Beschreibung
Der Allgemeine Vertrag über die Verwendung von Güterwagen – AVV umfasst 360 Seiten und klärt doch
nicht alle Fragen aus der Praxis. Das aber leistet der von BahnVerstand 2020 gestartete online-workshop
«der knifflige AVV-Fall des Monats». Er versammelt AVV-Experten von Bahnen, Haltern und Werkstätten,
um einen kniffligen Fall aus der Praxis durchzusprechen. Die Experten entwickeln darin eine gemeinsame
Bewertung anhand von drei Leitfragen:
1. Wie hätten die Parteien korrekt vorgehen müssen?
2. Welche Partei kann aus dem AVV (oder anderer Quelle) welchen Anspruch herleiten?
3. Welche praktischen Tipps möchten wir dem Fall-Einreicher geben?
Am Ende des Workshops fasst BahnVerstand das Fazit der Antworten zusammen und stellt dieses zur
Abstimmung. Weil diese Abstimmung in der Regel sehr eindeutig ausfällt, ist das schriftliche WorkshopProtokoll für den Fall-Einreicher ein gewichtiges Argument in seiner Auseinandersetzung.
Die Konferenz findet jeweils am dritten Donnerstag des Monats in der Zeit von 16:00 bis 17:15 Uhr als
«Microsoft Teams»-Sitzung statt. Konferenzsprache ist Deutsch. Die Teilnahme unter diesem
-> Link zur Einwahl ist kostenlos, eine vorherige Anmeldung an info@bahnverstand.ch ist erwünscht,
auch damit wir Ihnen die Fallbeschreibung vorab zusenden können.
Alternativ können Sie -> der Linked-In Gruppe AVV Schadenregulierung in der Praxis beitreten. Das
Diskussionsforum umfasst 160 Mitglieder (Stand September 2022).

Für wen ist die Teilnahme interessant?
Der Einreicher des strittigen Falls wird die Sichtweisen und Argumente der anderen AVV-Experten als
unmittelbar nützlich erleben. Die Teilnahme ist aber auch für alle anderen AVV-Praktiker interessant, die
Rat einholen wollen. Das Fachgebiet ist dermassen spezialisiert – im eigenen Unternehmen gibt es in der
Regel keine Kollegen für diesen Austausch. Und wenn man Rat einholt, dann meist «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 «goodpractice» in AVV-Fragen.
Bei Rückfragen und wenn Sie selbst einen Praxis-Fall einreichen wollen: info@bahnverstand.ch
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