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Ohne 
Teilnahme-

gebühr! 

Nächster Termin: 26. November 2020 – 16:00 – 17:00 Uhr  
 

 

Beschreibung 

BahnVerstand bietet eine Video-Konferenz zum kniffligen AVV-Fall des Monats an. Im Mittelpunkt steht 
ein Schadenfall aus der Praxis, bei dem die Parteien sich nicht auf die richtige Auslegung des AVV einigen 
konnten. Die Video-Konferenz soll für diese nicht eindeutigen – eben kniffligen – Fälle ein Meinungsbild 
liefern, wie die AVV-konforme Lösung des Falles aussieht. Am Ende der Diskussion steht eine Empfehlung 
an den Fall-Einreicher, wie er seinen AVV-Konflikt überwinden sollte.  

Wesentlich ist der Austausch über die AVV-Lager EVU und Wagenhalter hinweg. Experten beider Lager 
bringen ihre Einschätzungen ein und entwickeln eine gemeinsame Empfehlung an den Fall-Einreicher. Am 
Ende findet eine Abstimmung statt, wie viele Teilnehmer der Empfehlung zustimmen oder nicht.   

Die Konferenz findet jeweils am vierten Donnerstag des Monats in der Zeit von 16:00 bis 17:00 Uhr als 
«Microsoft Teams»-Sitzung statt. Konferenzsprache ist Deutsch. Die Teilnahme ist kostenlos. Die 
Fallbeschreibung und den Link zur Einwahl erhalten Sie nach Anmeldung an 
«Veranstaltungen@bahnverstand.ch». Sollten Sie selbst einen «kniffligen AVV-Fall» präsentieren wollen, 
nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf!  
 

Für wen ist die Teilnahme interessant? 

Der Einreicher des strittigen Falls wird die Sichtweisen und Argumente der anderen AVV-Experten als 
unmittelbar nützlich erleben. Insbesondere ein starkes Abschlussvotum (z.B. «35 von 40 AVV-Experten 
stimmen dieser AVV-Auslegung zu») liefert dem Einreicher ein wertvolles Argument für seine 
Verhandlungen mit der Gegenseite. Das Votum aus der Konferenz ist besonders gewichtig, weil es die 
Stimmen beider Lager, also EVU und Wagenhalter umfasst.  

Die Teilnahme ist für alle AVV-Praktiker wertvoll, die mit ihrem AVV-Fachgebiet meist auf sich gestellt 
sind. Oft können sie sich mit ihren direkten Kollegen nicht über AVV-Fragen fachlich austauschen. Und 
wenn sie einmal jemanden um Rat fragen, dann «aus dem eigenen Lager» und nicht von der anderen 
AVV-Seite. Die Konferenz von BahnVerstand leistet aber gerade dies, den Austausch mit AVV-Experten 
von Bahnen und Haltern und damit eine Orientierung zu echter «good-practice» in AVV-Fragen.  

Hinweis: Je mehr AVV-Experten sich aktiv einbringen, desto wertvoller wird das Ergebnis der Konferenz. 
Eine Konferenz, bei der alle «nur mal zuhören» wollen, funktioniert nicht. Wer daher als stiller 
Beobachter teilnehmen will, kann das gerne tun. Er sollte in dem Fall aber selbständig einen weiteren 
«aktiven» Teilnehmer zu dieser Sitzung mitbringen.  


