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Stellungnahme zur Vernehmlassung des BAV über die Teilrevision der AB-EBV und der VAböV 

Sehr geehrter Herr Vizedirektor 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

In Städten und Agglomerationsgemeinden spielt der öffentliche Verkehr eine entscheidende Rolle. Sie 

streben deshalb auch einen möglichst behindertengerechten Zugang zum öffentlichen Verkehr an. 

Der Schweizerische Städteverband und seine verkehrspolitische Sektion, die Städtekonferenz Mobili-

tät, nehmen folglich die Gelegenheit gerne wahr, zur Teilrevision der Ausführungsbestimmungen zur 

Eisenbahnverordnung (AB-EBV) und der Verordnung über die technischen Anforderungen an die 

behindertengerechte Gestaltung des öffentlichen Verkehrs (VAböV) Stellung zu nehmen.  

 

1. Verordnung über die technischen Anforderungen an die behindertengerechte Gestaltung 

des öffentlichen Verkehrs 

Grundsätzlich begrüssen wir das Anliegen des BAV, europäische Standards zu übernehmen und ein-

heitliche Vorgaben für sämtliche Verkehrsmittel (Bahn, Tram, Bus, Seilbahn und Schiff) zu machen.  

 

Kritisch zu beurteilen ist dagegen, dass in mehreren Punkten die europäischen Normen, welche mit 

dieser Revision in Schweizer Recht überführt werden sollen, hinter die heute in 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 Vorga-

ben hinsichtlich Türöffner; 

- Menschen mit Hör- und Sehbehinderungen hinsichtlich der Sprachverständlichkeit von Lautspre-

cherdurchsagen. 

 

Es ist deshalb sorgfältig zu prüfen, dass dadurch die Grundanforderungen von Artikel 8 der Bundes-

verfassung und des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) nicht verletzt werden. Wir gehen 

davon aus, dass dies seitens des Bundesamts für Verkehr geschehen ist. 

 

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 
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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 grund-

sätzlich beizubehalten.  

 

Die Anwendung des neuen Spaltmasses kann für spezielle Fälle geeignet sein. Sie gibt in diesen Kon-

texten Kantonen und Gemeinden einen grösseren Spielraum bei der 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 Spalt-

masse 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 Handlungsspiel-

raum im Rahmen des neuen Spaltmasses geschaffen werden.  

 

2. Richtlinie über den Mindestanteil autonom benutzbarer Züge des Fernverkehrs 

Wie in den Erläuterungen zum Richtlinienentwurf ausgeführt wird, kann davon ausgegangen werden, 

dass im Regionalverkehr bis zum Ablauf der Übergangsfrist gemäss BehiG der barrierefreie Zugang 

den gesetzlichen Vorschriften genügen wird. Gleiches gilt im Übrigen auch für den 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 Rollmaterial-

beschaffungen 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 Barriere-

freiheit beim Bahn-Fernverkehr wirtschaftlich nicht tragbar ist. 

 

Weitere Anmerkungen fachtechnischer Natur finden Sie im beiliegenden Vernehmlassungsformular. 

Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Städteverband Städtekonferenz Mobilität 

Präsident Präsidentin 

Kurt Fluri, Nationalrat Ursula Wyss 

Stadtpräsident Solothurn Direktorin Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün Bern 

Beilage Vernehmlassungsformular 

Kopie Schweiz. Gemeindeverband 


