden zugänglich
gemacht.
Mitarbeiter die Rangierbewegungen durchführen verfügen
über gute Kenntnisse der zu befahrenden Infrastruktur. Dabei
wird vorausgesetzt, dass die AnG inkl. Anschlusspunkt
bekannt sind. Wären diese Kenntnisse nicht vorhanden,
würde auch eine Signalisierung die mangelhaften Kenntnisse
der Betriebsvorschriften nicht beheben. Aus diesem Grund
soll für die Merktafel sowohl beim Anfang wie beim Ende eine
kann Formulierung gelten.

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

Alternativer Vorschlag:
1.2 Die Grenze zwischen Anschlussgleis und
Bahnhof bzw. Strecke wird mit einer Merktafel an
der geografischen Lage der Grenze
gekennzeichnet.

Gesamte Ziffer 1.2 aufheben oder mit einer kann
Formulierung in den FDV ausführen.

Vgl. 4.421
Zudem: Die Merktafeln sind in den FDV R 300.2 aufgeführt

Gesamte Ziffer 1.2 aufheben oder mit einer kann
Formulierung ausführen

Vgl. 3.421
Zudem: Die Lage der AnG sind nur für AnG an der Strecke in der
Streckentabelle aufgeführt.
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(1)
Nummer

(4a)
AB/
DE

(4b)
Ziff.
ch.

3.424

73.1

1.2

3.425

73.1

1.2

3.427

73.1

1.2.1

3.428

73.1

1.2.2

3.429

73.1

3

(4c)
Bst./
lett.

Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)
Die Infrastrukturbetreiberin muss für die Kennzeichnung der
Grenze zwischen Anschlussgleis und Bahnhof verantwortlich
sein, um eine einheitliche und fristgerechte Umsetzung zu
garantieren.

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

Zur Kennzeichnung der Grenze zwischen
Anschlussgleis und Bahnhof bzw. Strecke oder
Bereich mit Führerstandsignalisierung sind durch
die Infrastrukturbetreiberin an der geografischen
Lage der Grenze Hinweissignale anzubringen.
Das Aufstellen dieser Tafel sollte nicht zwingend sein. Gerade Zur Kennzeichnung der Grenze zwischen
Anschlussgleis und Bahnhof bzw. Strecke oder
bei kleineren Bahnen und Bahnanlagen sind die
Benützungsvorschriften meist in den lokalen Bestimmungen
Bereich mit Führerstandssignalisierung kann durch
geregelt und reichen sicherungstechnisch völlig aus.
den Anschliesser an der geografischen Lage der
Diese Anpassung haben wir bereits mit der Anhörung FDV
Grenze eine Hinweistafel angebracht werden.
2016 vorgeschlagen.
Hinweistafel zu einschränkend für Umsetzung, einheitlicher
Hinweissignale Anfang Anschlussgleis sind immer
Begriff „Hinweissignal“ verwenden, der schon in Bst. 1.2
anzubringen
verwendet wird.
Hinweistafel zu einschränkend für Umsetzung, einheitlicher
Hinweissignale Ende Anschlussgleis können bei
Begriff „Hinweissignal“ verwenden, der schon in Bst. 1.2
Bedarf angebracht werden
verwendet wird.
Die Bezeichnung von L2-Signalen fehlt.
Bezeichnungen ergänzen

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
Vgl. 3.420

Vgl. 3.4.21
Wie bei der Anhörung FDV bevorzugt das BAV hier eine
schweizweit einheitliche Lösung, zumal der Aufwand für eine
kleine ISB (1-2 AnG) sehr gering ausfallen wird.
-> keine Anpassung
Im Rahmen der Bereinigung der FDV wurde der Begriff "Merktafel
Anschlussgleis" beschlossen.
-> Anpassung im Sinne FDV vorgenommen.
vgl. 3.427

Diese Thematik war nicht Teil der vorliegenden Anhörung. Dem
BAV ist jedoch bewusst, dass diverse Vorgaben im Kontext mit
ETCS Level 2 in den kommenden Jahren festgelegt bzw.
dokumentiert werden müssen. Zudem ist mittelfristig vorgesehen,
das ganze Kapitel Bahnbetrieb der EBV/AB-EBV zu aktualisieren.
-> keine Anpassung
Antrag Zif 4: Titel präzisieren
3.430
73.1
4 und
„Bezeichnung der Weichen und Weichensignale“.
Die geforderte Erweiterung der Vorgaben wird als nicht nötig
„Bezeichnung der Weichen, Weichensignale,
4.1
Es fehlt die Zielvorgabe, dass Kreuzungen,
beurteilt, weil diese Vorgaben in der generellen Anforderung Art.
Kreuzungen und Entgleisungsmittel“
Entgleisungsvorrichtungen und Sperrschuhe analog der
73 EBV und den entsprechenden Normen beim Bau von SA
Erster Satz: „Die Weichen, Weichensignale,
Weichen ebenfalls mit einer separaten Nummer zu
mindestens implizit enthalten sind. Spezifische Thematik war
Kreuzungen Entgleisungsmittel und deren Signale, zudem nicht in der Vernehmlassung. Zudem soll das ganze
bezeichnen sind. Ist ebenfalls sicherheitsrelevant für den
sind in den …... zu nummerieren“
Unterhalts- oder Störungsfall für die genaue Identifikation.
Kapitel Bahnbetrieb (EBV und AB-EBV) mittelfristig überarbeitet
Vergleiche auch mit den Vorgaben zu Signal-, und
werden.
Gleisbezeichnungen.
-> keine Anpassung.
(Aufnahme auf Pendenzenliste AB-EBV)
3.431
73.1
5
In der Anhörung FDV 2016, 300.2 2.6 haben wir eine KannBahnübergangsanlagen nach AB 39f Ziffer 2
Jede Bahnübergangsanlage soll gekennzeichnet werden. Dies
Formulierung vorgeschlagen:
Buchstabe a können beidseitig mit der Hinweistafel hilft insbesondere bei der sicheren Detektion einer gestörten
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(4a)
AB/
DE

(4b)
Ziff.
ch.

3.432

73.1

5

3.433

73.1

5.1
5.2

3.434

73.1

5.2

3.435

73.5

5.1

3.436

76.1

(4c)
Bst./
lett.

Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
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(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)
Die Kennzeichnung kann bei Bahnübergangsanlagen
erfolgen, wenn die Notwendigkeit der Unterscheidung es
erfordert.
Weiter haben wir angeregt:
Die Anwendung und Gestaltung der Zusatztafel ist unklar. Es
fehlt grundsätzlich ein Konzept zur Beschriftung der KL und
Deckungssignale.
Dem Antrag der VöV Agr BUe nach einer grundsätzlichen
Kennzeichnungsphilosophie bei BUe (Bahnübergang,
Deckungssignale und KL, Einschaltelemente, etc. ) wurde
nicht entsprochen. Dies ist in Zusammenarbeit mit der AGr
BUe / RTE 25931 nachzuholen und dann ganzheitlich im FDV
umzusetzen.
Bezeichung der Bahnübergangsanlagen, Referenzierung AB
39f nicht gefunden!

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere
überwachte Bahnübergangsanlage gekennzeichnet Bahnübergangsanlage
werden.
-> keine Anpassung.
Bahnübergangsanlagen nach AB 39f Ziffer 2
Vgl. zudem 3.4.19
Buchstabe b können beidseitig mit der Hinweistafel
eigensichere Bahnübergangsanlage
gekennzeichnet werden.

klären

Es ist nicht klar formuliert, für wen die Bezeichnung gilt, für die Bahnübergangsanlagen nach AB 39f Ziffer 2
Buchstabe a sind für den Schienenfahrzeugführer
Strasse oder für die Bahn. Zudem ist keine Distanz
beidseitig (auf Bremsdistanz ?) mit der
angegeben.
Hinweistafel überwachte Bahnübergangsanlage zu
kennzeichnen.
Wir gehen davon aus, dass das nicht für lichtsignalgeregelte
Bei Strassenbahnen ausschliessen, da zusätzliche
Knoten bei Strassenbahnen gilt.
Hinweistafeln im Strassenraum keinen Sinn
machen.
Auch hier haben wir in der Anhörung FDV 2016 darauf
hingewiesen, dass auf keinen Fall jeder überwachte
Bahnübergang mit dem erforderlichen Signal ergänzt werden
muss. Der daraus entstehende Schilderwald wirkt auf die
Triebfahrzeugführenden eher verwirrend als klärend.

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

Bahnübergansanlagen nach AB 39f Ziffer 2
Buchstabe a können mit der Hinweistafel
überwachte Bahnüberganganlagen gekennzeichnet
sein.

Richtiger Verweis lauter:
"AB 39.3.f Ziffer 2...."
-> Änderung vorgenommen.
Die Signalisierungen, welche sich an die Strassenbenützer richten
sind in der Strassensignalisations-Verordnung enthalten.
-> keine Anpassung.
Hier handelt es sich wohl um eine VRA im StraB, also nicht um
BUe-Anlagen gemäss FDV. VRA müssen nicht gekennzeichnet
werden.
-> keine Anpassung
Der Nutzen im Sinne der Vermeidung von Missverständnissen
bzw. der Schaffung von Klarheit (insbesondere bei Störungen)
überwiegt der möglichen - hier beschriebenen - Verwirrung von
Triebfahrzeugführern. Die Art und Weise, wie die Signale durch
die ISB aufgestellt werden, kann dies ganz entschärfen
-> keine Anpassung
Der Antrag zielt darauf ab, dass mehrere Zugskompositionen auf
Zahnradstrecken verkehren können. Dies ist unter der Bedingung,
dass der ganze Zug von einem Führerstand bedient wird, möglich.

AB 76.1 Blatt 10
Bedingungen Bremsreihe 3 bei Zahnradbahnen. Antrag auf
ergänzende Formulierung:
(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)
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(1)
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(4a)
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(4b)
Ziff.
ch.

(4c)
Bst./
lett.

Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

Daher wird der Text wie folgt angepasst:
Zugskompositionen dieser Art dürfen nur in Mehrfachtraktion mit
Fernsteuerung vereinigt geführt werden. (Vgl. dazu auch Begriff
Mehrfachtraktion nach Anhng 4 AB-EBV.
-> Anpassung vorgenommen.
Die übergeordneten Bestimmungen zum Umgang und den
Anforderungen mit Abweichungen finden sich in Art. 5 EBV. Eine
Regelung in einzelnen Ziffern der AB ist hier nicht zweckmässig.
-> keine Anpassung

5. Abschnitt: Mehrfachtraktion ist heute schon möglich und
vom BAV bewilligt, darum ergänzen:
„……dürfen vereinigt geführt werden, wenn die Bedingungen
für Mehrfachtraktion eingehalten sind (zweikanalige, sichere
Ansteuerung der Bremsen)“

3.437

76.1.a 5

3.438

76.1.a 5

zusätzlicher 6. Abschnitt:
„Abweichungen von diesen Bedingungen sind möglich, sie
bedürfen eines Sicherheitsnachweises und der Zustimmung
des BAV.“
In Zusammenhang mit der Anwendung der Tabelle zur
Bestimmung der Streckengeschwindigkeiten RADN wird die
Ausführung der Bremsen nicht unterschieden. Im RADN wird
nicht unterschieden, ob ein Zug mit Klotz-, Doppelklotz- oder
Scheibenbremsen ausgestattet ist.
Die Tabelle AB 76.1.a 5 und die Bremstabelle 90 sind
redundant.

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

Die Zeile in der Tabelle, welche auf die Ausführung
der Bremsen referenziert, ist weglassen.

Wir beantragen, auf die Tabelle AB 76.1.a 5 ganz
zu verzichten und stattdessen nur die Bremstabelle
90 zu verwenden.

Falls dem Verzicht nicht zugestimmt wird:
- die Tabelle ergänzen für Züge
mit λ = 105 %

Die Tabelle dient nicht nur zur Bestimmung der
Streckengeschwindigkeiten RADN. Daraus ist auch abzuleiten,
welche Fahrzeuge für Züge nach welchen Bremsreihen bzw. für
welche Geschwindikeiten zugelassen sind.
-> keine Anpassung
Die Tabelle beinhaltet einzelne Informationen, welche in der
Bremstabelle 90 nicht enthalten sind. Zudem wird diese von
verschieden en Infrastrukturbetreibern verwendet.
Schliesslich soll eine solche Änderung ohne entsprechende
Anhörung nicht vorgenommen werden.
-> keine Anpassung
Die λ = 105 % notwendigen Informationen sind in in Kombination
mit der Bremstabelle 90 enthalten.
-> keine Anpassung

- Spalte mit den Parametern zu Reihe A entfernen.
- oberste Zeile der Tabelle „mit“ statt „der“
- dritte Zeile der Tabelle „mit“ weglassen

Diese Spalte beinhaltet Informationen für Fahrzeuge mit
Klotzbremsen. Der Titel (Zeile) "Reihe " war bereits in der
Anhörungsversion gestrichen.
=> keine Anpassung
Diese beiden redaktionellen Anpassungen werden übernommen.
-> Anpassung vorgenommen.

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

(1)
Nummer

(4a)
AB/
DE

(4b)
Ziff.
ch.

(4c)
Bst./
lett.

Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
(6)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Vorgeschlagene Textänderung
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Modification de texte proposée
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
Modifica proposta dall'autore del parere
proposta)
Verweise diesbezüglich prüfen
Diverse Vorschriften dieses Kapitels passen nicht zu
Führerstandsignalisierung:

Mit Führerstandsignalisierung gibt es keine
Vorsignaldistanzen

Mit Führerstandsignalisierung werden nicht die
schweizspezifischen Zugreihen RADN sondern die TSIkonformen Einteilungen nach Überhöhungsfehlbetrag
und Achslast verwendet.

3.439

76.1a

3.440

76.1a

10

3.441

76.1a

6

Handgebremste Züge sind gemäss FDV nicht mehrr zulässig

3.442

76.1a

7

Handgebremste Züge sind gemäss FDV nicht mehr zulässig

3.443

77.1

1

Es gibt Bahnen (insbesondere Trams), die von der
Anwendung der schweizerischen Fahrdienst-vorschrfiten
befreit sind. Meines Erachtens sollte auch für diese Bahnen
hoheitlich geregelt sein, dass (dass, nicht wie) eine
Bremsprobe durchzuführen ist.

3.444

77.1

1

Zu den Bremsproben müssen ergänzend auch die
Ausführungsbestimmungen zu den FDV der jeweiligen
Eisenbahnunternehmung beachtet werden.

3.445

77.2

2.3

2

In der zweiten Aufzählung ist Einzahl und Mehrzahl gemischt.

(SBB/BLS/SOB = Infra = I-30111, R P = 2000xxx,
R P 2000xxxx für Fahrzeugtypen / Kompositionen).
Führerstandsignalisierung mit ETCS L2 erlaubt keine von den

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
Diese Grundlagen der AB-EBV basieren auf konventioneller
Signalisierung. Für ETCS gelten derzeit die Vorgaben des
Systemführers (Vgl. Anhang 3 AB-EBV).
Entsprechende Verweise befinden sich in AB-EBV
zu Art. 38.3 Ziff. 1 und
zu Art. 47.1 Ziff. 3.
-> keine Anpassung

„Die mechanische Anhaltebremse muss
gleichmässig…“ o d e r
„Die mechanischen Anhaltebremsen müssen
gleichmässig …“
Spalte "Handbremse" aus der Tabelle streichen

redaktionell (Mehrzahl übernommen)
-> Anpassung vorgenommen

Ggf. einen diesbezüglichen Hinweis einfügen

Vgl. 3.439

Spalte "Handbremse" aus der Tabelle streichen ist zu
übernehmen
-> Anpassung vorgenommen
Spalte "Bremsung mit einzel betätigten
Spalte "Bremsung mit einzel betätigten Feststellbremse" aus der
Feststellbremse" aus der Tabelle streichen
Tabelle streichen ist zu übernehmen
-> Anpassung vorgenommen
„Die Funktionsfähigkeit der Bremsen ist gemäss
Einige städtische Strassenbahnunternehmen sind von der
FDV – oder wo diese nicht anwendbar sind: gemäss Anwendung der FDV dispensiert. Sie haben die Entwicklung der
den Vorschriften des Eisenbahnunternehmens - zu FDV und damit den Stand der Technik in ihren
prüfen.“
Betriebsvorschriften zu berücksichtigen. Deshalb ist eine
spezifische Regelung in einzelnen Ziffern der AB-EBV nicht
notwendig.
=> keine Anpassung
„Die Bremsproben sind gemäss den
Die Beachtung der Betriebsvorschriften ist in den FDV geregelt. In
Schweizerischen Fahrdienstvorschriften FDV und
den AB-EBV diesen Bezug für einzelne Ziffern zu regeln, ist nicht
deren zugehörigen Ausführungs-bestimmungen der notwendig.
jeweiligen Eisenbahn-unternehmung
=> keine Anpassung
durchzuführen.“

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

(1)
Nummer

(4a)
AB/
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(4b)
Ziff.
ch.

(4c)
Bst./
lett.

Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)
Bremsverhältnissen abhängigen Maximalgeschwindigkeiten.
Diskussionen zu dieser Thematik sind im Gang.
Die Gültigkeit der Tabelle ist für Reisezüge eingeschränkt.
Dabei werden Güterzüge, welche nach Reihe R verkehren,
nicht berücksichtigt (z.B. Postzüge).

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

Gültigkeit für Züge der Reihen R und N bis Vmax = Im Rahmen der Erarbeitung erfolgten die diesbezüglichen
160 km/h
Abklärungen mit der Branche (inkl. SBB). Dabei wurde
festgehalten, dass AB-EBV zu Art. 77.2 Ziff. 2.4 für alle
Anforderung für Güterzüge ausreicht. Zudem würde bei
Übernahme des Formulierungsvorschlages (in 77.2 / 2.3) die
Angaben der Reihe A für Reisezüge entfallen. Die Einheit der
Zugarten innerhalb der Tabellen wird als zentraler beurteilt.
-> keine Anpassung
Ggf. einen diesbezüglichen Hinweis einfügen
vgl. 3.439

3.446

77.2

2.3

3.447

77.2

2.4

3.448

77.2

2.4

3.449

77.2

4.2

3.450

77.2

5.2.4

3.451

83

3.452

83

4

Überschrift und Text sind nicht auf der gleichen Seite.

Bitte Zeilenumbruch anpassen.

3.453

83

4.2

Gemäss unseren Anliegen in 73.1 1.2 und 5 sind keine
Übergangsfristen notwendig.

Artikel 4.1 und 4.2 ersatzlos streichen

Führerstandsignalisierung mit ETCS L2 erlaubt keine von den
Bremsverhältnissen abhängigen Maximalgeschwindigkeiten.
Diskussionen zu dieser Thematik sind im Gang.
Die Gültigkeit der Tabelle ist für Güterzüge eingeschränkt.

4

Die Sicherheitsbremse darf laut diesem Artikel nur in Gefällen
über 60 ‰ angerechnet werden. Dies bedeutet, dass für den
Zug in Abschnitten mit geringerem Gefälle oder im Ebenen
eine andere Bremsrechnung als im starken Gefälle
durchzuführen sei. Dieser ständige Wechsel je nach örtlicher
Gegebenheit ist nicht umsetzbar.
Nach „Bremsrechnung“ fehlt vermutlich ein Leerschlag
(aufgrund Korrekturmodus nicht genau ersichtlich).
Sind die Übergangszeiten kritisch ?

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

Gültigkeit für Züge der Reihen A und D bis Vmax =
120 km/h
Bei Fahrzeugen, die in Gefällen über 60 ‰
eingesetzt werden dürfen Sicherheitsbremsen
gemäss Art. 52 Abs. 2 der Eisenbahnverordnung
vom 23. November 1983 (EBV)2 bei der
Berechnung des Bremsverhältnisses…
Artikel 4.3 aufheben
Prüfen und nötigenfalls korrigieren.

Vgl. 3.446
Die angesprochene Thematik muss vertieft analysiert werden.
(Dies ist für die Thematik Bremsen Meterspurbereich für 2016 in
der KOSEB Agr III vorgesehen. Für die laufende Revision keine
Änderung.
-> keine Anpassung
Nach „Bremsrechnung“ fehlt ein Leerschlag.
=> Korrektur übernommen
Sicht BAV sollte die Umsetzung machbar sein. In begründeten
Einzelfällen kann allenfalls ein Antrag nach Art. 5 EBV gestellt
werden.
erfolgt in redaktioneller Schlusskontrolle
-> wird angepasst
Es steht den ISB frei, die Umsetzung sofort zu vollziehen. Es gibt
jedoch ISB, welche die vorgesehenen Übergangsfristen
benötigen.

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

(1)
Nummer

(4a)
AB/
DE

3.454

Ah 3

3.455

Anh 4

3.456

Anh.
3

(4b)
Ziff.
ch.

(4c)
Bst./
lett.

Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)
RTE- und Normenverweise sind zu korrigieren bzw. zu
präzisieren
Blatt 9 Begriffe „ Fernsteuerung“:
Der Begriff ist hier nicht eindeutig erklärt. Eine Fernsteuerung
kann auch die Funkfernsteuerung sein, die der Rangierer
benützt. Dabei erfolgt die Fernsteuerung nicht von einem
anderen Fahrzeug aus, sondern von einem Gerät aus.
einheitlicher Normenverweis auf SN EN Normen
(statt DIN EN 60529)

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere
Siehe separate Rückmeldetabelle VöV.

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
-> keine Anpassung
Ist in separaten Zeilen gemäss Rückmeldetabelle abgebildet.

Bitte dem Begriff diesbezüglich präzisieren

zur Kenntnis genommen; wird im Rahmen eriner nächsten
Revision geprüft

SN EN 60529 „Schutzarten durch Gehäuse (IPCode)“

wird angepasst. Diese Referenzierung erfolgt bereits im
Fahrzeugteil der AB-EBV.

bzw.

3.457

Anh.
3

einheitlicher Normenverweis auf SN EN Normen
(statt EN 13146)

SN EN 60529 „Degrés de la protection procurés par
les enveloppes (Code IP) “
SN EN 13146 „Bahnanwendungen - Oberbau übernommen
Prüfverfahren für Schienenbefestigungssysteme“
bzw.

3.458

Anh.
3

einheitlicher Normenverweis auf SN EN Normen
(statt EN 13230)

SN EN 13146 „Applications ferroviaires - Voie Méthodes d'essai pour les systèmes de fixation“
SN EN 13230 „Bahnanwendungen - Oberbau Gleis- und Weichenschwellen aus Beton“

übernommen

bzw.

3.459

Anh.
3

einheitlicher Normenverweis auf SN EN Normen
(statt EN 13481)

SN EN 13230 „Applications ferroviaires - Voie Traverses et supports en béton“
SN EN 13481 „Bahnanwendungen - Oberbau Leistungsanforderungen für
Schienenbefestigungssysteme“

übernommen

bzw.
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3.460

(4a)
AB/
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Anh.
3

(4b)
Ziff.
ch.

(4c)
Bst./
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Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)

einheitlicher Normenverweis auf SN EN Normen
(statt EN 13674)

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere
SN EN 13481 „pplications ferroviaires - Voie Exigences de performance pour les systèmes de
fixation“
SN EN 13674 „Bahnanwendungen - Oberbau Schienen"

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

übernommen

bzw.

3.461

Anh.
3

einheitlicher Normenverweis auf SN EN Normen
(statt Entwurf DIN IEC 60349-1)

SN EN 13674 „Applications ferroviaires - Voie –
Rails“
SN EN 60349-1 „Elektrische Zugförderung Drehende elektrische Maschinen für Bahn- und
Straßenfahrzeuge - Teil 1: Elektrische Maschinen
ausgenommen umrichtergespeiste
Wechselstrommotoren“

Es gibt noch keine neuere Ausführung als der Entwurf

bzw.

3.462

Anh.
3

einheitlicher Normenverweis auf SN EN Normen
(statt Entwurf DIN IEC 60865-1)

SN EN 60349-1 „Traction électrique - Machines
électriques tournantes des véhicules ferroviaires et
routiers - Partie 1: Machines autres que les moteurs
à courant alternatif alimentés par convertisseur
électronique“
SN EN 60865-1 „Kurzschlussströme - Berechnung
Neuste Version :2012, wird übernommen.
der Wirkung - Teil 1: Begriffe und
Berechnungsverfahren“
bzw.

SN EN 60865-1 „Courants de court-circuit - Calcul
des effets - Partie 1: Définitions et méthodes de
calcul“
3.463
Anh.
einheitlicher Normenverweis auf SN EN Normen
SN EN 60332-3-24 „Prüfungen an Kabeln, isolierten ja; IEC wird entfernt und die
(1) Bemerkung-Nr. / numéro de la remarque / N. del parere (wird vom BAV eingefügt/sera complété par la OFT/campo compilato dall'UFT)
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(1)
Nummer

(4a)
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3

(4b)
Ziff.
ch.

(4c)
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Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
(6)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Vorgeschlagene Textänderung
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Modification de texte proposée
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
Modifica proposta dall'autore del parere
proposta)
(statt Entwurf IEC 60332-3-24)
Leitungen und Glasfaserkabeln im Brandfall - Teil 324: Prüfung der vertikalen Flammenausbreitung von
vertikal angeordneten Bündeln von Kabeln und
isolierten Leitungen - Prüfart C“

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
SN EN aufgenommen

bzw.

3.464

Anh.
3

einheitlicher Normenverweis auf SN EN Normen
(statt IEC 61034-1)

SN EN 60332-3-24 “ Essais des câbles électriques
et des câbles à fibres optiques soumis au feu Partie 3-24: Essai de propagation verticale de la
flamme des fils ou câbles montés en nappes en
position verticale - Catégorie C“
SN EN 61034-1 „Messung der Rauchdichte von
ja; IEC wird entfernt und die
Kabeln und isolierten Leitungen beim Brennen unter
SN EN aufgenommen
definierten Bedingungen. Teil 1: Prüfeinrichtung“
bzw.

3.465

Anh.
3

einheitlicher Normenverweis auf SN EN Normen
(statt IEC 61034-2)

„Mesure de la densité de fumées dégagées par des
câbles brûlant dans des conditions définies. Partie
1: Appareillage d'essai“
SN EN 61034-2 „Messung der Rauchdichte von
ja; IEC wird entfernt und die
Kabeln und isolierten Leitungen beim Brennen unter
SN EN aufgenommen
definierten Bedingungen. Teil 2: Prüfverfahren und
Anforderungen“
bzw.

3.466

Anh.
3

SBB-Reglement R 222.11 ist nicht mehr gültig

SN EN 61034-2 „Mesure de la densité de fumées
dégagées par des câbles brûlant dans des
conditions définies. Partie 2: Procédure d'essai et
exigences“
Regelung SBB I-22211 „Verwendung des
Oberbaumaterials bei Erneuerung und Neubau von

sinngemäss übernommen
Die Bemerkung ist richtig. Der Verweis wird aber gestrichen, da in

(1) Bemerkung-Nr. / numéro de la remarque / N. del parere (wird vom BAV eingefügt/sera complété par la OFT/campo compilato dall'UFT)
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AB/
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Anh.
3
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Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)
einheitlicher Normenverweis auf SN EN Normen
(Zusatz auf DIN EN 50153 entfernen)

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere
Gleis- und Weichenanlagen“
gültig ab 01.09.2014
SN EN 50153 „Bahnanwendungen - Fahrzeuge Schutzmaßnahmen in Bezug auf elektrische
Gefahren“

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
AB25 nicht mehr auf das SBB I-22211 verwiesen wird
(mit kmi/bt abgesprochen)
wird übernommen

bzw.

3.468
3.469
3.470
3.471
3.472
3.473
3.474
3.475
3.476
3.477
3.478

Anh.
3
Anh.
3
Anh.
3
Anh.
3
Anh.
3
Anh.
3
Anh.
3
Anh.
3
Anh.
3
Anh.
3
Anh.
3

Normenverweis fehlt im Anhang 3
(Verweis in AB 51.2, Ziffer 4)
Normenverweis fehlt im Anhang 3
(Verweis in AB 51.1, Ziffer 1.3)
Normenverweis fehlt im Anhang 3
(Verweis in AB 51.1, Ziffer 1.3)
Normenverweis fehlt im Anhang 3
(Verweis in AB 51.1, Ziffer 1.3)
Normenverweis fehlt im Anhang 3
(Verweis in AB 51.1, Ziffer 1.16)
Normenverweis fehlt im Anhang 3
(Verweis in AB 51.1, Ziffer 1.16 und 1.17)
Normenverweis fehlt im Anhang 3
(Verweis in AB 47.1, Ziffer 1.2 und 1.3)
Normenverweis fehlt im Anhang 3
(Verweis in AB 53.1, Ziffer 1.)
Normenverweis fehlt im Anhang 3
(Verweis in AB 51.1, Ziffer 6.3.4)
Normenverweis fehlt im Anhang 3
(Verweis in AB 51.1, Ziffer 4.13)
Normenverweis fehlt im Anhang 3
(Verweis in AB 47.1, Ziffer 2.11 und 2.12)

SN EN 50153 „Applications ferroviaires - Matériel
roulant - Mesures de protection vis-à-vis des
dangers d'origine électrique »
SN EN 12663-1

wird übernommen SN EN 12663-1+A1

SN EN 13260

wird übernommen

SN EN 13262

DIN EN es gibt noch keine SN

SN EN 13979-1

wird übernommen

SN EN 13103

wird übernommen

SN EN 13104

wird übernommen

SN EN 14363

wird übernommen

SN EN 14752

wird übernommen

SN EN 15153-2

wird übernommen

SN EN 15227

wird übernommen

SN EN 15528

wird übernommen
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3.479
3.480

3.481
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AB/
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Anh.
3
Anh.
3

Anh.
3
Anh.
3
Anh.
3
Anh.
3
Anh.
3
Anh.
5

(4b)
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ch.

(4c)
Bst./
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Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
(6)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Vorgeschlagene Textänderung
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Modification de texte proposée
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
Modifica proposta dall'autore del parere
proposta)
Normenverweis fehlt im Anhang 3
SN EN 15877-2
(Verweis in AB 57.2, Ziffer 3.)
Normenverweis fehlt im Anhang 3
SN EN 16584-1
(Verweis in AB 53.1, Ziffer 2.)

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
wird übernommen
Akzeptiert in angepasster Form:
FprEN 16584-1:2015 „Titel der Norm"
Hinweis: Die BehiG-relevanten referenzierten EN (d.h. Serie
16854 und 168585) lagen bei der externen Anhörung und bei der
Inkraftsetzung der AB-EBV im definitiven Entwurfsstadium vor.
Diese definitiven Entwürfe (FprEN) sind materiell identisch mit
den künftigen definitiven Normen (SN EN) Der Zeitplan erlaubt es
nicht, wegen der zeitlich nicht absehbaren Verzögerung der
Publikation der definitiven SN EN die nächste AB-EBV/VAböVabzuwarten, vgl. die in der EBV festgehaltenen Übergangsfristen
Akzeptiert in angepasster Form, vgl. 3.480:
FprEN 16584-1:2015 „Titel der Norm"
Akzeptiert in angepasster Form, vgl. 3.480:
FprEN 16584-2:2015 „Titel der Norm"
Akzeptiert in angepasster Form, vgl. 3.480:
FprEN 16584-3:2015 „Titel der Norm"
wird übernommen

Normenverweis fehlt im Anhang 3
SN EN 16585-1
(Verweis in AB 51.1, Ziffer 3.1.2)
3.482
Normenverweis fehlt im Anhang 3
SN EN 16585-2
(Verweis in AB 51.1, Ziffer 2.5)
3.483
Normenverweis fehlt im Anhang 3
SN EN 16585-3
(Verweis in AB 51.1, Ziffer 3.1.3)
3.484
Normenverweis fehlt im Anhang 3
SN EN 15663
(Verweis in AB 57.2, Ziffer 4. und 5.)
3.485
--Die EN 16584-1 und 16585-1, 16585-2, 16585-3 werden nicht Ergänzen der Tabelle in Anhang 3 mit korrekten
Akzeptiert
aufgeführt, sind aber in den AB erwähnt.
Ausgabejahren.
Der Sicherheitsnachweis für ein Schienenfahrzeug, Es wurde bewusst eine Struktur für interoperable, nicht
3.486
Art. 8, Abs. 2 „Der Sicherheitsnachweis für ein Schienenfahrzeug,
entsprechend seiner Ausführung und Ausrüstung, ist gemäss entsprechend seiner Ausführung und Ausrüstung,
interoperable und für Dienstfahrzeuge geschaffen. Diejenige für
ist gemäss der folgenden Struktur zusammen mit
der folgenden Struktur zusammen mit der Erklärung
Spezialfahrzeuge jedoch nicht. Für Spezialfahrzeuge, welche
der Erklärung einzureichen. Die Struktur
einzureichen. Die Struktur unterscheidet interoperable
keine Dienstfahrzeuge sind, kann auf eine dieser drei Strukturen
unterscheidet interoperable Fahrzeuge, nicht
Fahrzeuge, nicht interoperable Fahrzeuge sowie
zurückgeriffen werden. In den allermeisten Fällen dürft es
interoperable Fahrzeuge sowie Spezialfahrzeuge.
Dienstfahrzeuge“.
diejenige für nicht interoperable Fahrzeuge sein.
Der Begriff Dienstfahrzeuge ist zu überprüfen. Ist besser
Spezialfahrzeuge zu verwenden oder ist die Eingrenzung
bewusst auf Dienstfahrzeuge gemacht.
3.487
Anh.
6&
Rechtwinklig zum Gleis beträgt die Länge der Markierung
Die Perronabgangsmarkierung verbindet die
Änderungsvorschlag wird abgelehnt.. Eine durchgehende
«Perronabgang» 2'100 mm (Masse inkl. Sicherheitslinie), bzw. Sicherheitslinie Rechtwinklig zum Gleis und
Nr. 2 12
Markierung "Perronabgang" bis zur Markierung
entsprechend weniger wenn der Abstand zwischen
lückenlos mit dem Aufmerksamkeitsfeld
"Betreten/Verlassen Perronbereich" in jedem Fall ist sehr heikel:
(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)
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3.488

Anh.
Nr. 3

3.489

Anh.
Nr. 3

3.490

Anh.
Nr. 3

3.491

Anha
ng
Nr. 2
Anha
ng
Nr .2

3.492

(4b)
Ziff.
ch.

(4c)
Bst./
lett.

Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
(6)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Vorgeschlagene Textänderung
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Modification de texte proposée
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
Modifica proposta dall'autore del parere
proposta)
Sicherheitslinie und Aufmerksamkeitsfeld «Betreten/Verlassen «Betreten/Verlassen Perronbereich»
Grafik in Ziffer 12 entsprechend anpassen
Perronbereich» kleiner ist. In diesem Fall ist die Markierung
lückenlos zu verbinden.
Die Anforderungen an Perronabgangsmarkierungen wurden
einerseits verschärft (bisher kann neu soll) und andererseits
durch den Wegfall der Längenvorgabe von 900 mm
anwenderfreundlicher. Leider wurde darauf verzichtet die max.
Längen-beschränkung auf 2100 mm zu bereinigen. Zur
Vermeidung unterschiedlicher Standards innerhalb der
gleichen Materie sollen auf eine Längenbeschränkung der
Abgangsmarkierung von 2100 mm zumindest auf
Mittelperrons bzw. bei angrenzender Anwendung an das
Aufmerksamkeitsfeld von Treppen oder Rampen oder Liften
verzichtet werden.
Leitfaden "Beurteilung der Anprallrisiken von
Eisenbahnfahrzeugen bei bestehenden Bauten", BAV – SBB,
Stand 4. Mai 2009
Schlussbericht "Beurteilung von Anprallrisiken, Vertiefte
Untersuchung von Ereignishäufigkeit und Schadenausmass"
Bundesamt für Verkehr, 31. Dezember 2007
Der Anhang 3 ist gesamthaft zu aktualisieren. Dabei ist u.a.
die Konsistenz mit den TSI und NNTV, insbesondere CH-TSI
INF CR-016, zu prüfen.
Es ist wünschenswert, dass der aktualisierte Anhang 3 jeweils
ebenfalls ein Teil der Anhörungsunterlagen ist.

12.1
und
12.6
4.2

Menschen mit einer Sehbehinderung sollen nicht ohne
Vorwarnung direkt (rechtwinklig) in eine Mauer oder ein
Geländer geführt, sondern schon zuvor etwas abgebremst
werden.

Titel & Ausgabe anpassen (3. Dezember 2012)

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
Eine Untersuchung des Insttuts für angewandte Psychologie der
FHNW Olten hat aufgezeigt, dass taktil-visuelle Markierungen, die
der reinen Orientierung von Blinden dienen, in einem Konflikt
stehen mit den Sicherheitsmarkierungen (Sicherheitslinie,
Betreten/Verlassen Perronbereich), die für alle Benützenden
gelten. Wenn zu viele Markierungen angebracht werden, die
ausschliesslich den Blinden dienen, erhalten die Normalsehenden
den Eindruck, die Sicherheitslinie (und auch die Markierung
Betreten/Verlassen sicherer Perronbereich) sei für sie irrelevant.
Das BAV wird Vorschläge, welche Integration Handicap per Ende
September 2015 einreicht, analysieren und nötigenfalls die
Resultate dieser Analyse nochmals einer externen Fachstelle
unterbreiten. Deshalb können allfällige Anpassungen des
Anhangs 2 AB-EBV erst im Rahmen der nächsten Revision
(2018/19) erfolgen.
Dieser Hinweis ist korrekt. Der Anhang Nr. 3 wird entsprechend
aktualisiert.

Der Bericht ist nicht verfügbar  Aufschalten auf
bav.admin oder Hinweis löschen im Anhang I der
AB zu Art. 27 EBV, Ziff. 12
Verweise in Anhang 3 aktualisieren

Dieser Schlussbericht kann wie bisher auf Anfrage hin beim BAV
bezogen werden.

Die Skizzen in Absatz 12 sind entsprechend Absatz
6 zu korrigieren.

Es ist nicht ersichtlich, wo die Differenz zwischen den Ziffern 6
und 12 bestehen würde.

Ergänzung des zweiten Satzes:
In einem solchen Fall ist die Sicherheitslinie schräg,
in einem 30°-Winkel bis an den Abschluss
heranzuführen.

Änderungsvorschlag wird abgelehnt.. Wie im BAVAntwortschreiben vom Juni 2015 an Integration Handicap (IH)
festgehalten, wird das BAV die Inputs, die IH per Ende September
2015 einreicht, analysieren und anschliessend mit IH besprechen.
Zudem wird das das BAV die Notwendigkeit einer darauf

Das Thema wird für die Prüfung aufgenommen.
In der aktuellen Runde werden die Rückmeldungen zum Anh. 3
(siehe diese Gesamtliste) durch die Fachexperten geprüft.

(1) Bemerkung-Nr. / numéro de la remarque / N. del parere (wird vom BAV eingefügt/sera complété par la OFT/campo compilato dall'UFT)
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Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)

Begriff „Oberleitung“ und „Oberleitungsbereich“ ist zwei mal
erwähnt.

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

Reduzieren auf je 1 Definition.

Neu soll Absatz 2 letzter Abschnitt lauten:
Die Sicherheitslinien werden wo erforderlich mit
taktil-visuellen Markierungen ergänzt, so dass eine
geschlossene, taktil erfassbare Informationskette
eentsteht, welche Menschen mit Sehbehinderung
ermöglicht, sich im sicheren Bereich der
Perronanlagen zu orientieren sowie die für den
Zugang zur Bahn erforderlichen Wegbeziehungen
und Bedienungselemente (z.B. Perronzu/abgänge,
Entwerter, Halt auf Verlangen-Taster) aufzufinden.
Menschen mit einer Sehbehinderung sind auf die Markierung Um Sehbehinderten und Blinden die Position der
der Perronabgänge angewiesen, um diese sicher auffinden zu Perronzu- /abgänge anzuzeigen, wird die
Markierung «Perronabgang» zu den für sie
können. Es handelt sich bei diesen Markierungen somit nicht
relevanten Perronzugängen (z.B. Unter- oder
um eine „Erleichterung“ im Sinne von Komfort. Die
Überführung, Hauptzugang auf Hausperron,
Abgangsmarkierung ist Teil der geschlossenen
Informationskette, welche erforderlich ist, damit Menschen mit Verbindung zu weiteren Haltestellen des öV)
gemäss Ziff. 12.1 und 12.6 dieses Anhangs
Sehbehinderung selbstständig den Zugang zur Bahn
angebracht.
wahrnehmen und z.B. bei Umsteigebeziehungen rechtzeitig
ihre Anschlussverbindung (anderes Gleis oder Bushaltestelle) Die Markierung «Perronabgang» wird rechtwinklig
zum Gleis angeordnet und verbindet Sicherheitslinie
erreichen können.
und Aufmerksamkeitsfeld «Betreten/Verlassen
Gegenüber der Version von 2012 schlägt das BAV vor, die
Perronbereich» lückenlos.
Perronabgangsmarkierung neu auf den Hauptzugang zu
beschränken. Diese Reduktion der erforderlichen
Die Streifen dieser Markierung sind parallel zum
Markierungen ist nicht tolerierbar: Bei den realen Längen der
Gleis anzuordnen.
Perrons wären damit für eine Personengruppe, die ohnehin
mehr Zeit benötigt, um sich zu orientieren, zusätzliche enorme
Antrag: Die Skizzen in Absatz 12 sind entsprechend
Umwege erforderlich.
zu korrigieren.
Der Vorschlag, wonach Abgangsmarkierungen
standardmässig inklusive der Sicherheitslinie neu eine Breite

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
folgenden externen Analyse durch ein Fachinstitut prüfen.
Allfällige Änderungen des Anhangs 2 AB-EBV sind erst im
Rahmen der nächsten AB-EBV-Revision möglich.
ja; angepasst
Änderungsvorschlag wird abgelehnt.. Wie im BAVAntwortschreiben vom Juni 2015 an Integration Handicap (IH)
festgehalten, wird das BAV die Inputs, die IH per Ende September
2015 einreicht, analysieren und anschliessend mit IH besprechen.
Zudem wird das das BAV die Notwendigkeit einer darauf
folgenden externen Analyse durch ein Fachinstitut prüfen.
Allfällige Änderungen des Anhangs 2 AB-EBV sind erst im
Rahmen der nächsten AB-EBV-Revision möglich.
Änderungsvorschlag wird abgelehnt.. Wie im BAVAntwortschreiben vom Juni 2015 an Integration Handicap (IH)
festgehalten, wird das BAV die Inputs, die IH per Ende September
2015 liefern soll, analysieren und anschliessend mit IH
besprechen. Zudem wird das das BAV die Notwendigkeit einer
darauf folgenden externen Analyse durch ein Fachinstitut prüfen.
Allfällige Änderungen des Anhangs 2 AB-EBV sind erst im
Rahmen der nächsten AB-EBV-Revision möglich.
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Weiterentwicklung der EBV, der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)
von 2,10 m aufweisen sollen, reicht nicht. Es bleibt auch mit
dieser Lösung in gewissen Fällen eine Lücke bzw. ein
Unterbruch in der Informationskette bestehen: Diese Situation
betrifft in der Regel komplexe, grossflächige Perrons, auf
denen das Bedürfnis von Menschen mit Sehbehinderung nach
einer geschlossenen Informationskette besonders gross ist.
Das Problem bleibt somit genau dort bestehen, wo es am
grössten ist. Die vorgeschlagene Änderung bringt somit
lediglich bei ganz kleinen Stationen mit schmalen Perrons
eine Entschärfung der Situation.
Gemäss AB EBV 34 Ziffer 2.3 müssen
Halteanforderungseinrichtungen auch für blinde Reisende
auffindbar sein. Dazu ist ein Leitliniensystem erforderlich,
welches zwingend im sicheren Perronbereich gekennzeichnet
werden muss.
Das 2012 ohne Berücksichtigung der Anforderungen von
Menschen mit einer Sehbehinderung und ohne
Berücksichtigung der in der Vernehmlassung durch die
Vertreter der Sehbehindertenorganisationen aufgeführten
Argumente eingeführte Verbot für Leitlinien ist heute nach
Implementierung der Regel sehr deutlich spürbar: Viele
Bahnhöfe sind aufgrund dieser Änderung für Sehbehinderte
nicht mehr autonom benutzbar.
Die aktuelle Revision der AB-EBV verfolgt den Zweck einer
Harmonisierung mit den europäischen Richtlinien. Für
Menschen mit einer Sehbehinderung sind einheitliche
Regelungen besonders wichtig. Gerade im EU-Raum werden
auf Bahnperrons Leitliniensysteme eingesetzt, um Menschen
mit einer Sehbehinderung an die für den Zugang zur Bahn
relevanten Positionen zu führen. Das Verbot von Leitlinien
widerspricht den in der TSI PRM festgehaltenen Grundsätzen
zur Orientierung von Menschen mit einer Sehbehinderung
ebenso wie dem Recht auf autonomen Zugang zum
öffentlichen Verkehr gemäss BehiG.

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

Neu soll Absatz 7 lauten:
Auf Perronflächen sind ausser den in den Ziff. 4 bis
6 sowie 9 dieses Anhangs aufgeführten
Markierungen keine anderen Markierungen
zugelassen.
Von dieser Regelung ausgenommen sind taktilvisuelle Markierungen (z.B. Leitlinien), welche
erforderlich sind, um Menschen mit einer
Sehbehinderung eine geschlossene
Informationskette und den Zugang zu den für sie
relevanten Wegverbindungen und Bedienelementen
(z.B. Taster Halt auf Verlangen, Entwerter) zu
gewährleisten.
Von dieser Regelung ausgenommen sind zudem
Markierungen für bahnbetriebliche Zwecke
(AB-EBV zu Art. 34, AB 34.4, Ziff. 3.3).

Änderungsvorschlag wird abgelehnt.. Wie im BAVAntwortschreiben vom Juni 2015 an Integration Handicap (IH)
festgehalten, wird das BAV die Inputs, die IH per Ende September
2015 einreicht, analysieren und anschliessend mit IH besprechen.
Zudem wird das das BAV die Notwendigkeit einer darauf
folgenden externen Analyse durch ein Fachinstitut prüfen.
Allfällige Änderungen des Anhangs 2 AB-EBV sind erst im
Rahmen der nächsten AB-EBV-Revision möglich.
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(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)
Abwärts führende Treppen als hintere Abgrenzung von
sicheren Perronbereichen gefährden die Sicherheit aller
Reisenden, im Besonderen aber die Sicherheit von Menschen
mit einer Sehbehinderung, mit Rollstuhl (beim Manövrieren
zum Ein- oder Ausstieg), mit Rollator oder mit Kinderwagen.

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere
Neu soll der dritte Abschnitt von Absatz 8 lauten:
Wo keine Aufmerksamkeitsfelder angebracht
werden, ist die Grenze taktil und visuell
wahrnehmbar auszubilden (Belagswechsel,
Randabschlüsse, aufwärts führende Treppen).
Zur Gewährleistung der Ertastbarkeit und der
visuellen Erkennbarkeit gelten die Regeln nach SN
640 075.

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
Änderungsvorschlag wird abgelehnt.. Wie im BAVAntwortschreiben vom Juni 2015 an Integration Handicap (IH)
festgehalten, wird das BAV die Inputs, die IH per Ende September
2015 liefern soll, analysieren und anschliessend mit IH
besprechen. Zudem wird das das BAV die Notwendigkeit einer
darauf folgenden externen Analyse durch ein Fachinstitut prüfen.
Allfällige Änderungen des Anhangs 2 AB-EBV sind erst im
Rahmen der nächsten AB-EBV-Revision möglich.

Zudem ist der letzte Abschnitt zu streichen.
Begründung: Soll der sichere Perronbereich
gleichzeitig als Busperron dienen, sind zwingend
weitere Markierungen auf dem sicheren
Perronbereich erforderlich: Einstiegsmarkierungen,
Leitliniensystem zum Auffinden von Automaten,
elektronischen Anzeigen und Einstiegspositionen
etc.
Eventualantrag: Wird an diesem Abschnitt
festgehalten, ist zwingend der Absatz 7 komplett zu
streichen.
3.498

Chapi
tre 3

Nous soutenons la nouvelle catégorisation des
vehicules.

ok
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4. Detail-Bemerkungen zu VAböV
Commentaires relatifs à l' OETHand détailliés
Parere relativo alle modifiche dell' ORTDis
(1)
Nummer

4.001
4.002

(4)
Thema oder Erlass /
Thème ou acte /
Argomento o atto
normativo

2, 4, 5.

(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für
Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification
proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)
Siehe auch allg. Bemerkungen zur Umsetzung BehiG
Bei bewilligungspflichtigen Bauten, Anlagen und übrigen
Fahrzeugen erfolgt die Nachweisführung durch eine
Konformitätserklärung des Gesuchstellers.
Text unpräzise oder missverständlich:
Die Konformitätserklärung stammt immer vom
Gesuchsteller, auch wenn eine Benannte Stelle eine
Bescheinigung ausstellt. Ist die Meinung, dass erstere im
nicht-interoperablen Bereich notwendig und hinreichend
ist, ist dies deutlicher zu formulieren.
Obiger Text kann interpretiert werden, dass für alle
bewilligungspflichtige Bauten und Anlagen keine BSBescheinigung nötig ist, da diese im Zusammenhang mit
den „übrigen“ Fahrzeugen, für welche die BS-Prüfung
nicht erfolgen soll, genannt sind. Es entsteht so eine
Differenz zu Art. 15 k EBV, laut welchem immer eine
Bescheinigung nötig ist (von BS, BBS oder SV).

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

Bei übrigen Fahrzeugen, bewilligungs-pflichtigen
Bauten und Anlagen ausserhalb des
vollinteroperablen Netzes genügt die
Nachweisführung durch eine Konformitätserklärung
des Gesuchstellers.

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

S. Bemerkungen dort
Akzeptiert, die Bestimmung ist unklar formuliert.
Konformitätserklärungen für Bereiche ausserhalb des InteropBereiches sind rechtlich gar nicht gefordert.
Konformitätserklärungen zur Barrierefreiheit für die
Infrastrukturbereiche sind obsolet, da hierzu eine NNTV zur TSI
PRM angemeldet wird.
Art. 2 Abs. 1bis (heisst neu Art. 2 Abs. 2) und lautet neu: «Für die
allgemeinen Anforderungen an die behindertengerechte Gestaltung
von Fahrzeugen ist die Verordnung (...) massgebend. Eine
Konformitätsbewertung durch eine Konformitätsbewertungsstelle ist
nur für Fahrzeuge nötig, die auf interoperablen Strecken (Art. 15a
EBV) verkehren.»
(Für die normalspurigen Strecken ausserhalb des interoperablen
Hauptnetzes kann gem. Art. 15k Abs. 3 EBV eine BBS die
Konformitätsbescheinigung ausstellen. Eine BBS ist aber wie eine
BS eine "Konformitätsbewertungsstelle.")
Art. 4 Abs. 1 lautet neu: «Die materiellen Anforderungen an den
Kontrast richten sich nach der TSI PRM und der FprEN 165841:2015.»
Art 4 Abs. 2 lautet neu: «Die materiellen Anforderungen an die
Rutschfestigkeit und die optischen Eigenschaften richten sich nach
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(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für
Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification
proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

der TSI PRM und der FprEN 16584-3:2015.»
Art. 4 Abs. 3 wird ersatzlos gestrichen.

4.003

2

1

4.004

2

1 bis

Die SN 640 075:2014 Fussgängerverkehr Hindernisfreier
Verkehrsraum ist als „Tiefbauersatz“ der früheren SIA
500 bezeichnet worden.
Diese Norm gilt nur für Haltestellen die in den
Zuständigkeitsbereich der Strasseneigentümer fallen.
Trotzdem sind darin viele bahnrelevante Anforderungen
(Querungen von Gleisen) aufgeführt.
Die TSI-PRM soll offenbar auch im NIOP-Bereich
angewendet werden.
… Bei bewilligungspflichtigen Bauten, Anlagen und
übrigen Fahrzeugen erfolgt die Nachweisführung durch
eine Konformitätserklärung des Gesuchstellers.

Der Geltungsbereich der SN 640 075 ist zu klären

Was ist unter der Nachweisführung durch eine
Konformitätserklärung des Gesuchstellers zu
verstehen? Bitte präzisieren.

Art. 5 Abs. 2 lautet neu: «Die allgemeinen materiellen
Anforderungen an die Kundenkommunikation und die
Notrufsysteme richten sich nach der TSI PRM und der FprEN
16584-2:2015.»
Hinweis: Hinweis: Die BehiG-relevanten referenzierten EN (d.h.
Serie 16854 und 168585) lagen bei der externen Anhörung und bei
der Inkraftsetzung der VAböV im definitiven Entwurfsstadium vor.
Diese definitiven Entwürfe (FprEN) sind materiell identisch mit den
künftigen definitiven Normen (SN EN) Der Zeitplan erlaubt es nicht,
wegen der zeitlich nicht absehbaren Verzögerung der Publikation
der definitiven SN EN die nächste AB-EBV/VAböV- abzuwarten,
vgl. die in der EBV festgehaltenen Übergangsfristen.
Akzeptiert. In den VAböV-Erläuterungen wird darauf hingewiesen,
dass die SN 640 075 nicht Bestandteil des Bundesrechts ist. Sie ist
als Möglichkeit, dieses auszuführen, zu betrachten. Das
Bundesrecht bleibt übergeordnet.

Akzeptiert, vgl. auch entsprechende SBB-Stellungnahme.
Art. 2 Abs. 1bis heisst neu Art. 2 Abs. 2 und lautet neu: «Für die
allgemeinen Anforderungen an die behindertengerechte Gestaltung
von Fahrzeugen ist die Verordnung (...) massgebend. Eine
Konformitätsbewertung durch eine Konformitätsbewertungsstelle ist
nur für Fahrzeuge nötig, die auf interoperablen Strecken (Art. 15a
EBV) verkehren.»
Bemerkung: (Für die normalspurigen Strecken ausserhalb des
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(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für
Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification
proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

interoperablen Hauptnetzes kann gem. Art. 15k Abs. 3 EBV eine
BBS die Konformitätsbescheinigung ausstellen. Eine BBS ist aber
wie eine BS eine "Konformitätsbewertungsstelle.")
Art. 4 Abs. 1 lautet neu: «Die materiellen Anforderungen an den
Kontrast richten sich nach der TSI PRM und der FprEN 165841:2015.»
Art 4 Abs. 2 lautet neu: «Die materiellen Anforderungen an die
Rutschfestigkeit und die optischen Eigenschaften richten sich nach
der TSI PRM und der FprEN 16584-3:2015.»
Art. 4 Abs. 3 wird ersatzlos gestrichen.
Art. 5 Abs. 2 lautet neu: «Die allgemeinen materiellen
Anforderungen an die Kundenkommunikation und die
Notrufsysteme richten sich nach der TSI PRM und der EN FprEN
16584-2:2015.»
In Konsequenz zu diesen VAböV-Anpassungen werden auch AB
51.1, Ziff. 2.5 und 3.2 sowie AB 53.1 Ziff. 2, 4 und 5 sinngemäss
angepasst.
4.005

4.006

2

2

1bis

1bis

Neu massgebend ist die TSI-PRM. Die Details aller
Anforderungen konnten im Rahmen der Anhörung
nicht geprüft werden. Sollten sich grosse
Umsetzungsschwierigkeiten ergeben, so sind
abweichende Festlegungen zu prüfen.
Wir erachten es als nicht sinnvoll, auch Fahrzeuge des
nicht interoperablen Verkehrs wie Schmalspurbahnen,
Trams, Busse, Seilbahnen, Schiffe oder gar
Luftfahrzeuge der TSI PRM zu unterstellen, da die TSI

Bemerkung wird zur Kenntnis genommen.

Die Bestimmungen der TSI PRM sollen vorerst nur
für den interoperablen Eisenbahnverkehr generell
gelten.
Zudem muss bei der Nachweisführung durch eine

Änderungsvorschlag wird abgelehnt. Bislang galt für die
allgemeinen Anforderungen an die Fahrzeuge – mangels
Alternative – gar eine Hochbaunorm (SIA 500), die grundsätzlich
gar nichts mit der Konzipierung von Fahrzeugen zu tun hat. Die
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PRM nicht für solche Fahrzeuge konzipiert ist. Allenfalls
kann dies später und partiell erfolgen, nachdem
eingehende Abklärungen (BAV gemeinsam mit allen
betroffenen Akteuren) darüber getätigt wurden, welche
Konsequenzen daraus erwachsen. Darauf wurde bereits
bei den allgemeinen Bemerkungen ausführlich
eingegangen; es sei auf die dortigen Ausführungen (S.
4f.) verwiesen.
Beispielsweise hinkt die TSI PRM in den Bereichen
Toiletten und Anzahl Rollstuhlplätze der heute geltenden
Regelung, die auf die SIA 500 verweist, hinterher. Es
geht gerade bei diesen zwei Punkten nicht um zu
vernachlässigende Details, sondern um wesentliche
Anforderungen an die Ausgestaltung eines Fahrzeugs.
Werden die Regelungen der TSI PRM übernommen, wird
das Diskriminierungsverbot in der Bundesverfassung
nicht ernst genommen.
Wie bereits bei den allgemeinen Bemerkungen
ausgeführt, gelten gemäss der vorgeschlagenen
Änderungen die TSI PRM auch für den Flugverkehr, was
wohl kaum beabsichtigt war.
Wir möchten darauf hinweisen, dass die nachfolgende
Bemerkung zur Nachweisführung auch für alle folgenden
Bestimmungen mit dem entsprechenden Wortlaut gilt.
Die oft wiederkehrende Bestimmung betreffend
Konformitätserklärung für nicht interoperable Fahrzeuge
sollte zentralisiert werden.
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Beurteilung
Commentaire
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Konformitätserklärung des Gesuchstellers (für nicht
interoperable Fahrzeuge) geklärt werden, ob und
wie diese durch das BAV geprüft wird und wie die
Beschwerdemöglichkeiten der Behindertenverbände
gewahrt werden.

Grundsätze der TSI PRM (Teilbereich Fahrzeuge) können absolut
auf die Fahrzeuge des öffentlichen Verkehrs angewendet werden.
Dies entspricht zudem der angestrebten grösstmöglichen
Harmonisierung der Bestimmungen für einen barrierefreien öV mit
den EU-Standards. Für jene Bereichen, bei denen abweichende
oder weiterführende Bestimmungen (z.B. Bus, Schifffahrt,
Seilbahnen, Meterspurfahrzeuge, Tramfahrzeuge) von den
Grundsätzen der TSI PRM unabdingbar sind, ist dies in den
einschlägigen Erlassen bzw. Erlassteilen festgehalten. Wir halten
fest, dass mit Einführung der TSI PRM die Anzahl an
Verschärfungen zu Gunsten mobilitätseingeschränkter Menschen
gegenüber den bisherigen CH-Bestimmungen in Überzahl ist (40
Verschärfungen gegenüber 9 Lockerungen). Trotz dieser Überzahl
sind der Bundesrat und das UVEK der Meinung, dass
Verschärfungen und Lockerungen in einer Gesamtbeurteilung aber
durchaus vertretbar sind (vgl. BR-Antwort zu Interpellation 13.4066
NR KIener Nellen).
Beispiel Rollstuhlplätze: die Bestimmungen der Hochbaunorm SIA
500 können in öV-Fahrzeugen aus Platzgründen gar nicht
Anwendung finden. Wir erinnern daran, dass das
Diskriminierungsverbot, falls angezeigt unter Berücksichtigung von
Art. 11 BehiG, sehr wohl ernst genommen wird. Je nach
Interessenvertretung (Behindertenorganisationen,
Transportunternehmen und deren Verbände) bestehen leider sehr
oft unvereinbare Positionen. Die Aufgabe des UVEK besteht darin,
dem Willen des Gesetzgebers, der das Verhältnismässigkeitsprinzip
im BehiG explizit festgehalten hat, zu entsprechen.
Weiter geht das BAV davon aus, dass für die Luftfahrt die vom
BAZL erwähnten entsprechenden Bestimmungen zur
Barrierefreiheit Anwendung finden (vgl. entsprechenden Punkt des
BAZL zur VböV-Revision mit Inkrafttreten 1.1.2015).
Akzeptiert: Die Bestimmung bezüglich Konformitätsbewertung
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durch eine Konformitätsbewertungsstelle für Fahrzeuge des
interoperablen Bereichs wird angepasst.
Abgelehnt, s. Begründung zu Art. 2 Abs. 1.
Die Ergänzung "a in dieser Verordnung" ist obsolet, weil der
Geltungsbereich in Art. 1 geregelt ist.

Die in Abs. 1bis als generell massgebend bezeichnete TSI Abweichende bzw. weiterführende Anforderungen
sind in den folgenden Erlassen festgehalten:
PRM 2015 fällt in verschiedenen Bereichen z.T. sehr
stark hinter die bisher in der Schweiz geltenden Anforde- a In dieser Verordnung;
b. Eisenbahn- und Strassenbahnverkehr:
rungen zurück, was für die betroffenen Menschen mit
Ausführungsbestimmungen vom 15. Dezember
Behinderung zu nicht zumutbaren Benachteiligungen
führt. Das BAV hat deshalb zu Recht in der VAböV wie in 19836 zur Eisenbahnverordnung;
den AB-EBV weiterführende Anforderungen beibehalten c. Schiffsverkehr: Artikel 6 Absatz 2 der Verordnung
bzw. neu aufgenommen. Was die VAböV betrifft, sind
vom 14. März 19947 über Bau und Betrieb von
gewichtige zusätzliche Anforderungen aufzuführen, bzw. Schiffen und Anlagen öffentlicher
bestehende Regelungen beizubehalten (siehe folgende
Schifffahrtsunternehmen.
Detailbemerkungen). Es muss deshalb schon zu Beginn,
nach der Nennung der grundsätzlich geltenden TSI PRM,
darauf verwiesen werden, dass auch die VAböV
weitergehende Bestimmungen enthält.
Wie in den allgemeinen Bemerkungen (S. 5) dargestellt,
gilt die VAböV und somit auch die TSI PRM auch für
Luftfahrzeuge. Es stellt sich für uns die Frage, ob die
Luftfahrzeuge vom Geltungsbereich der VAböV
ausgenommen werden müssten oder ob es Bereiche der
TSI PRM gibt, die durchaus auf für diese Fahrzeuge Sinn
machen würden.
4.008
4
1
einheitlicher Normenverweis auf SN EN Normen
SN EN 16584-1
Akzeptiert in angepasster Form (vgl. Eintrag 4.002):
(statt EN 16584-1)
FprEN 16584-1:2015
4.009
4
1
Neu massgebend ist die EN 16584-1. Die Details aller
Bemerkung wird zur Kenntnis genommen.
Anforderungen konnten im Rahmen der Anhörung
nicht geprüft werden. Sollten sich grosse
Umsetzungsschwierigkeiten ergeben, so sind
abweichende Festlegungen zu prüfen.
4.010
4.
Art. 4 Abs. 3 wird gestrichen, vgl. SBB-Stellungnahme zu diesem
Wir begrüssen die Uebernahme der Europäischen Norm
neu
explizit, da ein Grossteil der Fahrzeuge und Anlagen im
Punkt.
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Weiterentwicklung der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT
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Europäischen Raum produziert wird. In Bezug auf Absatz
3 dürfte in weiten Teilen der Busbetreiber das
notwendige Knowhow fehlen und auch auf Grund der
fehlenden Betriebsgrössen kaum aufgebaut werden
können. Die Bewilligungsfähigkeit solcher Themen muss
auf die Lieferanten übertragen werden können und soll
durch die Bewilligungsbehörde geprüft werden.
Der Kontrast von 0,3 gemäss EN 16584-1 bedeutet
insbesondere bei Texten und optischen Kundeninformationen eine massive und nicht akzeptierbare Verschlechterung für Menschen mit einer Sehbehinderung: Bisher
galt in der Schweiz für statische Informationen ein
Kontrastwert von 0,6 und für selbstleuchtende Anzeigen
ein solcher von 0,4. Die TSI PRM sowie die EN 16584-1
hingegen verlangen nur 0,3. Das ist nicht „unwesentlich
geringer“, wie das BAV schreibt, sondern essentiell
weniger. Eine vom BAV in Auftrag gegebene Studie von
LowVision Buser 2008 hat ergeben, dass die Lesbarkeit
von Anzeigen für Menschen mit einer Sehbehinderung
zwischen den Kontrastwerten 0,6 und 0,4 nur leicht
abnimmt, zwischen 0,4 und 0,3 aber markant. Es ist auch
nicht so, dass der geringere Kontrast dadurch
kompensiert würde, dass der Kontrast zwischen zwei
dunklen Flächen höher sein muss. Die besagte Studie
wurde nämlich mit einer hellen und einer dunklen Farbe
durchgeführt. In der Folge wurde der Wert von 0,4 dann
auch in die VAböV übernommen. Auch internationale
Standards wie die ISO 21452 verlangen für kleine
Objekte einen Kontrast von 0,4, für Text sogar einen
solchen von 0,6-0,7. Ein Wert von 0,3 ist nur für grosse
Flächen zulässig. Die Übernahme des TSI PRM-Werts
von 0,3 bedeutet, dass ein wesentlicher Teil der
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Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

Die Anforderungen an den Kontrast richten sich
nach der EN 16584-1:2015.
Abweichende Bestimmungen:
a) Der Kontrast von optischen
Kundeninformationen richtet sich nach Art. 6
Abs. 2;
b) Türtaster bzw. deren Umrandungen weisen
einen Kontrast von 0,6 gegenüber der
Umgebung auf;
c) Der Kontrast von taktil-visuellen
Sicherheitslinien richtet sich nach Anhang 2 der
AB-EBV;
d) Der Nachweis von Kontrastwerten,
insbesondere bei optischen Anzeigen, erfolgt
vorzugsweise am fertig montierten Objekt unter
relevanten Bedingungen des Umgebungslichts
mittels kalibrierter Leuchtdichtekamera oder –
messgerät (bei letzterem gilt das Mittel von 6
Messungen). Diese Messmethode wird auch
zur Nachprüfung von Anzeigen mit
Konformitätsbescheinigung gemäss TSI-PRM
verwendet.

Änderungsvorschlag wird abgelehnt. Die Grundsätze des geltenden
Gleichstellungrechts erzwingen keine solche CH-spezifische,
weiterführende Bestimmung gegenüber den Europäischen
Standards. Der Bundesrat ist der Ansicht, dass die
Vereinheitlichung nationaler und europäischer Regelungen ein
übergeordnetes Ziel ist. Er hat deshalb entschieden, die
europäischen Standards zur barrierefreien öV-Gestaltung so weit
als möglich zu übernehmen.
Dies ändert auch mit der angegebenen Buser-Studie nicht: Die EN
16584-1, 16584-2 und 16584-3 stützen sich auf Grundsätze
diverser BS (British Standards) und DIN (Deutsche Industrienorm)
zur Barrierefreiheit. Die Untersuchungsobjekte der Buser-Studie im
Jahr 2008 bestanden aus Zeichen, Buchstaben und Wörtern. Die
Kontrastempfindlichkeit zwischen dunklen Farben wurde hier nicht
eruiert, weil das in der Buser-Studie gewählte Prinzip der
Beibehaltung eines Mindestkontrastwertes über die gesamte
Bandbreite der Helligkeitsstufen, konkret im dunklen Bereich, nicht
anwendbar ist.
Die TSI PRM und die EN 16584 schreiben nicht, wie von Integration
Handicap fälschlicherweise angegeben einen generellen Kontrast
von 0,3. Die EN 16584-1 ist gegenüber der Buser-Studie ein
Fortschritt: Für statische optische Informationen ist für die KontrastGrenzwerte die Figur A2 dieser EN anzuwenden. Diese geht von
0,5 (heller Bereich) bis 0,7 (heller Bereich). Analog zu diesem
Beispiel schreibt die EN weitere, objektspezifisch differenzierte
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Menschen mit einer Sehbehinderung vom Lesen visueller
Informationen ausgeschlossen wird.
Im weiteren siehe auch unsere Bemerkungen im
Begleitbrief sowie den Expertenbericht von LowVision
Fritz Buser (Beilage).
Zu b) Kleine Objekte müssen einen grösseren Kontrast
aufweisen als grosse. Sehbehinderte Menschen sind
beim Umsteigen ohnehin langsamer und müssen die
kleinen Türtaster in kürzester Zeit erkennen können,
weshalb eine höherer Kontrast gerechtfertigt ist. Dieser
stellt in der Praxis auch kein Problem dar.
Bezüglich c) enthält bereits die AB-EBV zu Recht eine
abweichende Bestimmung.
Zu d): Die Kontrastbestimmung gemäss EN 16584-1
erfolgt entweder rein kalkulatorisch aufgrund theoretisch
bekannter Farbeigenschaften, was aber nicht garantiert,
dass der errechnete Kontrast am fertigen Objekt unter
den realen Lichtbedingungen auch effektiv so ist;
oder durch ein äusserst aufwändiges Prozedere im
Labor, das ebenfalls nicht garantiert, dass am fertigen
Objekt und am realen Ort dieser Kontrast erreicht wird.
Zudem werden weder Alterung noch Verschmutzung im
Gebrauch noch unterschiedliche Lichtbedingungen
berücksichtigt. Deshalb muss ein einfach praktikables
Messverfahren unter realen Gebrauchsbedingungen
angewendet werden.
Aus den oben dargelegten Gründen beantragen wir, dass
die Schweiz bezüglich den Anforderungen an den
Kontrast einen NNTV anbringt.
Für den Bereich des nicht interoperablen Verkehrs
beantragen wir (siehe allgemeine Bemerkungen S. 4f.),
die TSI PRM nur dort zu übernehmen, wo es aus
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Mindestkontrastwerte vor (z.B. 0,6 für elektronische Anzeigen).
Aufgrund von Ziffer 6.6.3 der EN 16584-1 soll zudem berücksichtigt
werden, dass Farben über eine gewisse Zeit eine Degradation
durch Ausbleichung oder Verschmutzung erfahren. Das heisst,
dass die Farbdifferenz im Neuzustand entsprechend dem
angegebenen Beispiel erhöht werden muss.
Zum Punkt "c" (taktil-visuelle Markierungen): nicht notwendig, siehe
Art. 2 Abs. 2 Bst. a (heisst neu Art. 2 Abs. 3 Bst. a). Diese
Abweichung ist zulässig, weil die TSI PRM bezüglich taktil-visuellen
Markierungen auf Perrons explizit nationale Bestimmungen zulässt.
Die Bestimmungen der EN 16584-1 verlangen nicht wie von IH
angegeben linear 0.3, sondern berücksichtigen differenziert, dass
bei 2 dunkleren Farben ein geringerer Kontrastwert, bei 2 helleren
Farben ein grösserer Kontrastwert als 0.3 nötig ist. Zudem stehen
die Kontrastvorgaben der EN 16584-1 für elektronische Anzeigen in
einem direkten Zusammenhang mit jenen der EN 16584-2 und der
16584-3. Gemäss EN 16584-2 stehen die einzuhaltenden
Mindestschriftgrössen im Zusammenhang mit der Lesedistanz und
mit dem Kontrast der Schrift zum Hintergrund. Letzterer Aspekt
wurde bislang in der VAböV vernachlässigt.
"Messverfahren unter realen Gebrauchsbedingungen: Mit den TSI
PRM und den zugehörigen EN werden standardisierte
Messverfahren eingeführt. Nur so ist eine standardisierte und somit
objektive Nachweisführung möglich. Bislang war dies nicht der Fall.
Das BAV hat erkannt, dass die Normentrilogie EN 16584-1, -2 und 3 schwer verständlich ist und hat deshalb das Institut für Optometrie
an der FHNW Olten beauftragt, Erläuterungen und bei
Interpretationsspielraum Empfehlungen dazu auszuarbeiten. Sie
werden im Juni 2016 vorliegen.
Bemerkung zum kursiven Text: Das UVEK strebt im Sinne des
genannten Bundesratsziels die grösstmögliche Harmonisierung aller
Ausführungsbestimmungen zur barrierefreien Gestaltung des
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ANHÖRUNG / AUDITION / INDAGINE CONOSCITIVA
Bemerkungen / Remarques / Parere

(1)
Nummer

4.012
4.013

(4)
Thema oder Erlass /
Thème ou acte /
Argomento o atto
normativo

4
4

4.014

4.015
4.016

2
2

4

4
4

2

3
3

Weiterentwicklung der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für
Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification
proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)
gleichstellungsrechtlicher Sicht Sinn macht. Daher
beantragen wir, diesbezüglich von den europäischen
Regelungen abzuweichen und die bisher geltende
schweizerische Regelung zu beizubehalten.

einheitlicher Normenverweis auf SN EN Normen
(statt EN 16584-3)
Neu massgebend ist die EN 16584-3. Die Details aller
Anforderungen konnten im Rahmen der Anhörung
nicht geprüft werden. Sollten sich grosse
Umsetzungsschwierigkeiten ergeben, so sind
abweichende Festlegungen zu prüfen.
Bei schlechter Witterung sind auf Aussendecks die
Anforderungen an die Rutschfestigkeit gemäss der Norm
EN 16584-3 schwer oder gar nicht erfüllbar.
Auf diversen Schiffen gibt es Holzdecks und es kommen
Einschränkungen durch den Denkmalschutz
erschwerend hinzu.
Eine vollständige Umsetzung des Artikels nimmt auf die
Verhältnisse eines Schifffahrtsbetriebes keine Rücksicht.
siehe Bemerkung unter Art. 2 Abs. 1bis
Die Erfordernis, eine Konformitätsbewertung durch eine
Konformitätsbewertungsstelle einzureichen, ist nicht nur
für Fahrzeuge, sondern auch für Bauten auf dem
Interoperablen Hauptnetz („dunkelgrün“) gegeben.

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

SN EN 16584-3

Zusätzlicher Absatz zu Art.4 :
Wenn die Anforderungen betreffend Rutschfestigkeit
gemäss EN 16584-3 auf Kursschiffen nicht erfüllt
werden, so ist eine entsprechende Hilfestellung
durch die Besatzung des Schiffes zu gewährleisten.

Eine Konformitätsbewertung … ist nur für
Fahrzeuge, die auf interoperablen Strecken
verkehren und für Bauten, die auf dem
Interoperablen Hauptnetz (Anh 6 EBV) erstellt
werden, nötig.

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

öffentlichen Verkehrs mit den Bestimmungen der TSI PRM und den
zugehörigen EN an; eine NNTV wird abgelehnt. Massgebend ist,
dass aufgrund des Prinzips der Einheit der Materie, der
Kosteneinsparung dank grösseren Serienproduktionen, der
Verhältnismässigkeit, der Gleichbehandlung aller Unternehmen
sowie des Wiedererkennungseffekts für die Betroffenen prinzipiell
keine unterschiedlichen Standards je öV-Bereich für dieselben
Funktionalitäten erlassen werden. Solche liessen sich nicht durch
das geltende Gleichstellungsrecht begründen.
Akzeptiert in angepasster Form:
SN EN 16584-3:2015
Bemerkung wird zur Kenntnis genommen.

Materiell: Akzeptiert.
Hingegen wird nicht Art. 4 Abs. 2 VAböV ergänzt, sondern, wie dies
in Art. 2 Abs. 2 Bst b (heisst neu Art. 2 Abs. 3 Bst. b) VAböV
vorgesehen ist und bei anderen Punkten bereits mehrfach
angewendet wurde, eine entsprechende abweichende Anforderung
in den AB-SBV festgehalten. Bis zur nächsten AB-SBV-Revision
wird ein entsprechender Hinweis in den Erläuterungen zur VAböV
festgehalten.
Siehe Beurteilung unter Art. 2 Abs. 1bis (heisst neu Art. 2 Abs. 2)
Absatz wird gestrichen, vgl. Stellungnahme SBB.
Die Bemerkung in Spalte 5 bezüglich Bauten: wäre nicht zutreffend,
wenn Prose dabei eine BS für die Bauten meint, da zum gesamten
Bereich Infrastruktur eine NNTV zur TSI PRM besteht. Aufgrund
dieser NNTV wäre hierfür die Bewertung durch eine BBS nötig (im
Unterschied zu den Fahrzeugen, wo eine Bewertung durch eine BS
nötig ist). Diese Differenzierung ergibt sich aus der EBV und muss

(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)
(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)
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.
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ANHÖRUNG / AUDITION / INDAGINE CONOSCITIVA
Bemerkungen / Remarques / Parere

(1)
Nummer

4.017

(4)
Thema oder Erlass /
Thème ou acte /
Argomento o atto
normativo

5

2

Weiterentwicklung der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für
Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification
proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)

Die EU-Bestimmung, dass von 51% aller Sitze in
Fahrzeugen des öffentlichen Verkehrs die elektronischen
Anzeigen (Monitore) einsehbar sein müssen, kann auf
Kursschiffen nicht umgesetzt werden.
Erklärung: Ein Kursschiff hat eine Kapazität von
mehreren hundert teilw. über 1000 Plätzen, davon ca.
50% im Aussenbereich. Es ist selbstredend, dass nicht
so viele Monitore im Innen- und Aussenbereich montiert
werden können, damit die angedachte EU-Norm erfüllt
wird.
Zusätzlich erschweren/verunmöglichen die
Einschränkungen des Denkmalschutzes die Montage
von elektronischen Anzeigen auf historischen Schiffen
(Dampfschiffe).
Fazit: Eine vollständige Umsetzung der EU Norm
betreffend behindertengerechter Gestaltung des
öffentlichen Verkehrs für Kursschiffe ist weder sinnvoll,
noch verhältnismässig und auch nicht notwendig.
Aus diesem Grund ist Art. 5 mit einem zusätzlichen
Abschnitt „Kursschiffe“ zu ergänzen (gemäss Vorschlag
Spalte 6, Seite 5)

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

Vorschlag Ergänzung zu Art. 5:
Abs. (neu): Wenn die Anforderungen gemäss EN
16584-2:2015 auf Kursschiffen nicht erfüllt werden,
so ist entsprechende Hilfestellung durch das
Personal des Schifffahrtsunternehmens zu
gewährleisten.

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

nicht in der VAböV, die sich auf das Materielle konzentriert,
nochmals wiederholt werden. Der (angepasste) Vermerk in Art. 2
Abs. 1bis (heisst neu Art. 2 Abs. 2) bezüglich Konformitätsbewertung
für Fahrzeuge stellt klar, dass die VAböV nichts an den Regeln für
interoperable Fahrzeuge ändert.
Materiell: Akzeptiert.
Hingegen wird nicht Art. 5 VAböV ergänzt, sondern, wie dies in Art.
2 Abs. 2 Bst b (heisst neu Art. 2 Abs. 3 Bst. b) VAböV vorgesehen
ist und bei anderen Punkten bereits mehrfach angewendet wurde,
eine entsprechende abweichende Anforderung in den AB-SBV
festgehalten. Bis zur nächsten AB-SBV-Revision wird ein
entsprechender Hinweis in den Erläuterungen zur VAböV
festgehalten.

Zusätzlicher Absatz zu Art.5 :
Ausser im Innenbereich einiger speziell für den
Materiell: Akzeptiert.
Grenzgängerverkehr gebauten Schiffe ist die Umsetzung Wenn die Anforderungen gemäss EN 16584-2:2015 Hingegen wird nicht Art. 5 VAböV ergänzt, sondern, wie dies in Art.
auf Kursschiffen nicht erfüllt werden, so ist eine
der von 51% der Sitzplätze einsehbaren elektronischen
2 Abs. 2 Bst b (heisst neu Art. 2 Abs. 3 Bst. b) VAböV vorgesehen
entsprechende Hilfestellung durch die Besatzung
Anzeigen nicht möglich.
ist und bei anderen Punkten bereits mehrfach angewendet wurde,
des Schiffes zu gewährleisten.
Die mehreren hundert Passagiere können sich auf
eine entsprechende abweichende Anforderung in den AB-SBV
(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)
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ANHÖRUNG / AUDITION / INDAGINE CONOSCITIVA
Bemerkungen / Remarques / Parere

(1)
Nummer

(4)
Thema oder Erlass /
Thème ou acte /
Argomento o atto
normativo

4.019

5

2

4.020

5

2

4.021

5

2

Weiterentwicklung der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für
Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification
proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)
diversen Decks im Innen- und Aussenbereich frei
bewegen. Eine entsprechende Anzahl Bildschirme kann
nicht angebracht werden.
Auf diversen Schiffen kommen noch Einschränkungen
durch den Denkmalschutz erschwerend hinzu.
Eine vollständige Umsetzung des Artikels ist nicht
sinnvoll und nimmt auf die Verhältnisse eines
Schifffahrtsbetriebes keine Rücksicht.
einheitlicher Normenverweis auf SN EN Normen
(statt EN 16584-2)
Die EU-Bestimmung, dass von 51% aller Sitze in
Fahrzeugen des öffentlichen Verkehrs die elektronischen
Anzeigen (Monitore) einsehbar sein müssen, kann auf
unseren Kursschiffen nicht umgesetzt werden.
Erklärung: Kursschiffe haben eine Kapazität von
mehreren hundert Plätzen, davon bis zu 50% im
Aussenbereich. Es ist selbstredend, dass nicht so viele
Monitore im Innen- und Aussenbereich montiert werden
können, damit die angedachte EU-Norm erfüllt werden
kann.
Fazit: Eine vollständige Umsetzung der EU Norm
betreffend behindertengerechter Gestaltung des
öffentlichen Verkehrs für Kursschiffe ist weder sinnvoll,
noch verhältnismässig und auch nicht notwendig.
Aus diesem Grund ist Art. 5 mit einem zusätzlichen
Abschnitt „Kursschiffe“ zu ergänzen (gemäss Vorschlag
Spalte 6, Seite 5)

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

festgehalten. Bis zur nächsten AB-SBV-Revision wird ein
entsprechender Hinweis in den Erläuterungen zur VAböV
festgehalten.

SN EN 16584-2
Vorschlag Ergänzung zu Art. 5:
Abs. (neu): Wenn die Anforderungen gemäss EN
16584-2:2015 auf Kursschiffen nicht erfüllt werden,
so ist entsprechende Hilfestellung durch das
Personal des Schifffahrtsunternehmens zu
gewährleisten.

Akzeptiert in angepasster Form:
SN EN 16584-2:2015
Materiell: Akzeptiert.
Hingegen wird nicht Art. 5 VAböV ergänzt, sondern, wie dies in Art.
2 Abs. 2 Bst b (heisst neu Art. 2 Abs. 3 Bst. b) VAböV vorgesehen
ist und bei anderen Punkten bereits mehrfach angewendet wurde,
eine entsprechende abweichende Anforderung in den AB-SBV
festgehalten. Bis zur nächsten AB-SBV-Revision wird ein
entsprechender Hinweis in den Erläuterungen zur VAböV
festgehalten.

Die EU-Bestimmung, dass von 51% aller Sitze in
Materiell: Akzeptiert.
Vorschlag Ergänzung zu Art. 5:
Fahrzeugen des öffentlichen Verkehrs die elektronischen Abs. (neu): Wenn die Anforderungen gemäss EN
Hingegen wird nicht Art. 5 VAböV ergänzt, sondern, wie dies in Art.
Anzeigen (Monitore) einsehbar sein müssen, kann auf
16584-2:2015 auf Kursschiffen nicht erfüllt werden, 2 Abs. 2 Bst b (heisst neu Art. 2 Abs. 3 Bst. b) VAböV vorgesehen
ist und bei anderen Punkten bereits mehrfach angewendet wurde,
unseren Kursschiffen nicht umgesetzt werden.
so ist entsprechende Hilfestellung durch das
(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)
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ANHÖRUNG / AUDITION / INDAGINE CONOSCITIVA
Bemerkungen / Remarques / Parere

(1)
Nummer

4.022

(4)
Thema oder Erlass /
Thème ou acte /
Argomento o atto
normativo
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Weiterentwicklung der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für
Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification
proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)
Erklärung: Kursschiffe haben eine Kapazität von
mehreren hundert Plätzen, davon bis zu 50% im
Aussenbereich. Es ist selbstredend, dass nicht so viele
Monitore im Innen- und Aussenbereich montiert werden
können, damit die angedachte EU-Norm erfüllt werden
kann.
Fazit: Eine vollständige Umsetzung der EU Norm
betreffend behindertengerechter Gestaltung des
öffentlichen Verkehrs für Kursschiffe ist weder sinnvoll,
noch verhältnismässig und auch nicht notwendig.
Aus diesem Grund ist Art. 5 mit einem zusätzlichen
Abschnitt „Kursschiffe“ zu ergänzen (gemäss Vorschlag
Spalte 6, Seite 5)

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

Personal des Schifffahrtsunternehmens zu
gewährleisten.

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

eine entsprechende abweichende Anforderung in den AB-SBV
festgehalten. Bis zur nächsten AB-SBV-Revision wird ein
entsprechender Hinweis in den Erläuterungen zur VAböV
festgehalten.

Neu massgebend ist die EN 16584-2. Die Details aller
Bemerkung wird zur Kenntnis genommen.
Anforderungen konnten im Rahmen der Anhörung nicht
geprüft werden. Sollten sich grosse
Umsetzungsschwierigkeiten ergeben, so sind
abweichende Festlegungen zu prüfen.
Kundenkommunikationsanlagen sowie
4.023
5
2
Die absolut zentrale Anforderung, dass solche Anlagen
Akzeptiert (teilweise). Art. 5 Abs. 2 lautet neu:
Notrufsysteme müssen für Menschen mit einer Hör- «Kundenkommunikationsanlagen sowie Notrufsysteme müssen für
für Menschen mit einer Seh- oder
oder Sehbehinderung auffindbar, erkennbar und,
Hörbehinderung„auffindbar, erkennbar und (…)
Hör- oder Sehbehinderte auffindbar, erkennbar und benutzbar sein.
nötigenfalls durch den Einsatz von handelsüblichen Dabei richten sich die allgemeinen materiellen Anforderungen an
benutzbar sein“ müssen, findet sich weder in TSI PRM
Kleingeräten benutzbar sein.
noch in EN 16584-2. Deshalb muss sie in der VAböV
die Kundenkommunikation und die Notrufsysteme nach der EN
weiterhin aufgeführt werden. Der Begriff „nötigenfalls“
16584-2:2015.»
muss bleiben und soll nicht durch „in der Regel“ ersetzt
Bemerkung zum kursiven Text: Das UVEK strebt im Sinne des
genannten Bundesratsziels die grösstmögliche Harmonisierung aller
werden, da eine Ersatzlösung nach Art. 12 Abs. 3 BehiG
Ausführungsbestimmungen zur barrierefreien Gestaltung des
die Ausnahme und nicht die Regel sein soll. Hingegen
öffentlichen Verkehrs mit den Bestimmungen der TSI PRM und den
kann die Aufzählung der Geräte gestrichen werden.
zugehörigen EN an; eine NNTV wird abgelehnt. Massgebend ist,
Aus den oben dargelegten Gründen beantragen wir, dass
dass aufgrund des Prinzips der Einheit der Materie, der
die Schweiz bezüglich den Anforderungen an den
Kosteneinsparung dank grösseren Serienproduktionen, der
Kontrast einen NNTV anbringt.
(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)
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ANHÖRUNG / AUDITION / INDAGINE CONOSCITIVA
Bemerkungen / Remarques / Parere

(1)
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(4)
Thema oder Erlass /
Thème ou acte /
Argomento o atto
normativo

4.024

5.

2
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Weiterentwicklung der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
(6)
Bemerkungen (u.a. Begründung für
Vorgeschlagene Textänderung
Änderungsvorschlag)
Modification de texte proposée
Remarques (e.a. justification de la modification
Modifica proposta dall'autore del parere
proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)
Für den Bereich des nicht interoperablen Verkehrs
beantragen wir (siehe allgemeine Bemerkungen S. 4f.),
die TSI PRM nur dort zu übernehmen, wo es aus
gleichstellungsrechtlicher Sicht Sinn macht.
Daher beantragen wir, diesbezüglich von den
europäischen Regelungen abzuweichen und die bisher
geltende schweizerische Regelung beizubehalten.
Passt m.E. nicht zum Artikel 5.2.
Die Verschärfung - von 51% der Sitze aus müssen
elektronische Anzeigen unter Berücksichtigung der
Mindestschriftgrösse einsehbar sein - löst eine
grosse Nachrüstung in den Fahrzeugen aus, da auf
der Basis der Niederflurfahrzeuge viele Sitze nicht
mehr in Fahrrichtung platziert werden können.
Bereits in Betrieb stehende Fahrzeuge müssen
deshalb von dieser Norm ausgenommen werden. Wir
erachten die wirtschaftliche Verhältnismässigkeit im
Vergleich zum Nutzen dieser Vorgabe als nicht
gegeben.

Die Erfordernis, eine Konformitätsbewertung durch eine
Konformitätsbewertungsstelle einzureichen, ist nicht nur
für Fahrzeuge, sondern auch für Bauten auf dem
Interoperablen Hauptnetz („dunkelgrün“) gegeben.

Eine Konformitätsbewertung … ist nur für
Fahrzeuge, die auf interoperablen Strecken
verkehren und für Bauten, die auf dem
Interoperablen Hauptnetz (Anh 6 EBV) erstellt
werden, nötig.

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

Verhältnismässigkeit, der Gleichbehandlung aller Unternehmen
sowie des Wiedererkennungseffekts für die Betroffenen prinzipiell
keine unterschiedlichen Standards je öV-Bereich für dieselben
Funktionalitäten erlassen werden. Solche liessen sich nicht durch
das geltende Gleichstellungsrecht begründen.
Es geht um neue Fahrzeuge. Eine Anpassung bestehender Busse
wäre nicht verhältnismässig. Die Lebensdauer von Bussen
entspricht – anders als bei Eisenbahnfahrzeugen – derjenigen von
Kundeninformationssystemen. Genau so wenig, wie die bisherigen
Revisionen von VAböV und AB-EBV eine Anpassung von
Fahrzeugen bzw. Kundeninformationssystemen verlangte, die
einem älteren Stand der VAböV oder der BehiG-relevanten
Bestimmungen der AB-EBV entsprachen, müssen bestehende
Fahrzeuge an die Vorgaben der ins bundesrecht integrierten TSI
PRM bzw. EN angepasst werden, ausser wenn im Rahmen z.B.
eines Refits eine Anpassung mit verhältnismässigem Aufwand
realisiert werden kann (z.B. aktuellere Türdrücker in bestehende
Türdrücker-Aussparungen einsetzen, wenn die bestehenden
Türdrücker ohnehin ersetzt werden müssen). Die materielle
Übernahme der TSI PRM bzw. EN ändert nichts am im BehiG
festgehaltenen Verhältnismässigkeitsprinzip.
Letzter Satz in diesem Absatz wird gestrichen, vgl. Stellungnahme
SBB.
Die Bemerkung in Spalte 5 bezüglich Bauten wäre nicht zutreffend,
wenn Prose dabei eine BS für die Bauten meint, da zum gesamten
Bereich "Bauten und sowie Anlagen, die nicht in einem direkten
Zusammenhang mit dem Funktionieren des Verkehrs stehen" eine
NNTV zur TSI PRM besteht. Aufgrund dieser NNTV wäre hierfür die
Bewertung durch eine BBS nötig (im Unterschied zu den
Fahrzeugen, wo eine Bewertung durch eine BS nötig ist). Diese
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(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für
Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification
proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

4.026

5

3

LF

Allfällige Ersatzlösungen sollen in der Regel durch den
Einsatz von handelsüblichen Kleingeräten benutzbar
sein.
Dieser Punkt ist absolut unverständlich, Ersatzlösung
von was,,,, handelsübliche Kleingeräte ?????

Absatz streichen

4.027

5

3

LF

Allfällige Ersatzlösungen sollen in der Regel durch den
Einsatz von handelsüblichen Kleingeräten benutzbar
sein.
Dieser Punkt ist absolut unverständlich, Ersatzlösung
von was,,,, handelsübliche Kleingeräte ?????

Absatz streichen

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

Differenzierung ergibt sich aus der EBV und muss nicht in der
VAböV, die sich auf das Materielle konzentriert, nochmals
wiederholt werden. Der (angepasste) Vermerk in Art. 2 Abs. 1bis
(heisst neu Art. 2 Abs. 2) bezüglich Konformitätsbewertung für
Fahrzeuge stellt klar, dass die VAböV nichts an den Regeln für
interoperable Fahrzeuge ändert.
Vorschlag auf wird Streichung abgelehnt. Diese Vorgabe besteht
bereits seit 2006 und ist materiell unabdingbar: Es geht darum,
dass im Falle einer Ersatzlösung (eine solche ist gem. Art. 12 Abs.
3 BehiG zwingend) bezüglich Kundeninfo handelsübliche
Kleingeräte (in der Regel Mobiltelefone) möglich sind.
Hingegen wird die Formulierung angepasst:
«3 Allfällige Ersatzlösungen sollen in der Regel durch den Einsatz
von handelsüblichen Kleingeräten wie Mobiltelefone benutzbar
sein.»
Streichung abgelehnt. Diese Vorgabe besteht bereits seit 2006 und
ist materiell unabdingbar: Es geht darum, dass im Falle einer
Ersatzlösung (eine solche ist gem. Art. 12 Abs. 3 BehiG zwingend)
bezüglich Kundeninfo handelsübliche Kleingeräte (in der Regel
Mobiltelefone) möglich sind.
Hingegen wird die Formulierung angepasst:
«Allfällige Ersatzlösungen sollen in der Regel durch den Einsatz
von handelsüblichen Kleingeräten wie Mobiltelefone benutzbar
sein.»
Änderungsvorschlag wird abgelehnt. "Hilferufsysteme" für PRM
(Call for aid devices) gem. TSI PRM / EN 16584-2 (Fortsetzung von
4.029) sind unter "Notrufsysteme" gem. Art 5 VAböV subsumiert.
Zudem können Hilferufsysteme durchaus auch eine 2-WegKommunikation beinhalten, vergleiche EN 16584-2, Ziff. 5.3.7: "If a
call for aid device includes a 2 way communication function it shall
still be defined as a ‘call for aid device’ for the purposes of this
standard".

Die Anforderungen an Hilferufsysteme (ohne
TSI PRM sowie EN 16584-2 regeln nur Anforderungen
Sprachkommunikation) richten sich nach der EN
an einen Hilferuf ohne Zweiweg-Kommunikation (für
16584-2:2015.
UWC und Rollstuhlplätze).
Der Begriff „Notruf“ sollte hier durch „Hilferuf“ ersetzt
werden, in Anlehnung an TSI PRM (call for aid) und zur
4.029
5
4
Kundenkommunikationsanlagen mit
Unterscheidung gegenüber Notsprechstellen mit
Sprachkommunikation (Notruf, Infostelle u.ä.)
Zweiwegkommunikation.
müssen folgende Anforderungen erfüllen:
Die technischen Anforderungen an Notrufstellen bzw.
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3
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5, 6

--
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Notsprechstellen mit (akustischer)
Zweiwegkommunikation sind in den TSI PRM/EN nicht
geregelt. Deshalb muss hier der Minimalstandard, wie er
sich in der Schweiz etabliert hat, festgeschrieben
werden.
Wir schlagen zwei separate Absätze vor:
Abs. 3 regelt den Hilferuf gemäss EN 16584-2.
Abs. 4 regelt die Notsprechstelle mit
Sprachkommunikation, wobei die Tasterform
sinnvollerweise vom Hilferuf übernommen wird, aber das
Symbol „Glocke“ durch „SOS“ ersetzt werden muss.
(Schon heute gilt das Symbol Glocke für den reinen
Hilferuf nun auch in der EN, während für
Notsprechstellen zur klaren Unterscheidung „SOS“
verwendet wird. Für Sprechstellen zur Information ist
eine normale Tasterform zu wählen (kein Dreieck) und
das Symbol „i“.
Obwohl die Notrufstellen bzw. Notsprechstellen mit
(akustischer) Zweiwegkommunikation in der TSI PRM für
den Bereich des interoperablen Verkehrs nicht geregelt
werden, muss die Schweiz hier einen NNTV anbringen.
In Bezug auf die nicht operablen Fahrzeuge kann diese
Thematik ohne Weiteres geregelt werden, selbst wenn
die Regelungen der TSI PRM (teilweise) auch für diesen
Bereich gelten sollen.
Eine generelle Vorschrift zur Maximalhöhe der statischen
Informationen und Monitore (oberste Inhaltszeile auf
höchstens 160 cm) führt zu Kundenreaktionen
normalgrosser Reisender. Diese können die
Informationen nur in gebückter Körperhaltung lesen, was
aus ergonomischen Überlegungen zu vermeiden ist.

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

a)

b)
c)

Falls Notruf: Taster gemäss EN 16584-2, mit
visuellem und taktilem Symbol „SOS“ statt
Glocke;
für Infostelle gilt das Symbol „i“
Bedienhöhe 800-1100 mm
Menschen mit einer Hör- oder Sehbehinderung
müssen sich als solche identifizieren können;
eine minimale optische Kommunikation mit
Feldern wie „bitte warten“, „bitte sprechen“,
„Hilfe kommt“ muss vorhanden sein,
idealerweise eine Kommunikation via Display.

Als Empfehlung für einzelne Informationspunkte in
Grossbahnhöfen und spezifischen Haltestellen
(bspw. Nottwil) aufnehmen

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

Übrige Forderungen: Die Grundsätze des geltenden
Gleichstellungrechts erzwingen keine solche CH-spezifische,
weiterführende Bestimmung gegenüber den Europäischen
Standards. Der Bundesrat ist der Ansicht, dass die
Vereinheitlichung nationaler und europäischer Regelungen ein
übergeordnetes Ziel ist. Er hat deshalb entschieden, die
europäischen Standards zur barrierefreien öV-Gestaltung so weit
als möglich zu übernehmen.
Bemerkung zum kursiven Text: Das UVEK strebt im Sinne des
genannten Bundesratsziels die grösstmögliche Harmonisierung aller
Ausführungsbestimmungen zur barrierefreien Gestaltung des
öffentlichen Verkehrs mit den Bestimmungen der TSI PRM und den
zugehörigen EN an; eine NNTV wird abgelehnt. Massgebend ist,
dass aufgrund des Prinzips der Einheit der Materie, der
Kosteneinsparung dank grösseren Serienproduktionen, der
Verhältnismässigkeit, der Gleichbehandlung aller Unternehmen
sowie des Wiedererkennungseffekts für die Betroffenen prinzipiell
keine unterschiedlichen Standards je öV-Bereich für dieselben
Funktionalitäten erlassen werden. Solche liessen sich nicht durch
das geltende Gleichstellungsrecht begründen.

Änderungsvorschlag wird abgelehnt. Im Bundesrecht bzw. in einer
Verordnung werden nur Vorschriften und keine Empfehlungen
festgehalten. Zudem besteht diese Vorschrift seit 2006. Es ist
unverständlich, dass sich ein normalgrosser Reisender bücken
müssen soll, um eine Schrift auf max. 160 cm lesen zu können.
Diese Höhe entspricht der durchschnittlichen Augenhöhe von
normalgewachsenen Europäern und Europäerinnen.
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Weiterentwicklung der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
(6)
Bemerkungen (u.a. Begründung für
Vorgeschlagene Textänderung
Änderungsvorschlag)
Modification de texte proposée
Remarques (e.a. justification de la modification
Modifica proposta dall'autore del parere
proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)
Monitore in Bahnhöfen und an Haltestellen (nicht in
Monitore an für die Orientierung wichtigen Standorten
von Haltepunkten sind in der Regel so anzubringen, dass Fahrzeugen) sind in der Regel so anzubringen, dass
sich die oberste Inhaltszeile höchstens auf 160
sich die oberste Inhaltszeile höchstens auf 160 cm
befindet………
Daraus geht nicht heraus, das die Fahrzeuge nicht
betroffen sind wie in der Erläuterung beschrieben
Monitore in Bahnhöfen und an Haltestellen (nicht in
Monitore an für die Orientierung wichtigen Standorten
von Haltepunkten sind in der Regel so anzubringen, dass Fahrzeugen) sind in der Regel so anzubringen, dass
sich die oberste Inhaltszeile höchstens auf 160
sich die oberste Inhaltszeile höchstens auf 160 cm
befindet………

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

Änderungsvorschlag wird abgelehnt. Eine Verordnung hat nicht
Benützerhandbuchcharakter. Materiell entspricht diese Forderung
bereits dem VAböV-Entwurf. Mit der Präzisierung (gegenüber der
früheren Fassung dieses Artikels) "von Haltepunkten" ist definitiv
klar, dass es sich hier nicht um Fahrzeuge handelt.
Änderungsvorschlag wird abgelehnt. Eine Verordnung hat nicht
Benützerhandbuchcharakter. Materiell entspricht diese Forderung
bereits dem VAböV-Entwurf. Mit der Präzisierung (gegenüber der
bisherigen Fassung dieses Artikels) "von Haltepunkten" ist definitiv
klar, dass es sich hier nicht um Fahrzeuge handelt.

Daraus geht nicht heraus, das die Fahrzeuge nicht
betroffen sind wie in der Erläuterung beschrieben
4.033
5.
6
Abs. 6: Die Höhe der obersten Inhaltszeile von Monitoren
Änderungsvorschlag wird abgelehnt. Diese Vorgabe entspricht
für die Orientierung wichtiger
materiell derjenigen, die seit 2006 besteht und ist somit materiell
Standorte von Haltepunkten liegt mit höchstens 160 cm
nicht Gegenstand der Anhörung. Für alters- und
viel zu tief. Es ist für alle nicht Behinderten zentral, dass
behinderungsbedingt Seheingeschränkte (und zudem auch für
die Orientierung von weit her sichtbar ist und optimal bei
Rollstuhlfahrende) ist diese Massnahme wichtig. Es hat sich
den Fahrgastströmen platziert werden kann. Damit
gezeigt, dass die Fussverkehrsströme in den Bahnhöfen durch
befinden sich viele Monitore deutlich über Kopfhöhe und
diese Massnahme nicht wesentlich beeinflusst werden und die
in Bereichen mit hohen Kundenfrequenzen. Es stellt sich
Verhältnismässigkeit absolut gegeben ist.
somit die Frage, ob und in welchem Umfang und ab
welchen Frequenzen zusätzliche Orientierungsmonitore
verhältnismässig sind.
Akustische Kundeninformationen müssen für
4.034
5
1
Der alte Artikel 5 „Akustische Kundeninformationen“
Änderungsvorschlag wird abgelehnt. "Gut verständlich" für
bisher
muss beibehalten werden, weil die meisten Inhalte nicht Menschen mit einer Hörbehinderung gut
Menschen mit Hörbehinderung" ist mit EN 16584-2
verständlich sein. Nötigenfalls müssen sie
durch TSI PRM oder EN 16584-2 abgedeckt sind.
(Bahnanwendungen — Behindertengerechte Gestaltung — Teil 2:
Abs. 1 muss beibehalten weden, weil EN 16584-2 weder wiederholt werden oder auf Abruf wiederholbar sein. Allgemeine Anforderungen - Informationen) ausreichend
die Wiederholung noch die Abrufbarkeit enthalten und
berücksichtigt.
der postulierte STI-PA-Wert 0,45 ungenügend ist.
Die Grundsätze des geltenden Gleichstellungrechts erzwingen
Wir beantragen, dass die Schweiz in Bezug auf die
keine solche CH-spezifische, weiterführende Bestimmung
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Weiterentwicklung der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
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(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für
Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification
proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)
Regelung der Wiederholung und Abrufbarkeit für die
interoperablen Fahrzeuge einen NNTV anbringt. In
Bezug auf die nicht operablen Fahrzeuge kann diese
Thematik ohne Weiteres geregelt werden, selbst wenn
die Regelungen der TSI PRM (teilweise) auch für diesen
Bereich gelten sollen.
Weiter beantragen wir, dass die Schweiz auch bezüglich
dem STI-PA-Wert einen NNTV anbringt. Für den Bereich
des nicht interoperablen Verkehrs beantragen wir (siehe
allgemeine Bemerkungen S. 4f.), die TSI PRM nur dort
zu übernehmen, wo es aus gleichstellungsrechtlicher
Sicht Sinn macht. Daher beantragen wir, diesbezüglich
von den europäischen Regelungen abzuweichen und die
bisher geltende schweizerische Regelung beizubehalten.

4.035

5
bisher

1bis

Abs. 1bis muss ebenfalls beibehalten weden, weil der in
EN 16584-2 für die Sprachverständlichkeit geforderte
STI-PA-Wert 0,45 in keiner Weise dem STI-Wert von 0,7
entspricht und für Menschen mit einer Hörbehinderung
absolut ungenügend ist.
Es sei auf die vorangehenden Ausführungen verwiesen.

4.036

5

1ter
neu

Zusätzlicher Absatz, der die Sprachverständlichkeit in
den Fahrzeugen regelt. Der STI-Wert von 0,7 kann in

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

gegenüber den Europäischen Standards zur barrierefreien
Gestaltung. Der Bundesrat ist der Ansicht, dass die
Vereinheitlichung nationaler und europäischer Regelungen ein
übergeordnetes Ziel ist. Er hat deshalb entschieden, die
europäischen Standards zur barrierefreien öV-Gestaltung so weit
als möglich zu übernehmen.
Bemerkung zum kursiven Text: Das UVEK strebt im Sinne des
genannten Bundesratsziels die grösstmögliche Harmonisierung aller
Ausführungsbestimmungen zur barrierefreien Gestaltung des
öffentlichen Verkehrs mit den Bestimmungen der TSI PRM und den
zugehörigen EN an; eine NNTV wird abgelehnt. Massgebend ist,
dass aufgrund des Prinzips der Einheit der Materie, der
Kosteneinsparung dank grösseren Serienproduktionen, der
Verhältnismässigkeit, der Gleichbehandlung aller Unternehmen
sowie des Wiedererkennungseffekts für die Betroffenen prinzipiell
keine unterschiedlichen Standards je öV-Bereich für dieselben
Funktionalitäten erlassen werden. Solche liessen sich nicht durch
das geltende Gleichstellungsrecht begründen.
An den Haltepunkten mit bedeutendem
Änderungsvorschlag wird abgelehnt. Die Europäische Norm EN
Fahrgastwechsel muss für Menschen mit einer
16584-2 "Bahnanwendungen — Behindertengerechte Gestaltung —
Hörbehinderung an entsprechend gekennzeichneten Teil 2: Allgemeine Anforderungen - Informationen" führt aus, dass
Stellen auf den Perrons und nötigenfalls an weiteren ein Sprachverständlichkeitswert STI-PA von mindestens 0,45 bei
Standorten die Sprachverständlichkeit der
allen gesprochenen Informationen in einem Bahnhof angeboten
akustischen Kundeninformation mindestens 0,7
werden muss. Die Grundsätze des geltenden Gleichstellungrechts
STIMW – Stabw betragen.
erzwingen keine CH-spezifische, weiterführende Bestimmung
gegenüber diesem Europäischen Standard. Der Bundesrat ist der
Ansicht, dass die Vereinheitlichung nationaler und europäischer
Regelungen ein übergeordnetes Ziel ist. Er hat deshalb
entschieden, die europäischen Standards zur barrierefreien öVGestaltung so weit als möglich zu übernehmen.
In den Fahrgasträumen von Fahrzeugen muss die
Änderungsvorschlag wird abgelehnt. Die Europäische Norm EN
Sprachverständlichkeit der akustischen
16584-2 "Bahnanwendungen — Behindertengerechte Gestaltung —
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Fahrzeugen problemlos erreicht werden (und wird heute Kundeninformation mindestens 0,7 STIMW – Stabw
betragen.
oft schon) und soll deshalb festgeschrieben werden.
Toiletten und Plattformen können vom STI-Wert 0,7
ausgenommen sein, wobei selbstverständlich ist, dass
dort ebenfalls akustische Information angeboten werden
muss.
Aus den oben dargelegten Gründen beantragen wir, dass
die Schweiz bezüglich dem STI-Wert einen NNTV
anbringt. Für den Bereich des nicht interoperablen
Verkehrs beantragen wir (siehe allgemeine
Bemerkungen S. 4f.), die TSI PRM nur dort zu
übernehmen, wo es aus gleichstellungsrechtlicher Sicht
Sinn macht. Daher beantragen wir, diesbezüglich von
den europäischen Regelungen abzuweichen und die
bisher geltende schweizerische Regelung beizubehalten.

4.037

5
bisher

2

Weil die TSI PRM im baulichen Bereich von Bahnhöfen
nicht angewendet werden soll, muss die Forderung nach
Induktionsanlagen in der VAböV u.E. bestehen bleiben,
weshalb wir die Beibehaltung des bisherigen Art. 5 Abs.
2 VaböV fordern.

4.038

5
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3

Für die akustische Abrufbarkeit visueller Anzeigen sind
heute zahlreiche Produkte zu relativ geringen Kosten
verfügbar. Diese Abrufbarkeit ist ein ganz wesentliches
Element zur Umsetzung des Zweisinnesprinzips und für

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

Teil 2: Allgemeine Anforderungen - Informationen" führt aus, dass
ein Sprachverständlichkeitswert STI-PA von mindestens 0,45 bei
allen gesprochenen Informationen in einem Fahrzeug angeboten
werden muss. Die Grundsätze des geltenden Gleichstellungrechts
erzwingen keine CH-spezifische, weiterführende Bestimmung
gegenüber diesem Europäischen Standard. Der Bundesrat ist der
Ansicht, dass die Vereinheitlichung nationaler und europäischer
Regelungen ein übergeordnetes Ziel ist. Er hat deshalb
entschieden, die europäischen Standards zur barrierefreien öVGestaltung so weit als möglich zu übernehmen.Bemerkung zum
kursiven Text: Das UVEK strebt im Sinne des genannten
Bundesratsziels die grösstmögliche Harmonisierung aller
Ausführungsbestimmungen zur barrierefreien Gestaltung des
öffentlichen Verkehrs mit den Bestimmungen der TSI PRM und den
zugehörigen EN an; eine NNTV wird abgelehnt. Massgebend ist,
dass aufgrund des Prinzips der Einheit der Materie, der
Kosteneinsparung dank grösseren Serienproduktionen, der
Verhältnismässigkeit, der Gleichbehandlung aller Unternehmen
sowie des Wiedererkennungseffekts für die Betroffenen prinzipiell
keine unterschiedlichen Standards je öV-Bereich für dieselben
Funktionalitäten erlassen werden. Solche liessen sich nicht durch
das geltende Gleichstellungsrecht begründen.
In jeder Schalteranlage mit GegensprechAkzeptiert, sinnvolle Anpassung, kann als bauliche Massnahme zur
einrichtungen ist mindestens ein Schalter mit einem Infrastruktur, wo ohnehin eine NNTV zur TSI PRM angemeldet wird,
Induktionsverstärker für Menschen mit einer
betrachtet werden. Neuer Art. 5 Abs. 7 (Text gemäss ehem. Art. 5
Hörbehinderung zu versehen und entsprechend zu
Abs. 2): «In jeder Schalteranlage mit Gegensprecheinrichtungen ist
kennzeichnen.
mindestens ein Schalter mit einem Induktionsverstärker für
Hörbehinderte zu versehen und entsprechend zu kennzeichnen.»
Bei Generalanzeigern, Monitoren auf Bahnhöfen
Akzeptiert für Generalanzeiger. Neuer Art. 5 Abs. 8:
und in Fahrzeugen sowie dynamischen
«Generalanzeiger sollen eine akustische Abrufbarkeit der
Haltestellenanzeigen muss die Information akustisch Informationen ermöglichen.»
abrufbar sein, sofern sie nicht automatisch akustisch Gestützt auf TSI PRM Ziff. 4.4.1, Punkt "System zum
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blinde Menschen unerlässlich. Deshalb sollen die entsprechenden Anzeigen dies auch tatsächlich anbieten,
nicht nur die Voraussetzung dazu erfüllen. Monitore auf
Bahnhöfen erfüllen dieselbe Funktion wie Generalanzeiger, deshalb sind sie gleich zu behandeln. Monitore in
Fahrzeugen vermitteln wichtige Informationen wie
Perlschnur und Anschlüsse beim nächsten Halt, welche
für Menschen mit einer starken Sehbehinderung sonst
nicht erhältlich sind.
Wir beantragen, dass die Schweiz in Bezug auf den
interoperablen Verkehr hier einen NNTV anbringt In
Bezug auf die nicht operablen Fahrzeuge kann diese
Thematik ohne Weiteres geregelt werden, selbst wenn
die Regelungen der TSI-PRM (teilweise) auch für diesen
Bereich gelten sollen.
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angeboten wird..
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bedarfsgesteuerten Abruf gesprochener Reiseinformationen" ist hier
keine NNTV zur TSI PRM notwendig, da die TSI PRM lediglich
mögliche Beispiele aufzählt.
Monitore in Bahnhöfen und Fahrzeugen müssen nicht abrufbar sein.
Eine Umsetzung dieser gegenüber den bisherigen Bestimmungen
sehr verschärfende Massnahme wäre nicht verhältnismässig. In
Bahnhöfen und Fahrzeugen wird ohnehin akustisch informiert, das
2-Sinnesprinzip ist somit ausreichend gewährleistet. Auch eine
inhaltliche 100% Redundanz der gesprochenen und angezeigten
Inhalte wäre nicht mit verhältnismässigen Massnahmen realisierbar.
In Art. 5 Abs. 5 VAböV wird auf die geeignete Ersatzmassnahme,
die das Zweisinnesprinzip gewährleistet, hingewiesen.
Das Zweisinnesprinzip ist weiter gewährleistet mit den Ziffern 5.2.6,
5.3.5.3 und 5.3.5.4 der EN 16584-2:
Infrastruktur:
5.2.6 Spoken information
The spoken information shall have a minimum STI-PA level of 0,5 in
all areas. Assessment shall be according to EN 60268-16
Note 1 Where provided, spoken information should be consistent
with essential visual information that is being displayed.
Note 2 Where spoken information is not provided automatically, an
audible communication system should be provided to allow users to
acquire the same information (for example a staffed or automated
telephone information service).
Fahrzeuge – das 2-Sinnesprinzip ergibt sich aus folgenden
Vorgaben für die visuelle Information einerseits und für die
akustische Information andererseits (nicht alles herauskopiert):
«5.3.5.3 Dynamic visual information:
1) The final destination or route shall be displayed on the outside of
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the train on the platform side adjacent to at least one of the
passenger access doors on a minimum of alternate vehicles of the
train. (…)
3) The final destination or route of the train shall be displayed inside
each vehicle (…)
4) The next stop of the train shall be displayed inside each vehicle
such that it can be read from (…)
«5.3.5.4 Dynamic audible information
1) The train shall be fitted with a public address system which shall
be used either for routine or emergency announcements by the
driver or by another crew member who has specific responsibility for
passengers.
2) The public address system may operate on a manual, an
automated or pre-programmed basis. (…)
Optische Sicherheitsanweisungen im Notfall müssen Änderungsvorschlag wird abgelehnt. Diese Forderung ist materiell
In Notfällen ist nur eine akustische Übertragung der
gewährleistet sein.
Sicherheitsanweisungen vorgesehen. Diese erreichen
bereits erfüllt: TSI PRM Ziffer 4.2.1.10 (1) "Visuelle Informationen:
die Menschen mit einer Hörbehinderung und Gehörlosen
Wegweiser, Piktogramme, gedruckte oder dynamische
nicht, wie mehrfach in Katastrophenübungen und in
Informationen" hält für die Infrastruktur fest, dass
Ernstfällen festgestellt wurde. Daher ist ein neuer Absatz
Sicherheitsinformationen und Sicherheitsanweisungen vorhanden
einzufügen, der diese Lücke schliessen soll.
sein müssen. Ziffer 4.2.2.7.1 hält für die Fahrzeuge aus, dass
akustische Sicherheitsanweisungen in Verbindung mit visuellen
Signalen im Notfall bereitzustellen sind. EN 16584-2 führt unter Ziff.
3.9 aus, dass es sich dabei um "wesentliche Informationen" handelt.
Ziff. 4.4.1 TSI PRM hält für die Infrastruktur fest, dass, betriebliche
Regelungen umzusetzen sind, die die Kohärenz zwischen
wesentlichen visuellen und gesprochenen Informationen
gewährleisten.
Der neue Zusatz „an Haltepunkten“ ist wegzulassen, weil Besondere Informationen für Menschen mit einer
Änderungsvorschlag wird abgelehnt. Für Fahrzeuge gelten die
insbesondere Absatz 3 auch in Fahrzeugen zu beachten Sehbehinderung
entsprechenden Vorgaben der TSI PRM und der relevanten EN.
ist, z.B. bei vorstehenden Gepäckracks oder
Diese Erfüllen die Forderung ausreichend.
Billettautomaten im Fahrzeug. Auch in Familienabteilen
oder Speisewagen gibt es oft auskragende Elemente.
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Perronnummern werden nicht mehr verwendet, aber es
ist üblich geworden, andere wichtige Ziele zu bezeichnen, wie „BUS“, „TRAM“, „CITY“, „HALLE“ u.ä. Zudem
sollte präzisiert werden, dass „taktil“ hier in der Regel
Reliefschrift UND Braille umfasst.
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(…) wichtigen Standorten taktile Informationen über
Gleisnummern und Perronsektoren sowie bei Bedarf
weitere wichtige Ziele in Reliefschrift und Braille an
den Handläufen anzubringen.

Akzeptiert, wobei Braille heute eine weniger wichtige Rolle spielt als
früher und deshalb nicht explizit in der Vorschrift genannt wird. Text
von Art. 6 Abs. 1 lautet neu: «An grösseren Haltepunkten und
solchen mit bedeutenden Umsteigebeziehungen sind an den für die
Orientierung wichtigen Standorten Informationen in Reliefschrift und
möglichst auch in Braille über Gleisnummern, Perronsektoren sowie
bedarfsweise weitere wichtige Ziele an den Handläufen
anzubringen.»
Änderungsvorschlag wird abgelehnt. Die Grundsätze des geltenden
Gleichstellungrechts erzwingen keine solche CH-spezifische,
weiterführende Bestimmung gegenüber den Europäischen
Standards. Der Bundesrat ist der Ansicht, dass die
Vereinheitlichung nationaler und europäischer Regelungen ein
übergeordnetes Ziel ist. Er hat deshalb entschieden, die
europäischen Standards zur barrierefreien öV-Gestaltung so weit
als möglich zu übernehmen.
Bemerkung zum kursiven Text: Das UVEK strebt im Sinne des
genannten Bundesratsziels die grösstmögliche Harmonisierung aller
Ausführungsbestimmungen zur barrierefreien Gestaltung des
öffentlichen Verkehrs mit den Bestimmungen der TSI PRM und den
zugehörigen EN an; eine NNTV wird abgelehnt. Massgebend ist,
dass aufgrund des Prinzips der Einheit der Materie, der
Kosteneinsparung dank grösseren Serienproduktionen, der
Verhältnismässigkeit, der Gleichbehandlung aller Unternehmen
sowie des Wiedererkennungseffekts für die Betroffenen prinzipiell
keine unterschiedlichen Standards je öV-Bereich für dieselben
Funktionalitäten erlassen werden. Solche liessen sich nicht durch
das geltende Gleichstellungsrecht begründen.
Akzeptiert, ist eine bauliche Massnahme, für die ohnehin eine
NNTV zu den TSI PRM angemeldet wird. Text von Art. 6 Abs. 2
lautet neu: «An grösseren Haltepunkten und solchen mit komplexen
Verbindungswegen sind ein taktiles Leitsystem gemäss SN 640 852

4.041
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1

4.042

6
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neu

Die EN 16584-2 erlaubt auch Kleinbuchstaben, welche in
der Schweiz bisher nicht verwendet wurden und für
Menschen mit einer Sehbehinderung ungewohnt und
sehr schlecht lesbar sind. Sie schreibt eine minimale
Erhabenheit von 0,5 mm vor, was sich in der Praxis als
ungenügend erwiesen hat (siehe SIA 500 Ziff. 6.2.2.2).
Zudem definiert sie das Schriftprofil nicht, was bei der
Strichdicke zu falschen Resultaten führen kann.
Aus den oben dargelegten Gründen beantragen wir, dass
die Schweiz bezüglich den Anforderungen an die Schrift
einen NNTV anbringt. Für den Bereich des nicht
interoperablen Verkehrs beantragen wir (siehe
allgemeine Bemerkungen S. 4f.), die TSI PRM nur dort
zu übernehmen, wo es aus gleichstellungsrechtlicher
Sicht Sinn macht. Daher beantragen wir, diesbezüglich
von den europäischen Regelungen abzuweichen und die
bisher geltende schweizerische Regelung beizubehalten.

Taktile Informationen in Reliefschrift richten sich
nach EN 16584-2 mit folgenden Abweichungen:
a) keine Kleinbuchstaben;
b) Erhabenheit mind. 1 mm;
c) Schriftprofil kegelstumpf- oder keilförmig mit
Strichdicke an der Basis 1-1,5 mm.

4.043
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Die SN 640 852 regelt Leitliniensysteme im Detail und
sollte sinnvollerweise hier aufgeführt werden.

An grösseren Haltepunkten und solchen mit
komplexen Verbindungswegen sind ein taktiles
Leitsystem gemäss SN 640 852 und ein Treffpunkt
einzurichten.
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Weil die „blindengerechten Elemente“ oft falsch konzipiert werden, ist es sinnvoll, die geltende Norm zu erwähnen. Bei Glasflächen im nicht interoperablen Bereich
erscheint es sinnvoller, die SN 521 500 (SIA 500)
anzuwenden als die TSI PRM, welche eine doppelte
Markierung verlangt. Die Erwähnung der Ziffern ist
sinnvoll, weil die entsprechenden Passagen schwierig zu
finden sind.
(Alter Artikel 6 „Optische Kundeninformationen“ muss
beibehalten werden, weil die meisten Inhalte nicht durch
TSI oder EN 16584-2 abgedeckt sind.)

(…) sind mit blindengerechten Elementen wie einem
Sockel oder einem Fusssteg zu versehen gemäss
SN 521500 Ziff. 9.3. Grosse Glasflächen sind
nötigenfalls mit sehbehindertengerechten
Markierungen gemäss SN 521500 Ziff. 3.4.7 zu
versehen. Für interoperable Fahrzeuge gilt die TSIPRM bzw. EN 16584-1 Anhang B.3.

Die Anforderung muss beibehalten werden. Weder in TSI Bei optischen Informationen sind Spiegelungen,
PRM noch EN 16584-2 oder 16584-3 (wo es zu erwarten Blendungen und andere für Menschen mit einer
Sehbehinderung störende Einflüsse zu vermeiden.
wäre) werden Spiegelungen oder Blendungen in Bezug
auf Anzeigen thematisiert. Dennoch muss die Schweiz
diesbezüglich für den Bereich des interoperablen
Verkehrs einen NNTV anbringen.
In Bezug auf die nicht operablen Fahrzeuge kann diese
Thematik ohne Weiteres geregelt werden, selbst wenn
die Regelungen der TSI PRM (teilweise) auch für diesen
Bereich gelten sollen.
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und ein Treffpunkt einzurichten.»
Grundsätzlich richtig, die Forderung ist aber für die Infrastruktur
inhaltlich bereits durch Art. 2 Abs. 1 abgedeckt. Deshalb keine
Präzisierung in der Verordnung (Verordnungen haben sind nicht
Benützerhandbuchcharakter). Für alle Fahrzeuge ohnehin gelten
die Grundsätze der TSI PRM bzw. EN (vgl. auch Bemerkung zu
Titel von Art. 6 weiter oben).
Änderungsvorschlag wird abgelehnt. Die relevanten Inhalte sind
allesamt durch TSI oder EN abgedeckt. Ausnahme bildet die
Mindestschriftgrösse von Aushangfahrplänen. In den TSI PRM
2014 (Ziffer 4.2.1.10, Absatz 4) sind die Aushangfahrpläne
("statische Informationen über die Abfahrt der Züge") erwähnt,
deshalb braucht es keine NNTV zu diesem Thema. Da ihre
Gestaltung aber nicht in der EN 16584-2 ausgeführt wird und keine
Angaben macht, sollen die bisherigen VAböV-Bestimmungen
weiterhin (Art. 5 Abs. 5) gelten.
Änderungsvorschlag wird abgelehnt. Die Vorgaben für die
Leuchtstärken für selbstleuchtende Anzeigen berücksichtigen
allfällige Reflexionen.
Die Prüf-/Messbedingungen für die Kontrastermittlung verlangen für
die hier relevanten selbstleuchtenden Anzeigen die Leuchtstärken.
Es wird zwischen Tag- und Nachtsituationen unterscheiden; dabei
gelten unterschiedliche Werte. Diese berücksichtigen mögliche
Reflexionen (Spiegelungen und andere störende Einflüsse sind
ebenfalls als Reflexionen zu betrachten).
Bemerkung zum kursiven Text: Das UVEK strebt im Sinne des
genannten Bundesratsziels die grösstmögliche Harmonisierung aller
Ausführungsbestimmungen zur barrierefreien Gestaltung des
öffentlichen Verkehrs mit den Bestimmungen der TSI PRM und den
zugehörigen EN an; eine NNTV wird abgelehnt. Massgebend ist,
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Die Schriftarten sind in EN 16542-2 Anhang F gut definiert. Hingegen müssen die bisher geltenden Kontrastwerte von 0,6 und 0,4 undedingt beibehalten werden. Die
TSI PRM sowie die EN 16584-1 verlangen nur 0,3. Eine
vom BAV in Auftrag gegebene Studie von LowVision
Buser 2008 hat ergeben, dass die Lesbarkeit von
Anzeigen für Menschen mit einer Sehbehinderung
zwischen den Kontrastwerten 0,6 und 0,4 nur leicht,
zwischen 0,4 und 0,3 aber markant abnimmt. Entgegen
den Behauptungen in den Anhörungsunterlagen wird der
geringere Kontrast auch nicht dadurch kompensiert, dass
der Kontrast zwischen zwei dunklen Flächen höher sein
muss. Die besagte Studie wurde nämlich mit einer hellen
und einer dunklen Farbe durchgeführt. In der Folge
wurde der Wert von 0,4 dann auch in die VAböV
übernommen. Internationale Standards wie die ISO
21452 verlangen für kleine Objekte einen Kontrast von
0,4, für Text sogar einen von 0,6-0,7. Ein Wert von 0,3 ist
nur für grosse Flächen zulässig. Die Übernahme des TSI
PRM-Werts von 0,3 bedeutet, dass ein wesentlicher Teil
der Menschen mit einer Sehbehinderung vom Lesen von
visueller Information ausgeschlossen wird.
Aus den oben dargelegten Gründen beantragen wir, dass
die Schweiz bezüglich den Anforderungen an den
Kontrast einen NNTV anbringt. Für den Bereich des nicht
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dass aufgrund des Prinzips der Einheit der Materie, der
Kosteneinsparung dank grösseren Serienproduktionen, der
Verhältnismässigkeit, der Gleichbehandlung aller Unternehmen
sowie des Wiedererkennungseffekts für die Betroffenen prinzipiell
keine unterschiedlichen Standards je öV-Bereich für dieselben
Funktionalitäten erlassen werden. Solche liessen sich nicht durch
das geltende Gleichstellungsrecht begründen.
Zu verwendende Schriftarten richten sich nach EN
Änderungsvorschlag wird abgelehnt. Die Grundsätze des geltenden
16542-2 Anhang F. Der Kontrastwert zum
Gleichstellungrechts erzwingen keine solche CH-spezifische
Hintergrund muss unter Berücksichtigung von
Bestimmung gegenüber den Europäischen Standards. Der
Abdeckungen bei allen Lichtverhältnissen für
Bundesrat ist der Ansicht, dass die Vereinheitlichung nationaler und
Zeichen statischer Informationen und nicht
europäischer Regelungen ein übergeordnetes Ziel ist. Er hat
selbstleuchtender Anzeigen mindestens 0,6 und für deshalb entschieden, die europäischen Standards zur barrierefreien
Zeichen selbstleuchtender Anzeigen mindestens 0,4 öV-Gestaltung so weit als möglich zu übernehmen. Dies ändert
betragen.
auch mit der angegebenen Buser-Studie nicht: Die EN 16584-1,
16584-2 und 16584-3 stützen sich auf Grundsätze diverser BS
(British Standards) und DIN (Deutsche Industrienorm) zur
Barrierefreiheit.
Die Bestimmungen der EN 16584-1 verlangen für Flächen (nicht
Schriften) nicht wie von Integration Handicap angegeben linear 0.3,
sondern berücksichtigen differenziert, dass bei 2 dunkleren Farben
ein grösserer Kontrastwert, bei 2 helleren Farben ein geringerer
Kontrastwert als 0.3 nötig ist. Zudem stehen die Kontrastvorgaben
der EN 16584-1 für elektronische Anzeigen in einem direkten
Zusammenhang mit jenen der EN 16584-2 und der 16584-3.
Gemäss EN 16584-2 stehen die einzuhaltenden
Mindestschriftgrössen im Zusammenhang mit der Lesedistanz und
mit der Adaptationsleuchtdichte. Letzterer Aspekt wurde bislang in
der VAböV vernachlässigt.
Das BAV hat erkannt, dass die Normentrilogie EN 16584-1, -2 und 3 schwer verständlich ist und hat deshalb das Institut für Optometrie
an der FHNW Olten beauftragt, Erläuterungen und bei
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interoperablen Verkehrs beantragen wir (siehe
allgemeine Bemerkungen S. 4f.), die TSI PRM nur dort
zu übernehmen, wo es aus gleichstellungsrechtlicher
Sicht Sinn macht. Daher beantragen wir, diesbezüglich
von den europäischen Regelungen abzuweichen und die
bisher geltende schweizerische Regelung beizubehalten.
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Das BAV führt hier zu Recht auf, dass dieser Absatz
unverändert zu übernehmen ist, da die EN 16542-2
diesen Gegenstand nicht explizit regelt. Ein NNTV in
Bezug auf den interoperablen Verkehr ist folglich nicht
erforderlich.
Die Absätze 4 und 5 des bisherigen Art. 6 müssen
unbedingt beibehalten werden, weil sonst die Schriftgrössen um ganze Faktoren kleiner werden, was einen
grossen Teil der Menschen mit einer Sehbehinderung
(mit Visus 0,4-0,1) vom Lesen der Information
ausschliesst. Allenfalls können zur Vereinfachung die
beiden Absätze zusammengefasst werden.
Die Schriftgrössen gemäss heutiger VAböV basieren auf
einem Visus von 0,1 (= 10% Sehkraft), korrespondieren
mit anderen internationalen Standards wie ISO 21452
und haben sich in der Praxis sowohl als notwendig wie
auch praktikabel erwiesen. Die Schriftgrössen gemäss
TSI PRM wie auch EN 16584-2 hingegen beruhen auf

Übernahme des bisherigen Art. 6 Abs. 3 VAböV

Bei den übrigen statischen Informationen, (…), muss
pro Meter Lesedistanz die Grösse der
Grossbuchstaben mindestens 25 mm, die Grösse
von Piktogrammen sowie (…) mindestens 60 mm
bei senkrechter Projektion zur Sehachse betragen;
bei nicht senkrechter Projektion vergrössert sich
diese Grösse entsprechend. Als Lesedistanz (…) gilt
die grösstmögliche Annäherung bei einem
Lesewinkel von maximal 45 Grad aus der
Horizontalen bei einer Augenhöhe von 1,60 m.
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Interpretationsspielraum Empfehlungen dazu auszuarbeiten. Sie
werden im Juni 2016 vorliegen.
Bemerkung zum kursiven Text: Das UVEK strebt im Sinne des
genannten Bundesratsziels die grösstmögliche Harmonisierung aller
Ausführungsbestimmungen zur barrierefreien Gestaltung des
öffentlichen Verkehrs mit den Bestimmungen der TSI PRM und den
zugehörigen EN an; eine NNTV wird abgelehnt. Massgebend ist,
dass aufgrund des Prinzips der Einheit der Materie, der
Kosteneinsparung dank grösseren Serienproduktionen, der
Verhältnismässigkeit, der Gleichbehandlung aller Unternehmen
sowie des Wiedererkennungseffekts für die Betroffenen prinzipiell
keine unterschiedlichen Standards je öV-Bereich für dieselben
Funktionalitäten erlassen werden. Solche liessen sich nicht durch
das geltende Gleichstellungsrecht begründen.
Akzeptiert, ist so per Art. 5 Abs. 5 vorgesehen.

Änderungsvorschlag wird abgelehnt. Die Forderungen werden
weitestgehend erfüllt:
Die TSI PRM und die EN 16584-2 basiert nicht, wie
fälschlicherweise von Integration Handicap erwähnt, auf einem
Visus von 0,5, sondern legen eine Spannweite von Visus 0,1 bis 0,5
fest und empfehlen die Realisierung der Schriftgrössen basierend
auf Visus 0,1.
Weitergehend als die bisherigen VAböV-Vorgaben zieht die EN
16584-2 auch die Adaptationsleuchtdichte mit in die Berechnungen
für die Mindestschriftgrössen ein, was als Fortschritt zu werten ist,
weil so insbesondere auch Nachtsituationen berücksichtigt werden.
Weshalb Integration Handicap hier von einer generellen
Verschlechterung – gar um 37% – spricht, ist nicht nachvollziehbar.
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einem unbegründet hohen Visus von 0,5, was die
Schriftgrösse um einen Faktor 4-5 reduziert. Die VAböV
definiert auch die relevante Lesedistanz sehr präzis,
während diese in TSI PRM und EN willkürlich
angenommen werden kann. So verlangt die VAböV für
eine Anzeige in 3,2 m Höhe eine Schrifthöhe von 80 mm
(minimale Lesedistanz = 2,3 m). Für dieselbe Anzeige
verlangen TSI PRM bzw. EN 16584-2 eine Schriftgrösse
von 18 mm bei Lesedistanz 5 m, oder 9 (!) mm bei Lesedistanz von 2,3 m. Je nach Tabelle und Interpretation der
EN kann u.U. auch auf eine Grösse von 50 mm
resultieren, was aber gegenüber der geltenden VAböV
immer noch eine Verschlechterung von 37% darstellt.
Die auf 12 mm reduzierte minimale Schriftgrösse bei Anzeigen auf Augenhöhe begründet sich durch die heute
bessere Auflösung von Monitoren und die Möglichkeit,
dafür mehr Information darstellen zu können.
Aus den oben dargelegten Gründen beantragen wir, dass
die Schweiz bezüglich den Anforderungen an die
Schriftgrössen einen NNTV anbringt. Für den Bereich
des nicht interoperablen Verkehrs beantragen wir (siehe
allgemeine Bemerkungen S. 4f.), die TSI PRM nur dort
zu übernehmen, wo es aus gleichstellungsrechtlicher
Sicht Sinn macht. Daher beantragen wir, diesbezüglich
von den europäischen Regelungen abzuweichen und die
bisher geltende schweizerische Regelung beizubehalten.

Am Seitenende fehlt die Fussnote 6 „Perronkanten
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Anzeigen in Fahrzeugen: Schriftgrössen werden gemäss der
künftigen Europäischen Norm tendenziell ein wenig grösser, weil in
der Praxis aufgrund der anzuwendenden Formel eine
Minimalgrösse von 35 mm (Lesedistanz 5 – 10 m) zum Tragen
kommt: massgebend ist immer die grösstmögliche Lesedistanz
unter der Vorgabe, dass von 51% der Sitze sowie vom
Rollstuhlplatz aus die Anzeigen gelesen können müssen. (Absolute
Minimalgrösse der Schrift – d.h. der Grossbuchstaben ohne
Unterlängen – ist 7 mm. Wenn die Lesedistanz geteilt durch 250
einen grösseren Wert als 7 mm ergibt, ist bis zu einer Lesedistanz
von 5 m der entsprechende Wert als Mindestschriftgrösse
massgebend. Bei einer Lesedistanz von über 10 m beträgt die
Formel "Distanz geteilt durch 285".)
Überkopfanzeigen in Bahnhöfen und an Haltestellen: Die Norm
lässt einen Spielraum offen für Schriftgrössen, die mit einem von
Visus 0.1 bis Visus 0.5 lesbar sind; dies ergibt eine sehr grosse
Bandbreite. Empfohlen ist in der Norm jedoch die Schriftgrösse
lesbar mit Visus 0.1. Gemäss Norm ist bei den Schriften auf den
Anzeigen ein Kontrast von mind. 0.6 bei 100 cd/m2 (= mind. 315
Lux) auf der Leuchtfläche erforderlich. Da dieser Lux-Wert in der
Beleuchtungsnorm EN 12464-2 (Beleuchtung auf Perrons) nicht
verlangt wird, kommt ein vergrössernder Korrekturfaktor zur
ermittelten Schriftgrösse zum Tragen. Es kann insgesamt davon
ausgegangen werden, dass die Mindestschriftgrössen in den
Bahnhöfen in etwa gleich wie gemäss der heutigen Vorschrift
bleiben. Die Ermittlung der Schriftgrösse (sowohl bei Bahnhöfen als
auch in den Fahrzeugen) wird aber sehr viel komplexer, da die
Vorgaben zur Nachweisführung kompliziert aufgebaut sind.
Fussnote 6) oberhalb der Fussnote 7) ergänzen

Akzeptiert, wird aber von der Bundeskanzlei redigiert (Verweis auf
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müssen ausreichend ausgeleuchtet sein.“
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Bei elektronischen Anzeigen, an die eine beliebige
Annäherung möglich ist, muss die Grösse der
Grossbuchstaben für Hauptinformationen
mindestens 12-14 mm betragen. Ist keine beliebige
Annäherung möglich, so muss pro Meter
Lesedistanz die Grösse der Grossbuchstaben (…)
mindestens 25 mm bei senkrechter Projektion zur
Sehachse betragen; bei nicht senkrechter Projektion
vergrössert sich diese Grösse entsprechend. Als
Lesedistanz gilt (…, siehe oben). Abweichungen
sind möglich bei Generalanzeigern, sofern in der
Nähe Monitore mit derselben Information auf
Augenhöhe vorhanden sind.
Bei elektronischen Anzeigen ist Fettschrift zu
Die geltende VAböV verlangt richtigerweise Fettschrift
verwenden; punktförmige Pixelschriften sind in der
und die TSI PRM / EN 16584-2 kennen keine solche
Vorschrift. D.h. künftig wären dynamische Anzeigen z.B. Regel hell auf dunklem Grund zu halten. Unzulässig
ist Rot auf dunklem Grund, ebenso inverse
in LED-Technik mit Magerschrift (1 Pixel Strichdicke)
zulässig, was in der Praxis noch häufig vorkommt und die Darstellung bei LED-Anzeigen (dunkle Schrift auf
Anzeige für Menschen mit einer Sehbehinderung prompt hellem Grund). Bei Wechselanzeigen muss die
Anzeigedauer mindestens 3 Sekunden pro maximal
unbrauchbar macht.
20 Zeichen betragen. Im übrigen und speziell für
Der Ausschluss von Rot auf Dunkel sowie inverse DarLaufschriften gilt die EN 16584-2 .
stellung bei LED-Anzeigen ist zu verdeutlichen. Beides
ist für Menschen mit einer Sehbehinderung unbrauchbar,
und beides ist nach der EN erlaubt. Wechselanzeigen
sind nach VAböV bisher besser geregelt als in der EN,
hingegen können die Regeln der für Laufschriften
übernommen werden.
Für all diese Belange beantragen wir, dass die Schweiz
für die interoperablen Fahrzeuge einen NNTV anbringt.
Für den Bereich des nicht interoperablen Verkehrs
beantragen wir (siehe allgemeine Bemerkungen S. 4f.),
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Änderungen vorgängiger VAböV-Versionen)
s. Stellungnahme Integration Handicap zu Art. 6 Abs. 4 VAböV
(weiter oben).

Änderungsvorschlag wird abgelehnt. Die Grundsätze des geltenden
Gleichstellungrechts erzwingen keine solche CH-spezifische,
weiterführende Bestimmung gegenüber den Europäischen
Standards. Der Bundesrat ist der Ansicht, dass die
Vereinheitlichung nationaler und europäischer Regelungen ein
übergeordnetes Ziel ist. Er hat deshalb entschieden, die
europäischen Standards zur barrierefreien öV-Gestaltung so weit
als möglich zu übernehmen.
Bemerkung zum kursiven Text: Das UVEK strebt im Sinne des
genannten Bundesratsziels die grösstmögliche Harmonisierung aller
Ausführungsbestimmungen zur barrierefreien Gestaltung des
öffentlichen Verkehrs mit den Bestimmungen der TSI PRM und den
zugehörigen EN an; eine NNTV wird abgelehnt. Massgebend ist,
dass aufgrund des Prinzips der Einheit der Materie, der
Kosteneinsparung dank grösseren Serienproduktionen, der
Verhältnismässigkeit, der Gleichbehandlung aller Unternehmen
sowie des Wiedererkennungseffekts für die Betroffenen prinzipiell
keine unterschiedlichen Standards je öV-Bereich für dieselben
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Weiterentwicklung der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
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(5)
(6)
(7)
Bemerkungen (u.a. Begründung für
Vorgeschlagene Textänderung
Beurteilung
Änderungsvorschlag)
Modification de texte proposée
Commentaire
Remarques (e.a. justification de la modification
Modifica proposta dall'autore del parere
Valutazione UFT
proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)
die TSI PRM nur dort zu übernehmen, wo es aus
Funktionalitäten erlassen werden. Solche liessen sich nicht durch
das geltende Gleichstellungsrecht begründen.
gleichstellungsrechtlicher Sicht Sinn macht. Daher
beantragen wir, diesbezüglich von den europäischen
Regelungen abzuweichen und die bisher geltende
schweizerische Regelung beizubehalten.
4.053
6
7
Dies wird zu Recht auch vom BAV beibehalten. Es sollte Monitore an allen für die Orientierung wichtigen
Akzeptiert in angepasster Form. Text von Art. 5 Abs. 6 lautet neu:
Standorten von Haltepunkten sind in der Regel so
bisher
aber präzisiert werden, dass ALLE für die Orientierung
«Monitore an den für die Orientierung wichtigen Standorten von
anzubringen, dass sich die oberste Inhaltszeile
wichtigen Standorte gemeint sind, d.h. alle gut frequenHaltepunkten sind in der Regel so anzubringen, dass sich die
höchstens auf 160 cm befindet. Befinden sich an
tierten Zugänge, an Umsteigeknoten aber auch Unteroberste Inhaltszeile höchstens auf 160 cm befindet. Befinden sich
einem solchen Standort mehrere Monitore (…).
führungen. Heute wird das z.T. korrekt gehandhabt, oft
an einem solchen Standort mehrere Monitore mit derselben
muss aber mühsam erstritten werden, dass wichtige Orte
Information, so muss mindestens einer davon diese Bedingung
nicht nur mit Überkopf-Monitoren bestückt werden.
erfüllen.»
Monitore in Fahrzeugen, welche Informationen ohne Änderungsvorschlag wird abgelehnt. Diese Forderung ist nicht
4.054
6
8
Bei der Entstehung der VAböV waren Bildschirme in
akustische Entsprechung anbieten (z.B. Angaben
bisher neu
Fahrzeugen noch wenig verbreitet und überdies noch
verhältnismässig, Monitore können in den Fahrzeugen aus
überAnschlüsse, Perlschnur, Störungen u.ä) sind mit Platzgründen sehr oft nicht auf 160 cm angebracht werden. Die
nicht imstande, z.B. Ist-Angaben über Anschlüsse mit
Gleisnummer und Verspätungen anzuzeigen. Heute sind der obersten Inhaltszeile auf höchstens 160 cm wie Mindestschriftgrösse bezogen auf die Lesedistanz (und neu auf den
diese Informationen weit verbreitet. Damit Menschen mit folgt anzubringen:
Kontrastwert) berücksichtigt den Umstand, dass die Monitore über
- mind. einer pro Fahrzeugeinheit an geeigneter
einer Sehbehinderung sie nutzen können, müssen sie
Kopf angebracht werden müssen. Zudem werden die Schriftgrössen
zentraler Stelle (z.B.Einstiegsplattform);
sich aber ebenfalls auf Augenhöhe befinden. Eine
in Fahrzeugen gemäss der künftigen EN tendenziell ein wenig
bei Gelenkfahrzeugen einer pro 25m
akustische Ausgabe existiert nicht.
grösser, weil in der Praxis aufgrund der anzuwendenden Formel
Fahrzeuglänge.
Auf Initiative der Menschen mit einer Sehbehinderung
eine Minimalgrösse von 35 mm (Lesedistanz 5 – 10 m) zum Tragen
und der ehemaligen Fachstelle BöV haben die SBB und
kommt: massgebend ist immer die grösstmögliche Lesedistanz
andere Bahnen ihre Fahrzeuge seit 2004 entsprechend
unter der Vorgabe, dass von 51% der Sitze sowie vom
ausgerüstet, der Standard ist weit verbreitet, aber nicht
Rollstuhlplatz aus die Anzeigen gelesen können müssen.
alle Betreiber halten sich daran. Im Sinne der
Gleichstellung (Zweisinnesprinzip) gehört dieser Passus
in die VAböV.
4.055
7
Keine Bemerkungen
4.056
8
Für die Ausgestaltung von Billettautomaten und
Akzeptiert in angepasster Form. Da die TSI PRM (entgegen der
Billettautomaten und Entwerter sollen gemäss der
Entwerter wird neu grundsätzlich die TSI PRM
Bemerkung) keine verschärfenden Vorgaben (gegenüber dem
TSI PRM ausgestaltet sein. …
vorgeschrieben, die neu tiefere Bedienhöhen vorschreibt.
bisherigen CH-Recht) macht und die EN 16584-2 erlaubt, nationale
Eine tiefere Anordnung der Bedienelemente steht im
Standards hierzu anzuwenden, werden die bisherigen. Text von Art.
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4.057

8

4.058

8

Weiterentwicklung der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für
Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification
proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)
Widerspruch zur Tatsache, dass die durchschnittliche
Körpergrösse von Menschen in europäischen Ländern
zunimmt.
Eine Verschärfung der Anforderungen ist deshalb nicht
sinnvoll und die daraus abzuleitenden Mehrkosten
stehen in krassem Widerspruch zu den finanziellen
Vorgaben der Besteller.
Für die Ausgestaltung von Billettautomaten und
Entwertern wird grundsätzlich auf TSI PRM verwiesen.
Diese umfangreiche Europäische Verordnung sieht u.a.
eine weitere Verschärfung bei der Ausgestaltung der
Bedienelemente bei Billettautomaten vor. Eine noch
tiefere Anordnung der Bedienelemente steht im
Wiederspruch zum Tatsache, dass die durchschnittliche
Körpergrösse von Menschen in europäischen Ländern
am Wachsen ist. Die Geräte werden mehrheitlich von
immer grösser werdenden Menschen bedient, welche bei
der Nutzung Einschränkungen in Kauf nehmen müssen.
Die Schweiz gehört zudem zu den führenden Ländern im
Bereich des Ticketing. Durch Lösungen wie Swiss Pass
und e-Ticketing wird der Stellenwert von Billettautomaten
zukünftig weiter geschmälert und es stehen auch für
mobilitätseingeschränkte Personen adäquate
Alternativen zur Verfügung. Eine verschärfung der
Anforderungen und die daraus abzuleitenden
Mehrkosten sind nicht Verhälnismässig und stehen in
krassem Widerspruch zu den finanziellen Vorgaben der
Besteller.
Swiss Pass und e-Ticketing werden den Stellenwert von
Billettautomaten zukünftig weiter schmälern und es
stehen auch für mobilitätseingeschränkte Personen
adäquate Alternativen zur Verfügung. Eine Verschärfung

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

8 lautet neu analog des bisherigen Art. 9, Abs. 1, 2 und 3.

Akzeptiert in angepasster Form. Da die TSI PRM (entgegen der
Bemerkung) keine verschärfenden Vorgaben (gegenüber dem
bisherigen CH-Recht) macht und die EN 16584-2 erlaubt, nationale
Standards hierzu anzuwenden, werden die bisherigen. Text von Art.
8 lautet neu analog des bisherigen Art. 9, Abs. 1, 2 und 3.

Akzeptiert in angepasster Form. Da die TSI PRM (entgegen der
Bemerkung) keine verschärfenden Vorgaben (gegenüber dem
bisherigen CH-Recht) macht und die EN 16584-2 erlaubt, nationale
Standards hierzu anzuwenden, werden die bisherigen. Text von Art.
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Weiterentwicklung der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
(6)
(7)
Bemerkungen (u.a. Begründung für
Vorgeschlagene Textänderung
Beurteilung
Änderungsvorschlag)
Modification de texte proposée
Commentaire
Remarques (e.a. justification de la modification
Modifica proposta dall'autore del parere
Valutazione UFT
proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)
der Anforderungen und die daraus abzuleitenden
8 lautet neu analog des bisherigen Art. 9, Abs. 1, 2 und 3.
Mehrkosten sind nicht verhältnismässig und stehen in
krassem Widerspruch zu den finanziellen Vorgaben der
Besteller
Billettautomaten und Entwerter müssen
4.059
8
1
Zu Billettautomaten hält die TSI-PRM lediglich fest [Ziff.
Änderungsvorschlag wird abgelehnt. Die vorgesehene Formulierung
grundsätzlich durch Behinderte bedient werden
4.2.1.8 (4)]: „Sind (…) Fahrkartenverkaufsautomaten
« (...). Ist dies für einzelne Behinderungsarten nicht gewährleistet,
verfügbar, so müssen die Bedienelemente (…) von Roll- können. Ist dies für einzelne Behinderungsarten
so müssen den betroffenen Personengruppen angemessene
stuhlfahrern und kleinwüchsigen Menschen erreicht wer- nicht gewährleistet, so müssen den betroffenen
Ersatzlösungen angeboten werden» ist absolut ausreichend. Die
den können.“Weder die TSI noch die EN 16584-2
Personengruppen angemessene Ersatzlösungen
Bedienbarkeit für Sehbehinderte oder eine Ersatzlösung (z.B.
verlangen eine Bedienbarkeit z.B. durch sehbehinderte
angeboten werden.
Telefonlösung gem. SBB/ZVV) ist damit abgedeckt.
Menschen, was einen gravierenden Mangel darstellt.
Deshalb muss Absatz 1 beibehalten werden.
4.060
8.
1.
Abs. 1: Die max. Höhe des Bedienungselements ist mit
Akzeptiert in angepasster Form. Da die TSI PRM (entgegen der
120 cm über Boden sehr niedrig.
Bemerkung) keine verschärfenden Vorgaben (gegenüber dem
Für normal erwachsene (und immer grösser werdende)
bisherigen CH-Recht) macht und die EN 16584-2 erlaubt, nationale
Personen ohne Behinderung wird die Bedienung immer
Standards hierzu anzuwenden, werden die bisherigen. Text von Art.
umständlicher (gebückte Bedienung, Blendwirkung).
8 lautet neu analog des bisherigen Art. 9, Abs. 1, 2 und 3.
4.061
8
2
Die TSI PRM nennt keine maximalen Bedienhöhen. Ein- Die Höhe der Bedienungselemente von
Akzeptiert in angepasster Form. Da die TSI PRM (entgegen der
Billettautomaten einschliesslich Bezahlvorrichtungen Bemerkung) keine verschärfenden Vorgaben (gegenüber dem
zig in EN 16584-2 – die im neuen VAböV-Text nicht erwähnt wird – findet sich ein Passus [Ziff. 5.2.4 (4)]: „shall darf maximal 110 cm betragen.
bisherigen CH-Recht) macht und die EN 16584-2 erlaubt, nationale
have a tactile contact area (to include the keyboard, the
Standards hierzu anzuwenden, werden die bisherigen. Text von Art.
payment and ticket vending areas) at a height according
8 lautet neu analog des bisherigen Art. 9, Abs. 1, 2 und 3.
to ISO 21452 or appropriate national or regional standards.” ISO 21452 erlaubt Bedienhöhen von lediglich 80110 cm. Für die Maximalhöhe ist es sinnvoll, den Wert
nach EN 16584-2 (bzw. ISO 21452) zu verwenden. Personen im Rollstuhl können aber auch 70 cm erreichen,
weshalb die untere Begrenzung wegzulassen ist.
4.062
8
3
Entwerter werden in der TSI PRM oder der EN überhaupt Die Höhe des Entwerterschlitzes von BilAkzeptiert in angepasster Form. Da die TSI PRM (entgegen der
lettautomaten und Entwertern an den Haltepunkten Bemerkung) keine verschärfenden Vorgaben (gegenüber dem
nicht erwähnt, jedenfalls nicht in Zusammenhang mit
und in den Fahrzeugen darf maximal 110 cm
einer maximalen Höhe. Es gibt auch keinen Hinweis
bisherigen CH-Recht) macht und die EN 16584-2 erlaubt, nationale
betragen. In den Fahrzeugen mit Billettautomaten
darauf, dass in Fahrzeugen mit Automaten bzw.
Standards hierzu anzuwenden, werden die bisherigen. Text von Art.
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4.063

9

1

4.064

9

1

4.065

9.

1.

Weiterentwicklung der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für
Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification
proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)
Entwertern jeweils ein solcher im Rollstuhlbereich
vorhanden sein muss. Deshalb muss auch Absatz 3
beibehalten werden.
In Bezug auf den gesamten Art. 8 VAböV
einheitlicher Normenverweis auf SN EN Normen
(statt EN 16584-2)
Generell: Im Bereich von Türdrückern, Halteanforderung
sowie Türsignalen bestehen grosse Diskrepanzen
zwischen der bewährten heutigen schweizerischen
Regelung und der TSI PRM bzw. EN 16584-2. Deshalb
sind viele der heutigen Bestimmungen (modifiziert)
beizubehalten. Die Reihenfolge der Absätze sollte
zwecks besserer Logik angepasst werden.

Die max. Höhe von 110 cm über Boden für
Türöffnungstaster liegt tief. Viele der bestehenden
Fahrzeuge, die ergonomisch für den gesunden
Menschen optimiert sind, müssten angepasst werden.
Hier braucht es vernünftige Lösungen im
Gesamtinteresse aller ÖV-Nutzer. Die 110 cm erachten

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

oder Entwertern muss mindestens jeweils eines
dieser Geräte im Rollstuhlbereich installiert sein.

8 lautet neu analog des bisherigen Art. 9, Abs. 1, 2 und 3.

SN EN 16584-2

Akzeptiert in angepasster Form:
SN EN 16584-2:2015
Änderungsvorschlag wird abgelehnt. Die Grundsätze des geltenden
Gleichstellungrechts erzwingen keine solche CH-spezifische,
weiterführende Bestimmung gegenüber den Europäischen
Standards. Der Bundesrat ist der Ansicht, dass die
Vereinheitlichung nationaler und europäischer Regelungen ein
übergeordnetes Ziel ist. Er hat deshalb entschieden, die
europäischen Standards zur barrierefreien öV-Gestaltung so weit
als möglich zu übernehmen.
Bemerkung zum kursiven Text: Das UVEK strebt im Sinne des
genannten Bundesratsziels die grösstmögliche Harmonisierung aller
Ausführungsbestimmungen zur barrierefreien Gestaltung des
öffentlichen Verkehrs mit den Bestimmungen der TSI PRM und den
zugehörigen EN an; eine NNTV wird abgelehnt. Massgebend ist,
dass aufgrund des Prinzips der Einheit der Materie, der
Kosteneinsparung dank grösseren Serienproduktionen, der
Verhältnismässigkeit, der Gleichbehandlung aller Unternehmen
sowie des Wiedererkennungseffekts für die Betroffenen prinzipiell
keine unterschiedlichen Standards je öV-Bereich für dieselben
Funktionalitäten erlassen werden. Solche liessen sich nicht durch
das geltende Gleichstellungsrecht begründen.
Änderungsvorschlag wird abgelehnt. Es ist nicht plausibel
nachvollziehbar, weshalb für Busse eine andere Höhe gelten soll
als für schienengebundene Fahrzeuge (inkl. Strassenbahnen). Der
Bundesrat ist der Ansicht, dass die Vereinheitlichung nationaler und
europäischer Regelungen ein übergeordnetes Ziel ist. Er hat
deshalb entschieden, die europäischen Standards zur barrierefreien

Die Anforderungen an die Türöffnungsdrücker der
Fahrzeuge richten sich mit den folgenden
Abweichungen nach der EN 16584-2:2015. Eine
Konformitätsbewertung (…).
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9

9

Weiterentwicklung der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für
Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification
proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)
wir nur im Bereich der Behindertenplattform und deren
Zugang als verhältnismässig, zudem müssen die
verschiedenen Innen- und Aussen-Ausgangspunkte
(bspsw. Kante oder Podestfläche) beachtet werden.

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

Bei Aussentüren muss die Umrandung von
Türdrückern auf ebenen Flächen mindestens 5 mm
reliefartig erhöht sein, das aktive Element zusätzlich
um 3 mm.

(bisher
Abs. 2)

Die EN 16584-2 erlaubt, dass lediglich das aktive Element (pressel) 3 mm erhöht ist. Dies ist bei Aussentüren,
wo ein Blinder den Drücker auf einer grossen Fläche
innert kürzester Zeit finden muss, völlig ungenügend.
Aus den oben dargelegten Gründen beantragen wir, dass
die Schweiz bezüglich den Anforderungen an die Türen
einen NNTV anbringt. Für den Bereich des nicht
interoperablen Verkehrs beantragen wir (siehe
allgemeine Bemerkungen S. 4f.), die TSI PRM nur dort
zu übernehmen, wo es aus gleichstellungsrechtlicher
Sicht Sinn macht. Daher beantragen wir, diesbezüglich
von den europäischen Regelungen abzuweichen und die
bisher geltende schweizerische Regelung beizubehalten.

2
neu

Die Buchstaben a., b. und d. des bisherigen Abs. 4 sind
beizubehalten.

Türdrücker im Fahrzeuginnern:
a. müssen die Türöffnung beim nächsten Halt

1bis
neu
hinzug
efügt

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

öV-Gestaltung so weit als möglich zu übernehmen. Das UVEK
strebt die grösstmögliche Harmonisierung aller
Ausführungsbestimmungen zur barrierefreien Gestaltung des
öffentlichen Verkehrs mit den Bestimmungen der TSI PRM und den
zugehörigen EN an. Massgebend ist, dass aus Gründen des
Prinzips der Einheit der Materie, der Verhältnismässigkeit, der
Gleichbehandlung aller Unternehmen sowie des
Wiedererkennungseffekts für die Betroffenen prinzipiell keine
unterschiedlichen Standards je öV-Bereich für dieselben
Funktionalitäten erlassen werden.
Änderungsvorschlag wird abgelehnt. Die Grundsätze des geltenden
Gleichstellungrechts erzwingen keine solche CH-spezifische,
weiterführende Bestimmung gegenüber den Europäischen
Standards. Der Bundesrat ist der Ansicht, dass die
Vereinheitlichung nationaler und europäischer Regelungen ein
übergeordnetes Ziel ist. Er hat deshalb entschieden, die
europäischen Standards zur barrierefreien öV-Gestaltung so weit
als möglich zu übernehmen.
Bemerkung zum kursiven Text: Das UVEK strebt im Sinne des
genannten Bundesratsziels die grösstmögliche Harmonisierung aller
Ausführungsbestimmungen zur barrierefreien Gestaltung des
öffentlichen Verkehrs mit den Bestimmungen der TSI PRM und den
zugehörigen EN an; eine NNTV wird abgelehnt. Massgebend ist,
dass aufgrund des Prinzips der Einheit der Materie, der
Kosteneinsparung dank grösseren Serienproduktionen, der
Verhältnismässigkeit, der Gleichbehandlung aller Unternehmen
sowie des Wiedererkennungseffekts für die Betroffenen prinzipiell
keine unterschiedlichen Standards je öV-Bereich für dieselben
Funktionalitäten erlassen werden. Solche liessen sich nicht durch
das geltende Gleichstellungsrecht begründen.
Änderungsvorschlag wird abgelehnt. Die Grundsätze des geltenden
Gleichstellungrechts erzwingen keine solche CH-spezifische,
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(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für
Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification
proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)
a. Das Vormerken und Auslösen der Türöffnung ist in
der Schweiz überall üblich und sinnvoll, könnte aber
bei Streichung verloren gehen, weil es in der TSI PRM
weder vorgesehen noch verboten ist.
b. unbestritten;
c. Beibehaltung des zweiten Teils des gestrichenen
bisherigen Abs. 1bis, welcher aber nach wie vor
sinnvoll ist;
d. Die für Menschen mit einer Sehbehinderung wichtige
taktile oder akustische Quittierung wird leider weder
von der TSI PRM noch von EN 16584-2 verlangt (dort
lediglich im informativen Anhang P empfohlen).
e. Es kommt vor, dass Türtaster zurückversetzt auf einer
Haltestange platziert werden, was sie für sehbehinderte Menschen sehr schwer auffindbar macht.
Wir forden in Bezug auf die Regelung des Türdrückers,
dass die Schweiz einen NNTV anbringt für den Bereich
des interoperablen Verkehrs.
In Bezug auf die nicht operablen Fahrzeuge kann diese
Thematik ohne Weiteres geregelt werden, selbst wenn
die Regelungen der TSI PRM (teilweise) auch für diesen
Bereich gelten sollen.
Die Formulierung ist zu eng ausgelegt. Viele Fahrzeuge
verfügen über eine optische Quittierung, die vom
Türdrücker getrennt erfolgt. Das muss den
Anforderungen genügen.
Ein Türfreigabesignal ist in der Schweiz nicht zwingend,
da die Türtaster im Innern gleichzeitig die Türöffnung
auslösen, sobald die Freigabe erfolgt ist. Bei der Warnung vor Türschliessung ist es für alle Fahrgäste, aber

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

vormerken und auslösen;
b. müssen im Bedarfsfall den Haltewunsch dem
Fahrpersonal anmelden und im Fahrgastraum
optisch und akustisch quittieren;
c. müssen keine taktilen Markierungen aufweisen,
wenn sie auf vertikalen Haltestangen angebracht
sind und keine Spezialtaster für Personen im
Rollstuhl auf derselben Stange sind.
d. müssen Sehbehinderten und Blinden die Funktion
durch ein akustisches Zeichen oder einen
Druckpunkt bestätigen.
e. Müssen sich auf dem Türflügel oder unmittelbar
nebenan befinden.

weiterführende Bestimmung gegenüber den Europäischen
Standards. Der Bundesrat ist der Ansicht, dass die
Vereinheitlichung nationaler und europäischer Regelungen ein
übergeordnetes Ziel ist. Er hat deshalb entschieden, die
europäischen Standards zur barrierefreien öV-Gestaltung so weit
als möglich zu übernehmen.
Bemerkung zum kursiven Text: Das UVEK strebt im Sinne des
genannten Bundesratsziels die grösstmögliche Harmonisierung aller
Ausführungsbestimmungen zur barrierefreien Gestaltung des
öffentlichen Verkehrs mit den Bestimmungen der TSI PRM und den
zugehörigen EN an; eine NNTV wird abgelehnt. Massgebend ist,
dass aufgrund des Prinzips der Einheit der Materie, der
Kosteneinsparung dank grösseren Serienproduktionen, der
Verhältnismässigkeit, der Gleichbehandlung aller Unternehmen
sowie des Wiedererkennungseffekts für die Betroffenen prinzipiell
keine unterschiedlichen Standards je öV-Bereich für dieselben
Funktionalitäten erlassen werden. Solche liessen sich nicht durch
das geltende Gleichstellungsrecht begründen.

Abgelehnt, entspricht materiell der Vorgabe von Art. 4 Bst. b der
bisherigen VAböV-Version und muss beibehalten werden, da
sowohl Sehbehinderte/Blinde als auch
Höreingeschränkte/Gehörlose wissen müssen, ob ihr Haltewunsch
erfolgreich war. Zudem gilt als abweichende REgelung für den
Busverkehr Art. 14 Abs. 3 VAböV (vormals Art. 15 Abs. 3)
Für nicht interoperable Fahrzeuge sowie
Änderungsvorschlag wird abgelehnt. Die Grundsätze des geltenden
interoperable Fahrzeuge, die ausschliesslich in der
Gleichstellungrechts erzwingen keine solche CH-spezifische,
Schweiz verkehren, gelten folgende Türwarnsignale: weiterführende Bestimmung gegenüber den Europäischen
a) Freigabesignale sind fakultativ;
Standards. Der Bundesrat ist der Ansicht, dass die
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(5)
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Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification
proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)
insbesondere für Menschen mit einer Sehbehinderung
sehr hilfreich, wenn Komfort- und Zwangsschliessung
unterscheidbar sind. Diese gute Praxis ist bei uns
geschätzt und weit verbreitet, wird aber durch die TSI
PRM verunmöglicht. Zudem bewirkt die TSI-Regelung
eine unnötige aber sehr ärgerliche Lärmbelästigung für
Fahrgäste und Anwohner; die für den Schallpegel
vorgeschriebenen 70 dB sind unnötig laut (vehemente
Reaktionen aus den Grenzgebieten wie z.B. Basel).
Daher sollte die bewährte schweizerische Regelung
zumindest im nicht interoperablen Bereich eingeführt
werden.
Der Passus „für rollstuhlgerechte Türen“ ist hier
irreführend – es sind alle Türen gemeint, nicht nur
rollstuhlgerechte – und ist daher zu löschen.
Der ganze Abschnitt besteht aus einem einzigen Satz.
Dies erschwert die Lesbarkeit sehr. Zudem wird hier
zweimal die männliche und weibliche Form für
Wagenführer und Zugbegleiter verwendet, was die
Lesbarkeit zusätzlich erschwert. Ausserdem wird im
gleichen Artikel wird „Fahrpersonal“ verwendet.

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

b) bei Komfortschliessung: 2-3 Warntöne
2 sec. vor Schliessbeginn;
c) bei Zwangsschliessung: schnell intermittierende
Töne 2 sec. vor bis Ende Schliessvorgang;
d) Schallpegel: 5dB über Umgebungsgeräusch oder
fix 60 dB.

„Kann das Fahrpersonal auf einer nichtinteroperablen Strecke nur einzelne Fahrzeugtüren
überblicken, so können – anstelle der akustischen
Türwarnsignale – akustische Findesignale
angewendet werden. Diese ermöglichen es
Sehbehinderten, bei freigegebener Türöffnung die
Türdrücker auf den Fahrzeuaussenseiten aufgrund
eines diskreten akustischen Signals zu finden.“
Kann der Wagenführer, die Wagenführerin, der
Es muss unbedingt der bisherige Wortlaut beibehalten
Zugbegleiter oder die Zugbegleiterin nicht an allen
werden. Das Auffinden einer Türe und des Tasters an
einem stehenden Zug ist eines der grössten Probleme für Haltepunkten alle Fahrzeugtüren überblicken, so
blinde Menschen. Die Türwarnsignale gemäss TSI PRM müssen bei freigegebener Türöffnung Blinde eine
bzw. EN 16584-2 haben nichts mit dem Türfindesignal zu geeignete Zahl der Türdrücker auf den
Fahrzeugaussenseiten mittels eines diskreten
tun, weshalb sie dieses nicht ersetzen können. Findesiakustischen Findesignals auffinden können.
gnale für Türtaster kennt die TSI PRM leider nicht, obwohl diese für Blinde von so essentieller Bedeutung sind,
insbesondere beim Fehlen von Personal auf den

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

Vereinheitlichung nationaler und europäischer Regelungen ein
übergeordnetes Ziel ist. Er hat deshalb entschieden, die
europäischen Standards zur barrierefreien öV-Gestaltung so weit
als möglich zu übernehmen. Für Interop-Fahrzeuge würde diese
Forderung gar zu einer weiteren NNTV führen, was grundsätzlich
abgelehnt wird.
Der Schallpegel gem. TSI PRM beträgt entweder 70 dB LAeq,T (+
6/– 0) für ungeregelte Warneinrichtungen oder eine geregelte
akustische Warneinrichtung, eingestellt auf mindestens 5 dB LAeq
über Umgebungsgeräusch bis max. 70 dB LAeq,T (+ 6/– 0). Bei
neuen Fahrzeugen wird die ungeregelte Einrichtung heute kaum
mehr eingebaut.
Akzeptiert: Löschung von Art. 9 Abs. 3, da irreführend.
Akzeptiert in angepasster Form :
Art. 9 Abs. 4 lautet neu:
«Kann das Personal eines Fahrzeugs, das auf einer nichtinteroperablen Strecke verkehrt, nicht an allen Haltepunkten alle
Fahrzeugtüren überblicken, so müssen bei freigegebener
Türöffnung Blinde eine geeignete Zahl der Türdrücker auf den
Fahrzeugaussenseiten mittels eines diskreten akustischen
Findesignals auffinden können.».
Änderungsvorschlag wird abgelehnt. Die Grundsätze des geltenden
Gleichstellungrechts erzwingen keine solche CH-spezifische,
weiterführende Bestimmung gegenüber den Europäischen
Standards. Der Bundesrat ist der Ansicht, dass die
Vereinheitlichung nationaler und europäischer Regelungen ein
übergeordnetes Ziel ist. Er hat deshalb entschieden, die
europäischen Standards zur barrierefreien öV-Gestaltung so weit
als möglich zu übernehmen.
Eine NNTV wird abgelehnt. Die Unternehmen sind frei, über die
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(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für
Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification
proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)
Perrons. Das Freigabesignal gem. TSI bzw. EN ertönt
nur kurz bei Ankunft - wer dann nicht in unmittelbarer
Nähe einer Türe steht, hat kein akustisches Signal mehr.
Die neue Regelung würde bedeuten, dass das Findesignal auf interoperablen Strecken ersatzlos abgeschafft
würde. Angesichts der eminenten Bedeutung ist es auch
nicht annehmbar, dass aus der bisherigen Muss- eine
Kann-Bestimmung wird.
Wir forden, dass die Schweiz für diese Thematik einen
NNTV anbringt für den Bereich des interoperablen
Verkehrs.
In Bezug auf die nicht operablen Fahrzeuge kann diese
Thematik ohne Weiteres geregelt werden, selbst wenn
die Regelungen der TSI PRM (teilweise) auch für diesen
Bereich gelten sollen.
Im Bereich des Busses begrüssen wir die Änderung beim
Spaltmass. Der Bus ist kein schienengeführtes Fahrzeug,
aus diesem Grund ist die Einhaltung der bisherigen
Spaltmasse technisch viel anspruchsvoller als beim
Tram. Die vorgeschlagenen vergrösserten Spaltmasse
entsprechen der Realität des zurzeit technisch
Machbaren und können damit eher eingehalten werden.
Siehe dazu die allgemeinen Ausführungen sowie die
Bemerkungen zu AB-EBV 53.1 Ziff. 6.1: Von der hier
vorgeschlagenen Änderung bezüglich zulässiger
Spaltbreite ist abzusehen und die bisherige Regelung
(Art. 14) ist beizubehalten.
Wir beantragen, dass die Schweiz bezüglich den
Anforderungen an die Spaltbreite einen NNTV anbringt.
Für den Bereich des nicht interoperablen Verkehrs
beantragen wir (siehe allgemeine Bemerkungen S. 4f.),
die TSI PRM nur dort zu übernehmen, wo es aus
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Vorgaben der TSI PRM hinaus bei Interop-Fahrzeugen zusätzlich
ein Findesignal anzubringen. Derzeit existiert auch weder eine
technische Spezifikation, noch eine standardisierte Mess/Prüfvorgabe für ein solches Findesignal, mit der die erforderliche
Nachweisführung für eine Zulassung erbracht werden könnte. Es
existiert lediglich eine funktionale Anforderung im Sinne einer
Beschreibung.

Bemerkung wird zur Kenntnis genommen.

Der Ein- und Ausstieg ist zu gewährleisten:
a. für Personen im Rollstuhl oder mit Rollator, indem
zwischen dem Perron und dem Einstiegsbereich des
Fahrgastraums:
1. eine Niveaudifferenz und eine Spaltbreite von
maximal je 50 mm erreichbar sind, oder
2. eine Niveaudifferenz von maximal 30 mm und
eine Spaltbreite von maximal 70 mm erreichbar sind;
b. für Personen im Rollstuhl durch eine
fahrzeuggebundene oder mobile Rampe, einen

Änderungsvorschlag wird abgelehnt. Die Einhaltung der bisherigen
Anforderungen an den niveaugleichen Einstieg (Niveaudifferenz
Perron/Fahrzeuge bis zu 50 mm bei einer Spaltbreite bis zu 50 mm
bzw. Niveaudifferenz bis zu 30 mm bei einer Spaltbreite bis zu 70
mm) gestaltete sich in der Praxis schwierig. Deshalb werden die
maximalen Werte bezüglich Spaltbreite und Niveaudifferenz von
den TSI PRM übernommen. Eine Untersuchung, die von der
Schweiz. Fachstelle Barrierefreier öffentlicher Verkehr (BöV) im
Dezember 2011 im Auftrag des BAV erstellt wurde, weist nach,
dass ein niveaugleicher Einstieg gemäss TSI PRM (Niveaudifferenz
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proposta)
gleichstellungsrechtlicher Sicht Sinn macht. Daher
beantragen wir, diesbezüglich von den europäischen
Regelungen abzuweichen und die bisher geltende
schweizerische Regelung beizubehalten.

Die Einhaltung der aktuellen Anforderungen an den
niveaugleichen Einstieg (Niveaudifferenz Perron /
Fahrzeuge bis zu 50 mm bei einer Spalt-breite bis zu 50
mm bzw. Niveaudifferenz bis zu 30 mm bei einer
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Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

Hublift oder eine andere technische Lösung.
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Beurteilung
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Valutazione UFT

Perron/Fahrzeuge bis zu 50 mm, Spaltbreite bis zu 75 mm) mit für
den öffentlichen Raum geeigneten Rollatoren oder Rollstühlen in
aller Regel problemlos befahren werden kann. Die TSI-PRM-Werte
zum niveaugleichen Einstieg sind gemäss der erwähnten
Untersuchung der Fachstelle BöV klar als bewältigbar
nachgewiesen. Die Grenzen der Machbarkeit des niveaugleichen
Einstiegs mit verhältnismässigen Mitteln sind mit den TSI PRMWerten erreicht.
Die Grundsätze des geltenden Gleichstellungrechts erzwingen
keine solche CH-spezifische, weiterführende Bestimmung
gegenüber den Europäischen Standards zur barrierefreien
Gestaltung. Der Bundesrat ist der Ansicht, dass die
Vereinheitlichung nationaler und europäischer Regelungen ein
übergeordnetes Ziel ist. Er hat deshalb entschieden, die
europäischen Standards zur barrierefreien öV-Gestaltung so weit
als möglich zu übernehmen.
Bemerkung zum kursiven Text: Das UVEK strebt im Sinne des
genannten Bundesratsziels die grösstmögliche Harmonisierung aller
Ausführungsbestimmungen zur barrierefreien Gestaltung des
öffentlichen Verkehrs mit den Bestimmungen der TSI PRM und den
zugehörigen EN an; eine NNTV wird abgelehnt. Massgebend ist,
dass aufgrund des Prinzips der Einheit der Materie, der
Kosteneinsparung dank grösseren Serienproduktionen, der
Verhältnismässigkeit, der Gleichbehandlung aller Unternehmen
sowie des Wiedererkennungseffekts für die Betroffenen prinzipiell
keine unterschiedlichen Standards je öV-Bereich für dieselben
Funktionalitäten erlassen werden. Solche liessen sich nicht durch
das geltende Gleichstellungsrecht begründen.
Wird zur Kenntnis genommen
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(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für
Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification
proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)
Spaltbreite bis zu 70 mm) ist in der Praxis schwierig und
kann oft nicht gewährleistet werden. Wir begrüssen das
der Praxis näherkommende neue Spaltmass.
Es ist sinnvoll dass Türen für den Fahrgastwechsel von
aussen als solche erkennbar sein müssen. Nicht
verstehen kann ich, weshalb deren Form erkennbar sein
muss. Deren Umriss, ja. Aber deren Form ?

Siehe die Bemerkungen zu Art. 13 VAböV m.w.H. Die
bisherige Regelung in Art. 19 Abs. 1 Bst. b VAböV ist
beizubehalten.

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

„Für den Fahrgastwechsel vorgesehene Türen
müssen auf der Aussenseite so gestaltet sein, dass
sie auch für Sehbehinderte als solche erkennbar
sind.“

Akzeptiert. Artikel ist zwar materiell nicht Gegenstand der
Anhörung, da bereits in der vorherigen VAböV-Versionen enthalten.
Die Präzisierung bezüglich der "Form" der Türe wurde per Revision
2012 eingeführt, da die von den Busunternehmen realisierten
Lösungen oft der funktionalen Anforderung nicht genügten (z.B.
lediglich ein Unterbruch eines Fahrzeug-Längsstreifens im
Türbereich). Die neue EN 16584-1 macht nur konkrete Vorschläge
für Eisenbahnwagen, die nicht tel quel auf Busse angewendet
werden können. Art. 15 wird deshalb folgendermassen neu
formuliert: «Türen oder der Umriss von Türen, die durch Fahrgäste
bedient werden, müssen auf der Fahrzeugaussenseite für
Sehbehinderte erkennbar sein.»
(…) indem zwischen dem Perron und dem
Änderungsvorschlag wird abgelehnt. Die Einhaltung der bisherigen
Einstiegsbereich des Fahrgastraumes:
Anforderungen an den niveaugleichen Einstieg (Niveaudifferenz
1. eine Niveaudifferenz und eine Spaltbreite von
Perron/Fahrzeuge bis zu 50 mm bei einer Spaltbreite bis zu 50 mm
maximal je 50 mm erreichbar sind, oder
bzw. Niveaudifferenz bis zu 30 mm bei einer Spaltbreite bis zu 70
2. eine Niveaudifferenz von maximal 30 mm und
mm) gestaltete sich in der Praxis schwierig. Deshalb werden die
eine Spaltbreite von maximal 70 mm erreichbar sind. maximalen Werte bezüglich Spaltbreite und Niveaudifferenz von
den TSI PRM übernommen. Eine Untersuchung, die von der
Schweiz. Fachstelle Barrierefreier öffentlicher Verkehr (BöV) im
Dezember 2011 im Auftrag des BAV erstellt wurde, weist nach,
dass ein niveaugleicher Einstieg gemäss TSI PRM (Niveaudifferenz
Perron/Fahrzeuge bis zu 50 mm, Spaltbreite bis zu 75 mm) mit für
den öffentlichen Raum geeigneten Rollatoren oder Rollstühlen in
aller Regel problemlos befahren werden kann. Die TSI-PRM-Werte
zum niveaugleichen Einstieg sind gemäss der erwähnten
Untersuchung der Fachstelle BöV klar als bewältigbar
nachgewiesen. Die Grenzen der Machbarkeit des niveaugleichen
Einstiegs mit verhältnismässigen Mitteln sind mit den TSI PRM-
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(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für
Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification
proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica
proposta)

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

Werten erreicht. Die Grundsätze des geltenden
Gleichstellungrechts erzwingen keine solche CH-spezifische,
weiterführende Bestimmung gegenüber den Europäischen
Standards zur barrierefreien Gestaltung. Der Bundesrat ist der
Ansicht, dass die Vereinheitlichung nationaler und europäischer
Regelungen ein übergeordnetes Ziel ist. Er hat deshalb
entschieden, die europäischen Standards zur barrierefreien öVGestaltung so weit als möglich zu übernehmen.
Bemerkung zum kursiven Text: Das UVEK strebt im Sinne des
genannten Bundesratsziels die grösstmögliche Harmonisierung aller
Ausführungsbestimmungen zur barrierefreien Gestaltung des
öffentlichen Verkehrs mit den Bestimmungen der TSI PRM und den
zugehörigen EN an; eine NNTV wird abgelehnt. Massgebend ist,
dass aufgrund des Prinzips der Einheit der Materie, der
Kosteneinsparung dank grösseren Serienproduktionen, der
Verhältnismässigkeit, der Gleichbehandlung aller Unternehmen
sowie des Wiedererkennungseffekts für die Betroffenen prinzipiell
keine unterschiedlichen Standards je öV-Bereich für dieselben
Funktionalitäten erlassen werden. Solche liessen sich nicht durch
das geltende Gleichstellungsrecht begründen.
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5. Detail-Bemerkungen zur neuen Richtlinie "Mindestanteil autonom benutzbarer Fernverkehrszüge"
Commentaires relatifs à la nouvelle directive "Proportion minimale de trains du trafic grandes lignes utilisables en toute autonomie"
Parere relativo a la nouva direttiva "Quota minima di treni a lunga percorrenza utilizzabili in modo autonomo"
(1)
Nummer
5.001 -

Art.
art.

(4)
Abs.
as.

Bst.
lett.

(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica proposta)
(...) Nous saluons le principe de la directive sur la part minimale
du trafic grand ligne accessible en toute autonomie. (...)
Néanmoins, nous estimons que le critère minimal fixé, c’est-àdire un train par heure et par direction, soit insuffisant. Dans un
pays où la très grande majorité des trains grandes lignes
circulent – ou circuleront – avec une cadence de 30 minutes, il
serait plus judicieux de fixer cette cadence demihoraire comme
le seuil minimal à respecter. Étant donné que le trafic régional
devra être lui aussi accessible en toute autonomie, il sera ainsi
possible de garantir un accès autonome à tout moment de la
journée et sur l'ensemble des trains en circulation en Suisse.
D’ailleurs, les exploitants se verront leur tâche simplifiée, car il
n'y aura plus besoin d'assurer le service d'accompagnement
une fois sur deux, ni de devoir surveiller que le bon matériel
roulant soit engagé avec le bon train. De plus, avec la
superposition de plusieurs lignes on pourra facilement garantir
cette cadence à la demi-heure, étant donné que ces lignes
desservent des destinations différentes et devront de toute
façon être adaptées. Nous pouvons même nous baser sur un
exemple présenté dans les commentaires relatifs à la directive:
« Cela vaut aussi pour les tronçons et les sections empruntées
par plusieurs lignes du trafic grandes lignes (par ex. Lausanne –
Berne : au moins un train par heure sur la relation Lausanne –
Berne doit être accessible en toute autonomie). » Ores,
actuellement l’IC Genève-Bern-Zurich remplit déjà les exigences
de la directive. Néanmoins, l’autre train grande ligne qui garantit
la cadence semi-horaire sur le tronçon Genève-Berne, n’est nul
autre que l’IR Genève-Lucerne. Ce train est actuellement le seul

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
La proposition est rejetée. Cette exigence signifierait qu’il faudrait
prévoir un embarquement à niveau pour tous les trains actuels à
plancher haut des grandes lignes. Vu les coûts énormes (200 millions
de francs au moins) et vu qu’il s’agit uniquement de l’autonomie lors
de l’embarquement/du débarquement (alors que l’embarquement/le
débarquement avec l’aide du personnel sont assurés pour tous les
trains), l’exigence de proportionnalité des coûts au sens de l’art. 11,
al. 1, let. a, LHand n’est pas respectée. Le nouveau matériel roulant
grandes lignes CH (par ex. l’IC 250 Giruno, Dosto grandes lignes)
doit assurer l’embarquement à niveau. En l’occurrence, il s’agit
simplement de la proportionnalité concernant l’adaptation du matériel
roulant actuel et étranger.
L’art. 13, let. b, OETHand cité par l’ATE (VCS) traite l’embarquement
à niveau dans les bus. Les dispositions déterminantes sont les DEOCF ad art. 66, DE 66.1, ch. 7 (édition 2014) et les DE-OCF ad art.
53, DE 53.1, ch. 6 (édition valable à partir du 1.7.2016).
Les solutions d’accès autonome autres que l’embarquement à niveau
(par ex. des plateformes élévatrices embarquées) ne s’avèrent pas
judicieuses car elles requièrent l’aide du personnel sur place pour
des raisons de sécurité.

(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)
(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)
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.

Seite 5.1 von 5.7
Page 5.1 de 5.7
Pagina da 5.1 a 5.7

ANHÖRUNG / AUDITION / INDAGINE CONOSCITIVA
Bemerkungen / Remarques / Parere

(1)
Nummer

Art.
art.

(4)
Abs.
as.

5.002 2

1

5.003 2

2

Bst.
lett.

Weiterentwicklung der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica proposta)
train grande ligne qui dessert le tronçon Berne-Lucerne et, par
conséquent, il devra à terme répondre lui aussi aux exigences
de la directive. En adaptant les compositions engagées sur
cette ligne, l’accès pour les personnes handicapées sera assuré
toutes les 30 minutes sur le tronçon Genève-Berne. Élever les
exigences minimales ne représenterait pas un défi impossible à
relever pour les entreprises de transport ferroviaire. Au
contraire, il permettra de réaliser des économies d’échelle sur le
moyen-long terme. En revanche, nous acceptons que des
exceptions soient inscrites dans l'ordonnance, car elles nous
paraissent judicieuses et adaptées à la réalité de l’exploitation,
notamment dans le cas de perturbations de l'exploitation et
autre dérangements. En ce qui concerne la dérogation basée
sur des motifs techniques, nous sommes de l'avis qu'elle ne
devrait avoir qu’une application transitoire. Lors du futur
remplacement des trains pendulaires de type ICN, il serait plus
judicieux d’envisager une solution technique qui permettrait à
des personnes en fauteuil roulant d’accéder aussi à cette
typologie de trains, par exemple des plateformes élévatrices
intégrées au train, comme il est d’ailleurs indiqué à l’art. 13,
alinéa b de l’OETHand. (...) Cette directive devrait également
présenter un objectif à long terme qui stipule que la totalité des
trains en circulation en Suisse devraient être accessibles en
totale autonomie pour les personnes à mobilité réduite ou
présentant un handicap. Cet objectif à long terme peut se
réaliser notamment avec le renouvellement du matériel roulant,
étant donné que l’infrastructure des gares devra être de toute
façon adaptée d’ici à 2023 afin de répondre aux exigences
d’accessibilité imposées au trafic régional. (...)
„Diese Richtlinie gilt für die Angebote des Fernverkehrs auf
normalspurigen Strecken, soweit diese nicht in Anhang 5 der
EBV aufgeführt sind (interoperable Strecken)."
Die Formulierung ist in der vorgestellten Form unscharf und
könnte irreführend wirken.
„Sie regelt die Einsatzplanung des vorhandenen und des zu

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

Diese Richtlinie gilt für die Angebote des
Fernverkehrs auf normalspurigen Strecken des
interoperablen Netzes. Die nichtinteroperablen Strecken des normalspurigen
Netzes sind in Anhang 5 der EBV aufgeführt.
Sie schafft verbindliche Vorgaben für die

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

Akzeptiert.
Neue Formulierung: «Diese Richtlinie gilt für die Angebote des
Fernverkehrs auf interoperablen Strecken gemäss Art. 15a EBV»
Akzeptiert.
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(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica proposta)
beschaffenden Rollmaterials.“
Die Richtlinie „regelt“ unserer Auffassung nach nicht die
Einsatzplanung, sondern macht Vorgaben hierzu.
In der RL wird der Gültigkeitsbereich auf den Fernverkehr
beschränkt und Rückschlüsse auf Infrastruktur und
Regionalverkehr werden explizit verboten.
Die unterschiedlichen Verhältnismässigkeitsmassstäbe bei
Fernverkehr und Regionalverkehr sind nicht nachvollziehbar.

„Das BAV hält in den Fernverkehrskonzessionen die
entsprechenden Mindestanteile je Linie fest“.
Der Satz ist missverständlich. Er könnte so ausgelegt werden,
dass je Linie spezifische Vorgaben gemacht werden.
Der Satz wirkt überladen und ist nicht leicht verständlich, zum
einen, weil er zu lang und mit allerlei verpackt ist (ohne Komma,
Konjunktion [«und»] oder Nebensatz), zum andern, weil er nicht
eindeutig formuliert ist (zumindest auf den ersten Blick). Gilt die
Bestimmung für das Rollmaterial oder für die Infrastruktur (bzw.
die bedienten Bahnhöfe)? Oder anders gefragt: Soll pro
Fernverkehrslinie mindestens ein Zug pro Stunde und Richtung
oder jeder bediente Bahnhof mindestens einen niveaugleichen
Einstieg aufweisen ? In den Erläuterungen ist dies klarer
formuliert.
Wir schlagen vor, den Satz auf die Kernaussage zu kürzen,
damit diese klarer zur Geltung kommt. Der Hinweis auf den
jeweiligen Jahresfahrplan und den bedienten Bahnhof braucht
es u.E. nicht, da unwesentlich (Züge verkehren i.d.R. während
eines Jahresfahrplans) und beides für sich spricht (wenn in den

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere
Einsatzplanung des vorhandenen und des zu
beschaffenden Rollmaterials.
Die Anwendung der RL auf den Regionalverkehr
ist zu prüfen.

Das BAV hält in den Fernverkehrskonzessionen
diese entsprechenden Mindestanteile je Linie
fest.
Spätestens nach Ablauf der BehiGAnpassungsfrist per 31. Dezember 2023 soll pro
Fernverkehrslinie innerhalb der Schweiz im
Rahmen des jeweiligen Jahresfahrplans
mindestens ein fahrplanmässig verkehrender
Zug pro Stunde und Richtung in jedem von ihm
bedienten Bahnhof einen für Rollstühle und
Rollatoren nutzbaren niveaugleichen Einstieg
aufweisen.
Mit der Präzisierung «fahrplanmässig
verkehrender Zug» werden Extra- oder
Ersatzzüge von der Bestimung ausgenommen.

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
Neue Formulierung: «Sie schafft verbindliche Vorgaben für die
Einsatzplanung des vorhandenen und des zu beschaffenden
Rollmaterials.»
Wie in den Erläuterungen zur Richtlinie erwähnt, besteht beim
Regionalverkehr im Gegensatz zum Fernverkehr kein
Regelungsbedarf. Bezüglich Regionalverkehr kann nämlich davon
ausgegangen werden, dass der Anteil an autonom benutzbarem
Rollmaterial unter Berücksichtigung der
Verhältnismässigkeitsüberlegungen bis zum Ende der im BehiG
festgehaltenen Anpassungsfrist (31. Dezember 2023) als genügend
definiert werden kann: Das Regelangebot des regionalen
Personenverkehrs (RPV) wird ab diesem Zeitpunkt voraussichtlich
durchwegs mit Zügen, die einen autonomen Einstieg aufweisen,
bedient werden. Verstärkungs- und Reservezüge des RPV können
aus Verhältnismässigkeitsgründen aus reinem Hochflur-Rollmaterial
bestehen.
Akzeptiert. Neue Formulierung: «Das BAV hält in den
Fernverkehrskonzessionen diese Mindestanteile je Linie fest.»
Akzeptiert (teilweise). Die Richtlinie gilt für die Züge, also die
Fahrzeuge. Wie in Art. 2 Abs. 4 festgehalten, dürfen keine
Rückschlüsse bezüglich Massnahmen an der Infrastruktur gezogen
werden. Es muss präzisiert bleiben, dass die Regelung pro Stunde
und Richtung in jedem entsprechenden Bahnhof gilt. Ohne diese
Präzisierung könnte fälschlicherweise davon ausgegangen werden,
dass ein Zug lediglich einmal pro Stunde irgendeinen Bahnhof
bedienen muss, bei dem der niveaugleiche Einstieg gewährleistet ist.
Die Präzisierung "fahrplanmässig verkehrende Züge" hingegen
macht Sinn und wird aufgenommen.
Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie lautet neu folgendermassen:
«Spätestens nach Ablauf der BehiG-Anpassungsfrist per 31.
Dezember 2023 soll pro Fernverkehrslinie innerhalb der Schweiz
mindestens ein fahrplanmässig verkehrender Zug pro Stunde und
Richtung in jedem von ihm bedienten Bahnhof einen für Rollstühle

(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)
(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)
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.
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ANHÖRUNG / AUDITION / INDAGINE CONOSCITIVA
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(1)
Nummer

Art.
art.

5.007 5

5.008 6

5.009 6

(4)
Abs.
as.

2

Bst.
lett.

Weiterentwicklung der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
(6)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Vorgeschlagene Textänderung
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Modification de texte proposée
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica proposta)
Modifica proposta dall'autore del parere
bedienten Bahnhöfen die Infrastruktur für einen barrierefreien
Zugang nicht zur Verfügung steht, dann nützt auch der
niveaufreie Einstieg wenig.)
Spätestens nach Ablauf der BehiGEntweder ist ist diese Bestimmung verbindlich oder man kann
das Ganze auch weglassen.
Anpassungsfrist per 31. Dezember 2023 ist (statt
Die SBB ist zu verpflichten, für EW IV / EC kompositionen
soll) pro Fernverkehrslinie…
Niederflurwagen zu beschaffen.
Etant donné que la Directive sur la part minimale de trains du
trafic grandes lignes accessibles en toute autonomie prévoit la
possibilité de renoncer à rendre certains trains conformes aux
conditions d’accès inscrit dans la LHand (minimum d’un train
chaque heure et dans chaque direction desservant les gares du
trafic grandes), il faudrait prévoir que les horaires électroniques
mentionnent par le sigle usuel si un train est accessible en toute
autonomie aux voyageurs à mobilité réduite, comme c’est le cas
dans l’indicateur officiel des horaires.
De manière générale, nous approuvons cette directive. Le
canton du Jura est particulièrement concerné par la disposition
figurant à l’article 6, lettre a à propos des exceptions :
« Art. 6 Exceptions
Des dérogations à la présente directive sont possibles:
a. pour des motifs techniques: sur la ligne Bâle – Delémont –
Biel/Bienne – Lausanne, tant que l’horaire impose l’utilisation de
trains pendulaires (série N) dans le trafic grandes lignes; »
Si nous comprenons sur le court terme les raisons de cette
disposition, cela ne pourrait pas être une solution sur le long
terme. C’est pourquoi le canton du Jura demande à l’OFT
d’intervenir afin qu’il soit procédé dans les prochaines années à
la mise au gabarit PEL 2 de l’ensemble de l’itinéraire BienneDelémont-Bâle permettant d’accueillir du matériel deux étages.
Cela est nécessaire pour permettre de pouvoir remplacer les
ICN, au plus tard à la fin de la durée de vie, par des trains de
type Wako ou équivalent. Ce matériel étant compatible avec la
future exploitation GL sur la ligne du Pied du Jura et remplissant
alors les exigences d’accès du matériel roulant au sens de la

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
und Rollatoren nutzbaren niveaugleichen Einstieg aufweisen.»
Änderungsvorschlag wird abgelehnt. "Soll" ist in einem rechtlichen
Erlass bindend.
Die Zuständigkeit für den elektronischen Fahrplan sbb.ch liegt bei
SBB AG, Division Personenverkehr. SBB-P hat demzufolge Art. 4
Abs. 3 VböV zu berücksichtigen: «Rollstuhlzugängliche Kurse und
Haltepunkte sollen nach Möglichkeit in den Netz- und Fahrplänen
zweckmässig verzeichnet sein». Dies gilt auch für elektronische
Fahrpläne.

Der Sinn der Richtlinie ist, dass nur dort, wo Neigezüge
ausschliesslich wegen topografischen Verhältnissen zum Einsatz
kommen müssen, um die Fahrplanvorgaben einzuhalten, eine
Ausnahme gemacht wird. Dies ist auf den Strecken Basel - Biel
sowie Biel - Lausanne der Fall.
Sollte sich spätestens zum Zeitpunkt einer erforderlichen
Ersatzbeschaffung für die ICN zeigen, dass aufgrund des
dannzumaligen Standes der Technik andere fahrzeugseitige
Möglichkeiten als die Neigetechnik existieren, um die
Fahrplanvorgaben einzuhalten, ist die Richtlinie selbstverständlich
anzupassen.

(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)
(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)
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.

Seite 5.4 von 5.7
Page 5.4 de 5.7
Pagina da 5.4 a 5.7

ANHÖRUNG / AUDITION / INDAGINE CONOSCITIVA
Bemerkungen / Remarques / Parere

(1)
Nummer

Art.
art.

(4)
Abs.
as.

Bst.
lett.

5.010 6

a

5.011 6

a

Weiterentwicklung der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica proposta)
LHand (RS 151.3) et de l’OTHand (RS 151.34).
Diese Bestimmung beschränkt sich auf den Einsatz von
Neigezügen (Reihe N) auf der Verbindung Basel – Biel –
Lausanne und erscheint uns daher zu restriktiv.
ICN verkehren gemäss heutigem Stand auch zwischen
St.Gallen, Zürich und Genf sowie zwischen Basel, Zürich und
Lugano (auch dies wegen Fahrplanvorgaben). Ab dem Fahrplan
2016 werden die ICN Basel – Lausanne während einiger Jahre
nur zwischen Basel und Biel verkehren. Zudem werden NeitecZüge ETR 610 bzw. RABe 503 am Lötschberg-Simplon und
Gotthard eingesetzt. Wie soll dies geregelt werden? Zudem
kann sich der heutige und künftige Rollmaterial-Einsatz
kurzfristig ändern (siehe Verbindung Basel – Biel).
Es kann nicht sein, dass insbesondere auf der Jurafusslinie ab
Biel/Bienne nach Lausanne bzw. Genève im Fernverkehr keine
behindertengerechte Angebote vorhanden sind.

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT

Auf denjenigen Strecken Basel – Biel/Bienne –
Lausanne, auf denen solange die
Fahrplanvorgaben den Einsatz von Neigezügen
(Reihe N) im Fernverkehr unumgänglich
machen.

Änderungsvorschlag wird abgelehnt. Der Sinn der Richtlinie ist, dass
nur dort, wo Neigezüge ausschliesslich wegen topografischen
Verhältnissen zum Einsatz kommen müssen, um die
Fahrplanvorgaben einzuhalten, eine Ausnahme gemacht wird. Dies
ist auf den Strecken Basel - Biel sowie Biel - Lausanne der Fall.
Sollte sich spätestens zum Zeitpunkt einer erforderlichen
Ersatzbeschaffung für die ICN zeigen, dass aufgrund des
dannzumaligen Standes der Technik andere fahrzeugseitige
Möglichkeiten als die Neigetechnik existieren, um die
Fahrplanvorgaben einzuhalten, ist die Richtlinie selbstverständlich
anzupassen.
Die SBB hat spätestens ab Ende 2023 mindestens 1 x pro Stunde
auch an der Gotthard-Nord-Süd-Achse andere Fahrzeuge
einzusetzen. Dies geschieht mit den künftigen EC 250 ("Giruno").
Ersetzen: Auf der Strecke….durch :
Änderungsvorschlag wird abgelehnt. Die Angebote müssen auch auf
Falls Fahrplanvorgaben, insbesondere auf der
dieser Strecke "behindertengerecht" (und auch seniorengerecht)
Linie Basel – Delémont - Biel/Bienne – Lausanne sein. Lediglich der autonome Zugang ist hier nicht möglich. Der
/ Genève den integralen Einsatz von Neigezügen Zugang via Hilfestellung durch das Personal inkl. den nötigen
(Reihe N) im Fernverkehr unumgängich machen, Hilfsmitteln ist selbstverständlich gewährleistet. Vgl. AB-EBV AB 66.1
sind fahrzeugseitig oder örtlich
Ziff. 7 (ab 1.7.2016 AB 53.1 Ziff. 6.2).
Ersatzmassnahmen mit Lifts zu treffen.

(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)
(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)
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.
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5.012 6

a

5.013 6

-
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c

Weiterentwicklung der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica proposta)
Vergl. Bemerkungen zu 1. Allgemeine Bemerkungen Kt. SG

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere
Zusätzlicher Passus unter Art. 6 Ziff a.
Auf der Strecke Basel-Delémont-Biel/BienneLausanne sowie Zürich-Winterthur-Wil-GossauSt.Gallen, solange die Fahrplanvorgaben den
Einsatz von Neigezügen im Fernverkehr
unumgänglich machen.

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
Änderungsvorschlag wird abgelehnt. Der Sinn der Richtlinie ist, dass
nur dort, wo Neigezüge ausschliesslich wegen topografischen
Verhältnissen zum Einsatz kommen müssen, um die
Fahrplanvorgaben einzuhalten, eine Ausnahme gemacht wird. Dies
ist lediglich auf den Strecken Basel - Biel sowie Biel - Lausanne der
Fall.
Sollte sich spätestens zum Zeitpunkt einer erforderlichen
Ersatzbeschaffung für die ICN zeigen, dass aufgrund des
dannzumaligen Standes der Technik andere fahrzeugseitige
Möglichkeiten als die Neigetechnik existieren, um die
Fahrplanvorgaben einzuhalten, ist die Richtlinie selbstverständlich
anzupassen.
Die SBB hat spätestens ab Ende 2023 mindestens 1 x pro Stunde
auch an der Gotthard-Nord-Süd-Achse andere Fahrzeuge
einzusetzen. Dies geschieht mit den künftigen EC 250 ("Giruno").

1. Die Kriterien für die Bewilligung von Abweichungen sind
unklar.
Für SBB Fernverkehr ist zur Fortführung von laufenden

c. Bei grenzüberschreitenden Zugläufen mit
ausländischem Rollmaterial, wenn das BAV die
Abweichung bewilligt. Voraussetzung für eine

Zu 1: Die Voraussetzungen für eine BAV-Bewilligung auf
Abweichungen müssen auch noch zu einem späteren Zeitpunkt
möglich sein. Der beantragte Passus bezüglich Voraussetzung ist

(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)
(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)
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.
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5.014

5.015

5.016

Art.
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Weiterentwicklung der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)
Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)
Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica proposta)
Gesprächen zur Entwicklung des IPVs Richtung
Deutschland und Schweiz mit den Partnerbahnen eine
Klärung erforderlich um Planungssicherheit für die
weiteren Arbeiten zu erhalten.
2. Es ist nicht ersichtlich, weshalb ein ETR 610 TI hier anders
behandelt werden soll als ein ETR 610 SBB. Die Kondition
des ausländischen Rollmaterials erscheint unnötig.
Erläuterungen zur Richtlinie „Mindestanteil autonom nutzbarer
FV-Züge“.
Zu: 4.2. IC 2000 Dosto - Flotte
Die Spezifizierung „(bzw. nach AB-EBV von 70 mm bei 30 mm
Niveauunterschied)“ ist nicht erforderlich und wahrscheinlich
bald veraltet.
Erläuterungen zur Richtlinie „Mindestanteil autonom nutzbarer
FV-Züge“.
Zu: 4.3. Ausländisches Rollmaterial
Es ist davon auszugehen, dass mit dieser Regelung das heute
in der Schweiz eingesetzte ausländische Rollmaterial nicht
angepasst wird.
Der Begriff „heute […] eingesetztes Rollmaterial“ umfasst –
streng genommen – sich in Zulassung befindliche Fahrzeuge
nicht.
Erläuterungen zur Richtlinie „Mindestanteil autonom nutzbarer
FV-Züge“.
Zu: 4.3. Ausländisches Rollmaterial
Die Richtlinie macht keine Aussagen zu FV-Zügen, die in der
Schweiz nur einen End- oder Startpunkt haben, z.B. ab Basel
SNCF oder ab Genève nach Frankreich.

(6)
Vorgeschlagene Textänderung
Modification de texte proposée
Modifica proposta dall'autore del parere
Bewilligung ist, … (vom BAV zu spezifizieren,
z.B.: …dass insbesondere das Rollmaterial
vor Inkrafttreten der entsprechenden NNTV
zugelassen wurde bzw. sich in einem
fortgeschrittenem Entwicklungsstadium
befand.)

(7)
Beurteilung
Commentaire
Valutazione UFT
inhaltlich bereits mit dem angepassten Satz der Erläuterungen zu Art.
4 Abs. 3 der Richtlinie abgedeckt.
Zu 2.: Es ist sehr wohl ein Unterschied, ob es sich um einen SBBZug oder einen Zug von Trenitalia oder DB handelt. Mit der
Streichung des Passus "mit ausländischem Rollmaterial" könnte der
Grundsatz der Richtlinie unterlaufen werden. Es geht hier eben vor
allem um die ausländischen Züge, über die die SBB, anders als bei
den SBB-eigenen Zügen, einen geringeren Einfluss auf die
Einsatzplanung hat.
Streichen des Kommentars in ().
Akzeptiert. Die Klammerbemerkung in der Erläuterung zu 4.2 wird
Allenfalls ergänzen, dass die TSI PRM eine max. gestrichen
Spalthöhe von 50 mm zulässt.

Es ist davon auszugehen, dass mit dieser
Regelung das heute in der Schweiz eingesetzte
sowie sich im fortgeschrittenen
Projektstadium zum Betrieb in der Schweiz
befindliche ausländische Rollmaterial nicht
angepasst wird.
Artikel 6 der Richtlinie ergänzen:
d. Internationale Fernverkehrszüge, die nur
einen Start- bzw. Endpunkt an einem
schweizerischen Bahnhof haben, wenn das
BAV die Abweichung bewilligt.

Akzeptiert. Der Kommentar wird angepasst:
«Es ist davon auszugehen, dass mit dieser Regelung das heute in
der Schweiz eingesetzte sowie sich im fortgeschrittenen
Projektstadium befindliche ausländische Rollmaterial nicht angepasst
wird.»

Anpassung nicht notwendig, Forderung ist bereits durch bestehenden
Art. 6 Bst. c materiell abgedeckt.

(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)
(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)
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.
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Weiterentwicklung der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

6. Detail-Bemerkungen zur neuen Richtlinie "Erlass von Betriebs- und Fahrdienstvorschriften"
Commentaires relatifs à la nouvelle directive "Promulgation de prescriptions d’exploitation et de circulation"
Parere relativo a la nouva direttiva "Emanazione delle prescrizioni d’esercizio per le ferrovie e delle prescrizioni sulla circolazione dei treni"
(1)
Nummer

Art.
art.

(4)
Abs.
as.

Bst.
lett.

6.001

6.002

2.3

1. Satz

6.003

2.3

Letzter
Satz

(5)

(6)

(7)

Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)

Vorgeschlagene Textänderung

Beurteilung

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

Modification de texte proposée

Commentaire

Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica proposta)

Modifica proposta dall'autore del parere

Valutazione UFT

Zur RL BV-FDV: Zu Punkt 2.6:
Wenn wir das richtig verstanden haben, so gilt eine striktere
Formvorgabe als bisher. RailCare (und andere) haben sich
2015 moderne, frischere und formal eigenständige AB-V
gegeben welche beim Personal sehr gut ankommen. Es ist aus
unserer Sicht nicht zielführend hier einen Schritt zurück zu
machen und wieder ein altmodisches, einheitliches Format
vorzuschreiben.
Hinzu kommt, dass wir dadurch die AB-V 2016 komplett neu
erstellen müssen anstatt auf der Ausgabe 2015 aufzubauen.
Wir bitte Sie deshalb die etwas liberalere Position
beizubehalten.
Einheitliche Sprachregelung anstreben, die AB-EBV spricht
ebenfalls nur von Betriebsvorschriften auch im Zusammenhang
mit Instandhaltung (s. a. AB12.1 Abs. 2)
Anwendergerechte Sprachen bedeutet, dass die Vorschriften je
nach Herkunftsland der Mitarbeitenden auch in vielen
verschiedenen Fremdsprachen verfasst werden müssen. Der
Aufwand dazu ist unverhältnismässig. Vielmehr müssen die
Mitarbeitenden die in den Unternehmen nach Sprachregionen
festgelegten Sprachen nachweislich beherrschen.

Anliegen verständlich. Text wird so angepasst, dass das
Ziel der formalen Einheitlichkeit im Vordergrund steht:
Die Gestaltungsvorgaben sind für BV anzuwenden, die vom
Betriebspersonal oder Personal im Aussendienst verwendet
werden. Dies mit dem Ziel, die Benutzerfreundlichkeit zu
erhöhen und den materiellen Kontext zwischen hoheitlicher
Vorgabe und BV zu fördern.
-> Text angepasst

Die Betriebs- und Instandhaltungsvorschriften
müssen:

-> Text an AB-EBV angepasst

Die Dokumente sind sind in den
anwendergerechten in den vom Unternehmen
festgelegten Sprachen zu verfassen und
anwendergerecht zur Verfügung zu stellen.

Die Interpretation des Interpellanten teilen wir nicht. Was
"anwendergerecht" ist, muss fallweise festgelegt werden
können (dies kann die Sprachregion, aber unter Umständen
auch ein Herkunftsland sein. Klar ist, das - nebst konkreten
Vorgaben - das EBU für die Festlegung zuständig ist.
Text wird dahingehend angepasst "Die Dokumente sind in
den erforderlichen Sprachen zu verfassen und den
Anwendern zur Verfügung zu stellen.

(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)
(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)
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.
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2.8.2

6.005

6.006

2.2

2

6.007

2.3

2

Bst.
lett.

Weiterentwicklung der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)

(6)

(7)

Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)

Vorgeschlagene Textänderung

Beurteilung

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

Modification de texte proposée

Commentaire

Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica proposta)

Modifica proposta dall'autore del parere

Valutazione UFT

Streckentabellen sind als Betriebsvorschriften der Klasse 2
eingestuft. Sie müssen nicht 3 Monate im Voraus vorgelegt
werden. Tatsächlich bilden Streckentabellen und
zusammengefasste lokale Bestimmungen die Umsetzung von
Bestimmungen und Auflagen aus Plangenehmigungsverfahren
bzw. von Bestimmungen aus die hierarschich höher
eingestuften Fahrdienstvorschriften bzw. deren
Ausführrungsbestimmungen. Es kann nicht sein, dass die
Anpassung der Streckentabellen wegen Entfernung einer
Pfeiftafel nach der Sanierung eines Bahnübergangs oder die
Inbetriebsetzung einer neuen Blockstelle 3 Monaten im Voraus
dem BAV vorgelegt werden muss.
Zu Punkt 2.6:
Wenn wir das richtig verstanden haben, so gilt eine striktere
Formvorgabe als bisher. RailCare (und andere) haben sich
2015 moderne, frischere und formal eigenständige AB-V
gegeben welche beim Personal sehr gut ankommen. Es ist aus
unserer Sicht nicht zielführend hier einen Schritt zurück zu
machen und wieder ein altmodisches, einheitliches Format
vorzuschreiben.
Hinzu kommt, dass wir dadurch die AB-V 2016 komplett neu
erstellen müssen anstatt auf der Ausgabe 2015 aufzubauen.
Wir bitte Sie deshalb die etwas liberalere Position
beizubehalten.
Bei einem Lehrplan handelt es sich nicht um eine BV. Ein
Lehrplan ist nicht für eine zuverlässige Abwicklung des
Eisenbahnbetriebs massgebend.
Was wird unter einer anwendergerechten Sprache verstanden?
Ist das die Sprache in welcher wir standardmässig

Betriebsvorschriften im Kontext mit den FDV, die
sicherheitsrelevante Regelungen mit Einfluss auf
die Eisenbahnbetriebsprozesse enthalten,
müssen dem BAV in der Regel drei Monate Dies
sind z.B.
Ausführungsbestimmungen/Präzisierungen zu
den FDV,.
zZusammengefasste lokale Bestimmungen,
Betriebsführungsvorschriften, Streckentabellen
(RADN) sind dem BAV vor dem Inkrafttretenzur
verfügung gestellt werden.

-> Text angepasst
Frist wird generell aufgeweicht:
"...müssen dem BAV in der Regel drei Monate jedoch
spätestens 2 Wochen vor dem Inkrafttreten ..."
-> Text angepasst

vgl. 6.001

Lehrplan aus der Aufzählung streichen

einverstanden, "Lehrplan" wird gestrichen
-> Text angepasst

Die Dokumente sind in der im Einsatzgebiet
ortsüblichen Sprache zu verfassen und zur

Vgl. 6.003

(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)
(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)
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.
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6.008

2.5

6.009
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Weiterentwicklung der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT
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(6)

(7)
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Vorgeschlagene Textänderung

Beurteilung

Remarques (e.a. justification de la modification proposée)
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Modifica proposta dall'autore del parere

Valutazione UFT

kommunizieren oder müssen wir die Unterlagen für den
Verfügung zu stellen.
Anwender in dessen Muttersprache erstellen?
Eine explizite Nachweisführung, wonach alle betroffenen Stellen Der Satz „Das Eisenbahnunternehmen hält den
einbezogen wurden, ist im NIOP-Bereich nicht zweckmässig.
Einbezug nachvollziehbar fest“ ist ersatzlos zu
streichen.
Als Ziel sind möglichst einheitliche Betriebsvorschriften definiert. Möglichkeit der gemeinsamen Genehmigungen
präzisieren.
Sind demzufolge gemeinsame Genehmigungsprozesse
möglich?

Mit Gestaltungsvorgaben ist nicht klar, was damit gemeint ist.
Handelt es sich hier um die Formatierung, die Darstellung, den
Bezug, oder…?

Bitte präzisieren oder weglassen.

2.10

Diese Bestimmung ist nicht zeitgemäss. Viele
Betriebsvorschriften werden heute nur noch elektronisch zur
Verfügung gestellt.

Satz „Druck und Verlag von BV sind Aufgabe
des erlassenden Eisenbahnunternehmens“
streichen oder anpassen.

2.12

Gemäss 2.10 sind Vorschriften den Betroffenen bekannt zu
geben. Dennoch muss ein öffentliches Verzeichnis geführt
werden.
Insbesondere im NIOP-Bereich ist dies mit einem nicht
notwendigen Aufwand verbunden.
Weiter sollen kleine Anpassungen auch handschriftlich
durchgeführt werden können, ohne dass zwingend eine
Ersatzseite oder eine Neuausgabe gedruckt wird.

Die beiden letzten Sätze „Das Verzeichnis ist
öffentlich. Die fortlaufend nummerierten
Änderungen von BV erfolgen mit Ersatzseiten
oder Neuausgaben“ sind zu streichen.

1

Der Einbezug der Betroffenen stellt ein Grundprinzip der
Schweizerischen Gesetzgebung dar. Mit dem Ziel, sichere
BV erreichen zu können, muss dieses Prinzip auch für nicht
hoheitliche Vorgaben angewendet werden.
-> Keine Anpassung
Anliegen wird entsprochen:
" Gemeinsame BV können dem BAV auch gemeinsam
vorgelegt werden, dazu haben alle erlassenden Bahnen zu
unterzeichnen oder es sind entsprechende Vollmachten zu
vereinbaren und vorzulegen."
-> Text angepasst
Das Ziel dieser Vorgaben wird aufgenommen:
"Dies mit dem Ziel, die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen und
den materiellen Kontext zwischen hoheitlicher Vorgabe und
BV zu fördern."
-> Text angepasst
einverstanden
"Druck und Verlag von BV bzw. die Bewirtschaftung von
digitalen BV sind Aufgabe des erlassenden EBU."
-> Text angepasst
Der Satz "Das Verzeichnis ist öffentlich." kann gestrichen
werden, wo dies verpflichtend ist, ist in anderen Vorgaben
(z.B. NZV) geregelt.
-> Text angepasst.
Bei handschriftliche Änderungen besteht ein hohes Risiko
von Fehlern. Mit dem Ziel, die Praxis abzubilden, wird
folgender Satz aufgenommen :" Wenig umfangreiche,
redaktionelle Änderungen können ausnahmsweise auch

(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)
(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)
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.
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6.013

Art.
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as.

6.014

2.14 +
3.10
2

8

6.015

2.5

5

6.016

2.6

neu

6.017

2.8.2

1 und
2

6.018

2.8.2

2

Bst.
lett.

Weiterentwicklung der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)

(6)

(7)

Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)

Vorgeschlagene Textänderung

Beurteilung

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

Modification de texte proposée

Commentaire

Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica proposta)

Modifica proposta dall'autore del parere

Valutazione UFT
handschriftlich erfolgen."
-> Text Angepasst
-> Grafik angepasst (red.)

Die Fristen in den Pfeilen der Prozessgrafiken sind nicht lesbar
1

Ziffer 2.8.1, letzter Absatz, 1. Satz : Es heisst « BV operativem
betrieblichen Charakter … »
Letzte Tabellenzeile Seite 6 : Schreibfehlerberichtigung der
Bezugsstellen 3.8.2 und 3.8.1
Die deutschen Eisenbahnstrecken auf Schweizer Gebiet
werden gem. Art. 2 lit. e) der Vereinbarung über die deutschen
Eisenbahnstrecken auf Schweizer Gebiet vom 25.08.1953 (SR
0.742.140.313.67) gemäss dem deutschen Regelwerk
betrieben. Somit richtet sich die formale Gestaltung von BV, die
auf den deutschen Strecken auf Schweizer Betrieb angewendet
werden, nach den diesbezüglichen deutschen Vorschriften
Bislang war in der VEFB vorgesehen, dass bei der Vorlage von
konformen BV die erlassende EBU die Konformität mit den
übergeordneten Vorschriften erklären und der Vorlage beim
BAV diese Erklärung in Schriftform beifügen muss. Aus dem
Kontext der neuen Ziff 2.8 geht nicht explizit hervor, ob dies
auch bei den künftig vorlagepflichtigen BV notwendig ist, oder
ob die Feststellung und Dokumentation der Konformität künftig
ein interner Prozess der erlassenden EBU ist, sodass im
Vorlageschreiben lediglich ein Hinweis darauf anzubringen ist,
dass es sich um eine konforme BV handelt. Hier wäre aus
unserer Sicht ein erklärender Texteinschub, der die Intention
des BAV verdeutlicht, hilfreich.
Als Vorlagefrist konformer, vorlagepflichtiger BV wird » in der
Regel 3 Monate vor dem Inkrafttreten » genannt. Da diese BV
vom BAV weder geprüft noch genehmigt werden müssen

« BV mit operativem betrieblichen Charakter… » -> Text angepasst (red.)
… gemäss Ziffer 2.8.2… und … gemäss Ziffer
2.8.1
Ergänzung :
Die deutschen Eisenbahnstrecken auf Schweizer
Betrieb werden gemäss dem deutschen
Regelwerk betrieben. Daher richtet sich auch die
formale Gestaltung der hier gültigen BV nach
den hierfür gültigen, übergeordneten deutschen
Vorschriften.
Formulierung entsprechend der Beurteilung
dieses Sachverhalts durch das BAV.

-> Text angepasst (red.)
Text wurde wie folgt angepasst: " Die formale Gestaltung von
BV richtet sich nach der hoheitlichen Vorschrift, welcher die
BV materiell zugeordnet werden kann."
Daher Anliegen berücksichtigt.
-> Text angepasst.
Die Formulierung "zur Verfügung stellen" lässt die Art und
Weise der Übermittlung (digital oder in gedruckter Form)
offen. Hingegen resultiert daraus sicherlich keine Pflicht, die
Konformität zu dokumentieren. Dies ist u.E. auf Grund der
Wortwahl eindeutig.
-> keine Anpassung

BV im Kontext mit den FDV, die
Frist wird generell aufgeweicht:
sicherheitsrelevante Regelungen mit Einfluss auf "...müssen dem BAV in der Regel drei Monate jedoch
die Eisenbahnbetriebsprozesse enthalten,
spätestens 2 Wochen vor dem Inkrafttreten ..."

(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)
(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)
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.
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6.019
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Weiterentwicklung der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)

(6)

(7)
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Beurteilung
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Modification de texte proposée

Commentaire

Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica proposta)

Modifica proposta dall'autore del parere

Valutazione UFT

erlauben wir uns den Vorschlag, die Formulierung in « vor dem
Inkraftreten » zu ändern. Dies erlaubt es den EBU, BV auch mit
relativ knappem zeitlichen Vorlauf in Kraft zu setzen, ohne die
drei Monate Vorlagefrist in den Erstellungs- und
Inkrafatsetzungsprozess der BV einrechnen zu müssen.
Wie vorher (6.018)

müssen dem BAV vor dem Inkrafttreten aktiv
zur Verfügung gestellt werden.

Textänderung in der 3. Spalte der Tabelle
sinngemäss zu obigem Änderungsvorschlag zu
Ziff. 2.8.2
Ergänzung :
Die deutschen Eisenbahnstrecken auf Schweizer Gebiet
Die FDV gelten nicht für den Bereich der
werden gem. Art. 2 lit. e) der Vereinbarung über die deutschen
Eisenbahnstrecken auf Schweizer Gebiet vom 25.08.1953 (SR deutschen Eisenbahnstrecken auf Schweizer
0742.140.313.67) gemäss dem deutschen Regelwerk betrieben. Gebiet ; hier gilt das diesbezügliche deutsche
Regelwerk.
Gemäss Ziffer 2.10 sind Vorschriften mit Wirkung auf Dritte den Die beiden letzen Sätze von Ziffer 2.12 „Das
Betroffenen rechtzeitig vor dem inkrafttreten bekannt zu geben. Verzeichnis ist öffentlich. Die fortlaufend
nummerierten Änderungen von BV erfolgen mit
Dennoch Soll eine Verzeichnis mit den eingetretenen
Ersatzseiten oder Neuausgaben“ sind ersatzlos
Änderungen und aufgehobenen BV öffentlich geführt werden.
zu streichen.
Insbesondere für Eisenbahnunternehmungen mit nicht
interoperable Netzten ist diese Regelung mit einem nicht
notwendigen Aufwand verbunden, zumal dies gemäss
Eisenbahnverordnung auch nocht vorgesehen ist. Weiter sollen
kleine Anpassungen auch handschrifltich durchgeführ werden
können, ohne dass zwingend eine Ersatzseite oder eine
Neuausgabe gedruckt wird.
Der Passus „das Eisenbahnunternehmen hält
Die Eisenbahnverkehrsunternehmen sind bestrebt BV
den Einbezug nachvollziehbar fest“ ist ersatzlos
einzuführen, die einen sicheren und für alle betroffenen
zu streichen.
geeigneten Eisenbahnbetrieb zulassen. Eine explizite
Nachweisführung, wonach alle betroffenen Stellen einbezogen
wurden ist nicht zweckmässig. Zudem sind von hoheitlichen
Vorgaben abweichende BV dem BAV vorzulegen, wodurch

Begründung: Frühzeitiges Vorliegen der BV beim BAV
begünstigt diverse (Vorbereitungs-)Arbeiten im Amt.
-> Text angepasst
Vgl. 6.018
Geltungsbereich analog demjenigen der FDV selbst.
präzisiert "Das BAV bestimmt diejenigen Bahnen, Linien und
Strecken, denen gemäss Artikel 5 der Eisenbahnverordnung
Erleichterungen und Vereinfachungen eingeräumt werden."
-> Text angepasst
Vgl. 6.012

Vgl. 6.008

(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)
(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)
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.
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2.5
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2.8.2
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2.8.1

3

Weiterentwicklung der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)

(6)

(7)

Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)

Vorgeschlagene Textänderung

Beurteilung

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

Modification de texte proposée

Commentaire

Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica proposta)

Modifica proposta dall'autore del parere

Valutazione UFT

sichergestellt wird, dass die BV für alle Beteiligten anwendbar
sind.
Als Ziel sind möglichst einheitliche Betriebsvorschriften und eine
Zusammenarbeit mit anderen Bahnen erwünscht. Ist
demzufolge auch ein gemeinsamer Genehmigungsprozess
möglich oder muss jede Eisenbahnunternehmung um Eine
genehmigung der BV ersuchen?
Einheitliche Sprachregelung anstreben, die AB-EBV spricht
ebenfalls nur von Betriebsvorschriften auch im Zusammenhang
mit Instandhaltung (s. a. AB12.1 Abs. 2)
Anwendergerechte Sprachen bedeutet, dass die Vorschriften je
nach Herkunftsland der Mitarbeitenden auch in vielen
verschiedenen Fremdsprachen verfasst werden müssen. Der
Aufwand dazu ist unverhältnismässig. Vielmehr müssen die
Mitarbeitenden, die in den Unternehmen nach Sprachregionen
festgelegten Sprachen nachweislich beherschen
Die RL verlangt (analog heutiger VEFB) auch die Frist von drei
Monaten für BV, welche sicherheitsrelevante Regelungen
aufweisen, jedoch keine Abweichung zu hoheitlichen Vorgaben
beinhalten. Diese Frist ist in der Praxis nicht immer einzuhalten
da die Vorlaufzeit nicht immer gegeben ist.
Die Appenzeller Bahnen/Frauenfeld-Wil-Bahn stellt u.a.
obengenannte BV quartalsweise dem BAV erst nach in Kraft
setzung der BV zu. Dies hat sich bewährt. Wir gehen davon
aus, dass nach Rücksprache mit dem BAV dieses Vorgehen
nach wie vor möglich ist
Beim Absatz muss auch das Risiko von Menschen mit
Behinderungen berücksichtigt werden : « Wirkt sich eine
Abweichung von den Vorschriften relevant auf das Risiko
einzelner Personen aus, ist zusätzlich zum kollektiven Risiko

Präzisieren

Vgl. 6.009

Die Betriebs- und Instandhaltungsvorschriften
müssen:

Vgl. 6.002

Die Dokumente sind in den anwendergerechten
vom Unternehmen festgelegten Sprachen zu
verfassen und anwendergerecht zur Verfügung
zu stellen.

Vgl. 6.003

Andernfalls ist die Frist von 3 Monaten spürbar
zu reduzieren (max. 2 Wochen).

Vgl. 6.018
Zudem müssen nur noch wenige konforme vorgelegt werden.
Dies sollte erlauben, dass diese (wenigen) mind. 2 Wochen
vor Inkrafttreten beim BAV eingegangen sind.

Wirkt sich eine Abweichung von den Vorschriften
relevant auf das Risiko einzelner Personen aus,
ist zusätzlich zum kollektiven Risiko auch das
individuelle Risiko beim Entscheid der

Es gibt verschiedene Personengruppen und Risiken, welche
für spezifische Personen höher sind (z.B. für kleinere Kinder).
Es ist nicht Ziel, hier auf einzelne Gruppen einzugehen, da es
sich um einen Grundsatz handelt. Im Weiteren gelten die

(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)
(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)
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.
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auch das individuelle Risiko beim Entscheid der
Risikoakzeptanz zu betrachten. »

6.028

6.029

2

2.2

Risikoakzeptanz zu betrachten. Dabei muss
insbesondere auf die spezifischen Risiken für
Menschen mit einer Behinderung Rücksicht
genommen werden.
Antrag: Bearbeitung der Richtlinie in der KOSEB
Generell:
Die Richtlinie beschreibt die konkrete Zusammenarbeit von BAV IV.
und Bahnen bei der Vorschriftenerstellung (Betriebs- und
Fahrdienstvorschriften).
Entsprechend sollte diese auch gemeinsam von den Partnern in
diesem Geschäft erarbeitet werden.
Dies sollte im Nachgang an die Anhörung im Rahmen der
KOSEB resp. KOSEB IV geschehen.
Betriebsvorschriften sind Regelungen, die von
Generell: Analog den Bemerkungen zu AB 12.1 soll der Artikel
noch weiter vereinfacht werden und der administrative Aufwand Eisenbahnunternehmen für den Betrieb in ihrem
Verantwortungsbereich erlassen werden und im
(und damit die Kosten) sowohl auf Seiten Bahnen wie BAV
Sinne von Ausführungsbestimmungen
möglichst klein gehalten werden und sich auf die relevanten
Fälle (= Abweichungen zu hoheitlichen Vorgaben) beschränken: Änderungen oder Präzisierungen zu den FDV

Die Vorgaben auf in direktem Zusammenhang mit den enthalten.
.
FDV stehenden Vorschriften beschränken.

Begriff „Betriebsvorschriften“ entsprechend
eingrenzen.

eine aktive Vorlage von Betriebsvorschriften nur bei
Abweichung von hoheitlichen Vorgaben vorsehen.

Die Anforderungen an weitere Dokumente im Rahmen
der Anforderungen an das SMS resp. im
Zulassungsverfahren (z.B. Typenzulassungen) regeln.

Die Vorlage von BV an das BAV ist vom
Zulassungsverfahren zu trennen.
Zulassungsverfahren (z.B. Typenzulassungen) werden immer
häufiger durch Lieferanten oder Anlage-/Fahrzeughalter

Grundsätze des BegiG.
-> keine Anpassung
Die Grundsätze wurden anlässlich der KOSEB IV vorgestellt,
diskutiert und akzeptiert. Die Ergebnisse der Anhörung
enthalten keine materielle, grundsätzliche Opposition. Daher
und weil im Zeitraum der Bereinigung keine entsprechende
Sitzung geplant ist, verzichtet das BAV auf eine zusätzliche
"Runde".
Die Diskussion über die Definition der BV wurde breit geführt.
Eine Beschränkung auf die Regelungen im Kontext mit den
FDV wurde bewusst verworfen, weil die Sicherheit in hohem
Masse (wenn auch in einem teilweise tiefen
Detaillierungsgrad) von BV abhängen kann.
Die Regelung selbst scheint tatsächlich noch etwas
kompliziert. Praktisch funktioniert dieses Vorgehen jedoch
meist einwandfrei. Materiell geändert wird nur der Umfang der
konformen BV im Kontext mit den FDV. Und genau dort ist
die Unterscheidung nach 12 2.2.1 und 2.2.2 zweckmässig,
damit das BAV diese (wenigen) BV nicht jedes Mal verlangen
und das EBU diese jedes Mal einzelfallweise liefern muss.
Für die Umsetzung ist es auch denkbar, dass das BAV einen
digitalen Zugriff auf die jeweils aktuelle Version erhält, so
dass das EBU keinen Zusatzaufwand erhält.
-> keine Anpassung
Nach Rücksprache mit dem Interpellant wurde festgehalten,
dass die Formulierungen einzelner Ziffern verbessert werden
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(2) Einbringer-Nummer / numéro de consultation / N. dell'autore (wird vom BAV eingefügt/sera complété par la OFT/campo compilato dall'UFT)
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beantragt. Der Anlage-/Fahrzeugbetreiber resp. der
verantwortliche Ersteller der BV (Eisenbahn-unternehmen) ist
mit seinen BV in diesen Verfahren formal nicht eingebunden.
Le texte dans les flèches verticales est illisible sur certains
ordinateurs. Mettre en page.
Die Aufbewahrungsfrist ist bei der SBB hoheitlich geregelt. Das
in jeden BV regeln zu müssen erachte ich als kontraproduktiv.

Die Dokumente sind in den anwendergerechten Sprachen…
Unklar, ob sich „anwendergerecht“ auf die Art der Formulierung
oder die Amtssprachen bezieht.
dritter Bullet-Point:
Sicherheitsempfehlungen und Überlegungen sind noch kein
Anlass für die Änderung, sondern für die Überprüfung.
In der Letzten Zeile wird auf falsche Ziffern verwiesen (Ziff. 3.8.1
und 3.8.2 statt 2.8.1 und 2.8.2).
Die beschriebene Vorlage bzw. zur Verfügung stellen von BV an
das BAV ist von Zulassungsverfahren resp. ‚im Rahmen von‘
Zulassungsverfahren zu trennen.
Zulassungsverfahren (z.B. Typenzulassungen) werden immer
häufiger durch Lieferanten oder Anlage-/Fahrzeughalter
beantragt. Der Anlage-/Fahrzeugbetreiber resp. der
verantwortliche Ersteller der BV (Eisenbahnunternehmen) ist mit
seinen BV in diesen Verfahren formal nicht eingebunden.

Text diesbezüglich anpassen
„h)“ ersatzlos löschen.

Die Dokumente sind anwendergerecht zu
verfassen und in den erforderlichen
Amtssprachen zur Verfügung zu stellen.
Festgestelltem Handlungsbedarf aus
Sicherheitsempfehlungen und –überlegungen.
Korrigieren und korrekte Verweise zu Ziffern
2.8.2 und 2.8.1 anbringen.
Umformulieren von 2.7.

können.
-> Text (insb. 2.8.2) wird redaktionell noch leicht angepasst
(inhaltlich keine relevante Änderung).
-> Text angepasst
Der Satz lautet: " Die Betriebsvorschriften müssen (h) für die
verschiedenen Aufzeichnungen (Nachweise) die
Aufbewahrungsfrist festlegen."
Es ist also nicht gefordert, dies in jeder BV zu tun, eine
allgemeingültige Regelung ist unter Beachtung dieser
Vorgabe auch möglich.
-> keine Anpassung
Vgl. 6.003
einverstanden, wird übernommen
-> Text angepasst.
Vgl. 6.015
BV, welche nicht im Rahmen des Zulassungsverfahrens (2.7
- 1. Punkt) vorzulegen sind (durch wen auch immer), gehören
zu den "BV, unabhängig eines spezifischen Verfahrens" (2.7 2. Punkt).
Muss hingegen eine BV durch einen Gesuchsteller (auch
Industrie) auf Grund der Anforderungen in einem Verfahren
eingereicht werden, so muss sich der Gesuchsteller
entsprechen organisieren (dies ist bereits heute so und es ist
hiermit keine Änderung vorgesehen.)
-> keine Anpassung

(1) Bemerkung-Nr. / numéro de la remarque / N. del parere (wird vom BAV eingefügt/sera complété par la OFT/campo compilato dall'UFT)
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Seite 6.8 von 6. 14
Page 6.8 de 6.14
Pagina da 6.8 a 6.14

ANHÖRUNG / AUDITION / INDAGINE CONOSCITIVA
Bemerkungen / Remarques / Parere

(1)
Nummer

Art.
art.

6.036

2.8.1

6.037

2.8.1

6.038

2.8.1

6.039

2.8.1

(4)
Abs.
as.

letzte

Bst.
lett.

Weiterentwicklung der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)

(6)

(7)

Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)

Vorgeschlagene Textänderung

Beurteilung

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

Modification de texte proposée

Commentaire

Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica proposta)

Modifica proposta dall'autore del parere

Valutazione UFT

Abweichungen dürfen gesamthaft 2 Monate nicht überschreiten.
In Bezug auf die heutigen Bedürfnissen und den Grundsatz,
dass die Eisenbahnunternehmen für den sicheren Betrieb
verantwortlich sind, beantragen wir eine Fristverlängerung.
Praxiserfahrungen z.B. bei grösseren Infra-Um- & Ausbauten für
länger dauernde Bauphasen reichen 2 Monate meist nicht. Max
6 Monate decken die Bedürfnisse der Praxis wesentlich besser
und effizienter ab. (Anmerkung: Sie helfen, die eh knappen
Ressourcen bei Ämtern und den Eisenbahnunter-nehmen
besser zu schonen)
Die Angaben zur Verhältnismässigkeit sind hier in einem
Unterabschnitt der neuen Richtlinie BV-FDV festgehalten. Sie
gelten jedoch genau so für PGV (einzelne Vorhaben) und,
technische Regelungen. Es fehlen hier dir entsprechenden
Referenzen (EU Richtlinie zur Sicherheit, CSM, SN EN 50126,
…).
4. Punkt Die Klammerbemerkung ist missverständlich formuliert. Die
Aussage sollte bestimmt sein, dass die Bevölkerung ein
Ereignis mit mehreren Toten als schlimmer empfindet als
mehrere Ereignisse, welche unter dem Strich dieselbe Anzahl
Todesopfer fordert.
Abschnitt: Massnahmen sind verhältnismässig, wenn der
Nutzen den Kosten entspricht oder diese übersteigt. Bei dieser
Beurteilung ist der Streubereich zu betrachten und in die
Abwägung einzubeziehen.
Es ist unklar, worauf sich der Streubereich bezieht. Eine

Frist auf 6 Monate erhöhen.

In der Vergangenheit sind dem BAV nur wenige solcher
Abweichungen vorgelegt worden. Folglich handelt es sich bei
den beschriebenen Situationen, um Einzelfälle, die
ressourcenmässig durch die EBU und das BAV gehandhabt
werden können.
-> keine Anpassung

Aussagen zusammen mit den relevanten
Grundlagen (Erlassen) in anderer Form
publizieren (z.B. eigene Richtlinie).

Das BAV hat diese Grundsätze festgelegt und setzt diese
nun laufend in neuen bzw. aktualisierten Richtlinien um. Die
Benutzer fordern jeweils eine Einheit der Materie, weshalb
dieser Weg gewählt wurde. Evtl. kann es längerfristig Sinn
machen, eine "Abweichungs-Richtlinie" zu erlassen und die
bis zu diesem Zeitpunkt erlassenen RL zu entschlacken. Im
Übrigen sind die Grundsätze in der EBV enthalten.
-> keine Anpassung
Input kann nicht nachvollzogen werden. Zudem entspricht die
vorgeschlagene Formulierung der ursprünglichen ninhaltlich
icht. Mit dem Ziel Missverständnisse zu eliminieren wurde
"..als mehrere Ereignisse mit gesamthaft derselben Anzahl
Toten"
-> kleine Anpassung
Eine Präzisierung des "Streubereiches" ist zweckmässig.
Daher wird der Satz ergänzt "..., , d.h. die Risikobeurteilung
soll ausreichend robust sein, damit ihr Ergebnis auch bei
geringfügigen Änderungen in den Eingangsgrössen gültig
bleibt."
-> Text angepasst

Klammervermerk anpassen, z.B.: die
Bevölkerung empfindet ein Ereignis mit einer
grossen Anzahl Todesopfer schlimmer als
mehrere Ereignisse mit
einer kleinen Anzahl Todesopfer
Ersetzen: die Risikobeurteilung soll ausreichend
robust sein, d.h. ihr Ergebnis muss auch bei
geringfügigen Änderungen in den
Eingangsgrössen gültig sein.

(1) Bemerkung-Nr. / numéro de la remarque / N. del parere (wird vom BAV eingefügt/sera complété par la OFT/campo compilato dall'UFT)
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Für die Verhinderung eines Todesopfers bei
Bahnreisenden ist ein Grenzkostensatz von 10
Mio. CHF anzuwenden.
Für die Verhinderung eines Todesopfers bei
Anwohnern ist ein Grenzkostensatz von 20 Mio.
CHF anzuwenden.
Für die Verhinderung eines Todesopfers bei
Mitarbeitenden ist ein Grenzkostensatz von 3
Mio. CHF anzuwenden.
Für die Verhinderung eines Todesopfers aus
grobfahrlässigem Verhalten (Beispiel
Gleisüberschreiten, Besteigen von
Eisenbahnfahrzeugen) entscheidet die EBU über
die Grundlagen für Kosten-NutzenÜberlegungen.

Diese Zahl entspricht einer Festlegung des BAV. Aus Sicht
des Bundes kann bzw. soll das Leben eines Bürgers immer
gleich viel Wert sein.
Damit bei einer spezifischen Situation auf das Anliegen des
Interpellanten einzelfallweise eingegangen werden kann, wird
der Text minimal angepasst: " Als Kosten für einen
verhinderten Toten ist der Betrag von 10 Mio. CHF
anzuwenden. Dieser Betrag gilt grundsätzlich für die
Personengruppen Anwohner, Reisende im Zug und
Mitarbeitende."
-> Text angepasst

Präzisierung ist notwendig. Es geht um den Streubereich im
Rahmen der Risikoeinschätzung.
Abschnitt: Als Kosten für einen verhinderten Toten ist der
Betrag von 10 Mio. CHF anzuwenden. Dieser Betrag gilt für die
Personengruppen Anwohner, Reisende im Zug und
Mitarbeitende.
Wir begrüssen grundsätzlich die Festlegung von
Grenzkostensätzen als Basis für Kosten/Nutzen-Überlegungen.
Mit dem vorgeschlagenen Wert von 10 Mio. CHF für
Bahnreisende sind wir einverstanden.
Wir sind mit der Festlegung eines einzigen Grenzkostensatzes
für unterschiedliche Zielgruppen (Anwohner, Reisende,
Mitarbeitende) jedoch aus folgenden Gründen nicht
einverstanden:
 Ein einziger Grenzkostensatz trägt dem Umstand nicht
Rechnung, dass Mitarbeitende und Reisende auf
vorhandene Risiken unterschiedlich vorbereitet sind.
Mitarbeitende werden für ihre Tätigkeiten (und die Risiken
der Bahn) spezifisch ausgebildet und ausgerüstet.
 Ein einziger Grenzkostensatz trägt dem Umstand nicht
Rechnung, dass Reisende die Bahn als Transportmittel
wählen und gewisse Risiken in Kauf nehmen, während
Anwohner geringere Wahlmöglichkeiten haben.
Wir sehen ein gewisses Risiko für administrativen
Mehraufwand, indem die Richtlinie RL BV-FDV bei Änderungen
der Grenzkostensätze angepasst werden muss. Das Risiko ist
aus unserer Sicht vertretbar, weil Grenzkostensätze über
mehrere Jahre Bestand haben.
Abschnitt: Wirkt sich eine Abweichung von den Vorschriften
relevant auf das Risiko einzelner Personen aus, ist zusätzlich

Ist damit zu rechnen, dass sich eine Abweichung Die vorgeschlagene Formulierung trifft das Anliegen genauer
von den Vorschriften relevant auf das Risiko
und wird deshalb übernommen.
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zum kollektiven Risiko auch das individuelle Risiko beim
Entscheid der Risikoakzeptanz zu betrachten.
Mit der vorgeschlagenen Festlegung kann eine Pflicht abgeleitet
werden, dass individuelle Risiken in jedem Fall beurteilt werden
und nachgewiesen werden muss, dass die Risiken von
Einzelpersonen nicht relevant steigen. Das führt u.E. zu nicht
vertretbarem Mehraufwand.
Satz: Wenn es sich um eine Abweichung mit hoher
Sicherheitsrelevanz (gemäss AB-EBV zu Art. 8a) handelt, ist der
Sicherheitsnachweis durch einen Sachverständigen zu prüfen.
Der Beizug von Sachverständigen im Betrieb wurde mit der
BAV Richtlinie unabhängige Prüfstellen konkretisiert.
Konforme BV sollten zukünftig nur auf Verlangen vorgelegt
werden müssen. Bei der SBB wird das BAV über den Verteiler
LIDI bedient. Der Termin von 3 Monaten kann aber nicht in
jedem Fall eingehalten werden.
Die beschriebene Vorlage bzw. zur Verfügung stellen von BV an
das BAV ist von Zulassungsverfahren resp. ‚im Rahmen von‘
Zulassungsverfahren zu trennen.
Zulassungsverfahren (z.B. Typenzulassungen) werden immer
häufiger durch Lieferanten oder Anlagen-/Fahrzeughalter
beantragt. Der Anlage-/Fahrzeugbetreiber resp. der
verantwortliche Ersteller der BV (Eisenbahnunternehmen) ist mit
seinen BV in diesen Verfahren formal nicht eingebunden.
Tabelle, Bereich „BV unabhängig eines Verfahrens“, „von
hoheitlichen Vorgaben abweichende BV2“  Spalte
„Ausnahme“: (siehe auch vorstehende Bemerkungen zur Zif
2.8.1):
Die aufgeführte Frist von 2 Monaten sind zu knapp bemessen

einzelner Personen auswirkt, ist zusätzlich zum
kollektiven Risiko auch das individuelle Risiko
beim Entscheid der Risikoakzeptanz zu
betrachten.

-> Text angepasst

Ergänzen:
Der Beizug von Sachverständigen ist in der BAV
Richtlinie unabhängige Prüfstellen konkretisiert.

Mit dem Ziel, die Richtlinien schlank und leserlich zu halten,
wird in der Regel "nur" auf Verordnungen und Gesetze
verwiesen (nicht auf andere RL).
-> keine Anpassung.

Text dementsprechend anpassen.

Vgl. 6.018
Die wenigen konformen BV, welche noch zur Verfügung (und
nicht vorgelegt) werden müssen, benötigt das BAV für
(Vorbereitungs-)Arbeiten im Rahmen der Sicherheitsaufsicht.
Vgl. 6.035

Umformulieren von 2.9.

Die Frist auf 6 Monate erhöhen. Dann sind auch
grössere und längere Baustellen in Bauphasen
meist abgedeckt.
Ressourceneinsparung beim BAV und den
Infrabetreibern.

Vgl. 6.036
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und auf mindestens 6 Monate zu erhöhen. Praxiserfahrungen &
Begründung: Bauphasen und befristete Anlagen- und Betriebszustände können sich über mehrere Monate erstrecken.“
Konforme BV sollten zukünftig nur auf Verlangen vorgelegt
werden müssen.
Originalunterschrift: Im elektronischen Zeitalter ist das Einholen
von Originalunterschriften nicht mehr zeitgemäss. Es muss
auch andere Möglichkeiten der elektronischen Aufbewahrung
und der elektronischen Freigabe durch den Erlasser geben.
Schritt “Erarbeitung”: inklusive Übersetzung” ist gar nicht
realistisch, wir könnten nicht mehr die Termine für die AB FDV
nach FDV-Anpassungen einhalten.
Schritt „Druck und Verlag und Publikation“: egal wie die
Publikation erfolgt. Internet ist nur ein Mittel, welches andere
nicht ausschliessen muss.
In der Prozessdarstellung können in den zwei Pfeilen die Texte
nicht gelesen werden.
Die Rolle der KOSEB IV ist zusätzlich zu ergänzen.

Begriff „Amtsgeheimnis“: Eine angemessene Kommunikation
zwischen Mitarbeitenden der Eisenbahnunternehmen und ihren
Vorgesetzten und Fachstellen muss möglich sein.

Tabelle dementsprechend anpassen.

Vgl. 6.043

Als Referenzdokument gilt die vom Erlasser
nachweisbar freigegebene BV
(Originalunterschrift oder gesonderte Freigabe).

einverstanden.
mit "(bzw. nachvollziehbaren digitalen Freigabe)" ergänzt.
-> Text angepasst

„inklusive Übersetzung“ streichen.

Termine haben im Vgl. zur aktuellen Situation nicht geändert.
Evtl. wurde hier missverstanden, dass die BV für den Antrag
immer übersetzt werden müssen. Daher wird "allfällige"
Übersetzung ergänzt.
-> Text angepasst
ergänzt mit "z.B."
-> Text angepasst

„(Internet)“ streichen
Textgrösse bzw. Pfeilgrösse anpassen.

Vgl. 6.013

Zu Beginn Absatz einfügen:
Im Rahmen der KOSEB IV werden die
Bedürfnisse für die Weiterentwicklung der FDV
festgelegt.

Die KOSEB (inkl. Agr I-VI) ist ein Konsultativgremium, in
welchem wichtige Themen und Inputs für verschiedene
Prozesse im sicherheitsrelevanten Bereich der Eisenbahnen
behandelt werden. Diese Arbeitsgruppen bilden jedoch
keinen expliziten Bestandteil des schweizerischen
Gesetzgebungsverfahrens. Der Zweck der KOSEB ist inder
"Definition KOSEB" geregelt.
-> keine Anpassung.
Die Bemerkung ist korrekt. Die Formulierung schliesst jedoch
die erforderlichen Kontakte nicht aus.
-> Keine Anpassung

…gegenüber der Öffentlichkeit dem
Amtsgeheimnis.
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6.053

3.6

Ergänzen:
anzuhören sind:
Von den EBU für die Anhörung
Bei integrierten Unternehmungen sind die anzuhörenden Stellen
bezeichnete Stellen.
nicht zwingend die Inhaber von SiBe/SiGe.

6.054

3.7.

Die Behandlung in der Agr ist bei wesentlichen Differenzen nicht neuer 2. Satz einfügen. Wesentliche Differenzen
zielführend. Die Rolle der KOSEB IV ist hier zu ergänzen.
werden mit den Vertretern der KOSEB bereinigt.

6.055

3.7

Vorschlag: Wird keine Einigung erzielt, ist eine
Eskalation: Die Fahrdienstvorschriften können einen
Eskalation an die KOSEB möglich.
wesentlichen Impact auf die Art der Produktion und damit die
Kosten der Eisenbahnunternehmen haben. Entsprechend muss Das BAV entscheidet abschliessend.
die Möglichkeit einer Eskalation beschrieben werden.

6.056

3.10

Textgrösse bzw. Pfeilgrösse anpassen.

6.057

Anlage I

Zweiter Klammervermerk EVU oder ISB
streichen.

Zweiter Klammervermerk mit "in der Regel" ergänzt.
-> Text angepasst

6.058

Anlage I

In der Prozessdarstellung können in den drei Pfeilen die Texte
nicht gelesen werden.
Es muss die Möglichkeit bestehen, dass auch ein integriertes
Unternehmen für z.B. den Konzern SBB eine Abweichung
beantragt.
Formulierung „…sämtliche Betroffene angehört worden sind“ ist
unklar. Es ist zu präzisieren, wer gemeint ist.

Massgebend verantwortlich für den Eisenbahnbetrieb sind die
Inhaber von SiBe und SiGe. Wie dies innerhalb einer
(integrierten) EBU koordiniert wird, ist nicht Sache dieser
Richtlinie
-> Keine Anpassung
Die Formulierung "in der Regel" lässt den Einbezug der
KOSEB IV zu. Damit dies augenfälliger wird, wird der Text
ergänzt " und Vorschriftenspezialisten der EBU "
Zudem: Vgl. 6.051
-> Text angepasst
Vgl. 6.051
Zudem steht es einer EBU immer frei, eine Abweichung nach
Art. 5 Abs. 2 EBV zu bemühen (wird ein solcher Antrag vom
BAV abgelehnt, kann der Entscheid auf dem Rechtsweg
angefochten werden).
-> Keine Anpassung
Vgl. 6.013

….sämtliche betroffenen EVUs / ISB…

6.059

2.5

Anpassung der Ziffern auf 2.8.2 und 2.8.1

6.060

2

Tabelle „Generell“ Ziffern 3.8.2 / 3.8.1. kommen im Dok nicht
vor
Dokumente wie Streckentabellen erscheinen bei der MGB 2 bis

Eine Präzisierung scheint nicht sinnvoll, da je nach Anliegen
ein ganz anderer Kreis an Betroffenen gemeint ist. Faktisch
sind es primär die ISB und EVU, es können aber (z.B. bei
Änderungen zu Baustellenorganisationen auch betroffene
Drittfirmen sein.
-> keine Anpassung.
Vgl. 6.015

… , müssen dem BAV drei Monate vor dem

Cgl. 6.004

2.8.2

(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 6.13 von 6. 14
(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 6.13 de 6.14
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 6.13 a 6.14

ANHÖRUNG / AUDITION / INDAGINE CONOSCITIVA
Bemerkungen / Remarques / Parere

(1)
Nummer

Art.
art.

6.061

2.5

6.062

2.6

(4)
Abs.
as.

Bst.
lett.

Weiterentwicklung der AB-EBV und VAböV und zwei neuen BAV-Richtlinien
Développement des DE-OCF et de l' OETHand et deux nuvelles directives de l'OFT
Aggiornamento delle DE-Oferr et dell' ORTDis e due nouve dirretive OFT

(5)

(6)

(7)

Bemerkungen (u.a. Begründung für Änderungsvorschlag)

Vorgeschlagene Textänderung

Beurteilung

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

Modification de texte proposée

Commentaire

Parere (incl. motivazione dell'eventuale modifica proposta)

Modifica proposta dall'autore del parere

Valutazione UFT

max. 4 Wochen vor Inkrafttretung. Auch werden für örtliche
Bestimmungen welche zum Beispiel auf Grund von Um- und
Neubauten oder Anlagenerweiterungen entstehen rund 2
Wochen vor ihrer Gültigkeit versendet.
Aus diesen Gründen möchten wir die terminliche Festlegung
von neu 3 Monaten streichen.
Tabelle Übersicht Handlungsbedarf bei den BV
Falsche Ziffernverweise
Weitere Präzisierung der Gestaltungsvorgaben nach den FDV.
Gemäss dem bestehenden Text müsste jedes Kapitel des FDV
auch in den Betriebsvorschriften aufgeführt werden, auch wenn
dazu in den BV nichts steht.

Inkrafttreten aktiv zur Verfügung gestellt werden.

Zeile Generell:
Ziffer 3.8.2 muss2.8.2 heissen
Ziffer 3.8.1 muss 2.8.1 heissen
Die formale Gestaltung von BV richtet sich nach
den FDV ... zugeordnet werden kann. In den BV
müssen nur diejenigen Kapitel des FDV oder der
hoheitlichen Vorschriften aufgeführt werden, zu
denen weitere Regelungen erlassen werden.

Vgl. 6.015
Es sind Gestaltungsvorgaben und nicht Strukturvorgaben.
Zudem wurde der Text dahingehend ergänzt, dass das Ziel
der Vorgaben im Vordergrund steht: " Die formale Gestaltung
von BV richtet sich nach der hoheitlichen Vorschrift, welcher
die BV materiell zugeordnet werden kann. Die
Gestaltungsvorgaben sind für BV anzuwenden, die vom
Betriebspersonal oder Personal im Aussendienst verwendet
werden. Dies mit dem Ziel, die Benutzerfreundlichkeit zu
erhöhen und den materiellen Kontext zwischen hoheitlicher
Vorgabe und BV zu fördern."
-> Text angepasst
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