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Berlin, 15.02.2023 

Vierte Ausgabe der BSN-Fahrzeugempfehlungen 

veröffentlicht  

Verkehrswende und Klimaschutz stellen neue Anforderungen 

an Schienenfahrzeuge  

 

Der Bundesverband SchienenNahverkehr hat die mittlerweile vierte Ausgabe der 
„Empfehlungen für Anforderungen an Fahrzeuge in Vergabeverfahren“ veröffent-

licht. In dieser Fassung wird ein besonderer Fokus auf die verstärkte Berücksichti-
gung von Aspekten zur Verwirklichung der Verkehrswende und dem Schutz des Kli-

mas gelegt.  

Denn um die politisch gewünschte Verdoppelung der Verkehrsleistung bis 2030 zu 

ermöglichen, ist unter anderem mehr Flexibilität bei der Gestaltung der Fahrzeuge 

notwendig. Der Innenraum muss sich gemäß des Kapazitätsbedarfs (Erhöhung der 
Anzahl von Sitz- oder Stehplätzen) variieren lassen. Unterstützend werben die Auf-

gabenträger des Schienenpersonennahverkehrs für eine Vergrößerung der zulässi-
gen Wagenbreiten. Auch die baureihen- und herstellerübergreifende Kuppelfähig-
keit von Fahrzeugen stellt eine wichtige Voraussetzung dar, um die Kapazitäten im 

Schienenpersonennahverkehr zu steigern und ist daher seit vielen Jahren eine For-

derung der Aufgabenträger an die Hersteller.  

In die neue Ausgabe wurden auch vollständig neue Themen aufgenommen. So wer-

den in einem Kapitel zur Antriebstechnik Hinweise zur Vorplanung bei der Auswahl 
der Antriebsart gegeben. Diese zielen insbesondere darauf ab, die optimale alterna-

tive Antriebsart (Batterie und/oder Wasserstoffbrennzelle) für solche Strecken zu er-
mitteln, auf denen kurz- oder mittelfristig keine Elektrifizierung möglich ist. 

Um die Anforderungen und Wünsche der Reisenden noch stärker zu berücksichtigen, 
werden in den Fahrzeugempfehlungen eine Vielzahl von Qualitätskriterien mit ein-

bezogen. Zu nennen sind dabei insbesondere die Barrierefreiheit, der WLAN- und 
Funkempfang in den Fahrzeugen, die Fahrgastinformation und das Entertainment, 
die Aufenthaltsqualität sowie die Mitnahmemöglichkeit für Kinderwagen, Gepäck 
und Fahrräder.  

Damit die Fahrzeugempfehlungen entsprechend der schnellen technischen Entwick-

lungen und der zunehmenden Digitalisierung stets aktuell bleiben, werden sie künf-

tig kontinuierlich überarbeitet und online verfügbar sein. 
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Weiterführender Link: 

Download-Link zum PDF der 4. Ausgabe der Fahrzeugempfehlungen des BSN: An-

forderungen an Fahrzeuge in Vergabeverfahren (PDF, 1.415 KB) 

————————————————————————  ————————————  ———— 

Der Bundesverband SchienenNahverkehr vertritt die Interessen aller 27 Aufgabenträger Deutsch-

lands, die von den Bundesländern mit der Organisation des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) 

betraut wurden. 

Wir gestalten Mobilität und organisieren die Vernetzung zwischen unseren Mitgliedern und der Bran-

che. Wir beraten Politik, Öffentlichkeit, Verbände, Verkehrsunternehmen und Industrie. Wir stärken 

das nachhaltige Bahnsystem und setzen alle Räder im SchienenNahverkehr in Bewegung, um die  

Verkehrswende zu verwirklichen. 
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