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PD Dresden 
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DB Netz AG • Schweizer Straße 3b • 01069 Dresden 
 
An alle 
mit den ZusV/ÖV/ZusVI für die Grenz- 
 strecken/erleichteren Durchgangsverkehre 
 DB Netz AG – SŽDC 
 ausgerüsteten Stellen

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie die Aktualisierung A33 zum Teil II der deutsch-tschechischen 
Zusatzvereinbarungen zur Grenzbetriebsvereinbarung (ZusV), zu der Örtlichen 
Vereinbarung (ÖV) bzw. zur Gemeinsamen Anlage der Zusatzvereinbarungen zum 
Infrastrukturverknüpfungsvertrag (ZusVI), netzinterne vollständige Ausgabe. Die 
Aktualisierung A33 wurde zwischen den Eisenbahninfrastrukturbetreibern  
DB Netz AG, SŽDC, s.o. und PDV railway a.s. abgestimmt. Sie tritt auf der tsche-
chischen und der deutschen Seite am 03.06.2018 in Kraft.

1 Hinweise und Erläuterungen

Die Aufzählung der einzelnen deutsch-tschechischen Grenzstrecken bzw. der 
Streckenabschnitte der erleichterten Durchgangsverkehre ist auf dem Titelblatt des 
Teils II der einzelnen ZusV, ÖV bzw. auf dem Titelblatt der Gemeinsamen Anlage 
der einzelner ZusVI zu finden. Für sie alle ist die Aktualisierung A33 gültig. Der  
Teil II und die Gemeinsame Anlage sind inhaltlich gleich. Sie unterscheiden sich 
durch die Seitennummerierung.

DB Netz AG
Sitz Frankfurt am Main
Registergericht
Frankfurt am Main
HRB 50 879
USt-IdNr.: DE199861757

Vorsitzender des
Aufsichtsrates:
Ronald Pofalla

Vorstand:
Frank Sennhenn,
Vorsitzender

Jens Bergmann
Dr. Volker Hentschel
Ute Plambeck
Prof. Dr. Dirk Rompf
Dr. Thomas Schaffer
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Es wurde das gemeinsame Zugmeldeverfahren und die fahrdienstlichen Meldun-
gen überarbeitet. Grundlage dafür bildeten die letzten Aktualisierungen der Ril 408 
der DB Netz AG sowie der Signal- und Betriebsvorschriften SŽDC D1 der SŽDC.

Im Abschnitt „Zweisprachige schriftliche Befehle und andere zweisprachige Vordru-
cke“ wurden die zweisprachigen Befehlsvordrucke der DB Netz AG überarbeitet. 
Bei den Vordrucken „Befehl 1 – 14“ (Vordruck 302.3000V01) und  
„Befehl 14.1-14.35“ (Vordruck 302.3000V03) wurden lediglich Schreibfehler 
beseitigt. Der Vordruck „Wortlaute zum Befehl 14“ (Vordruck 302.3000V02) wurde 
aktualisiert. Der Wortlaut W4 setzt die bereits mit der Aktualisierung 2 zur Ril 408 
eingeführten Änderungen der Bestimmungen für das Zurücksetzen von Zügen um. 
Die Wortlaute W7 und W10 werden auf den Grenzstrecken und den Streckenab-
schnitten der Erleichterten Durchgangsverkehre nicht mehr benötigt. Der Wortlaut 
W7 bleibt offen, einige folgende Wortlaute werden neu nummeriert. Der Einsatz 
des Wortlauts W18 kann durch die tschechischen Infrastrukturbetreiber angefordert 
werden.

2 Verteilung

Die vollständigen Ausgaben der ZusVI werden netzintern verteilt bzw. im Gruppen-
laufwerk <glw_13 (\\bku\db\db_004)/GrenzeD-CZ/…> hinterlegt. Druckvorlagen für 
die aktualisierten Vordruck 302.3000V01, V02 und V03 sind dort ebenfalls einge-
stellt.

Die Dateien wurden bei der DB Kommunikationstechnik GmbH München gesetzt. 
Für das Drucken größerer Auflagen bzw. das Drucken und Binden von Befehlsvor-
drucken zu Blöcken steht die DB Drucksachenzentrale

DB Kommunikationstechnik GmbH

Medien- und Kommunikationsdienste

Druck- und Reprocenter München

Richelstraße 3

80634 München

Tel. 089 1308-1354

druckerei.muenchen@deutschebahn.com

zur Verfügung.



3/4

3 Folgende Abschnitte wurden überarbeitet

Im Teil II der ZusV/ÖV sind die Seiten 101/102, in der Gemeinsamen Anlage der 
ZusVI sind die Seiten 201/202 auszutauschen.

Die „Vereinbarte Bestimmungen für das Zugmeldeverfahren und für fahrdienstliche 
Meldungen zwischen den der Staatsgrenze benachbarten Zugmeldestellen“ wer-
den vollständig ausgetauscht. Das sind im Teil II der ZusV/ÖV die Seiten  
851 - 866 und in der Gemeinsamen Anlage der ZusVI die Seiten 203 - 218.

Im Abschnitt „Zweisprachige schriftliche Befehle und andere zweisprachige Vor-
drucke“ werden die zweisprachigen Befehlsvordrucke der DB Netz AG aktualisiert. 
Dazu werden im Teil II der ZusV/ÖV die Seiten 873 – 874D und in der Gemeinsa-
men Anlage der ZusVI die Seiten 303 - 308 ausgetauscht.

Mit freundlichen Grüßen

DB Netz AG

Klaus Mai

Regelwerk für Grenzstrecken
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bleibt frei
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 Zusatzvereinbarung zur Grenzbetriebsvereinbarung 

für die 
Eisenbahngrenzübergänge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zittau - Hrádek nad Nisou 
und 

Großschönau (Sachs) - Varnsdorf 
 

unter Einbeziehung der erleichterten Durch-
gangsverkehre auf den Streckenabschnitten 

Varnsdorf - Großschönau (Sachs) - 
Mittelherwigsdorf - 

Zittau - Hrádek nad Nisou 
 
  

 
 
 
 
 
 

gültig ab 29.06.1996 
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Bekanntgabe B6ZH 

Zusatzvereinbarung zur Grenzbetriebsvereinbarung für den 
Eisenbahngrenzübergang Zittau - Hrádek nad Nisou unter Einbeziehung 
der erleichterten Durchgangsverkehre auf dem 
Streckenabschnitt Seifhennersdorf - Varnsdorf - Großschönau (Sachs) - 
Zittau - Hrádek nad Nisou 

DB Netz AG 
Regionalnetz Ostsachsen 
Schweizer Straße 3b 
D - 01069 Dresden 

und 

Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace 
Dlážděná 1003/7 
110 00 Praha 1 

vereinbaren mit Gültigkeit ab 15.04.2011 die Bekanntgabe B6ZH zur Zu-
satzvereinbarung zur Grenzbetriebsvereinbarung für den Eisenbahngrenz-
übergang Zittau - Hrádek nad Nisou unter Einbeziehung der erleichterten 
Durchgangsverkehre auf dem Streckenabschnitt Seifhennersdorf - Varns-
dorf - Großschönau (Sachs) - Zittau - Hrádek nad Nisou vom 30.06.1996. 

Artikel 1 

Die Bezeichnung 

Zusatzvereinbarung zur Grenzbetriebsvereinbarung für den Eisenbahn-
grenzübergang Zittau - Hrádek nad Nisou unter Einbeziehung der erleich-
terten Durchgangsverkehre auf dem Streckenabschnitt Seifhennersdorf - 
Varnsdorf - Großschönau (Sachs) - Zittau - Hrádek nad Nisou 

ändert sich in 

Zusatzvereinbarung zur Grenzbetriebsvereinbarung für die Eisenbahn-
grenzübergänge Zittau - Hrádek nad Nisou und Großschönau (Sachs) - 
Varnsdorf unter Einbeziehung der erleichterten Durchgangsverkehre auf 
den Streckenabschnitten Varnsdorf - Großschönau (Sachs) - Mittelherwigs-
dorf - Zittau - Hrádek nad Nisou 
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Artikel 2 

Die „Zusatzvereinbarung zur Grenzbetriebsvereinbarung für die 
Eisenbahngrenzübergänge Zittau - Hrádek nad Nisou und Großschönau 
(Sachs) - Varnsdorf unter Einbeziehung der erleichterten 
Durchgangsverkehre auf den Streckenabschnitten Varnsdorf - 
Großschönau (Sachs) - Mittelherwigsdorf - Zittau - Hrádek nad Nisou“ gilt 
nur für die Eisenbahngrenzübergänge Zittau - Hrádek nad Nisou und Groß-
schönau (Sachs) - Varnsdorf und die erleichterten Durchgangsverkehre auf 
den Streckenabschnitten Varnsdorf - Großschönau (Sachs) - Mittelherwigs-
dorf - Zittau - Hrádek nad Nisou. 

Prag am 15.04.2011 

Für SŽDC 

gez.  z.p.Ing. Pavel Habarta, MBA 
1. Vertreter des Generaldirektors beauftragt durch die Leitung der Organi-
sation (SŽDC) 

Dresden am 15.04.2011 

Für DB Netz AG 
Regionalnetz Ostsachsen 

gez.  i.V. Rothe 
Leiter des Regionalnetzes Ostsachsen 

gez.  Kirsten 
Arbeitsgebietsleiter Betrieb des Regionalnetzes Ostsachsen 
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bleibt frei 
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Deutsche Bahn AG

Zusatzvereinbarung zur Grenzbetriebsvereinbarung
für den

Eisenbahngrenzübergang

Zittau - Hrádek nad Nisou

unter Einbeziehung der erleichterten Durch-
gangsverkehre auf dem Streckenabschnitt

Seifhennersdorf - Varnsdorf -
Großschönau (Sachs) -

Zittau - Hrádek nad Nisou

(ZusV Zittau - Hrádek n.N. und erl. Durch.)

gültig ab 29.06.1996
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�

�

�

�

�

�

Gemäß der „Vereinbarung zwischen der Deutschen Reichsbahn und den
Tschechoslowakischen Staatsbahnen über die Betriebsführung auf
grenzüberschreitenden Strecken“ vom 31.05.1992, Artikel 3, Absatz (1)
werden Zusatzvereinbarungen zur Grenzbetriebsvereinbarung zwischen
den örtlich zuständigen Direktionen bzw. deren Nachfolgeeinrichtungen
vereinbart.

�

�

�

�

�

�

�

Die Teile I und II der Zusatzvereinbarung zur Grenzbetriebsvereinbarung
(ZusV) regeln die Beziehungen, die sich aus der Verknüpfung der Eisen-
bahninfrastruktur und der Betriebsführung auf dem Eisenbahngrenzüber-
gang Zittau - Hrádek n.N. sowie auf den Streckenabschnitten für die er-
leichterten Durchgangsverkehre Seifhennersdorf - Varnsdorf - Großschö-
nau (Sachs) - Zittau - Hrádek n.N. zwischen den Eisenbahninfrastruktur-
unternehmen (EIU) ergeben.

�

�

�

Im Teil III und gegebenenfalls in weiteren Teilen der ZusV können die
Beziehungen zwischen einzelnen Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU)
der deutschen und der tschechischen Seite geregelt werden.

�

�

�

�

�

�

�

Für den formalen und organisatorischen Rahmen der gesamten ZusV
sind auf deutscher Seite die DB Netz AG und auf tschechischer Seite die
OPŘ Pardubice der ČD in gemeinsamer Abstimmung zuständig. Für In-
halt der Teile I und II der ZusV liegt die Federführung bei der DB Netz AG
gemeinsam mit den ČD. Für die weiteren Teile der ZusV übernehmen die
jeweiligen deutschen und tschechischen EVU die inhaltliche  Federfüh-
rung. Die Teile werden eigenständig unterzeichnet und aktualisiert.

�

�

Über den Umfang der Verteilung der einzelnen Teile der ZusV
entscheiden die jeweils Federführenden eigenständig.
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DB Netz AG

Zusatzvereinbarung zur Grenzbetriebsvereinbarung
für den

Eisenbahngrenzübergang

Zittau - Hrádek nad Nisou

unter Einbeziehung der erleichterten Durch-
gangsverkehre auf dem Streckenabschnitt

Seifhennersdorf - Varnsdorf -
Großschönau (Sachs) -

Zittau - Hrádek nad Nisou

(ZusV Zittau - Hrádek n.N. und erl. Durch. [ZH])

Teile I und II

gültig ab 29.06.1996
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Herausgeber �

der deutschsprachigen Ausgabe:

DB Netz AG
Niederlassung Südost
Örtliche Betriebsdurchführung Dresden
N-SO-BB31 DRE
Schweizer Straße 3b
D - 01069 Dresden
Bundesrepublik Deutschland

�

�

�

�

�

der tschechischsprachigen Ausgabe:

České dráhy a.s.
Obchodně provozní ředitelství Pardubice
P.O.Box 49, Hlavácova ul. 230
CZ - 530 02 Pardubice
Tschechische Republik

�

�

�

�

�

�

Die Teile I und II der ZusV sind zugänglich zu machen
 

�

- Mitarbeitern, die Aufgaben im Bahnbetrieb wahrnehmen,
 

�

- Mitarbeitern, die Örtliche Richtlinien, Fahrpläne oder Betra aufstellen,
 

�

- Mitarbeitern mit Planungs-, Leitungs- oder Überwachungsaufgaben im
Bahnbetrieb,

 

�

�

- Lehrkräften für den Bahnbetrieb.
 

�

Werden in den Teilen I und II der ZusV sprachlich vereinfachte Bezeich-
nungen wie „Mitarbeiter“, „Fahrdienstleiter“, „Triebfahrzeugführer“ usw.
verwendet, beziehen sich diese auf Frauen und Männer in gleicher Wei-
se.

�

�

�

�

Das vorliegende Regelwerk (Teil I und II) ist urheberrechtlich geschützt.
Der DB Netz AG steht an dieser Richtlinie das ausschließliche und unein-
geschränkte Nutzungsrecht zu. Jegliche Formen der Vervielfältigung oder

der Weitergabe an Dritte bedürfen der Zustimmung der DB Netz AG.

�

�

�

�



Bekanntgabe B4ZH, ZusV Zittau - Hrádek und erl. Durch
3

� Inhaltsverzeichnis für die Teile I und II
Seite

 

� Inhaltsverzeichnis für die Teile I und II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
�Nachweis der Bekanntgaben  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
�Gegenstand  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8A

Teil I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 

9
Definitionen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Grundsätze der Betriebsführung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Fahrpläne, Zugverkehr  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Triebfahrzeuge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Andere Fahrzeuge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Benutzung und Unterhaltung der festen Anlagen  . . . . . . . . . . . . . 17
Telekommunikation, sicherungstechnische Anlagen  . . . . . . . . . . . 20
Maßnahmen bei gefährlichen Ereignissen im Eisenbahnbetrieb
und bei besonderen Vorkommnissen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Gegenseitige Hilfeleistung bei gefährlichen Ereignissen im Eisen-
bahnbetrieb  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Plötzliche Dienstunfähigkeit von Beschäftigten der personalstel-
lenden Bahn, Arbeitsunfälle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Im Grenzübergangsdienst anzuwendende Sprache  . . . . . . . . . . . 24
Gegenseitige Hilfeleistung bei Ausübung des Dienstes  . . . . . . . . 24
Abrechnung der Zugförderungsleistungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Sonstige Leistungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Abschließende Bestimmungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Verzeichnis der Anlagen
 

Anlage 1 Lageskizze des Streckenabschnittes Seifhenners-
dorf - Varnsdorf - Großschönau (Sachs) - Zittau - H  .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Anlage 2 Vereinfachte Lagepläne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Anlage 3 Verzeichnis der von den ČD und Dritten genutzten

Räume  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Anlage 4 Bestimmungen für die Übernahme und Übergabe

von Güterwagen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Anlage 5 Bestimmungen für die wagentechnische Untersu-

chung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Anlage 6 Bestimmungen für den Gepäck- und Expreßgutver-

kehr  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Anlage 7 Beförderung von außergewöhnlichen Sendungen  . . 51
Anlage 8 bleibt offen
Anlage 9 Nachweis der Zugförderungsleistungen  . . . . . . . . . . 55
Anlage 10 bleibt offen



Bekanntgabe B4ZH, ZusV Zittau - Hrádek und erl. Durch
4

Seite
 

Anlage 11 Bestimmungen für den Regionalverkehr  . . . . . . . . . . . 63
Anlage 12 bleibt offen
Anlage 13 Erlaubnisscheine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Anlage 14 Verzeichnis der Abkürzungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Anlage 15 bleibt offen
Anlage 16 bleibt offen
Anlage 17 Zusammenstellung der für die Grenzstrecke und für

die Streckenabschnitte der erleichterten Durch-
gangsverkehre vereinbarten Triebfahrzeugbaureihen
bzw. Triebfahrzeuge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Teil II
A. Betriebliche Grundsätze  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 

101
Auszug1-1 aus dem Signalbuch, DV 301 der ehemaligen DR  . . . . 103
Auszug1-1 aus der Richtlinie DV/DS 408 „Züge fahren und rangie-
ren - Fahrdienstvorschrift -“  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
Auszug1-1 aus der „Vorschrift für die Verwendung der Signale bei
der Organisation und Durchführung des Eisenbahnbetriebes“ (D1
der ČD)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501
Auszug1-1 aus der „Vorschrift für die Organisation und Durchfüh-
rung des Eisenbahnbetriebes“ (D2 der ČD)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 701
Bestimmungen für die Durchführung des Zugmeldeverfahrens
zwischen den benachbarten Bahnhöfen der DB und der ČD  . . . . 851
Muster der zweisprachigen Befehlsvordrucke und deren Wortlaut-
beiblätter sowie andere zweisprachige Vordruckmuster  . . . . . . . . 871

Teil II
B. Örtliche Ausführungs- und Ergänzungsbestimmungen für die
Durchführung des Eisenbahnbetriebes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 

1001
1. Grundlegende Bestimmungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1002
2. Bahnhofs- und Streckenanlagen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1002
3. Rangieren  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1003 �

4. Wagen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1004 �

5. Zugbildung und Zuglänge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1004 �

6. Triebfahrzeuge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1005 �

7. Fahrplan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1006
8. Sicherung der Zugfahrten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1006 �

                                               
1-1 Dem Auszug wird an seinem Beginn ein eigenes Inhaltsverzeichnis vorangestellt
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Nachweis der Bekanntgaben 
 

Nummer der Bekanntgegeben Gültig Berichtigt 
Bekanntgabe durch ab am durch 

1A-A4 NNB 1, BP Dre eingearbei-
tet 

  

B1 NNB 1, BP Dre 20.12.98   

B1-1 NNB 1, BP Dre sofort   

A4-1 NNB 1, BP Dre sofort   

B2ZH NNB 1, BP Dre 21.02.99   

A5 NNB 1, BP Dre 28.08.99   

B3ZH NNB 1, BP Dre 01.01.00 
sofort 

  

A6 NNB 1, BP Dre 06.02.00   

A7 N-SO-B1 Dre BP 30.07.00   

A8 N-SO-B1 Dre BP 12.11.00   

A9 N-SO-B1 Dre BP 15.07.01   

A10 N-SO-B5(P) DRE 04.08.02   

A11 N-SO-B5(P) DRE 15.12.02   

A12 N-SO-BB31 DRE 03.08.03   

B4ZH N-SO-BB31 DRE 05.10.03   

A13/A14  bleiben offen  

A15 N.BB-SO-L31 DRE 25.04.04   

A16 N.BB-SO-L31 DRE 08.08.04   

A17 N.BB-SO-L31 DRE 12.12.04   

A18 I.NBB-SO-L31 DRE 11.12.05   

A19 I.NIB-SO-F1 DRE 10.12.06   

B5ZH I.NIB-SO-F1 DRE 10.12.06   

A20 I.NP-SO-D DRE 09.12.07   

A21 I.NP-SO-D DRE 14.12.08   

  



        
       

 

 

8 Aktualisierung A33/B6ZH, ZusV Zittau - Hrádek n.N. + Großschönau - Varnsdorf + erl. Durch 

folgt Seite 8A 

 

         

       
 

Nummer der Bekanntgegeben Gültig Berichtigt 
Bekanntgabe durch ab am durch 

A22 I.NP-SO-D DRE 13.12.09   

A23 I.NP-SO-D DRE 12.12.10   

B6ZH I.NP-SO-D DRE 15.04.11   

A24 I.NP-SO-D DRE 05.06.11   

A25 I.NP-SO-D DRE 11.12.11   

A26 I.NP-SO-D DRE 16.09.12   

A26a I.NP-SO-D DRE 01.12.12   

A27 I.NP-SO-D DRE 03.03.13   

A28 I.NP-SO-D DRE 16.03.14   

A29 I.NP-SO-D DRE 01.10.14   

A30 I.NP-SO-D DRE 01.05.15   

A31 I.NP-SO-D DRE 13.12.15   

A32 I.NP-SO-D DRE 20.11.16   

A33 I.NP-SO-D DRE 03.06.18   
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�Gegenstand

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

(1) Die Teile I und II der Zusatzvereinbarung zur Grenzbetriebsvereinba-
rung (ZusV) regeln die Beziehungen, die sich aus der Verknüpfung der
Eisenbahninfrastruktur und der Betriebsführung auf dem Eisenbahn-
grenzübergang Zittau - Hrádek n.N. sowie auf den Streckenabschnitten
für die erleichterten Durchgangsverkehre Seifhennersdorf - Varnsdorf -
Großschönau (Sachs) - Zittau - Hrádek n.N. ergeben. Begriffe und Be-
stimmungen der Grenzbetriebsvereinbarung [„Vereinbarung zwischen der
Deutschen Reichsbahn (DR) und den Tschechoslowakischen Staatsbah-
nen (ČSD) über die Betriebsführung auf grenzüberschreitenden
Strecken“ vom 31.05.1992] können konkretisiert bzw. gemäß der nach-
folgenden Entwicklung aktualisiert werden.

�

�

(2) Für die Eisenbahninfrastruktur und für die Betriebsführung sind ver-
antwortlich
 

�

�

�

�

�

DB Netz AG
Niederlassung Südost
Regionalnetz Ostsachsen
Schweizer Straße 3b
D - 01069 Dresden

 

�sowie die
 

� Českě dráhy a.s.,
 

�vertreten durch
 

� - im Bereich Hrádek n.N. - Staatsgrenze (- Zittau)
 

�

�

�

Obchodně provozní ředitelství Pardubice
P.O.Box 49, Hlavácova ul. 230
CZ - 530 02 Pardubice

 

�

�

- im Bereich (Seifhennersdorf -) Staatsgrenze - Varnsdorf - Staatsgrenze
(- Großschönau)

 

�

�

�

Obchodně provozní ředitelství Ústí nad Labem
Vojtěšská 2
CZ - 400 99 Ústí nad Labem

 

�Sie werden im Folgenden als EIUI-2 bezeichnet.

�

�

�

�

(3) Für den Streckenabschnitt zwischen Zittau und Hrádek nad Nisou,
der über polnisches Gebiet führt, besteht zwischen den ČD und den PKP
die Vereinbarung „Ujednání mezi Československými státnímí drahami a
Polskými státnímí drahami o československé průvozní dopravě přes
 

                                               
I-2 nach dem tschechischen Eisenbahngesetz: „Provozovatel dráhy“ (= Bahnbetreiber), im

folgenden weiter als EIU in der deutschen Ausgabe bezeichnet.
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území Polské lidové republiky na úseku železniční tratě mezi stanicemi
Hrádek nad Nisou a Zittau“ (Abkommen zwischen den Tschechoslowaki-
schen Staatsbahnen und den Polnischen Staatsbahnen über den tsche-
choslowakischen Durchgangsverkehr über das Territorium der Polni-
schen Volksrepublik auf einem Abschnitt der Eisenbahnstrecke zwischen
den Bahnhöfen Hrádek nad Nisou und Zittau) vom 06.12.1978. Ergän-
zend dazu haben die ČD und die PKP die „Prováděcí ustanovení pro
výkon ulehčené průvozní dopravy ČD na polském průběžném úseku mezi
stanicemi Hrádek nad Nisou (ČD) a Zittau (DB)“ [Durchführungsbestim-
mungen für die Ausführung des erleichterten Durchgangsverkehrs der
ČD auf dem polnischen Durchgangsabschnitt zwischen den Bahnhöfen
Hrádek nad Nisou (ČD) und Zittau (DB) vom 15.07.2001] abgeschlossen.
 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Ansprechpartner für diesen Abschnitt ist in erster Instanz die oben ge-
nannte OPŘ Pardubice, für operative betriebliche Fragen der Fdl
Hrádek n.N. Soweit erforderlich, können in der ZusV weitere, aus diesem
Abkommen resultierenden Bestimmungen aufgenommen sein.

�

�

�

�

(4) Vereinbaren die EIU neue Regelungen, sind die Teile I und II der
ZusV zu aktualisieren.

�

�

(5) Es gelten grundsätzlich die Rechtsvorschriften des Staates und die
Vorschriften des EIU, dessen Strecken befahren werden. Vereinbaren die
EIU abweichende Regelungen, werden sie in den Teile I und II der ZusV
aufgeführt.
 

�

�

�

�

Die EIU stellen sich gegenseitig kostenlos und rechtzeitig die einschlägi-
gen Richtlinien zur Verfügung.

�

�

(6) Der Teil I der ZusV beinhaltet Angaben und Vereinbarungen zur Ei-
senbahninfrastruktur und zur Betriebsführung.

�

�

(7) Im Teil II der ZusV sind die Bestimmungen für die Betriebsführung
zusammengestellt. Bei voneinander abweichenden Bestimmungen ver-
einbaren die EIU eine Anpassung der Bestimmungen. Die angepassten
Bestimmungen gelten nur auf der Grenzstrecke und den Grenzbahnhö-
fen; auf Grenzbahnhöfen können die Bestimmungen auch für Fahrten
aus dem/in das Binnennetz gelten.
 

�

�

�

�

�

�

- Im Teil II A der ZusV sind Auszüge aus deutschen und tschechischen
Betriebs- und Signalvorschriften zusammengestellt, die für alle Eisen-
bahngrenzübergänge zwischen der Bundesrepublik Deutschland (ggf.
noch unterteilt in Geltungsbereich ehemalige Deutsche Reichsbahn
und in Geltungsbereich ehemalige Deutsche Bundesbahn) und der
Tschechischen Republik gültig sind. In gleicher Weise gelten die im
Teil II A der ZusV zusammengestellten Betriebsverfahren und zwei-
sprachigen Vordrucke.

 

�

�

�

�

�

�

�

�
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�

�

�

�

- Der Teil II A wird von der Zweiseitigen Arbeitsgruppe DB/ČD für die Zu-
satzvereinbarungen zur Grenzbetriebsvereinbarung DR/ČSD vom
31.05.1992 bzw. für die Zusatzvereinbarungen zur Grenzbetriebsver-
einbarung DB/ČSD vom 31.05.1992 geführt.

 

�

�

�

- Aufbauend auf Teil II A werden im Teil II B örtliche Bestimmungen für
die Betriebsführung auf dem Eisenbahngrenzübergang zusammenge-
stellt, die zwischen den EIU abgestimmt wurden.

 

�

�

�

- Das betriebsführende EIU darf beim grenzüberschreitenden Eisen-
bahnbetrieb nur solche Signale und Bestimmungen anwenden, die im
Teil II der ZusV aufgeführt sind.

 

�

�

- Die EIU unterrichten sich gegenseitig über Veränderungen bei der Be-
triebsführung.

 

�

�

- Für einen befristeten Zeitraum können die EIU besondere Vereinba-
rungen zur Betriebsführung treffen.

� (8) Die zutreffenden Bestimmungen der Teile I und II der ZusV sind
 

�

�

�

�

- auf der deutschen Seite in die Örtlichen Richtlinien für Mitarbeiter auf
Betriebsstellen, in die Örtlichen Richtlinien für das Zugpersonal, in das
Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten und in weitere
Richtlinien und Unterlagen,

 

�

�

�

- auf der tschechischen Seite in den Anhang zur Vorschrift ČD D2, in die
Tabellen der Streckenverhältnisse (Tabulky trat’ových poměrů [TTP])
und die „Grundlegende Betriebsdokumentation“

 

�

�

�

aufzunehmen. Sollen Bestimmungen in diesen Richtlinien und Unterlagen
geändert werden, ist gleichzeitig die Änderung der Bestimmungen der
Teile I und II der ZusV herbeizuführen.

�

�

�

�

�

�

(9) Die Mitarbeiter, die Aufgaben im grenzüberschreitenden Bahnbetrieb
wahrnehmen bzw. die Arbeiten an der Infrastruktur auf Grenzstrecken
und Grenzbahnhöfen vorbereiten, durchführen bzw. kontrollieren, müssen
die Bestimmungen der Teile I bzw. II der ZusV sowie zeitweise bestehen-
de Vereinbarungen soweit beherrschen, wie es für die Durchführung ihrer
Tätigkeit notwendig ist.

�

�

�

�

�

(10) Die EIU schließen für das Befahren ihrer Streckenabschnitte inklusi-
ve der Grenzstrecke und der Grenzbahnhöfe mit den EVU Infrastruktur-
nutzungsverträge oder entsprechende Verträge. Die EIU werden darin die
Bestimmungen der Teile I und II der ZusV den EVU auferlegen und zu-
gänglich machen.
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Als EVUI-3 werden �

- in Deutschland öffentliche Einrichtungen oder privatrechtlich organi-
sierte Unternehmen

�

�

- in der Tschechischen Republik selbstständige Rechtssubjekte �

bezeichnet, die auf der Grenzstrecke bzw. auf den Grenzbahnhöfen
grenzüberschreitende Eisenbahnverkehrsleistungen erbringen.
 

�

�

Sofern ein EVU nicht vom Geltungsbereich der Grenzbetriebsvereinba-
rung erfasst wird, gelten für dieses EVU die Teile I und II der ZusV im
Sinne einer Örtlichen Vereinbarung zur Infrastruktur und zur Betriebsfüh-
rung auf dem Eisenbahngrenzübergang Zittau - Hrádek n.N. und für die
erleichterten Durchgangsverkehre auf den Streckenabschnitten Seifhen-
nersdorf - Varnsdorf - Großschönau (Sachs) - Zittau - Hrádek n.N..

�

�

�

�

�

�

(11) Werden in den Teilen I und II der ZusV die Begriffe „Bahn“ bzw. „Ei-
senbahn“ verwendet, gelten sie für die EIU bzw. die EVU entsprechend
ihrem Geschäftsfeld.

�

�

�

                                               
I-3 nach dem tschechischen Eisenbahngesetz „Provozovatel drážní dopraví“

(Bahnverkehrsbetreiber), im folgenden weiter als EVU in der deutschen Ausgabe
bezeichnet.
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�

�

�

�

�

�

�

(1) Triebfahrzeugbaureihen bzw. Triebfahrzeuge, die auf der Grenzstre-
cke bzw. den Streckenabschnitten der erleichterten Durchgangsverkehre
eingesetzt werden sollen, müssen zuvor zwischen DB Netz AG, Nieder-
lassung Südost, NNI 2 und ČD, Divize obchodně provozní, odbor
kolejových vozidel (Division Marketing, Betrieb und Vertrieb, Bereich
Schienenfahrzeuge der ČD) vereinbart werden. Dazu sind die erforderli-
chen Parameter der Triebfahrzeuge zu übergeben.
 

�

�

�

Beide Seiten prüfen die Zulässigkeit des Einsatzes hinsichtlich der tech-
nischen Bedingungen sowie im Rahmen des Regelwerkes und tauschen
sich über das Ergebnis umgehend schriftlich aus.
 

�

�

�

Bei Neuvereinbarungen für deutsche Streckenabschnitte ist im erforderli-
chen Maße das Eisenbahnbundesamt der Bundesrepublik Deutschland
einzubeziehen.

�

�

�

�

(2) Triebfahrzeugbaureihen bzw. Triebfahrzeuge, die Eisenbahnver-
kehrsunternehmen erstmals einsetzen wollen, sind nach (1) zu vereinba-
ren, auch wenn zu bereits vereinbarten Triebfahrzeugen anderer Eisen-
bahnverkehrsunternehmen Übereinstimmungen bestehen.

�

�

�

�

(3) Die auf diesem Eisenbahngrenzübergang und den Streckenab-
schnitten der erleichterten Durchgangsverkehre vereinbarten Triebfahr-
zeugbaureihen bzw. Triebfahrzeuge werden grundsätzlich in der Anla-
ge 17 zusammengestellt und veröffentlicht.
 

�

�

�

�

Für Triebfahrzeuge, die für Sonderzüge einmalig oder mehrmalig an fest-
gelegten Tagen eingesetzt werden sollen, genügt das schriftliche Ergeb-
nis der Prüfung nach (1). In den Fahrplanunterlagen für die Sonderzüge
ist darauf zu verweisen.

�

�

(4) Der Einsatz der Triebfahrzeuge wird in den von beiden Seiten he-
rausgegebenen Fahrplanunterlagen geregelt.
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Zu UIC-Merkblatt, Abschnitt 3.1.2 und Artikel  4 GrenzBV
 
Andere Fahrzeuge

(1) Bei Zügen, die an die andere Eisenbahn übergeben werden, wird in
Zittau eine gemeinsame wagentechnische Untersuchung durchgeführt.

(2) Alle zu übergebenden Fahrzeuge müssen nach den für sie gelten-
den Bestimmungen übergangsfähig sein. Als Bestimmungen können in
Frage kommen:
 

- internationale Bestimmungen (RIV, RIC, RID, EUROP, UIC-Merkblät-
ter),

 

- bilaterale und multilaterale Vereinbarungen (zum Beispiel die Vereinba-
rung über die technische Übergabeuntersuchung der Güterwagen),

 

- örtliche Verträge und beiderseits anerkannte Schriftstücke.

(3) Für die Wagen gilt: Die DB und die ČD verpflichten sich, die techni-
schen Untersuchungen sorgfältig durch Wagenmeister unter Anwendung
der geltenden Vorschriften und der festgelegten Technologien ausführen
zu lassen.
 

Als nichtübergangsfähig gelten Fahrzeuge mit Schäden und Mängeln am
Wagen, an Transporteinheiten des Kombinierten Ladungsverkehres oder
an Ladungen, die nach diesen Bestimmungen und Vereinbarungen zur
Zurückweisung berechtigen.
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Anlage 17

Zusammenstellung der für die Grenzstrecke und für die Streckenab-
schnitte der erleichterten Durchgangsverkehre vereinbarten Trieb-
fahrzeugbaureihen bzw. Triebfahrzeuge

Triebfahrzeuge der DB Cargo AG, DB Regio AG, DB Reise&Touristik

Baureihe Radsatz- Fahrzeug- Bogen- zulässige Zuglast in Richtung
oder

Trieb-
fahrzeug

last masse je
Längen-
einheit

läufigkeit
(Radius)

Höchstge-
schwindigkeit

des Trieb-
fahrzeugs

G
-

S17-1

S
-

G17-2

1 2 3 4 5 6 7

t t/m m km/h t

202 15,80 4,50 100 80 650 1800
204 15,80 4,50 100 80 800 1800
344 14,50 5,50 80 60 420 1300
345 14,50 5,50 80 60 420 1300
346 14,50 5,50 80 60 420 1300
64217-3 16,00 1,61 125 120 - -
77117-4 11,30 1,60 100 90 - -
77217-4 11,30 1,60 100 90 - -

� Triebfahrzeuge der SBE17-5

� Baureihe Radsatz- Fahrzeug- Bogen- zulässige
�

�

�

�

oder
Trieb-

fahrzeug

last masse je
Längen-
einheit

läufigkeit
(Radius)

Höchstge-
schwindigkeit

des Trieb-
fahrzeugs

� 1 2 3 4 5

� t t/m m km/h
� 79617-3 10,45 1,50 125 90
� 79817-3 10,45 1,50 125 90

                                               
17-1 von Großschönau (Sachs) nach Seifhennersdorf
17-2 von Seifhennersdorf nach Großschönau (Sachs)
17-3 auch gekuppelt

auch bezeichnet als VT 98 oder als tschechische BR 815
17-4 auch gekuppelt, auch mit Beiwagen
17-5 nur Abschnitt Seifhennersdorf - Varnsdorf - Großschönau (Sachs)
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noch Anlage 17

Triebfahrzeuge der ČD

Baureihe Radsatz- Fahrzeug- Bogen- zulässige Zuglast in Richtung
oder

Trieb-
fahrzeug

last masse je
Längen-
einheit

läufigkeit
(Radius)

Höchstge-
schwindigkeit

des Trieb-
fahrzeugs

H
-

Z17-5

Z
-

H17-6

H
-

V17-7

V
-

Z17-8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

t t/m m km/h t

71417-9 16,0 4,51 90 80 500 400 400 350
73517-9 16,0 4,51 90 90 900 750 750 600
74217-9 16,0 4,71 120 90 900 750 750 600
743 16,6 4,82 120 90 900 750 750 600
749 18,8 4,55 120 100 1000 850 800 750
750 18,5 4,48 120 100 1000 850 800 750
751 18,8 4,55 120 100 1000 850 800 750
753 19,2 4,65 120 100 1000 850 800 750
754 18,6 4,51 120 100 1000 850 800 750
81017-10 13,6 1,75 120 80 40 40 40 40
83017-10 14,9 2,46 120 90 60 60 60 60
84217-10 14,5 2,30 150 100 90 90 90 90
85217-10 17,3 2,27 120 120 90 90 90 90
85317-10 17,3 2,27 120 120 90 90 90 90

Für Fahrzeuge der ČD gilt grundsätzlich ein Heizverbot für mit Gleichstrom betrie-
bene Zugheizung innerhalb der Bf Zittau und Mittelherwigsdorf (Sachs). Die Bahn-
hofsgrenzen sind durch die Einfahrsignale festgelegt.
 

Ausnahmen sind für Züge zugelassen, die von Hrádek n.N. kommend in Zittau zur
Rückfahrt nach Hrádek n.N. wenden. Nach Halt am Bahnsteig und ggf. dem Um-
fahren des Zuges kann der Zug beheizt werden. Für die Ausfahrt aus dem Bf ist
die Heizung auszuschalten.

                                               
17-5 nur von Hrádek n.N. bis nach Zittau
17-6 nur von Zittau bis Hrádek n.N.
17-7 von Hrádek n.N. nach Varnsdorf
17-8 von Varnsdorf nach Hrádek n.N.
17-9 auch in Doppeltraktion an der Spitze des Zuges zugelassen
17-10 auch gekuppelt, auch mit Beiwagen



101
Teil II der d-cz ZusV/ÖV, Stand Aktualisierung A33

Teil II 
Allgemeine Betriebliche Bestimmungen
Der Teil II ist Bestandteil

- der Zusatzvereinbarung zur Grenzbetriebsvereinbarung für die Eisenbahngren-
zübergänge Zittau – Hrádek nad Nisou und Großschönau (Sachs) – Varnsdorf 
unter Einbeziehung der erleichterten Durchgangsverkehre auf den Streckenab-
schnitten Varnsdorf – Großschönau (Sachs) – Mittelherwigsdorf – Zittau – Hrá-
dek nad Nisou als Teil IIA „Betriebliche Grundsätze“.

- der Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für den Eisen-
bahngrenzübergang Ebersbach (Sachs) – Rumburk als Teil IIA „Allgemeine 
betriebliche Bestimmungen“,

- der Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für die Grenzstre-
cke Sebnitz – Dolní Poustevna,

- der Zusatzvereinbarung zur Grenzbetriebsvereinbarung für den Eisenbahngren-
zübergang Bad Schandau – Děčín als Teil IIA „Betriebliche Grundsätze“,

- der Zusatzvereinbarung zur Grenzbetriebsvereinbarung für den Eisenbahngren-
zübergang Bad Brambach – Vojtanov als Teil IIA „Betriebliche Grundsätze“,

- der Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für den Eisen-
bahngrenzübergang Schirnding – Cheb als Teil IIA „Allgemeine betriebliche 
Bestimmungen“,

- Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für den Grenzbahnhof 
Bayerisch Eisenstein / Železná Ruda-Alžbětín als Teil IIA „Allgemeine betriebliche 
Bestimmungen“.

Der Teil II ist außerdem Bestandteil der 

- Örtliche Vereinbarung für den Eisenbahngrenzübergang Zwotental – Kraslice 
als Teil IIA „Betriebliche Grundsätze“.
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folgt Seite 851

Nachweis der Aktualisierungen

Den Aktualisierungen zur den Teilen II deutsch-tschechischer ZusVI werden vor die 
laufende Nummer der Buchstaben „A“ beigefügt (z.B. Aktualisierung A33).

Nummer der Aktualisierung SŽDC – Geschäftszeichen Gültig ab
Berichtigt

am durch

1A – A32 eingearbeitet
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Vereinbarte Bestimmungen
für das

Zugmeldeverfahren und für fahrdienstliche Meldungen
zwischen den der Staatsgrenze
benachbarten Zugmeldestellen

Teil II
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(1) Die Bestimmungen für das Zugmeldeverfahren und für fahrdienstliche 
Meldungen zwischen den der Staatsgrenze benachbarten Zugmeldestellen 
werden durch die Zweiseitigen Arbeitsgruppe DB Netz AG – SŽDC für den 
Infrastrukturverknüpfungsvertrag und für die Zusatzvereinbarungen zum Inf-
rastrukturverknüpfungsvertrag zentral vereinbart. Die Fahrdienstleiter wenden 
die für ihre örtlichen Verhältnisse zutreffenden Bestimmungen und Wortlaute 
an.

 Die Mitglieder der DB Netz AG der Zweiseitigen Arbeitsgruppe DB Netz AG – 
SŽDC für den Infrastrukturverknüpfungsvertrag und für die Zusatzvereinba-
rungen zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag DB Netz AG/RNI und SŽDC 
stellen die Abstimmung der Bestimmungen mit der RNI DB RegioNetz  
Infrastruktur GmbH – Erzgebirgsbahn – sicher. 

 Bei örtlichen Besonderheiten können in den ZusV oder ZusVI ergänzende Be-
stimmungen zum Zugmeldeverfahren bzw. zu den fahrdienstlichen Meldungen 
vereinbart werden.

(2) Das Zugmeldeverfahren wird zwischen den der Staatsgrenze benachbarten 
Zugmeldestellen der deutschen und der tschechischen Seite auf Strecken mit 
Streckenblock fernmündlich durchgeführt. Auf Strecken ohne Streckenblock 
kann es ebenfalls fernmündlich durchgeführt werden, wenn ein Sprachspei-
cher vorhanden ist; sonst wird das Zugmeldeverfahren fernschriftlich durchge-
führt.

(3) Zugmeldungen oder fahrdienstliche Meldungen zwischen den der Staatsgren-
ze benachbarten Zugmeldestellen werden in der Regel auf der Streckenfern-
sprech- oder Fernschreibverbindung gegeben. 

 Ist die Fernsprechverbindung gestört, dürfen andere Telekommunikationsein-
richtungen genutzt werden. Es ist zu gewährleisten, dass die Fdl unmittelbar 
miteinander sprechen können.

(4) Bei fernschriftlichen Meldungen sind für die Namen der Zugmeldestellen ihre 
fernschriftlichen Abkürzungen zu benutzen. Nach dem Anlaufen des Fern-
schreibers hat sich die angerufene Stelle mit dem Namensgeber (fernschriftli-
che Abkürzung des Namens der Zugmeldestelle) zu melden. Daraufhin sendet 
die anrufende Stelle ihren Namensgeber. Anschließend sind die Zugmelde-
wortlaute zu übermitteln. Zum Abschluss der fernschriftlichen Meldungen gibt 
die zuletzt empfangende Stelle das eigene Rufzeichen und das Quittungszei-
chen RRR.

(5) Ist die Fernschreibverbindung unterbrochen, ist für die Dauer der Unterbre-
chung der Fernsprecher zu verwenden. Bei Beginn der Störung sagt die 
anrufende Stelle:

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶
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 „Fernschreiber gestört, Zugmeldungen durch Fernsprecher“ – „Dálnopis  
porouchán, zavádím telefonické ohlášování vlaků

 Nach Beseitigung der Störung:

 „Fernschreiber betriebsfähig, Zugmeldungen durch Fernsprecher aufgehoben“ 
– „Dálnopis v pořádku, ruším telefonické ohlášování vlaků“

 Die Fahrdienstleiter haben beide Meldungen im Zugmeldebuch quer über den 
Spaltenbau mit Zeitangabe einzutragen.

(6) Jede Zugmeldung ist mit dem Wort „Zugmeldung“ – „Ohlašování vlaků“ einzu-
leiten.

(7) Die Zugmeldungen und die fahrdienstlichen Meldungen sind vom Empfänger 
wörtlich und deutlich zu wiederholen. Ausnahmen werden an der betreffenden 
Stelle aufgeführt.

 Die Wiederholung ist einzuleiten mit den Worten:

 „Ich wiederhole“ – „Opakuji“

 Die Richtigkeit der Wiederholung ist durch das Wort „Richtig“ – „Správně“ zu 
bestätigen.

 Das Gespräch wird von beiden Seiten durch das Wort „Schluss“ – „Konec“ 
beendet.

(8) Die Mitarbeiter auf den der Staatsgrenze benachbarten Zugmeldestellen mel-
den sich mit „Fahrdienstleiter (Name der Zugmeldestelle)“ – „výpravčí (Name 
der Zugmeldestelle)“. Mit Aufnahme der Tätigkeit durch einen Fahrdienstlei-
ter auf einer Zugmeldestelle haben beide Fahrdienstleiter ihren Namen zu 
nennen. Der Name des Fahrdienstleiters der anderen Zugmeldestelle ist im 
Zugmeldebuch zu vermerken.

(9) Das Zugmeldeverfahren wird jeweils nur für einen Zug durchgeführt. Schließt 
sich unmittelbar eine Zugmeldung für einen weiteren Zug an, ist diese mit den 
Worten „Neue Zugmeldung“ – „Nové hlášení“ einzuleiten.

(10) Sperrfahrten mit Kleinwagen werden nur bis zur Grenze der Betriebsführung 
durchgeführt und kehren von dort zurück. Deshalb wird bei der Zugmeldung 
auf den Zusatz „Kl“ (Kleinwagen) verzichtet.

✶

✶

✶

✶
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(11) Ein Zug darf frühestens 5 Minuten vor der voraussichtlichen Ab- oder Durch-
fahrtzeit angeboten werden. Ein Fahrdienstleiter darf einen Zug in der Regel 
erst anbieten, wenn
a) der letzte vorausgefahrene Zug auf der nächsten Zugmeldestelle ange-

kommen ist und zurückgeblockt bzw. zurückgemeldet wurde,
b) der letzte aus der Gegenrichtung angenommene Zug auf der eigenen 

Zugmeldestelle angekommen ist und zurückgeblockt bzw. zurückgemeldet 
wurde.

(12) Bei ordnungsgemäß wirkendem Streckenblock darf ein Zug bis zu zwei Minu-
ten vor der voraussichtlichen Ankunft des letzten vorausgefahrenen Zuges auf 
der nächsten Zugmeldestelle angeboten werden.

(13) Züge, die angeboten werden, sollen möglichst unmittelbar im Anschluss an 
die Annahme abgemeldet werden.

 Ein Zug darf abgemeldet werden, wenn der letzte vorausgefahrene Zug auf 
der nächsten Zugmeldestelle angekommen ist. Bei ordnungsgemäß wirken-
dem Streckenblock darf ein Zug schon abgemeldet werden, bevor der letzte 
vorausgefahrene Zug auf der nächsten Zugmeldestelle angekommen ist.

(14) Weicht die tatsächliche Ab- oder Durchfahrtzeit um zwei Minuten oder mehr 
von der gemeldeten Zeit ab, ist die Abmeldung zu berichtigen.

(15) Grundsätzlich gibt es keine weiteren Ausnahmen. Örtliche Besonderheiten 
können in den ZusV/ÖV/ZusVI vereinbart werden.

(16) Die Zugmeldungen und die fahrdienstliche Meldungen sind auf ein- und 
zweigleisigen Strecken in nachfolgender Form abzugeben:

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶
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Zugmeldungen 
Ohlašování vlaků

zu lfd. Nr. 1. – 8. – Anbieten, Annehmen, Abmelden und Rückmelden – 
k běžným č. 1. – 8. – Nabídka, přijetí, předhláška a odhláška –

Lfd.
Nr. 

Běž. 
čís.

Zweck der Meldung 
Účel hlášení

Wortlaut 
Znění

1 2 3
1. Anbieten eines Zuges 

Nabídka vlaku
Wird Zug ... (Nummer) ... angenommen?
Přijmete vlak ... (číslo) ...?

2. Annehmen eines Zuges
Přijetí vlaku

Zug ... (Nummer) ... ja.
Ano, přijímám vlak ... (číslo) ... .

3. Ablehnung der Annahme
Odmítnutí přijetí

Nein warten.
Nikoliv čekejte.

4. Hinderungsgrund für die Zug-
fahrt ist weggefallen
Důvod odmítnutí vlaku pominul

Jetzt Zug ... (Nummer) ... ja. 

Nyní přijímám vlak ... (číslo) ... .
5. Abmelden eines Zuges 

 

Hlášení předvídaného odjezdu/
průjezdu

Zug ... (Nr.) ... ... (Name der Zugmeldestelle) ... 
voraussichtlich ab/durch ... (Min) ... .
Vlak ... (čís.) ... ... (název dopravny) ... odjede/
projede z/v ... (min)... .

6. Berichtigung der Abmeldung  
 

Oprava hlášení předvídaného 
odjezdu/průjezdu

Berichtigte Zugmeldung, Zug ... (Nr.) ... 
... (Name der Zugmeldestelle) ... ab/durch ... 
(Min) ... .
Opravné hlášení, vlak ... (čís.) ...z/v ... (ná-
zev dopravny) ... odjel/projel ...v ... (min) ... .

7. Zug fährt zunächst nicht ab 
 

Vlak prozatím neodjede

Berichtigte Zugmeldung, Abmeldung für 
Zug ... (Nr.) ... wird zurückgenommen.
Opravné hlášení, ruším předvídaný 
odjezd vlaku ... (čís.) ... .

8. Rückmelden eines Zuges 

Odhláška

Zug ... (Nr.) ... in ... (Name der Zugmelde- 
stelle) ... .
Vlak ... (čís.) ... v ... (název dopravny) ... .

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶
✶

✶
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zu lfd. Nr. 9. – 16. – Auf dem Gegengleis fahren – 
k běžným čís. 9. – 16. – Jízda proti správnému směru (Jízda po protisměrné  
koleji) –

1 2 3
9. Anbieten eines Zuges 

Nabídka vlaku

Wird Zug ... (Nr.) ... auf dem Gegengleis 
angenommen?
Přijmete vlak ... (čís.) ... po protisměrné 
koleji?

10. Annehmen eines Zuges
Přijetí vlaku

Zug ... (Nr.) ... auf dem Gegengleis ja.
Ano, přijímám vlak ... (čís.) .... po protis-
měrné koleji.

11. Ablehnung der Annahme
Odmítnutí přijetí

Nein warten.
Nikoliv čekejte.

12. Hinderungsgrund für die Zugfahrt 
ist weggefallen
Důvod odmítnutí vlaku pominul

Jetzt Zug ... (Nr.) ... auf dem Ge-
gengleis ja.
Nyní přijímám vlak ... (čís.) ... po protis-
měrné koleji.

13. Abmelden eines Zuges 
 
 
Hlášení předvídaného odjezdu/
průjezdu

Zug ... (Nr.) ... ... (Name der Zugmeldestelle) 
... auf dem Gegengleis voraussichtlich 
ab/durch ... (Min) ... .
Vlak ... (čís.) ... z/v  ... (název dopravny) ... 
po protisměrné koleji odjede/projede v 
... (min) ... .

14. Berichtigung der Abmeldung
 
 
Oprava hlášení předvídaného 
odjezdu/průjezdu

Berichtigte Zugmeldung, Zug ... (Nr.) 
... ... (Name der Zugmeldestelle) ... auf dem 
Gegengleis ab/durch ... (Min) ... .
Opravné hlášení, vlak ... (čís.) ... z/v ... 
(název dopravny) ... po protisměrné koleji 
odjel/projel v ... (min) ... .

15. Zug fährt zunächst nicht ab
 
 
Vlak prozatím neodjede

Berichtigte Zugmeldung, Abmeldung 
für Zug ... (Nr.) ... wird zurückgenom-
men.
Opravné hlášení, ruším předvídaný 
odjezd vlaku ... (čís.) ... .

16. Rückmelden eines Zuges
 
Odhláška

Zug ... (Nr.) ... in ... (Name der Zugmelde-
stelle) ... .
Vlak ... (čís.) ... v ... (název dopravny) ... .

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶
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zu lfd. Nr. 17. – 20. – Einführen und Aufheben des Rückmeldens – 
k běžnému číslu 17. – 20. – Zavedení a zrušení telefonických odhlášek –

Für das Einführen des Rückmeldens ist der Fahrdienstleiter zuständig, der nach den 
für ihn gültigen Richtlinien dazu verpflichtet ist beziehungsweise in einer betriebli-
chen Anweisung dazu benannt wurde. 
K zavedení telefonických odhlášek je oprávněný ten výpravčí, který má tuto povin-
nost dle svých platných předpisů. popř. byl k tomu určen provozním pokynem.

Es ist der Grund für das Einführen des Rückmeldens anzugeben. 
Je třeba uvést důvod pro zavedení telefonických odhlášek.

Der Fahrdienstleiter, der das Rückmelden eingeführt hat, hebt es wieder auf. 
Telefonické odhlášky zruší ten výpravčí, který je zavedl.

Das Rückmelden ist in Abstimmung mit dem Fahrdienstleiter der benachbarten Zug-
meldestelle aufzuheben, nachdem die in den für ihn gültigen Richtlinien genannten 
Vorbedingungen erfüllt sind. 
Dávání telefonických odhlášek je třeba zrušit po dohodě s výpravčím sousední do-
pravny, jakmile jsou  pro to splněny předpoklady uvedené v pro něj platném  
předpisu.

1 2 3
17. Einführen des Rückmeldens, eing-

leisige Strecke
 
 
Zavedení telefonických odhlášek, 
jednokolejná trať

Rückmelden zwischen ... (Name der Zug-
meldestelle) ... und ... (Name der Zugmelde-
stelle) ... ab ... (Uhrzeit) ... eingeführt.
Telefonické odhlášky mezi ... (název 
dopravny) ... a ... (název dopravny) ... za-
vedeny od ... (čas) ... .

18. Einführen des Rückmeldens, ein 
Gleis der zweigleisigen Strecke (1 

 

Zavedení telefonických odhlášek, 
jedna kolej dvojkolejné trati (1

Rückmelden für Gleis ... (Name der 
Zugmeldestelle) ... – ... (Name der Zugmelde-
stelle) ... ab ... (Uhrzeit) ... eingeführt.
Telefonické odhlášky pro kolej ... 
(název dopravny) ... – ... (název dopravny) ... 
zavedeny od ... (čas) ... .

19. Aufheben des Rückmeldens, eing-
leisige Strecke 
 
Zrušení telefonických odhlášek, 
jednokolejná trať

Rückmelden zwischen ... (Name der Zug-
meldestelle) ... und ... (Name der Zugmelde-
stelle) ... um ... (Uhrzeit) ... aufgehoben.
Telefonické odhlášky mezi ...  
(název dopravny) ... a ... (název dopravny) 
...v ... (čas) ... zrušeny.

✶

✶

✶
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1 2 3
20. Aufheben des Rückmeldens, ein 

Gleis der zweigleisigen Strecke (1 

 

Zrušení telefonických odhlášek, 
jedna kolej dvojkolejné trati (1

Rückmelden für Gleis ... (Name der Zug-
meldestelle) ... – ... (Name der Zugmeldestel-
le) ... um ... (Uhrzeit) ... ... aufgehoben.
Telefonické odhlášky pro kolej ... 
(název dopravny) ... – ... (název dopravny) ... 
v ... (čas) ... ... zrušeny.

(1 auf zweigleisiger Strecke wird das Rückmelden für jedes Streckengleis besonders  
 eingeführt und aufgehoben
(1 na dvojkolejné trati se odhlášky zavádí a ruší pro každou traťovou kolej zvlášť

zu lfd. Nr. 21. – 30. – Sperrfahrten – 
k běžnému číslu 21. – 30. – Výlukové jízdy –

Sperrfahrten dürfen nur mit Zustimmung des Fahrdienstleiters abgelassen werden, 
der das Gleis der freien Strecke gesperrt hat. Vor dem Abmelden unterrichtet der 
ablassende Fdl den anderen Fdl über Zugnummer, Ziel, Zweck und Besonderheiten 
der Sperrfahrt. 
Výlukové jízdy smí být uskutečněny jen se souhlasem výpravčího, který vyloučil 
traťovou kolej . Před hlášením předvídaného odjezdu informuje výpravčí, který 
uskutečňuje výlukovou jízdu, druhého výpravčího o čísle, cílu, účelu a zvláštnostech 
výlukové jízdy.

Sperrfahrten zwischen den der Staatsgrenze benachbarten Betriebsstellen, die im 
Bereich der Betriebsführung durch die DB Netz AG beginnen, erhalten immer Zug-
nummer und Fahrplan durch die BZ bzw. durch den Bereich Gelegenheitsfahrplan. 
Sollten in Sperrfahrten außergewöhnliche Sendungen eingestellt werden, sind die 
Meldungen 21. – 28. hinter der Zugnummer im deutschen Wortlaut durch den Zusatz 
„mit außergewöhnlicher Sendung“ und im tschechischen Wortlaut durch den Zusatz 
„s mimořádnou zásilkou“ zu ergänzen.  
Výlukové jízdy mezi dopravnami sousedícími se státní hranicí, které začínají v obvo-
du provozního řízení DB Netz AG, obdrží vždy číslo vlaku a jízdní řád od Provozní 
centrály, popř. oddělení Gelegenheitsfahrplan. Jsou-li ve výlukových jízdách zařaze-
ny mimořádné zásilky, je třeba hlášení běžných čísel 21. – 28. doplnit v německém 
znění dodatkem „mit außergewöhnlicher Sendung” a v českém znění „s mimořádnou 
zásilkou“ za číslem vlaku.

✶

✶

✶

✶
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1 2 3
21. Abmelden einer Sperrfahrt, die auf 

eingleisiger Strecke oder auf dem 
Regelgleis bis zur nächste Zugmel-
destelle durchfährt
Hlášení předvídaného odjezdu výlu-
kové jízdy, která jede na jednokole-
jné trati nebo po správné koleji do 
další dopravny.

Sperrfahrt ... (Nr.) ... ... (Name der 
Zugmeldestelle) ... voraussichtlich ab ... 
(Min) ... . 

Výluková jízda ... (čís.) ... odjede z ... 
(název dopravny) ... v ... (min) ... .

22. Abmelden einer Sperrfahrt, die auf 
dem Gegengleis bis zur nächste 
Zugmeldestelle durchfährt
Hlášení předvídaného odjezdu 
výlukové jízdy, která jede do další 
dopravny proti správnému směru.

Sperrfahrt ... (Nr.) ... ... (Name der 
Zugmeldestelle) ... auf dem Gegengleis 
voraussichtlich ab ... (Min) ... .
Výluková jízda ... (čís.) ... odjede z 
... (název dopravny) ... po protisměrné 
koleji v ... (min) ... .

23. Abmelden einer Sperrfahrt, die auf 
eingleisiger Strecke oder auf dem 
Regelgleis bis zu einem Punkt der 
Strecke fährt und von dort zurück-
kehrt
Hlášení předvídaného odjezdu 
výlukové jízdy, která jede na jedno-
kolejné trati nebo po správné koleji 
do určitého místa na trati a vrací se 
odtud zpět.

Sperrfahrt ... (Nr.) ... ... (Name der 
Zugmeldestelle) ... bis km … und zurück 
voraussichtlich ab ... (Min) ... .

Výluková jízda ... (čís.) ... odjede z ... 
(název dopravny) ... 
do km. ... a zpět v ... (min) ... .

24. Abmelden einer Sperrfahrt, die auf 
dem Gegengleis bis einem Punkt 
der Strecke fährt und von dort 
zurückkehrt
Hlášení předvídaného odjezdu výlu-
kové jízdy, která jede proti správné-
mu směru do určitého místa na trati 
a vrací se odtud zpět.

Sperrfahrt ... (Nr.) ... ... (Name der Zug-
meldestelle) ... auf dem Gegengleis bis 
km … und zurück voraussichtlich ab 
... (Min) ... .
Výluková jízda ... (čís.) ... odjede z 
... (název dopravny) ... po protisměrné 
koleji do km ....a zpět odjede v ... 
(min) ... .

25. Berichtigung der Abmeldung für eine 
Sperrfahrt, die auf eingleisiger Stre-
cke oder auf dem Regelgleis bis zur 
nächste Zugmeldestelle durchfährt
Oprava hlášení předvídaného od-
jezdu pro výlukovou jízdu, která na 
jednokolejné trati nebo po správné 
koleji jede do další dopravny.

Berichtigte Zugmeldung, Sperrfahrt 
... (Nr.) ... ... (Name der Zugmeldestelle) ... 
ab ... (Min) ... . 
 
Opravné hlášení, výluková jízda ... 
(čís.) ... odjela z ... (název dopravny) ... v 
... (min) ... .

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶
✶
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1 2 3
26. Berichtigung der Abmeldung für eine 

Sperrfahrt, die auf dem Gegengleis 
bis zur nächste Zugmeldestelle 
durchfährt
Oprava hlášení předvídaného odje-
zdu pro výlukovou jízdu, která jede 
do další dopravny proti správnému 
směru.

Berichtigte Zugmeldung, Sperrfahrt 
... (Nr.) ... ... (Name der Zugmeldestelle) ... 
auf dem Gegengleis ab ... (Min) ... .

Opravné hlášení, výluková jízda ... 
(čís.) ... z ... (název dopravny) ... po pro-
tisměrné koleji odjela v ... (min) ... .

27. Berichtigung der Abmeldung für eine 
Sperrfahrt, die auf eingleisiger Stre-
cke oder auf dem Regelgleis bis zu 
einem Punkt der Strecke fährt und 
von dort zurückkehrt
Oprava hlášení předvídaného 
odjezdu pro výlukovou jízdu, která 
jede na jednokolejné trati nebo po 
správné koleji do určitého místa na 
trati a vrací se odtud zpět.

Berichtigte Zugmeldung, Sperrfahrt 
... (Nr.) ... ... (Name der Zugmeldestelle) ... 
bis km … und zurück ab ... (Min) ... . 
 

Opravné hlášení, výluková jízda ... 
(čís.) ... z ... (název dopravny) ... do km ... 
a zpět odjel v ... (min) ... .

28. Berichtigung der Abmeldung für eine 
Sperrfahrt, die auf dem Gegengleis 
bis zu einem Punkt der Strecke fährt 
und von dort zurückkehrt
Oprava hlášení předvídaného odje-
zdu pro výlukovou jízdu, která jede 
proti správnému směru do určitého 
místa na trati a vrací se odtud zpět.

Berichtigte Zugmeldung, Sperrfahrt 
... (Nr.) ... ... (Name der Zugmeldestelle) ... 
auf dem Gegengleis bis km … und 
zurück ab ... (Min) ... .
Opravné hlášení, výluková jízda 
... (čís.) ... z ... (název dopravny) ... po 
protisměrné koleji do ... km ... a zpět 
odjela v ... (min) ... .

29. Sperrfahrt fährt zunächst nicht ab 
 

Výlukový vlak prozatím neodjede

Berichtigte Zugmeldung, Abmeldung 
für Sperrfahrt ... (Nr.) ... wird zurück-
genommen.
Opravné hlášení, ruším předvídaný 
odjezd výlukové jízdy ... (čís.) ... .

30. Rückmelden einer Sperrfahrt 
 

Odhláška za výlukovou jízdou

Sperrfahrt... (Nr.) ... in ... (Name der Zug-
meldestelle) ... . beendet, Gleis bleibt 
gesperrt. (2

Výluková jízda ... (čís.) ... v ... (název 
dopravny) ..., kolej zůstává vyloučena (2

(2 wird jedoch unmittelbar nach Rückkehr der Sperrfahrt die Sperrung des Strecken- 
 gleises aufgehoben, entfällt der zweite Teil der Meldung
(2 bude-li však bezprostředně po návratu výlukové jízdy výluka traťové koleje  
 zrušena, odpadá druhá část hlášení

 

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶
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zu lfd. Nr. 31. – 32. – Beförderung von außergewöhnlichen Sendungen – 
k běžnému číslu 31. – 32. – Přeprava mimořádných zásilek –

1 2 3
31. Anbieten eines Zuges mit außerge-

wöhnlicher Sendung
Nabídka vlaku s mimořádnou zásil-
kou

Wird Zug ... (Nummer) ... mit außerge-
wöhnlicher Sendung angenommen?
Přijmete vlak ... (číslo) ... s mimořád-
nou zásilkou?

31.a Ergänzende Meldung nur in Rich-
tung von DB Netz AG nach SŽDC

Im Zug ist/sind MZ … (Nummer) … .
… (Anzahl) … Befehle ausgestellt.

Doplňující hlášení jen ve směru z 
DB Netz AG na SŽDC

Ve vlaku je/jsou mimořádná/é zásil-
ka/y ... (číslo) ... . Vydáno ... (počet) ... 
rozkazů.

31.b Ergänzende Meldung nur in Rich-
tung von SŽDC nach DB Netz AG

Im Zug ist/sind BZA … (Nummer) … .
… (Anzahl) … Befehle ausgestellt.

Doplňující hlášení jen ve směru ze 
SŽDC do DB Netz AG

Ve vlaku je/jsou mimořádná/é zásil-
ka/y ... (číslo) ... . Vydáno ... (počet) ... 
rozkazů

32. Zug befördert außergewöhnliche 
Sendungen (weitere Meldungen) 
 
 
 
 
 

Vlak přepravuje mimořádnou zásilku 
(další hlášení)

Die Zugmeldungen nach lfd. Nr. 2., 
4., 5., 6., 10., 12., 13., 14., 15. sind 
hinter der Zugnummer im deutschen 
Wortlaut durch den Zusatz „mit au-
ßergewöhnlicher Sendung“ und im 
tschechischen Wortlaut durch den 
Zusatz „s mimořádnou zásilkou“ zu 
ergänzen.
Dopravní hlášení dle běžného čísla 
2., 4., 5., 6., 10.,  12., 13., 14., 15. 
jsou za číslem vlaku v německém 
znění hlášení doplněna dodatkem 
„mit außergewöhnlicher Sendung“ a 
v českém znění hlášení „s mimořád-
nou zásilkou“.

✶

✶

✶



862
Zugmeldungen, fahrdienstliche Meldungen für Teil II der d-cz ZusVI, Stand Aktualisierung A33

Fahrdienstliche Meldungen 
Dopravní hlášení

zu lfd. Nr. 33. – 40. – Rangieren über das Signal Ra 10(3/über die Einfahrweiche/über 
den Merkpfahl(4 hinaus – 
K běžnému číslu 33. – 40. – Posun za návěst Ra 10(3/posun za vjezdovou výhybku/
posun za označník(4 –

 (3 Signal Ra 10: Es handelt sich um der das Signal „Rangierhalttafel“  
  der DB Netz AG. Das Rangieren über dieses Signal hinaus ist nur mit  
  schriftlicher Erlaubnis des Fahrdienstleiters des Bahnhofs gestattet. 
 (3 Návěst Ra 10: Jedná se o návěst „Tabule pro ukončení posunu“  
  DB Netz AG. Posun za tuto návěst je dovolen pouze na písemný souhlas  
  výpravčího příslušné ŽST. 
 
 (4 Merkpfahl: Es handelt sich um der das Signal „Rangieren verboten“ der  
  SŽDC. Das Rangieren über dieses Signal hinaus ist nur mit Erlaubnis des  
  Fahrdienstleiters des Bahnhofs gestattet. 
 (4 Označník: jedná se o návěst SŽDC „posun zakázán“. Posun za tuto  
  návěst je dovolen pouze se souhlasem výp-ravčího příslušné ŽST.

1 2 3
33. Gesuch für das Rangieren über 

das Signal Ra 10/die Einfahrweiche 
hinaus 

Žádost o posun za návěst Ra 10/
vjezdovou výhybku

Wird Rangieren über das Signal 
Ra 10/die Einfahrweiche hinaus in 
Richtung ... (5 von ... (Uhrzeit) ... bis  ... 
(Uhrzeit) ... zugestimmt?
Žádám o posun za návěst Ra 10/
vjezdovou výhybku směr ... (5 od ... 
(čas) ... do ... (čas) ... ?

34. Gesuch für das Rangieren über den 
Merkpfahl hinaus 
 

Žádost o posun za označník

Wird Rangieren über den Merkpfahl 
hinaus in Richtung ... (5 von ... (Uhr-
zeit) ... bis ... (Uhrzeit) ... zugestimmt?
Źádám o posun za označník směr ... (5  
od ... (čas) ...do  ... (čas) ... 

(5 auf zweigleisigen Strecken wird das Streckengleis angegeben, auf dem über das  
 Signal Ra 10/die Einfahrweiche/den Merkpfahl hinaus rangiert werden soll: „auf  
 Gleis ... (Name der Zugmeldestelle) ... – ... (Name der Zugmeldestelle) .../po koleji  
 ... (název dopravny) ... – ... (název dopravny) ...“ in der Reihenfolge der Regel- 
 fahrtrichtung
(5 na dvoukolejných tratích se oznámí, na kterou traťovou kolej má být posunováno  
 za návěst Ra 10/vjezdovou výhybku/označník: „auf Gleis ... (Name der Zugmelde- 
 stelle) ... – ... (Name der Zugmeldestelle) ... /po koleji ... (název dopravny) ... – ...  
 (název dopravny) ...“ názvy dopraven se uvedou v pořadí pravidelného směru jízdy

35. Zustimmung zum Rangieren über 
das Signal Ra 10/die Einfahrweiche 
hinaus
Souhlas k posunu za návěst Ra 10/
vjezdovou výhybku

Rangieren über das Signal Ra 10/
die Einfahrweiche hinaus ja. 

Souhlasím s posunem za návěst Ra 
10/vjezdovou výhybku.

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶
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1 2 3
36. Zustimmung zum Rangieren über 

den Merkpfahl hinaus
Souhlas k posunu za označník

Rangieren über den Merkpfahl 
hinaus ja.
Souhlasím s posunem za označník.

37. Ablehnung des Rangierens (6 über 
das Signal Ra 10/die Einfahrweiche 
hinaus
Odmítnutí posunu (6 za návěst Ra 
10/vjezdovou výhybku

Rangieren über das Signal  
Ra 10/die Einfahrweiche hinaus 
nein.
Nesouhlasím s posunem za návěst 
Ra 10/vjezdovou výhybku.

38. Ablehnung des Rangierens (6 über 
den Merkpfahl hinaus
Odmítnutí posunu (6 za označník

Rangieren über den Merkpfahl 
hinaus nein.
Nesouhlasím s posunem za oz-
načník.

(6 Nach Absprache eines geeigneten Zeitraums ist das Gesuch für das Rangieren  
 über das Signal Ra 10/die Einfahrweiche/den Merkpfahl hinaus erneut zu stellen.
(6 Po odsouhlasení vhodné doby se žádost o posun za návěst Ra 10/vjezdovou  
 výhybku/označník projedná znovu.

39. Beendigung des Rangierens über 
das Signal Ra 10/die Einfahrweiche 
hinaus
Ukončení posunu za návěst Ra 10/
vjezdovou výhybku

Rangieren über das Signal Ra 10/
die Einfahrweiche hinaus ist um ... 
(Uhrzeit) ... beendet.
Posun za návěst Ra 10/vjezdovou 
výhybku ukončen v  ... (čas) ... .

40. Beendigung des Rangierens über 
den Merkpfahl hinaus 

Ukončení posunu za označník

Rangieren über den Merkpfahl hin-
aus ist um ... (Uhrzeit) ... beendet.
Posun za označník ukončen v ... 
(čas) ...

Die Wortlaute der Meldungen 32. und 33. werden nicht wiederholt. 
Znění hlášení běžného čísel 32. a 33. se neopakují.

Bei den Meldungen 33., 35., 37., 39., ist der zutreffende Wortlaut auszuwählen. 
U hlášení čísel 33., 35., 37., 39., je třeba zvolit vhodné slovní znění.

zu lfd. Nr. 41. und 42. – Abschaltung der Oberleitung – 
k bìžnému číslu 41. a 42. – Vypnutí trakčního vedení –

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶
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1 2 3
41. Ein Streckengleis ist für Triebfahr-

zeuge mit gehobenem Stromabneh-
mer nicht befahrbar 
 

Zákaz jízdy na traťovou kolej 
pro hnací vozid-la se zdviženým 
sběračem

Gleis von ... (Name der Zugmeldestelle) ... 
nach ... (Name der Zugmeldestelle) ... ab  
... (Uhrzeit) ... für Triebfahrzeuge mit 
gehobenem Stromabnehmer nicht 
befahrbar.
Kolej z ... (název dopravny) ... do ... 
(název dopravny) ... od  ... (čas) ... 
... ... je pro hnací vozidla se zd-
viženým sběračem nesjízdná

42. Ein Streckengleis ist für Triebfahr-
zeuge mit gehobenem Stromabneh-
mer wieder befahrbar 

Zrušení zákazu jízdy na traťovou 
kolej pro hnací vozidla se zdviženým 
sběračem.

Gleis von ... (Name der Zugmeldestelle) ... 
nach ... (Name der Zugmeldestelle) ... ab 
... (Uhrzeit) ... für für Triebfahrzeuge 
mit gehobenem Stromabnehmer 
befahrbar.
Kolej z ... (název dopravny) ... do ... 
(název dopravny) ... od  ... (čas) ... 
je pro hnací vozidla se zdviženým 
sběračem opět sjízdná.

zu lfd. Nr. 43. und 44. – Gleissperrung – 
k běžnému 43. und 44. – Výluka koleje –

1 2 3
43. Sperrung eines Gleises der freien 

Strecke 

Výluka jedné trat‘ové koleje

Gleis von ... (Name der Zugmeldestelle) ... 
nach ... (Name der Zugmeldestelle) ... ab  
... (Uhrzeit) ... gesperrt.
Kolej z ... (název dopravny) ... do ... 
(název dopravny) ... od  ... (čas) ... vy-
loučena.

44. Aufhebung der Sperrung eines Glei-
ses der freien Strecke 
 

Ukončení výluky jedné trat‘ové 
koleje

Sperrung des Gleises von ... (Name 
der Zugmeldestelle) ... nach ... (Name der 
Zugmeldestelle) ... ab
... (Uhrzeit) ... aufgehoben.
Výluka koleje z ... (název dopravny) ... 
do ... (název dopravny) ... od  ... (čas) ... 
ukončena.

Auf einer zweigleisigen Strecke wird die Gleissperrung für jedes Streckengleis 
besonders ausgesprochen oder aufgehoben. Muss der Fdl das Gegengleis sperren 
oder die Sperrung aufheben, nennt er zuerst die benachbarte Zugmeldestelle und 
danach die eigene Zugmeldestelle. 
Na dvoukolejné trati se výluka koleje zavádí nebo ruší pro každou traťovou kolej 
zvlášť. Musí-li výpravčí vyloučit nebo zrušit výluku protisměrné koleje, uvede v 
hlášení nejprve sousední a potom vlastní dopravnu.

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶
✶

✶

✶
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zu lfd. Nr. 45. – 48. – Zeitweilige Unterbrechung des Eisenbahnbetriebes – 
k běžnému číslu 45 – 48 – Dočasné přerušení železničního provozu –

1 2 3
45. Zeitweilige Unterbrechung des 

Eisenbahnbetriebes auf einem Stre-
ckengleis einführen 

Zavedení dočasného přerušení 
provozu na trat’ové koleji

Eisenbahnbetrieb auf dem Gleis ... 
(Name der Zugmeldestelle) ... – ... (Name 
der Zugmeldestelle) ...
ab . ... (Uhrzeit) ... unterbrochen.
Železniční provoz na koleji ... (název 
dopravny) ... – ... (název dopravny) ... od  
... (čas) ... přerušen.

46. Bestätigung des Einbaus der zeit-
weiligen Absperreinrichtungen (7 und 
der Errichtung der dazugehörigen 
Haltsignale 

Potvrzení zřízení dočasné kolejové 
zábrany (7 a krytí příslušnými návěst-
mi “Stůj“

Zeitweiligen Absperreinrichtungen 
in km ... auf dem Gleis ... (Name 
der Zugmeldestelle) ... – ... (Name der 
Zugmeldestelle) ... und dazugehörige 
Haltsignale aufgestellt.
Dočasná kolejová zábrana v km 
... na koleji ... (název dopravny) ... – ... 
(název dopravny) ... byla zřízena a krytí 
příslušnými návěstmi “Stůj“ bylo 
provedeno.

47. Zustimmung zur Wiederaufnahme 
des Eisenbahnbetriebes auf einem 
Streckengleis 
 

Souhlas k obnovení železničního 
provozu na trat’ové koleji

Die Unterbrechung des Eisenbahn-
betriebes auf dem Gleis ... (Name der 
Zugmeldestelle) ... – ... (Name der Zugmel-
destelle) ... darf aufgehoben werden.
Přerušení železničního provozu na 
koleji ... (název dopravny) ... – ... 
(název dopravny) ... smí být ukonče-
no.

48. Bestätigung des Ausbaus der 
zeitweiligen Absperreinrichtungen (7 
und des Entfernens der dazugehö-
rigen Haltsignale, Wiederaufnahme 
des Eisenbahnbetriebes auf einem 
Streckengleis 

Potvrzení odstranění dočasné 
kolejové zábrany (7 a odstranění  
návěstí Stůj. Obnovení železničního 
provozu na trat’ové koleji

Zeitweiligen Absperreinrichtungen 
und dazugehörige Haltsignale 
entfernt. Eisenbahnbetrieb auf dem 
Gleis ... (Name der Zugmeldestelle) ... – ... 
(Name der Zugmelde-
stelle)… ab  ... (Uhrzeit) ... aufgenom-
men.
Dočasná kolejová zábrana a návěsti 
„Stůj“ odstraněny. Železniční provoz 
na koleji ... (název dopravny) ... – ... (ná-
zev dopravny) ... od  ... (čas) ... obnoven.

(7 Schwellenkreuz oder Entgleisungsvorrichtungen gemäß Sperrbefehl (Betra/VR)
(7 kříže z pražců nebo přenosné výkolejky podle rozkazu o výluce (Betra/VR)

✶

✶

✶

✶

✶
✶
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Auf einer zweigleisigen Strecke wird die zeitweilige Unterbrechung des Eisenbahn-
betriebes für jedes Streckengleis besonders ausgesprochen oder aufgehoben. Muss 
sie der Fdl für das Gegengleis aussprechen oder aufheben, nennt er zuerst die 
benachbarte Zugmeldestelle und danach die eigene Zugmeldestelle. 
Na dvoukolejné trati se dočasné přerušení železničního provozu zavádí nebo ruší 
pro každou traťovou kolej zvlášť. Musí-li výpravčí zavést nebo zrušit dočasné pře-
rušení železničního provozu pro protisměrnou kolej, uvede v hlášení nejprve soused-
ní a potom vlastní dopravnu.

folgt Seite 871



871
Befehle und Vordrucke für Teil II der d-cz ZusV/ÖV, Stand Bekanntgabe A32

Zweisprachige schriftliche Befehle und  
andere zweisprachige Vordrucke

Teil II
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Verzeichnis der zweisprachigen schriftlichen Befehle und der anderen  
zweisprachigen Vordrucke

Muster 1  zweisprachige schriftliche Befehle der DB Netz AG................... 872
 302.3000V01 Befehle 1-14 der DB Netz AG..................................................... 873
 302.3000V02 Wortlaute zum Befehl 14........................................................... 874A
 302.3000V03 Befehle 14.1-14.35 der DB Netz AG........................................ 874C
Muster 2  Allgemeiner Befehl (Befehl V) der SŽDC.................................... 875
Muster 3  Befehl Z der SŽDC...................................................................... 879
Muster 4  Vorsichtsbefehl (Befehl Op) der SŽDC....................................... 883
Muster 5  Verbindliche zweisprachige Wortlaute für den Allgemeinen  
   Befehl, den Befehl Z und den Befehl Op der SŽDC................... 887

Muster 1
Der Vordruck 302.3000V01 der DB Netz AG hat das Format A4 und ist beidseitig  
bedruckt, die Vordrucke 302.3000V02 und 302.3000V03 haben ebenfalls das  
Format A4, sind aber nur einseitig bedruckt. 



302.3000V02 (ab 25.03.2018)   Vordruck zweisprachige Befehle 1-14 873

Triebfahrzeugführer
strojvedoucí
Zug  – Sperrfahrt         – Sperrfahrt KL        – Schiebetriebfahrzeug für Zug – Rangierfahrt
vlak – výluková jízda – výluková jízda KL – postrk vlaku           – “jízda posunu“

......................................................................................
Standort:     in Regelgleis        – Gegengleis            – Gleis:
Místo:     ........................................... ve správné koleji – proti správnému směru – v koleji:
       (km / Signal / Weiche)
(km /návěstidlo / výhybka)  ......................................................................................................................
     (Gleis-Nr., Betriebsstelle / von Betriebsstelle nach Betriebsstelle)
     (Kolej č.,    dopravna /        z doravny do dopravny )

Befehle
1–14

Rozkazy
1–14

Vordruck      von
tiskopis  ..........  z   ..........

2 Sie dürfen – vorbeifahren – weiterfahren nach Vorbeifahrt / TR – am / an / in
Smíte         – jet kolem  – jet dále po projetí             / TR – u    / na / v

Einfahrsignal         / Zwischensignal /
vjezdového návěstidla / cestového návěstidla /
/ Ausfahrsignal             / Sperrsignal      / Blocksignal /
/ odjezdového návěstidla / uzávěry koleje / oddílového návěstidla /
/ Selbstblocksignal            / Signal Sh 2 /
/ oddílového návěstidla autobloku / návěsti Sh 2 /
/ Signal Ne 1            / Signal Ne 14           /
/ Lichoběžníková tabulka / Stop značka ETCS /
/ ETCS-Blockstelle / ETCS-Halt
/ Hradlo ETCS   / ETCS-Stůj

Bezeichnung des Signals /
označení návěstidla /
/ km
/ km

des Bf /
stanice /
/ der Abzw /
/ odbočky /
/ der Üst
/ výhybny

2.1 Sie müssen bis zum Erkennen der Stellung des nächsten Hauptsignals mit höchstens 40 km/h fahren.
Až do rozeznání polohy následujícího hlavního návěstidla musíte jet rychlostí nejvíce 40 km/h.

3 Sie dürfen aus dem Bahnhof                         ausfahren.
Ze stanice          ................................................................................................................. smite odjet.

3.1 Sie müssen bis zum Erkennen der Stellung des nächsten Hauptsignals mit höchstens 40 km/h fahren.
Až do rozeznání polohy následujícího hlavního návěstidla musíte jet rychlostí nejvíce 40 km/h.

12 Sie müssen folgende Geschwindigkeiten beachten
Musíte dbát následujících rychlostí:

km/h
auf Sicht

podle  
rozhledu

Im/auf/zwischen
v/na/mezi

Bf/Abzw/Üst
stanice/odbočka/výhybna

und
a

Bf/Abzw/Üst
stanice/odbočka/výhybna

in/von
v/od

km/Sig
km/náv.

bis
do

km/Sig
km/náv

Grund Nr.
důvod č

auf Sicht
podle rozhledu

auf Sicht
podle rozhledu

auf Sicht
podle rozhledu

12.1 Stellen Sie fest, ob das Gleis befahrbar ist, melden Sie das Ergebnis an
Zjistěte, zda kolej je sjízdná, výsledek ohlašte    ....................................................................

12.2 Geben Sie bei Annäherung an den Bahnübergang/Reisendenübergang Signal Zp 1; 
Při přiblížení k železničnímu přejezdu/přechodu pro cestující dávejte návěst Zp 1; 
räumen Sie den Bahnübergang/Reisendenübergang schnellstens, 
přejezd/přechod pro cestující co nejrychleji uvolněte, 
wenn erstes Fahrzeug Straßenmitte/Mitte des Reisendenübergangs erreicht hat.
jakmile první vozidlo dosáhlo středu vozovky/středu přechodu pro cestující.

12.3 Schauen Sie nach Oberleitungsschäden, melden Sie das Ergebnis an
Zjistěte poruchy na trakčním vedení, výsledek ohlašte             ........................................................................

12.4 PZB-Einrichtung am         – Einfahr-       – Ausfahr-  – Zwischen- – Blocksignal
Induktivní zařízení PZB u – vjezdového – odjezdového – cestového – oddílového návěstidla ......................................
– Vorsignal               – Lf-Signal                 in km       – ständig wirksam    / unwirksam.
– předvěsti ...................... – návěstidla Lf ...................... v km  ...................... – je trvale účinkující / neúčinkující.

12.5 Warnen Sie Personen am und im Gleis durch Signal Zp 1. Halten Sie an, wenn Personen das Gleis nicht verlassen.
Varujte osoby u koleje a v koleji návěstí Zp 1 a zastavte, pokud osoby kolej neopustí.

12.6 *) gilt nur, wenn der Zug signalgeführt wird.
*) platí pouze pro vlak, jedoucí podle návěstidel.

12.7 Geben Sie bei der Annäherung an den Bahnsteig Signal Zp 1.
Během příjezdu k nástupišti dávejte návěst Zp 1.

8 Sie müssen – zwischen Zmst                      und Zmst
Musíte  – mezi dopravnou ....................................................... a dopravnou ........................................................
– im Bf        / auf Abzw / Üst
– ve stanici / odbočky  / výhybny ............................................................................. 
halten vor BÜ              in km                           / km                          / km
zastavit před přejezdem v km .......................... / km ........................ / km ..........................
Sie dürfen weiterfahren, wenn BÜ gesichert ist.
Po zabezpečení přejezdu smíte pokračovat v jízdě.

13 Sie sind vom Fahren auf Sicht zwischen              und                     entbunden.
Podle rozhledu nemusíte jet mezi            ........................................... a     ............................................4 Sie fahren auf dem Gegengleis von                    bis

Jedete po protisměrné koleji     z    .......................................................... do  ...........................................................

........................................................
(Ort)

(místo)
...............................................................................................

(Fahrdienstleiter)
(Výpravčí)

....................................
(Datum)
(datum)

....................................
(Uhr)

(hodin)
...............................................................................................

Erhalten (Name, Triebfahrzeugführer)
obdržel (jméno, strojvedouci)

....................................
(Minute)
(minut)

Übermittlungscode:
Doručovací kód:     .................................................................................................................................................................................

     bei fernmündlicher Übermittlung:         Zugfunk/    andere:
................................................................ při sdělení telekomunikačními prostředky:         radiem/    Jinak:    ........................................

Sie müssen Gültiges im Feld vor der Nummer 
ankreuzen.
Platnou část zakřížkujte v políčku před číslem.

X
Sie müssen nicht Zutreffendes im Kopf oder im angekreuzten Teil des Befehls 
schräg durchstreichen.
Co se v záhlaví nebo v zakřížkované části rozkazu nehodí, šikmo přeškrtněte.

5 Sie – fahren – schieben nach – von
        Jedete – sunete             – z     ..............................................................................................................................
in Richtung                bis                          d kehren zurück.
ve směru   ................................................................ do  ................................................................ vracíte se zpět.

5.1 Hinfahrt auf dem Regelgleis, Rückfahrt auf dem Gegengleis.
Jízda tam po správné koleji, jízda zpět po protisměrné koleji.

5.2 Hinfahrt auf dem Gegengleis, Rückfahrt auf dem Regelgleis.
Jízda tampo protisměrné koleji, jízda zpět po správné koleji.

10 Fahren Sie signalgeführt weiter/ Wählen Sie ETCS-Level/ ETCS-Betriebsart
Dále jeďte podle návěstidel / zvolte stupeň ETCS/ způsob provozu ETCS     .......................................................

10.1 Sie müssen 2000 m mit höchstens 40 km/h fahren.
Musíte jet 2000 m rychlostí nejvýše 40 km/h. 

11 Fahren Sie bis zur Langsamfahrstelle höchstens mit der nach Fahrplan zugelassenen Geschwindigkeit.
K pomalé jízdě jeďte nejvýše rychlostí, dovolenou jízdním řádem.
Beachten Sie niedrigere Geschwindigkeiten gemäß Führerraumanzeige und Langsamfahrsignale.
Dbejte nižších rychlostí návěstěných podle opakovače a návěstmi pomalých jízd.

14 – siehe Wortlaute zum Befehl 14 (eigenes Blatt)     –
– viz Slovní znění pro Rozkaz 14 (samostatný list) –

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Vordruck
druk W
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Grund Nr.

důvod č

Anlass für Befehl 12

Podnět pro rozkaz 12

Auftrag im Befehl 12,
Spalten 1 bzw. 2
Příkaz v roskaze 12, 
Sloupce 1 popř. 2

Gleisbelegung, Zugfolge/obsazení kolejí, sled vlaků

1. Gleis kann besetzt sein
kolej je možná obsazena

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

2. Fahrzeuge im Gleis
vozidla na koleji 

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

3. Mehrere Sperrfahrten unterwegs
více výlukových vlaků na koleji

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

4. Einfahrt in ein Stumpfgleis
vjezd na kusou kolej

30 km/h
30 km/h

5.

Einfahrt in ein teilweise besetztes Gleis, nur teilweise befahrbares Gleis oder  
besonders kurzes Stumpfgleis
vjezd na částečně obsazenou nebo jen částečně sjízdnou kolej, nebo obzvláště  
krátkou kusou kolej

20 km/h

20 km/h

6. Kein Durchrutschweg
prokluzová vzdálenost obsazena, sjízdná jen částečně nebo je nedostatečná

30 km/h
30 km/h

7. Verständigung zwischen den Zugmeldestellen gestört
nemožné dorozumění mezi stanicemi

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

Bahnübergänge, Reisendenübergänge, Spurrillen/přejezdy, přechody pro cestující, přejezdové žlábky

10. Bahnübergänge nicht ausreichend gesichert
přejezdy nejsou dostatečně zabezpečeny

20 km/h
20 km/h

11. Spurrillen nicht von Eis und Schnee gereinigt
přejezdové žlábky nejsou vyčištěny od ledu a sněhu

30 km/h
30 km/h

12. Reisendenübergänge nicht gesichert
Přechody pro cestující nejsou zajištěny

  5 km/h
  5 km/h

Arbeiten, La/práce, seznam pomalých jízd „La“

20. Bauarbeiten
stavební práce

*)
*)

21. Unbefahrbare Stelle im gesperrten Gleis
nesjízdné místo na vyloučené koleji

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

22. Zustand nach Bauarbeiten
stav po stavebních pracech

*)
*)

23. Arbeitsstelle nicht benachrichtigt
pracovní četa není zpravena

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

24. Niedrigere Geschwindigkeit gegenüber der La
snížená rychlost proti seznamu pomalých jízd „La“

*)
*)

25. Beschäftigte im gesperrten Gleis
Zaměstnanci ve vyloučené koleji

20 km/h u. auf Sicht
20 km/h a podle rozhledových 
poměrů

Mängel an Bahnanlagen/závady na zařízení

30. Mängel am Oberbau
závady na svršku

*)
*)

31. Verdacht auf Oberleitungsschäden (auch im benachbarten Gleis)
podezření na poškození trakčního vedení (i na sousední koleji)

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

32. Verdacht auf Unwetterschäden (Erdrutsch, Sturmschäden usw.) 
podezření na povětrnostní poškození (sesuv půdy,škody způsobené bouří atd.) 

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

33. Verdacht auf Eiszapfen im Tunnel
podezření na tvorbu rampouchů v tunelu

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

34. PZB-Streckeneinrichtungen gestört
trat’ová část PZB porouchána

50 km/h
50 km/h

35. Weichen außer Abhängigkeit von Signalen
výměny nejsou závislé na návěstidlech

50 km/h
50 km/h

36. Weiche mit HV 73 ohne Sperrvorrichtung gesichert
Výměny zajištěny neuzamčeným přenosným výměnovým zámkem (HV 73)

  5 km/h
  5 km/h

38. Warnen von Reisenden auf Bahnsteigen nicht möglich
Varování cestujících na nástupištích není možné

*)
*)

39. Reisende nicht über Bahnsteigänderung informiert
Cestující neinformujte o změně nástupiště

Auf Sicht
podle rozhledových poměrů

Besonderheiten am Zug/mimořádnosti u vlaku

40. Engstelle für LÜ-Sendungen
těsné místo pro PLM

10 km/h
10 km/h

41. Eingeschränkte Tragfähigkeit der Bahnanlagen bei Schwerwagen
snížená únosnost drážních staveb pro těžká vozidla

*)
*)

42. Spitzensignal unvollständig
návěst „Začátek vlaku“ neúplná

40 km/h
40 km/h

43. Windwarnung
Varování před větrem

80 km/h
80 km/h

Besonderheiten auf Grenzstrecken/mimořádnosti na pohraničních tratich

80.
Geben Sie wiederholt das Signal „Achtung“, es können sich Personen im  
Gleisbereich bewegen
Dávejte opakovaně návěst „Pozor“, možný pohyb osob v kolejišti

*)

*)

81. angeordnete Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit
stanovená rychlost snížena

*)
*)

82. fehlende Bremshundertstel
nedostatečná brzdící procenta

*)
*)

83. Bauart der Fahrzeuge
vozidlo zvláštní stavby

*)
*)

84.

fährt im an das Lichthauptsignal anschließenden Weichenbereich mit herabgesetzter 
Geschwindigkeit, wenn das Lichthauptsignal Fahrt mit Geschwindigkeitsbeschränkung 
anzeigt
snížená rychlost v obvodu výhybek přilehlých k návěstidlu, je-li návěstními znaky 
světelného hlavního návěstidla nařizeno snížení rychlosti

*)

*)

*) Unterschiedliche Geschwindigkeitsvorgaben
*) Rychlost se doplní

Gründe zum Befehl 12
důvody pro Rozkaz 12

874 Befehle und Vordrucke für Gemeinsame Anlage der d-cz ZusV, Stand Aktualisierung A33
folgt Seite 874A
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Sie müssen mit gesenktem Stromabnehmer im Bf
Musíte jet se staženým sběračem ve stanici    .........................................................................................................

von – km         – bis km        – fahren, El-Signale         – sind – sind nicht – aufgestellt.
od   – km ..................................... – do km .................................... –, návěstidla pro elektrický provoz – jsou – nejsou      – umístěna.

Sie müssen mit gesenktem Stromabnehmer zwischen
Musíte jet se staženým sběračem mezi 

Zmst               und Zmst
dopravnou .....................................................................................a dopravnou ..................................................................................... 
von – km       – bis km        – fahren, El-Signale         – sind – sind nicht – aufgestellt.
od   – km .................................... – do km  .................................... –, návěstidla pro elektrický provoz – jsou – nejsou     – umístěna.

Beim Anfahren nachgeschoben – bis – km 
Při rozjezdu jste sunuti    – do  – km ………................…....…...............................................................................

Zweisprachige Übersicht La, Strecke Nr.          Eintrag lfd. Nr.          – ist gültig. – ist ungültig.
Dvojjazyčný seznam La, trat‘ čís   ........................... poř. čís.          ........................... – platí.        – neplatí.

Achtung, Sturmwarnung! Fahren Sie zwischen Betriebsstelle
Pozor, varování před bouří jeďte mezi dopravnou        …………....….................................................................

und Betriebsstelle                    mit höchstens 80 km/h.
a dopravnou  …………....…................................................................. rychlostí nejvýše 80 km/h.

Befehl 2 wird ungültig, wenn Führungsgrößen wieder angezeigt werden.
Rozkaz 2 neplatí, pokud se řídící veličiny opět znázorňují.

Sie müssen in km      das Signal „Warnscheibe erwarten“ erwarten.
Musíte v km    ………............................ očekávat návěst „Očekávejte výstražný terč“.

Zwischen den Bf          und          ist 
Mezi stanicemi ........................................................... – ........................................................... je 

in km     eine Warnscheibe (Signal Arbeitsstelle, Pfeifen) aufgestellt.
v km ......................  umístěn výstražný terč (Návěst Pracovní místo, pískejte).

Befahren Sie die Bahnübergänge – im Bahnhofsbereich         in km   –
Jeďte k přejezdům    – v obvodu stanice ......................................................... v km  ................... –

– zwischen              – und
– mezi     .......................................................... – a    ..........................................................
in km     , in km     , in km     , in km    , in km    –
 v km ................................. , v km ................................ , v km ................................ , v km ......................... , v km ......................... – 
mit erhöhter Vorsicht.
se zvýšenou opatrností.

Im Bahnhof Potůčky fahren Sie auf Gleis Zwei ein. – Im Bahnhof Vejprty fahren Sie auf Gleis Eins ein.
V ŽST Potůčky vjedete na kolej číslo dvě.     – V ŽST Vejprty vjedete na kolej číslo jedna.

Sie kreuzen in Potůčky mit Zug Nr.        Für Sie ist das Gleis 1 festgelegt.
S vlakem č.      ......................... křižujete v Potůčkách, kde vám určuji kolej číslo jedna.

Für den Zug Nr.     ist in Potůčky das Gleis 2 festgelegt.
Vlaku č.      ......................... určuji v Potůčkách kolej č. dvě.

Sie kreuzen in Vejprty mit Zug Nr.      Für Sie ist das Gleis 6 festgelegt.
S vlakem č.          ......................... křižujete ve Vejprtech, kde vám určuji kolej číslo šest.

Für den Zug Nr.     ist in Vejprty das Gleis 1 festgelegt.
Vlaku č.      ......................... určuji v Vejprtech kolej č. jedna. 

Wortlaute zum Befehl 14
Slovní znění pro Rozkaz 14
Triebfahrzeugführer/strojvedoucí
Zug – Sperrfahrt      – Sperrfahrt KL – Schiebetriebfahrzeug für Zug  – Rangierfahrt
vlak – výluková jízda – výluková jízda KL – postrk vlaku    – “jízda posunu” ...................................................

Sie fahren – wegen liegengebliebenen Zuges Nr.        – bis km
Jeďte      – pro uvázlý vlak čís     ..................................... – do km  ........................................

und – weiter         – kehren Sie zurück – nach
a     – pokračujte dale – vraťte se zpět    – do  …………....…...........................................................................................
Bahnhof                      ab       Uhr
stanice ……………...................................................................................................... odjezd v ................................... hodin
Bahnhof                      ab       Uhr
stanice ……………...................................................................................................... přijezd v ................................... hodin
Höchstgeschwindigkeit         km/h, Bremsstellung        , Mindestbremshundertstel     %
nejvyšši rychlost    …………...…................. km/h, způsob brzdění …............., potřebná brzdící procenta ….........….  %

Sie müssen zwischen Zmst        und Zmst
Mezi dopravnou      .......................................................a dopravnou ..................................................

an Engstellen auf Weisung der Fachkraft fahren.
musíte jet kolem úzkého místa podle pokynů odborného zaměstnance.
– Zum Erteilen der Weisungen fährt die Fachkraft auf dem Führerstand des Triebfahrzeuges mit. –
– Kvůli sdělení pokynů jede odborný zaměstnanec na stanovišti strojvedoucího. –

Geben Sie an nicht mit Pfeiftafel gekennzeichneten Bahnübergängen ohne technische Sicherung wie bei
Na železničních přejezdech bez technického zabezpečení, neoznačených tabulí „Pískejte“, dávejte návěst

unsichtigen Wetter Signal Zp 1 nach Modul 301.0901 Abschnitt 2 Absatz 4.
Zp 1 jako za snížené viditelnosti podle Modulu 301.0901 oddíl 2 odstavec 4.

Sie dürfen zurücksetzen – bis km         – Signal        –
Smite couvat   – do km ……………..................................– k návěstidlu ............................ –

– Das Einfahrsignal  – Das Ausfahrsignal     – Das Zwischensignal – Das Blocksignal 
– Vjezdové návěstidlo – odjezdové návěstidlo – cestové návěstidlo   – oddilové návěstidlo ...........................

– des Bf  – der Abzw – der Üst                       ist erloschen.
– stanice – odbočky  – výhybny …………….............................................................................................................. je zhaslé.

Das Lichtvorsignal   – des Einfahrsignals        – des Ausfahrsignals       – des Blocksignals
Světelná předvěst .................. – vjezdového návěstidla  – odjezdového návěstidla – oddílového návěstidla

– des Bf  – der Abzw – der Üst                    ist erloschen.
– stanice – odbočky  – výhybny ……...............................................................................................................   je zhaslé.

bleibt frei
Neobsazeno

Das Vorsignal    des Halt zeigenden  – Einfahrsignals       – Ausfahrsignals
Předvěst    ...............................................   – vjezdového návěstidla  – odjezdového návěstidla

– Blocksignals
– oddílového návěstidla ................., které návěstí návěst Stůj
– des Bf  – der Abzw – der Üst  –               kommt nicht in Stellung „Halt erwarten“.
– stanice  – odbočky  – výhybny – ................................................................................ nelze přestavit do polohy „Výstraha“.

Sie müssen am  – Einfahrsignal      – Blocksignal
Musíte zastavit u  – vjezdového návěstidla – oddílového návěstidla

– des Bf  – der Abzw – der Üst   –               halten und den Fahrdienstleiter verständigen.
– stanice – odbočky  – výhybny – ................................................................... a dorozumět se s výpravčím.

Sie müssen außerplanmäßig – in          –
Musíte mimořádně       – v ..................................................................  – 

– in km     – halten zum
– v km ............................... – zastavit kvůli ..................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

Vordruck
druk W

W1

W2

W3

W4

W5

W6

W7

W8

W9

W10

W11

W12

W13

W14

W15

W16

W17

W19

W20

W21

W22

W18

Sie müssen Gültiges im Feld vor der Nummer ankreuzen.

Platnou část zakřížkujte v políčku před číslem.
X

Sie müssen nicht Zutreffendes im Kopf oder im angekreuzten Teil des Befehls 
schräg durchstreichen.
Co se v záhlaví nebo v zakřížkované části rozkazu nehodí, napříč přeškrtněte.

Befehle und Vordrucke für Gemeinsame Anlage der d-cz ZusV, Stand Aktualisierung A33 874A
folgt Seite 874B
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14.7 Sie dürfen die Trittstufen in                        nicht ausfahren
V (dopravně)      ....................................................................................... nesmíte vysunout stupačky.

14.35
Befehl                ist zurückgezogen
Rozkaz .................................................................................. je zrušen.
  (Übermittlungscode des zurückzuziehenden Befehls)
	 	 	 (Doručovací	kód	zrušenéko	rozkazu)

Triebfahrzeugführer
strojvedoucí
Zug  – Sperrfahrt         – Sperrfahrt KL        – Schiebetriebfahrzeug für Zug – Rangierfahrt
vlak – výluková jízda – výluková jízda KL – postrk vlaku           – “jízda posunu“

......................................................................................
Standort:	 	 	 	 	in	Regelgleis								–	Gegengleis	 											–	Gleis:
Místo:					...........................................	ve	správné	koleji	–	proti	správnému	směru	–	v	koleji:
							(km	/	Signal	/	Weiche)
(km	/návěstidlo	/	výhybka)	 	 ......................................................................................................................
	 	 	 	 	 (Gleis-Nr.,	Betriebsstelle	/	von	Betriebsstelle	nach	Betriebsstelle)
	 	 	 	 	 (Kolej	č.,				dopravna	/								z	doravny	do	dopravny)

Befehle
14.1–14.35
Rozkazy

14.1–14.35

Vordruck	 					von
tiskopis		..........		z			..........

........................................................
(Ort)
(místo)

........................................................
(Ort)
(místo)

...............................................................................................
(Fahrdienstleiter)

(Výpravčí)

...............................................................................................
(Fahrdienstleiter)

(Výpravčí)

....................................
(Datum)
(datum)

....................................
(Datum)
(datum)

....................................
(Uhr)

(hodin)

....................................
(Uhr)

(hodin)

...............................................................................................
Erhalten	(Name,	Triebfahrzeugführer)

obdržel	(jméno,	strojvedouci)

...............................................................................................
Erhalten	(Name,	Triebfahrzeugführer)

obdržel	(jméno,	strojvedouci)

....................................
(Minute)
(minut)

....................................
(Minute)
(minut)

Übermittlungscode:
Doručovací	kód:					...............................................................................................................................................................................

Übermittlungscode:
Doručovací	kód:					...............................................................................................................................................................................

	 	 	 	 	 bei	fernmündlicher	Übermittlung:	 								Zugfunk/	 			andere:
................................................................	 při	sdělení	telekomunikačními	prostředky:	 								radiem/	 			Jinak:				........................................

	 	 	 	 	 bei	fernmündlicher	Übermittlung:	 								Zugfunk/	 			andere:
................................................................	 při	sdělení	telekomunikačními	prostředky:	 								radiem/	 			Jinak:				........................................

Sie	müssen	Gültiges	im	Feld	vor	der	Nummer	
ankreuzen.
Platnou	část	zakřížkujte	v	políčku	před	číslem.

X
Sie	müssen	nicht	Zutreffendes	im	Kopf	oder	im	angekreuzten	Teil	des	Befehls	
schräg durchstreichen.
Co	se	v	záhlaví	nebo	v	zakřížkované	části	rozkazu	nehodí,	šikmo	přeškrtněte.

14.1 Rangieren im Bahnhof                         auf Einfahrgleis 
Posun v ŽST           ............................................................................................................... za vjezdovou kolej
aus Richtung                             über	Signal	Ra	10/
směr     ................................................................................................................................. za	návěst		Ra	10/
Einfahrweiche	Nr.                     hinaus bis                Uhr erlaubt.
za	vjezdovou	výhybku	č .................................................. do              ................................................. hod dovoleno.

14.2 Sie fahren in ein  –	besonders	kurzes – Stumpfgleis.
Jedete na    – obzvláště	krátkou  – kusou kolej.

14.3 Sie fahren in ein Gleis mit verkürztem Einfahrweg.
Jedete na kolej se zkrácenou vjezdovouí cestou.

14.4 Halten Sie an vor – gestörtem       –
Zastavte před       – porouchaným –
–	Einfahrsignal																	/	Ausfahrsignal																			/	Zwischensignal												/	Blocksignal	/
–	vjezdovým	návěstidlem	/	odjezdovým	návěstidlem	/	cestovým	návěstidlem	/	oddilovým	návěstidlem	/
/	Sperrsignal								/	Signal	Sh	2			–																								–
/	uzávěrou	koleje	/	Návěstí	Sh	2	–	......................	–
des	Bf		/	der	Abzw	/	der	Üst			–	 	 	 	 	 	 														auch	bei	Fahrtstellung.
stanice	/	odbočky		/	výhybny	–	.................................................................................................	také	při	poloze	Jízda.
–	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																					–
–	.................................................................................................................................................................................	–
	 	 	 	 (km,	besonderer	Halteplatz	usw./	km,	mimořádné	místo	zastavení	atd)

14.5 Fahren Sie bis zur gestörten ETCS-Blockstelle
Jeďte k porouchanému oddílovému návěstidlu ETCS.....................................................................
mit höchstens der im Fahrplan angegebenen Geschwindigkeit und halten dort auch bei ETCS-Fahrt- 
erlaubnis	an.
Největší rychlostí udávané jízdním řádem a zastavte tam také při ETCS-souhlas	k	jízdě.

14.6 Bleiben Sie halten.
Zůstaňte stát.

Befehle	und	Vordrucke	für	Gemeinsame	Anlage	der	d-cz	ZusV,	Stand	Aktualisierung	A33
folgt Seite 874D



	 Vordruck	zweisprachige	Befehle	14.1	-	14.35

bleibt frei

Befehle	und	Vordrucke	für	Gemeinsame	Anlage	der	d-cz	ZusV,	Stand	Aktualisierung	A33874D
folgt	Seite	875
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 Muster 2

Vordruck des Všeobecný rozkaz (Rozkaz V) SŽDC / 
  Allgemeinen Befehls (Befehl V) der SŽDC

Das Original kann maschinell gefertigt sein.

✶
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bleibt frei
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VŠEOBECNÝ ROZKAZ pro vlak číslo
Allgemeiner Befehl für den Zug Nr.    .........................

V    dne
     .................................................. den .................20....
 (razítko/Stempel)

............................................................ ............................................................
Podpis strojvedoucího   Sepsal (podpis)
Unterschrift des Triebfahrzeugführers Ausgefertigt (Unterschrift)

 Při sdělení telekomunikačními prostředky  Radiem  Jinak
 Bei fernmündlicher Übermittlung  Zugfunk  andere
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(Rückseite)
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 Muster 3

Vordruck des Rozkaz Z /
  Befehl Z der SŽDC

Das Original des Vordrucks ist auf grünem Papier oder auf weißem Papier mit einem 
grünen Längsstreifen gedruckt.

✶
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ROZKAZ	Z	pro	vlak	číslo
BEFEHL Z für Zug Nr.     ................................

Č á s t  1  -  T e i l  1

Návěstidla se neobsluhují, po rozkazu k odjezdu
Die Signaleinrichtungen ....................................... sind nicht bedienbar, nach Erteilen des 
smíte odjet. 
Abfahrauftrags dürfen Sie abfahren.
Pojedete na traťovou kolej číslo  *)
Sie befahren das Streckengleis Nr. .............. *)
K prvnímu oddílovému návěstidlu jeďte podle rozhledových poměrů.
Bis zur ersten Blocksignaleinrichtung fahren Sie nach Sichtverhältnissen.
Od tohoto návěstidla jeďte podle návěstního znaku návěstidla.
Ab dieser Signaleinrichtung fahren Sie nach dem Signalbegriff der Signaleinrichtung weiter.

Č á s t  2  -  T e i l  2

Návěstidla se neobsluhují, po rozkazu k odjezdu
Die Signaleinrichtungen ....................................... sind nicht bedienbar, nach Erteilen des 
smíte odjet. §) 
Abfahrauftrags dürfen Sie abfahren. 
Do  pojedete v mezistaničním oddílu po traťové
Bis ........................................................ fahren Sie im Blockabschnitt, der beidseitig von Bahnhöfen
koleji číslo *). Oddílová návěstidla pro vaši jízdu neplatí,
begrenzt wird, auf dem Streckengleis Nr. .......... *). Die Blocksignale sind für Ihre Fahrt ungültig, 
nepřekročte rychlost 100 km/h.
überschreiten Sie die Geschwindigkeit von 100 km/h nicht.
U návěstidla s návěstí Stanoviště oddílového návěstidla jednejte jako u předvěsti s návěstí Výstraha.
An einer Signaleinrichtung mit dem Signal Standort einer Blocksignaleinrichtung handeln Sie wie bei einem 
Vorsignal mit dem Signal Warnung.

Jiné příkazy: 
Andere Aufträge: 

V dne
     .................................................. den .................20....

(razítko/Stempel)

............................................................  ............................................................
Podpis strojvedoucího  Sepsal (podpis)
Unterschrift des Triebfahrzeugführers Ausgefertigt (Unterschrift)

Nehodící se část rozkazu škrtněte šikmo. 
Nichtzutreffenden Teil des Befehls streichen Sie schräg durch. 
*) Číslo traťové koleje zapisujte slovy (česky). 
*) Die Nummer des Streckengleises ist in Worten (jedna = 1, dvě = 2) aufzuschreiben. 
§) Nehodí-li se, škrtněte celou větu. 
§) Wenn es nicht zutrifft, streichen Sie den ganzen Satz. 

Při sdělení telekomunikačními prostředky  Radiem Jinak
Bei fernmündlicher Übermittlung  Zugfunk andere
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(Rückseite)
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 Muster 4

Vordruck des Rozkaz k opatrné jízdě (Rozkaz Op) /
  Vorsichtsbefehl (Befehl Op) der SŽDC

Das Original des Vordrucks ist auf gelbem Papier oder auf weißem Papier mit einem 
gelben Längsstreifen gedruckt.
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bleibt frei
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  ROZKAZ k opatrné jízdě pro vlak číslo
  Vorsichtsbefehl für Zug Nr.    ..................................

Č á s t  A  -  T e i l  A

Jeďte k přejezdům 
Befahren Sie die Bahnübergänge 
v km   mezi 1)        a 2)
in km ................ zwischen 1) ........................................... und 2) .............................................
v km   mezi 1)        a 2)
in km ................ zwischen 1) ........................................... und 2) .............................................
v km   mezi 1)        a 2)
in km ................ zwischen 1) ........................................... und 2) .............................................
v km   mezi 1)        a 2)
in km ................ zwischen 1) ........................................... und 2) .............................................
v km   mezi 1)        a 2)
in km ................ zwischen 1) ........................................... und 2) .............................................
se zvýšenou opatrností!
mit erhöhter Vorsicht!

Č á s t  B  -  T e i l  B

Jeďte z           do
Fahren Sie von ......................................................... bis .........................................................
pro nemožné dorozumění podle rozhledových poměrů.
wegen nicht möglicher Verständigung nach Sichtverhältnissen.
Oddílová návěstidla pro vaši jízdu neplatí.
Die Blocksignaleinrichtungen gelten nicht für Ihre Fahrt.
Ve stanici         zastavte! *)
Im Bahnhof ......................................................... halten Sie an! *)
Povolenku odevzdejte ve stanici          ! *)
Den Erlaubnisschein geben Sie im Bahnhof ......................................................... ab ! *)

Jiné příkazy:
Andere Aufträge:

V        dne
     .................................................. den .................20....
  (razítko/Stempel)

............................................................  ............................................................
Podpis strojvedoucího      Sepsal (podpis)
Unterschrift des Triebfahrzeugführers  Ausgefertigt (Unterschrift)

Nehodící se část rozkazu škrtněte šikmo.
Nichtzutreffenden Teil des Befehls streichen Sie schräg durch.
Nepoužité řádky v části A škrtněte šikmou čarou
Nichtbenutzte Zeilen im Teil A streichen Sie schräg durch.
*) Nehodící se větu škrtněte.
*) Nichtzutreffenden Satz streichen Sie.
1) U PZZ v obvodu stanice škrtněte a dopište ”v ŽST”
1) Wenn die BÜSA im Bahnhofsbereich ist, streichen Sie es und schreiben Sie ”v ŽST” (= im Bf)
2) U PZZ v obvodu stanice nevyplňujte.
2) Wenn die BÜSA im Bahnhofsbereich ist, füllen Sie es nicht aus.

 Při sdělení telekomunikačními prostředky   Radiem   Jinak
 Bei fernmündlicher Übermittlung     Zugfunk   andere
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(Rückseite)
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 Muster 5

Vordruck der Závazná dvojjazyčná slovní znění pro všeobecný rozkaz,  
  rozkaz Z a rozkaz Op SŽDC /
  Verbindliche zweisprachige Wortlaute für den Allgemeinen  
  Befehl, den Befehl Z und den Befehl Op der SŽDC

✶
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In der ZusV werden alle vereinbarten ‚Verbindlichen zweisprachigen Wortlaute‘ auf-
geführt. Bei der Befehlsaushändigung trägt der Fdl den zutreffenden Wortlaut hand-
schriftlich in den Befehl ein, klebt einen Klebezettel mit dem zutreffenden Wortlaut 
auf oder der Befehl mit dem zu-treffenden Wortlaut wird maschinell erstellt.

Wenn es in der ZusVI zugelassen ist, Befehle zu diktieren, gelten folgende Regeln:

- Beim Diktieren eines Befehls teilt der Fahrdienstleiter dem Triebfahrzeugführer 
erst die Nummer des Wortlauts mit und diktiert danach dem Triebfahrzeugführer 
den Wortlaut.

- Muss ausnahmsweise ein anderer Wortlaut benutzt werden, als unter Nummer 
1 bis 38 aufgeführt ist, diktiert der Fdl dem Triebfahrzeugführer den geeigneten 
Wortlaut.

- Der Triebfahrzeugführer schreibt den diktierten Wortlaut in den Befehlsvordruck 
ein, wiederholt den diktierten Wortlaut dem Fahrdienstleiter und bestätigt, dass er 
den diktierten Text verstanden hat.

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶
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Závazná dvojjazyčná slovní znění pro všeobecný rozkaz, rozkaz Z a rozkaz Op 
Verbindliche zweisprachige Wortlaute für den Allgemeinen Befehl, den Befehl Z und den Befehl Op

1 Vjezd do stanice dovolen.
Einfahrt in den Bahnhof gestattet.

2 Návěstidlo ..................................... se neobsluhuje, po rozkazu k odjezdu smíte odjet.
Die Signaleinrichtung .................... wird nicht bedient, nach Erteilen des Abfahrauftrages dürfen Sie abfahren.

3 Vjezdové návěstidlo …................ se neobsluhuje, vjezd dovolen.
Die Einfahrsignaleinrichtung ....... wird nicht bedient, Einfahrt ist gestattet.

4 *Vjezdové/*cestové návěstidlo .....................................  poroucháno v poloze dovolující jízdu. Nebude-li dávána 
* Die *Einfahr-/*Zwischen- signaleinrichtung ...............  kann nicht auf Halt gestellt werden. Falls kein 
přivolávací nebo ruční přivolávací návěst, zastavte.
Ersatzsignal oder Handersatzsignal gezeigt wird, halten Sie an.

5 Cestové/*odjezdové návěstidlo ........................... poroucháno v poloze dovolující jízdu. 
Die *Zwischen-/*Ausfahr- signaleinrichtung ........ kann nicht auf Halt gestellt werden.
Po rozkazu k odjezdu smíte odjet.
Nach Erteilen des Abfahrauftrages dürfen Sie abfahren.

6 Předvěst *vjezdového/*odjezdového návěstidla ...................... stanice ................................... *porouchána/*zhaslá.
Das Vorsignal der *Einfahr-/*Ausfahr- signaleinrichtung ......... des Bahnhofs ......................... ist *gestört/*erloschen.
Jed‘te od předvěsti s pohotovostí zastavit u příštího návěstidla.
Fahren Sie ab dem Vorsignal mit Bereitschaft zum Halten an der Hauptsignaleinrichtung.

7 *Vjezdové/*odjezdové/*cestové návěstidlo ..................... stanice ............................. nahraženo přenosnou 
Die Einfahr-/*Ausfahr-/*Zwischen- signaleinrichtung ...... des Bahnhofs ................... wurde durch ein nicht ortsfestes 
návěstí SŽDC „Stůj“.
Signal „Halt“ der SŽDC.

8 *Vjezdové/*odjezdové/*cestové návěstidlo ............................. ŽST ................................................. je zhaslé.
*Die Einfahr-/*Ausfahr-/*Zwischen- signaleinrichtung ............. des Bahnhofs .................................. ist erloschen.

9 *Mezi ŽST ........................... a ŽST ........................ /*v ŽST ..................... *v km ............ až km ........ 
Zwischen *Bf ....................... und Bf ....................... /*im Bf ....................... *von km ........ bis km ........  
pomalá jízda .......... km/h.
mit höchstens ........ km/h fahren,
Návěstidla pro pomalou jízdu       *jsou/*nejsou umístěna.
Langsamfahrsignaleinrichtungen *sind/*sind nicht aufgestellt.

10 V km ................ je umístěn výstražný terč.
In km ............... ist eine Warnscheibe aufgestellt.

11 Mezi stanicemi ......................... a .......................... je v km           ... – ... pracovní místo, označené
Zwischen den Bf ...................... und ...................... befindet sich in km ... – ... eine Arbeitsstelle, die mit
výstražným kolíkem s dočasnou platností pro pracovní místa.
Warnpfahl mit zeitweiliger Gültigkeit für eine Arbeitsstelle gekennzeichnet ist.

12 Dávejte opakovaně návěst „Pozor“, možný pohyb osob v kolejišti.
Geben Sie wiederholt das Signal „Achtung“, es können sich Personen im Gleisbereich bewegen.

13 *Z důvodu těsného místa pro PLM *smíte jet nejvyšší rychlostí ........ km/h *ve stanici .....................
Sie dürfen wegen Engstelle bei Lü-Sendungen mit höchstens .......... km/h *im Bf ..................... 
*mezi *ŽST ............................ a ŽST .......................... *v km ..... *od km ...... nebo návěstidla ..... do km nebo 
*zwischen Zmst ..................... und Zmst ..................... in km ......*von km ..... oder Signal ............ bis km oder 
k návěstidlu ..... 
Signal .............. fahren.
*Jedete kolem určeného místa podle pokynů technického zaměstnance.
*Sie fahren an der angegebenen Stelle auf Weisung der technischen Fachkraft vorbei.
*Z důvodu udílení pokynů jede odborný zaměstnanec na stanovišti strojvedoucího.
*Zum Erteilen der Weisungen fährt die Fachkraft auf dem Führerstand des Triebfahrzeugs mit.

14 Zastavte v km ............ před ....................... ložná míra překročena, další jízda rychlostí max. 5 km/h
Sie halten in km ......... vor ........................, Lü mit 5 km/h
na příkaz technického zaměstnance.
auf Weisung der technischen Fachkraft vorbeileiten.

15 V ŽST ..................................... /....................... jed‘te rychlostí nejvýše ....... km/h, je-li návěstními znaky
Fahren Sie im Bf ..................... / ..................... mit höchstens           ....... km/h, wenn die Signale
hlavních návěstidel nařízeno snížení rychlosti.
der Hauptsignaleinrichtungen Fahrt mit Geschwindigkeitsbeschränkung anordnen.

16 V ŽST.................................... v obvodu výhybek přilehlém k *vjezdovému /*cestovému /*odjezdovému
Fahren Sie im Bf .................. in dem an der *Einfahr-   /*Zwischen-  /*Ausfahr- 
návěstidlu jed‘te rychlostí nejvýše                ......... km/h.
signaleinrichtung anliegenden Weichenbereich mit einer Geschwindigkeit von höchstens ......... km/h.

17 Ve stanici .......................................... jedete na obsazenou kolej.
Im Bahnhof ....................................... fahren Sie auf ein besetztes Gleis ein.

18 Zastavete *mezi ŽST ......................................... a ŽST ................................... /*v ŽST ..............................
Sie müssen *zwischen Zmst .............................. und Zmst .............................. /*im Bf ..............................
před přejezdem v *km ......... /*km ......... /*km/ ......... .
vor BÜ       in *km ......... /*km ......... /*km ......... halten.
Další jízda možná, je-li přejezd zajištěn.
Sie dürfen weiterfahren, wenn BÜ gesichert ist.

19 Spolujízda ....... osob na hnacím vozidle.
Mitfahrt von ..... Personen auf dem Triebfahrzeug.
V ŽST/*zastávce/*km ......................................... zastavte pro výstup osob.
*Im Bahnhof/*Haltestelle/*km ............................. halten Sie zum Absetzen der Personen an.

20 *Z ŽST ................................................. do ŽST .................................... /*od km .......... do km ........
*Zwischen Bahnhof ............................. und Bahnhof ............................ /*von km ........ bis km ........
jed‘te rychlostí nejvýše ......... km/h, stanovená rychlost snížena.
fahren sie mit höchstens ...... km/h, angeordnete Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit.

21 Návěst Zs 1 „Přivolávací návěst“ na vjezdovém návěstidle ....... ŽST ....................................... pro Vaši jízdu neplatí.
Signal Zs 1 „Ersatzsignal“ am Einfahrsignal         ....... des Bahnhofs ........................ gilt nicht.

22 Před *vjezdovým/*odjezdovým/*cestovým návěstidlem stanice ...............................................       zastavte,
Sie halten vor der *Einfahr-/*Ausfahr-/*Zwischen- signaleinrichtung des Bf ...............................................
přestože ukazuje návěst dovolující jízdu.
auch wenn sie ein die Fahrt gestattendes Signals zeigt.

23 U vjezdového návěstidla ŽST ................................................        zastavte 
Sie halten am Einfahrsignaleinrichtung des Bf ................................................
a domluvte se s výpravčím.
und nehmen Verbindung mit dem Fahrdienstleiter auf.

24 Vlak (č. vlaku)      .......... z koleje (č. koleje)          ....... do.(název ŽST)          ............................ odjezd.
Zug (Nr. des Zuges) .......... aus dem Gleis (Nr, des Gleises) ....... nach (Name. des Bfs.) ............................ Abfahrt.

25 Mezi stanicemi ........................................ a   ................................ stáhněte sběrač v km .......
Zwischen Bahnhof .................................. und Bahnhof ................................. senken Sie den Stromabnehmer in km
a zdvihněte sběrač   v km ........
und heben Sie den Stromabnehmer in km .......

26 Mezi stanicemi            ...................................a         .................................. od km  ....... do km .......
Beachten Sie zwischen Bahnhof ...................................und Bahnhof ...................................von km ...... bis km ......
očekávejte návěsti pro elektrický provoz.
die Signale für den elektrischen Betrieb.

27 Vzhledem k možným poruchám věnujte zvýšenou pozornost stavu trakčního vedení.
Prüfen Sie die Oberleitung auf Störungen.
Zjištěný stav ohlašte ve stanici .....................
Melden Sie das Ergebnis im Bf .....................

28 *Jedete se staženým sběračem *ve stanici        ...................................
*Sie fahren mit gesenktem Stromabnehmer im Bf ...................................
*mezi ŽST .............................................. a ŽST ........................................ *od km  ....... do km.......
* zwischen Zmst ...................................  und Zmst ................................... *von km ....... bis km .......
návěstidla pro elektrický provoz *jsou/*nejsou osazena. *Při rozjezdu jste sunuti do ...................................
El - Signale *sind/*sind nicht aufgestellt. *Beim Anfahren nachschieben bis  ...................................

29 Seznam pomalých jízd La, trať č ........................, poř.č ............. *platí/*neplatí.
Zweisprachige Übersicht La, Strecke Nr ............, lfd. Nr ............ *gültig/*ungültig.

30 Musíte jet podle rozhledových poměrů *ve stanici ......................... *mezi ŽST         .................... a ŽST      ................
Sie müssen        *im Bf        ......................... *zwischen Zmst .................... und Zmst ................
*v km  ....... *od km   ....... nebo *návěstidla .................. *do km .................................. nebo *k návěstidlu ..................
*in km ....... *von km ....... oder *Signal        .................. *bis km oder *Signal ............. auf Sicht fahren.

30.1 Zjistěte, zda kolej je sjízdná, výsledek ohlaste výpravčímu .......................
Stellen Sie fest, ob das Gleis befahrbar ist, melden Sie das Ergebnis an Fdl ........................

30.2 Zjistěte poruchy na trakčním vedení, výsledek ohlaste výpravčímu ..............................
Schauen Sie nach Oberleitungsschäden, melden Sie das Ergebnis an Fdl ...............................
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31 Smíte jet nejvyšší rychlostí .......... km/h *ve stanici ........................... *mezi ŽST ................................ a ŽST .............
Sie dürfen mit höchstens ............. km/h *im Bf .................................. *zwischen Zmst ........................ und Zmst ........
*v km ................. *od km nebo návěstidla ............... do km nebo k návěstidlu ...............
* in km ............... *von km oder Signal .................... bis km oder Signal ......................... fahren.

Důvody / Gründe
31.1 - vjezd na kusou kolej

- Einfahrt in ein Stumpfgleis
31.2 - vjezd na částečně obsazenou nebo částečně sjízdnou kolej

- Einfahrt in ein teilweise besetztes Gleis oder nur teilweise befahrbares Gleis
31.3 - prokluzová vzdálenost obsazena, sjízdná jen částečně nebo je nedostatečná

- Durchrutschweg besetzt, nur teilweise befahrbar oder nicht ausreichend
31.4 - přejezdy nejsou dostatečně zabezpečeny

- Bahnübergänge nicht ausreichend gesichert
31.5 - přejezdové žlábky nejsou vyčištěny od ledu a sněhu

- Spurrillen nicht von Eis und Schnee gereinigt
31.6 - přechody pro cestující nejsou zajištěny

- Reisendenübergänge nicht gesichert
31.7 - stavební práce

- Bauarbeiten
31.8 - stav po stavebních pracích

- Zustand nach Bauarbeiten
31.9 - snížená rychlost proti seznamu pomalých jízd „La“

- Niedrigere Geschwindigkeit gegenüber der La
31.10 - závady na svršku

- Mängel am Oberbau
31.11 - trat’ová část PZB porouchána

- PZB-Streckeneinrichtungen gestört
31.12 - výměny nejsou závislé na návěstidlech

- Weichen außer Abhängigkeit von Signalen
31.13 - výměny zajištěny neuzamčeným přenosným výměnovým zámkem (HV 73)

- Weiche mit HV 73 ohne Sperrvorrichtung gesichert
31.14 - snížená únosnost drážních zařízení pro těžká vozidla

- Eingeschränkte Tragfähigkeit der Bahnanlagen für Schwerwagen
31.15 - nedostatečná brzdící procenta

- fehlende Bremshundertstel
31.16 - vozidlo zvláštní stavby

- Bauart der Fahrzeuge
31.17 - snížená rychlost v obvodu výhybek přilehlých k návěstidlu, je-li návěstními znaky světelného hlavního návěstidla 

nařizeno snížení rychlosti
- fährt im an das Lichthauptsignal anschließenden Weichenbereich mit herabgesetzter Geschwindigkeit, wenn das 
Lichthauptsignal Fahrt mit Geschwindigkeitsbeschränkung anzeigt

32 Musíte jet podle rozhledových poměrů *ve stanici .............................
Sie müssen         *im Bf ....................................
*mezi dopravnou ............................. a dopravnou ............................. *v km ........... *od km nebo návěstidla
*zwischen Zmst ............................... und Zmst .................................. *in ................ *von km oder Signal
auf Sicht fahren.

Důvody / Gründe
32.1 - kolej může být obsazena

- Gleis kann besetzt sein
32.2 - vozidla na koleji

- Fahrzeuge im Gleis
32.3 - na koleji více výlukových jízd 

- Mehrere Sperrfahrten unterwegs
32.4 - nemožné dorozumění mezi stanicemi

- Verständigung zwischen den Zugmeldestellen gestört
32.5 - nesjízdné místo na vyloučené koleji

- Unbefahrbare Stelle im gesperrten Gleis
32.6 - podezření na poškození trakčního vedení (i na sousední koleji)

- Verdacht auf Oberleitungsschäden (auch im Nachbargleis)

32.7 - podezření na škody způsobené povětrnostními vlivy (sesuv půdy, škody způsobené bouří atd.)
-Verdacht auf Unwetterschäden (Erdrutsch, Sturmschäden usw.)

32.8 - podezření na tvorbu rampouchů v tunelu
- Verdacht auf Eiszapfenbildung im Tunnel

33 Smíte jet nejvyšší rychlostí 20 km/h. Musíte jet podle rozhledových poměrů *ve stanici ...........................
Sie dürfen mit höchstens 20 km/h fahren. Sie müssen auf Sicht fahren *im Bf ...........................
*mezi dopravnou ........................... a dopravnou ........................... *v km .......... *od km nebo návěstidla ................
*zwischen Zmst ............................. und Zmst ................................ *in km ......... *von km oder Signal .....................
do km nebo k návěstidlu .................. Důvod: Zaměstnanci ve vyloučené koleji.
bis km oder Signal ............................ Grund: Beschäftigte im gesperrten Gleis.

34 Jeďte pro uvázlý vlak                čís ............... do km ................ a
Fahren Sie wegen liegengebliebenen Zuges Nr ................ bis km ............... und
*pokračujte dále – *vraťte se zpět do ............
*weiter        – *kehren Sie zurück nach ..............

35 Couvejte s vlakem do ŽST ..................................... *Oddílová návěstidla pro vaši jízdu neplatí, u návěstidla
Setzen Sie den Zug zurück bis Bf ........................... Die Blocksignale gelten nicht für Ihre Zugfahrt, beim Signal mit
s návěstí „Stanoviště oddílového návěstidla“ jednejte jako u předvěsti s návěstí „Výstraha“.
dem Signalbegriff „Standort eines Blocksignals“ handeln Sie wie beim Vorsignal mit dem Signalbegriff „Warnung.

36 Ve vlaku jsou zařazena nešuntující vozidla.
Im Zug sind Fahrzeuge, die die Gleisstromkreise nicht zuverlässig beeinflussen.
V průběhu jízdy do sousední stanice zastavte z nejvyšší dosažitelné rychlosti 
Im Verlauf der Fahrt in den Nachbarbahnhof halten Sie aus der höchstens erreichbaren Geschwindigkeit 
(vyšší než 20 km/h) zmenšením tlaku v hlavním potrubí o nejméně 0,5 bar bez 
(höher als 20 km/h). Durch die Druckminderung in der Hauptluftleitung um wenigstens 0,5 bar ohne
použití elektrodynamické brzdy nebo automatické regulace rychlosti!
Benutzung der elektrodynamischen Bremse oder der automatischen Geschwindigkeitsregulierung an!
Ve stanici ........................... zastavte, i kdyby byly splněny podmínky pro průjezd vlaku.
Im Bahnhof ........................ halten Sie an, auch wenn die Bedingungen für die Durchfahrt des Zuges erfüllt würden.

37 Z důvodu zhoršené povětrnostní situace a nebezpečí vzniku překážky na trati přizpůsobte mezi
Aufgrund der Verschlechterung der Wetterlage und Gefahr des Entstehens von Hindernissen auf der Strecke 
stanicemi ........................................... / ................................ (od km ........ do km ........) 
zwischen den Bf ................................ / ................................ (von km ...... bis km ........) 
rychlost jízdy tak, abyste na vzdálenost rovnající se délce volné koleje, 
passen Sie die Geschwindigkeit so an, dass Sie in einer Entfernung, die der Länge des Gleises entspricht, 
kterou vidíte před sebou, zastavil před případnou překážkou na trati. 
welches Sie vor sich sehen, vor einem eventuellen Hindernis zum Stehen kommen.

38 „Rychlost 50/20 km/h“.
„Geschwindigkeit 50/20 km/h“.
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1. Grundlegende Bestimmungen

(1) Im Teil IIB der ZusV werden Bestimmungen zusammengestellt, die
beide EIU zu den bestehenden Richtlinien für die Betriebsführung
vereinbart haben. Zu Abschnitten, an denen die Richtlinien für die
Betriebsführung beider EIU voneinander abweichen, werden hier
auch Bestimmungen veröffentlicht, die beide EIU über ihre Richtli-
nien hinaus beziehungsweise abweichend von den Richtlinien für die
Betriebsführung auf der Grenzstrecke oder auf den Streckenab-
schnitten der erleichterten Durchgangsverkehre vereinbart haben.

�

�

�

(2) Das Signal "Spitze eines bei völlig gestörter Verständigung fahren-
den Zuges" (ČD D1) wird den Personalen der deutscher EVU zur
Kenntnis gegeben, kommt aber durch die Personale der deutschen
EVU nicht zur Anwendung.

�

�

�

�

(3) Im Eisenbahnbetrieb wird von der mitteleuropäischen Zeit MEZ, für
einen festgelegten Zeitraum von der osteuropäischen Zeit (mitteleu-
ropäische Sommerzeit MESZ) ausgegangen.
 

Die Fdl der der Staatsgrenze benachbarten Bf vergleichen täglich die
Uhrzeit. War Arbeitstruhe, erfolgt der Vergleich bei der Meldung zur
Arbeitstaufnahme, sonst um 09.00 Uhr und zusätzlich um 03.15 Uhr,
nach dem Wechsel zwischen MEZ und MESZ. Den Zeitvergleich
tragen beide Fdl in das Zugmeldebuch ein.

�

�

�

(4) Dienstruhe der Fdl
 

Auf den Bf Hrádek n.N., Zittau, Großschönau (Sachs), Varnsdorf und
Seifhennersdorf kann der Dienst durch Arbeitsruhen unterbrochen
werden.
 

a) Beginn und Ende der jeweiligen Arbeitsruhe der Fdl stimmen
DB Netz AG, NL Südost, Regionalnetz Ostsachsen und die OPŘ
Pardubice bzw. die OPŘ Ústí n.L. ab.

 

�

�

�

b) Nachdem die letzte Zugfahrt zwischen den der Staatsgrenze be-
nachbarten Bf ordnungsgemäß beendet wurde, dürfen die Bf
Hrádek n.N., Zittau, Großschönau (Sachs), Varnsdorf und Seif-
hennersdorf die Arbeitstruhe beginnen.

 

c) Arbeitsschluss und Arbeitsaufnahme melden sich die Fdl gegen-
seitig. Die Meldungen sind im Zugmeldebuch nachzuweisen.

 

�

d) In der Zeit, in der auf dem Arbeitsplatz eines Fdl Arbeitsruhe
herrscht, dürfen zwischen den der Staatsgrenze benachbarten Bf
keine Zugfahrten stattfinden.
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 2. Bahnhofs- und Streckenanlagen 
 

  Außer über die Zugmeldeleitung sind die Fdl der der Staatsgrenze 
benachbarten Bf wie folgt zu erreichen: 
  

  - Fdl Zittau 
 intern Bahnnetz ČD über Praha 
 öffentliche Netze 
 Fax 

 
907/08590/355, 
0049/3583/554/355, 
.../118 
  

  - Fdl Mittelherwigsdorf (Sachs) 
 intern Bahnnetz ČD über Praha 
 öffentliche Netze 
 Fax 

 
907/08588/5, 
0049/3583/79530/5, 
.../6 
  

  - Fdl Großschönau (Sachs) 
 intern Bahnnetz ČD über Praha 
 öffentliche Netze 
 Fax 

 
907/08585/5, 
0049/35841/6095/5, 
.../6 
  

  - Fdl Seifhennersdorf 
 intern Bahnnetz ČD über Praha 
 öffentliche Netze 
 Fax 

 
907/08540/32, 
0049/3586/4083/32, 
.../33 
  

  - Fdl Varnsdorf 
 intern 
 öffentliche Netze 

 
9042IIB-1/84/88/45 
00420/412372517 oder 
00420/412372561 
  

  - Fdl Hrádek n.N. 
 intern 
 öffentliche Netze 

 
9042IIB-1/74/81/45 
oder .../55 
00420/485140098 
  

 3. Rangieren 
 

 (1) Soll in den Bf Seifhennersdorf oder Großschönau (Sachs) über das 
Signal Ra 10 "Rangierhalttafel" rangiert werden, holt sich der betref-
fende Fdl dazu die Zustimmung beim Fdl des Bf Varnsdorf ein. Der 
Fdl des Bf Varnsdorf stimmt zu, wenn er keinen Zug in die Richtung, 
aus der der Antrag auf Rangieren über das Signal Ra 10 "Rangier-
halttafel" gestellt wurde, abgelassen hat. 

  Während in den Bf Seifhennersdorf oder Großschönau (Sachs) über 
das Signal Ra 10 "Rangierhalttafel" rangiert wird, darf der Fdl des Bf 
Varnsdorf keinen Zug in diese Richtung ablassen. 

                                                 
IIB-1 dafür baw. auch Vorwahl ‚99983‘ möglich 
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 Ist das Rangieren über das Signal Ra 10 "Rangierhalttafel" beendet, 
verständigt der Fdl des Bf, der es beantragt hat, den Fdl des Bf 
Varnsdorf. 

 

 Es sind die Wortlaute nach Teil II A der ZusV, Abschnitt „Bestimmun- 
gen für das Zugmeldeverfahren und fahrdienstliche Meldungen ...“ 
zu verwenden. 

 

(2) Das Verfahren der ČD „Rangieren zwischen den Betriebsstellen“ 
wird zwischen den der Staatsgrenze benachbarten Bf nicht 
angewendet. 

 

(3) Zugpersonale eines EVU, dass nicht im selben Staat zugelassen ist 
wie das EIU, dürfen keine Weichen umstellen und keine Rangierar-
beiten durchführen. 

 

(3) Im Bf Zittau wird das Triebfahrzeug von Reisezügen durch örtliches 
Personal abgekuppelt bzw. angekuppelt. Es übernimmt die Siche-
rung des Wagenzuges. 

 

(4) Bei allen anderen Zügen führt das Triebfahrzeugpersonal das Kup-
peln selbst durch. Der Luftabsperrhahn ist bis zum vollständigen Ent-
lüften der Hauptluftleitung zu öffnen. Das Sichern der Wagenzüge ist 
durch örtliches Personal durchzuführen. 

 

(5) Zugpersonale eines EVU, dass nicht im selben Staat zugelassen ist 
wie das EIU, dürfen keine Weichen umstellen und keine Rangierar-
beiten durchführen. 

 

 handschr.: Absatz (6) folgt auf Seite 1023    B5ZH  

4. Wagen  

 (bleibt offen)  

5. Zugbildung und Zuglänge  

(1) Die maximale Zuglänge für Reisezüge, die in Zittau beginnen und 
enden, beträgt 150 m; für die Reisezüge der erleichterten Durch-
gangsverkehre beträgt sie 200 m. Güterzüge dürfen 600 m lang sein. 
Wenn die Güterzüge jedoch in Zittau beginnen, dürfen sie nur 
500 m, wenn sie in Zittau enden, nur 480 m lang sein.  

 

 Bei Umleitungen können abweichende Zuglängen zwischen beiden 
Seiten vereinbart werden. 

 

(2) Züge werden nach Zugbildungsplan gebildet. Einer Erhöhung der 
Zuglast oder der Zuglänge muss die andere Seite zugestimmt ha-
ben. 
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�

�

(3) Für Züge der erleichterten Durchgangsverkehre, die außergewöhnli-
che Sendungen befördern sollen, muss zuvor eine besondere Fahr-
plananordnung zwischen DB Netz AG, NL Südost Leipzig, Service-
center Sonderfahrplan und ČD, URMIZA Praha vereinbart und den
Beteiligten auf den Streckenabschnitten der erleichterten Durch-
gangsverkehre bekanntgegeben sein.

(4) In beiden Richtungen sind bei den Zügen bis zu zwei Lokomotiven
an der Spitze und eine Lokomotive am Schluss erlaubt.

(5) Auf der Grenzstrecke und den Streckenabschnitten der erleichterten
Durchgangsverkehre ist Nachschieben verboten.

� (6) Wird einem Zug eine zusätzliche Lokomotive beigestellt, teilen sich
dies die Fdl gegenseitig mit.

�

�

�

(7) Jedes EVU bildet die Züge grundsätzlich nach seinen Richtlinien.
Werden Züge übergeben, erkennt das übernehmende EVU diese
Zugbildung grundsätzlich an. Weitere Festlegungen enthalten die
zwischen beiden EVU vereinbarten Zugbildungspläne.

(8) Das erste und das letzte Fahrzeug eines Wagenzuges muss eine
wirkende Druckluftbremse haben.
 

Bei Güterzügen darf ein Fahrzeug ohne wirkende Bremse am
Schluss laufen, wenn es wegen eines Mangels oder einer Bauart-
abweichung nicht an anderer Stelle im Zug laufen kann.
 

Die Bestimmungen der Absätze (1) und (8) sind in die Zugbildungs-
pläne aufzunehmen.

6. Triebfahrzeuge

(1) Ein durch Störungen nicht mehr betriebsfähiges Triebfahrzeug oder
ein durch betriebliche Umstände zu überführendes Triebfahrzeug
kann mit fremder Zugkraft überführt werden. Auf die Besetzung die-
ses Triebfahrzeuges mit einem Begleiter kann verzichtet werden.
 

Die Überführung muss zuvor zumindest zwischen den Fdl der der
Staatsgrenze benachbarten Bf vereinbart sein.
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(2) Berechtigte Mitarbeiter der für die Instandhaltung des Grenzstrek-
kenabschnittes zuständigen technischen Fachbereiche sowie Qua-
litätsberater (Kontrolleure) der DB AG und der ČD dürfen zur Kon-
trolle des Grenzstreckenabschnittes auf dem Führerstand eines
Triebfahrzeuges mitfahren. Zu Kontrollzwecken dürfen sich jedoch
nicht mehr als vier Mitarbeiter auf dem Triebfahrzeug befinden.

(3) Die Triebfahrzeugführer müssen auf der Grenzstrecke und den Stre-
ckenabschnitten der erleichterten Durchgangsverkehre streckenkun-
dig sein. Muss ausnahmsweise ein nicht streckenkundiger Triebfahr-
zeugführer fahren, ist ihm ein Lotse beizugeben. Ausnahmen nach
der KoRil 408.0301, Abschnitt 5 sind nicht zulässig. �

(4) Der Triebfahrzeugführer an der Spitze des Zuges muss die aktuelle
La für die Grenzstrecke bzw. für die Streckenabschnitte der erleich-
terten Durchgangsverkehre mit sich führen.

7. Fahrplan

(1) Jedes EVU sorgt in der Regel für die Fahrplanaushändigung an sei-
ne Züge.
 

�

Das Aushändigen von deutschen Fahrplanvordrucken auf Strecken-
abschnitten der DB Netz AG an Züge der ČD ist nicht zulässig. In
diesen Fällen ist nach der ZusV (zweisprachige Fahrplanvordrucke)
zu verfahren.

�

�

�

(2) Auf der Grenzstrecke bzw. den Streckenabschnitten der erleichterten
Durchgangsverkehre erhalten Sperrfahrten mit Zugpersonal
tschechischer EVU bzw. jene mit Zugpersonal deutscher EVU, die
über die Staatsgrenze  hinaus fahrenen, keine Fahrplanunterlagen
nach KoRil 408.01-09. Sie werden durch den Fdl der DB Netz AG
mit zweisprachigem schriftlichem Befehl 10, Wortlaut W2 beauftragt.

�

�

�

(3) Das Zugpersonal grenzüberschreitender Züge wird auf deutscher
Seite nicht mit Fahrplan-Mitteilung, sondern mit zweisprachigem
schriftlichem Befehl über einen außerplanmäßigen Halt verständigt.

�

�

8. Sicherung der Zugfahrten

(1) Die Fdl der der Staatsgrenze benachbarten Bf führen ihre Zugmel-
debücher nach ihren Richtlinien, insofern hier nichts anderes be-
stimmt wird.

�
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(2) Zwischen den Bf Zittau und Hrádek n.N. wird die Zugfolge durch das
fernmündliche Zugmeldeverfahren geregelt. Es umfasst Anbieten,
Annehmen und Abmelden der Züge (Wortlaute nach Teil II A).
 

Zudem wird die Zugfolge durch Streckenblock gesichert.

(3) Bei Störungen des Streckenblocks regelt und sichert das Zugmelde-
verfahren die Zugfolge. Es umfasst dann Anbieten, Annehmen, Ab-
melden und Rückmelden der Züge (Wortlaute nach Teil II A).

(4) Erkennt ein Fahrdienstleiter der der Staatsgrenze benachbarten Bf,
dass es nötig ist, das Rückmelden einzuführen, oder fordert eine
betriebliche Anweisung das Rückmelden, führt der betroffene Fdl
das Rückmelden ein.
 

Der Fahrdienstleiter, der das Rückmelden eingeführt hat, hebt es
auch wieder auf, wenn die Voraussetzungen dazu erfüllt sind. Das
Einführen und Aufheben des Rückmeldens ist im Zugmeldebuch
einzutragen.

(5) Zwischen den Bf Seifhennersdorf und Varnsdorf sowie zwischen den
Bf Großschönau (Sachs) und Varnsdorf ist kein Streckenblock vor-
handen. Die Zugfolge wird durch das fernschriftliche Zugmeldever-
fahren geregelt und gesichert. Es umfasst Anbieten, Annehmen,
Abmelden und Rückmelden der Züge. (Wortlaute nach Teil II A).

�

(6) Arbeitsstellen zwischen den der Staatsgrenze benachbarten Bf wer-
den nicht in das Zugmeldeverfahren einbezogen. Ihre Verständigung
obliegt jedem EIU für sich.
 

� Der Fdl darf einen Zug erst dann anbieten bzw. annehmen, wenn die
Arbeitsstelle in seinem Bereich verständigt wurde.
 

Die Verständigung der Arbeitsstellen auf dem Streckenabschnitt der
PKP obliegt den ČD.

(7) a) Die Zugfahrten vom Bf Varnsdorf zum km 13,542 (Anschlussstelle
Arko) oder zum km 12,310 (Ladestelle Varnsdorf staré nádraží)
und zurück zum Bf Varnsdorf dürfen nur nach Sperrung des Stre-
ckengleises erfolgen.

 

b) Das Streckengleis Varnsdorf - Seifhennersdorf sperrt für diese
Fahrten der Fdl des Bf Varnsdorf. Danach wird der Zug, der bis
zum km 13,542 oder bis zum km 12,310 verkehren soll, vom Fdl
des Bf Varnsdorf angeboten und muss vom Fdl des Bf Seifhen-
nersdorf angenommen werden (Wortlaute nach Teil II A).

 

c) Während der Fahrt vom Bf Varnsdorf bis zum km 13,542 oder
zum km 12,310 und zurück dürfen von Seifhennersdorf in Rich-
tung Varnsdorf keine Zugfahrten abgelassen werden.
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d) Für die Aus- und Einfahrt dieser Zugfahrt werden die Signale des
Bf Varnsdorf bedient.

 

e) Nach der Rückkehr der Zugfahrt in den Bf Varnsdorf gibt der Fdl
des Bf Varnsdorf die Rückmeldung für die Zugfahrt nach Seifhen-
nersdorf ab (Wortlaute nach Teil II A). Anschließend hebt der Fdl
des Bf Varnsdorf die Sperrung des Streckengleises auf.

9. Einfahrt und Ausfahrt eines Zuges

(1) Ein Zug, der zur Ausfahrt gelangen soll, darf nicht über das für ihn
gültige Hauptsignal hinaus stehen.

(2) Auf den Bf Varnsdorf und Hrádek n.N. sind örtliche Aufsichten vor-
handen. Sie erteilen Reisezügen den Abfahrauftrag.

(3) Güterzüge und Triebfahrzeugfahrten fahren auf dem Bf Varnsdorf in
Richtung Seifhennersdorf gemäß der ČD D2, Ziffer 502, in Richtung
Großschönau gemäß Ziffer 498 bis 500 ab bzw. durch.

�

(4) Auf den Bf der DB Netz AG sind keine örtlichen Aufsichten vorhan-
den. Das Zugpersonal übernimmt die Zugaufsicht und erteilt den
Abfahrauftrag (siehe Auszug aus KoRil 408.0333).
 

�

�

Bei auf dem Bf Zittau beginnenden Reisezügen der ČD ist vor der
Abfahrt durch den Zugführer dem Fahrdienstleiter zu melden, dass
der Zug zur Abfahrt vorbereitet ist. Er benutzt dazu die Sprechstelle
in der Fernsprechbude neben der Baracke der Fremdenpolizei. Die
Fernsprechbude wird mit einem Vierkantschlüssel geöffnet. Die Ver-
bindung zum Fahrdienstleiter wird durch Drücken der Taste
„WL Stellwerk B2“ hergestellt; die Taste ist während des Sprechens
gedrückt zu halten. Die Meldung lautet: „Zug ... fertig/Vlak ... hotov.“

(5) Da die Sicht auf die Ausfahrsignale M bzw. N im Bf Zittau einge-
schränkt ist, wurde am Gleis 1 unter dem Bahnsteigdach, etwa am
Beginn des Kontrollbereiches, ein gemeinsamer Fahrtanzeiger für
diese Signale angebracht.
Der Fahrtanzeiger ist kein Signal im Sinne des Signalbuches
(DV 301 der DB). Er ist ein Hilfsmittel, mit dem den Zugpersonalen
angezeigt wird, dass ein Ausfahrsignal auf Fahrt gestellt wurde. Er
hat prinzipiell untenstehendes Aussehen.
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(Vorderseite)
Gültig für eine Zugfahrt, die in
der Blickrichtung des Beschau-
ers verläuft.

(Rückseite)
Gültig für eine Zugfahrt, die
entgegengesetzt der Blickrich-
tung des Beschauers verläuft.
 

Unbeleuchtet zeigt der Fahrtan-
zeiger keine Stellung des Aus-
fahrsignals an.

(Vorderseite)
Das Signal für eine Zugfahrt,
die in der Blickrichtung des Be-
schauers verläuft, ist auf Fahrt
gestellt.

(Rückseite)
Das Signal für eine Zugfahrt,
die entgegengesetzt der Blick-
richtung des Beschauers ver-
läuft, ist auf Fahrt gestellt.
 

Wurde das Ausfahrsignal auf
Fahrt gestellt, leuchten die wei-
ßen Streifen auf der Vorder- und
Rückseite auf.

�

Leuchtet der Fahrtanzeiger auf, darf der Zugführer den Abfahrauftrag
erteilen. Der Triebfahrzeugführer muss sich jedoch bei Annäherung
an das Hauptsignal von dessen Fahrtstellung  überzeugen. Bei
Fahrten in Richtung Mittelherwigsdorf (Sachs) muss sich der Trieb-
fahrzeugführer außerdem davon überzeugen, dass sich das Gleis-
sperrsignal in der Stellung „Fahrverbot aufgehoben“ (Gsp 1) befin-
det.

�

�

�

�

�

(6) Bei Befahren des Gegengleises von Zittau nach Mittelherwigsdorf
(Sachs) dürfen die tschechischen grenzüberschreitenden Reisezü-
ge, wenn das Gleissperrsignal das Signal „Fahrverbot aufgehoben“
(Gsp 1) zeigt, bis zum Ausfahrsignal vorrücken. Die Züge werden
darüber durch die zweisprachige „LA“ verständigt.
 

�

�

�

�

Bei Störungen an Signalanlagen und bei unvorhergesehenem Befah-
ren des Gegengleises verständigt der Stellwerkswärter die Züge,
dass sie bei Signal „Fahrverbot aufgehoben“ (Gsp 1) zum Ausfahr-
signal vorrücken können.

� (7) Das Zugpersonal eines tschechischen EVU ist der Ansprechpartner
für die tschechische Fremdenpolizei, den deutschen Bundesgrenz-
schutz und der Zollverwaltungen beider Staaten. Verzögert sich die
Abfahrt eines Zuges, verständigt der Zugführer den Fdl.
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Weiterhin steht der Fdl als Ansprechpartner im Falle von Unregel-
mäßigkeiten zur Verfügung. Ggf. begibt sich das Personal der Stell-
werke B2/W3 des Bf Zittau an den Zug.
 

�

Veranlassen die Kontrollbehörden das Warten eines Zuges, darf erst
nach deren Zustimmung abgefahren werden.
 

Der Fdl sowie ggf. die Transportleitung verständigen den BGS über
Verspätungen und Unregelmäßigkeiten. Der BGS leitet die Informa-
tionen an die anderen Behörden beider Staaten weiter. Das Lage-
zentrum der BGS-Inspektion Hirschfelde ist zu erreichen:
035843/2610.

(8) Erteilt das Zugpersonal den Abfahrauftrag, erfolgt dies nach der Zu-
stimmung zur Abfahrt in der Form gemäß den in dem Staat dafür
gültigen Richtlinie, in dem dass EVU zugelassen ist. Die Aufsicht
des Bf Varnsdorf erteilt den Abfahrauftrag gemäß den Richtlinien der
ČD; ein mündliches Erteilen des Abfahrauftrages ist jedoch im Bf
Varnsdorf nicht zulässig.

�

�

�

�

�

�

(9) Für grenzüberschreitende Zugfahrten verwenden deutsche EVU
deutsche Zugschlusssignalmittel bzw. tschechische EVU Zug-
schlusssignalmittel der ČD. Züge, die in Zittau an die ČD übergeben
werden bzw. in Zittau beginnen, sind mit Zugschlusssignalmitteln der
ČD zu versehen.

�

�

�

�

�

(10) Im Bf Hrádek n.N. sind alle Hauptsignale Signale des Geschwindig-
keitssignalsystems und sind voneinander abhängig.
 

Im Bf Varnsdorf signalisieren die Einfahrsignale die Ausfahrsignale
vor.
 

Die Einfahrsignale der Bf Hrádek n.N. und Varnsdorf haben selb-
ständige Vorsignale.

�

10. Vor Plan fahrende und verspätete Züge

Die Fdl der der Staatsgrenze benachbarten Bf verständigen sich ü-
ber alle Verspätungen im Zugverkehr. Sie sprechen ebenfalls even-
tuell vor Plan verkehrende Züge vorher ab.

11. Streckenposten und Bahnübergänge

(1) Auf den Streckenabschnitten der DB sind folgende zugbediente
Bahnübergangssicherungsanlagen vorhanden:
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- km 31,474 zwischen Zittau und Mittelherwigsdorf (Sachs)
- km 1,864, km 2,957, km 4,959, km 5,391 zwischen Mittelherwigs-

dorf (Sachs) und Großschönau (Sachs).
 

Im und beim Bf Großschönau (Sachs) werden die Bahnübergangssi-
cherungsanlagen km 6,576, km 6,811, km 7,378 und km 7,969 vom
Fdl des Bf Großschönau (Sachs) bedient (aus Richtung Mittelher-
wigsdorf (Sachs) sind die Bahnübergangssicherungsanlagen km
6,576 und km 6,811 jedoch zugbedient).
 

Am Gleis von und nach Varnsdorf befinden sich im Bf Seifhenners-
dorf Bahnübergangssicherungsanlagen im km 14,949 und
km 15,355. Sie werden vom Fdl des Bf Seifhennersdorf bedient.

(2) Auf dem Streckenabschnitt der ČD sind zwischen Varnsdorf und
Seifhennersdorf folgende Bahnübergangssicherungsanlagen vor-
handen:
- km 10,455 (bedient durch Stellwerk 1 des Bf Varnsdorf),
- km 10,625 (bedient durch Fdl des Bf Varnsdorf),
- km 11,172 und 11,453 (zugbedient).
 

Die Überwachungseinrichtungen für diese Bahnübergangssiche-
rungsanlagen befinden sich beim Fdl des Bf Varnsdorf.
 

Die Bahnübergänge in km 11,653, km 11,817, km 12,126,
km 13,012, km 13,294 und km 13,385 sind nur mit Andreaskreuz ge-
sichert.

(3) Zwischen Zittau und Hrádek n. N. ist in km 23,609 (Porajow) auf pol-
nischem Hoheitsgebiet eine zugbediente Bahnübergangssiche-
rungsanlage vorhanden. Dafür befindet sich beim Fdl des Bf Hrá-
dek n.N. eine Überwachungseinrichtung. Außerdem ist in km 22,307
ein Bahnübergang, der nur mit Andreaskreuz gesichert ist.

�

(4) Wird eine Störung einer in den Absätzen 2 oder 3 genannten Bahn-
übergangssicherungsanlage festgestellt, sind die Züge mit einem
zweisprachigen schriftlichen Befehl zu verständigen.

12. Besetzung von Triebfahrzeugen und Zügen mit Personal

(1) Reisezüge sind zumindest von einem Zugbegleiter zu begleiten. Bei
Triebwagen kann der Triebfahrzeugführer die Aufgaben des Zugper-
sonals allein übernehmen.
 

Güterzüge und Dienstpersonenzüge dürfen ohne Zugbegleiter ver-
kehren.
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(2) Triebfahrzeuge müssen mit einem Triebfahrzeugführer und einem
Triebfahrzeugbegleiter besetzt sein. Triebfahrzeuge mit Sicherheits-
fahrschaltung können mit nur einem Triebfahrzeugführer besetzt
sein.

(3) Wegen der unterschiedlichen Bestimmungen über die Bedeutung
der hörbaren und sichtbaren Signale und der Absprache in verschie-
denen Betriebssituationen dürfen das Personal des führenden
Triebfahrzeuges und die Zugbegleiter eines Zuges grundsätzlich
nicht EVU, die in verschiedenen Staaten zugelassen sind, angehö-
ren. Zur Beseitigung der Folgen besonderer Vorkommnisse kann
Zugpersonal eines anderen EVU hinzugezogen werden.

�

�

�

13. Arbeits-, Dienst- und Übergabezüge

(1) Zwischen den der Staatsgrenze benachbarten Bf sind Arbeits- und
Hilfszüge (einschließlich aller Schneeräumfahrten) als Sperrfahrten
durchzuführen. Die Muster der Meldungen sind im Teil II A aufge-
führt (Bestimmungen für das Zugmeldeverfahren ... ).

(2) Sperrfahrten erhalten ihre Zugnummer durch das die Sperrfahrt ab-
lassende EIU.

�

�

(3) Die Fahrt mehrerer Sperrfahrten in das gesperrte Gleis ist zugelas-
sen, wenn alle Fahrten auf demselben Bf beginnen und enden.

(4) Soll die Einfahrt der Arbeitszüge von beiden Bahnhöfen aus erfol-
gen, ist dies in einer Bauanweisung (Betra/ROV) zu regeln.

(5) Zur Beseitigung der Folgen eines gefährlichen Ereignisses im Ei-
senbahnbetrieb dürfen von beiden Bf Hilfszüge in das gesperrte
Gleis eingelassen werden. Der Einsatz ist zwischen den Notfallma-
nagern beider EIU abzustimmen. Sie verständigen die Beteiligten
(Fdl).

�

(6) Das Baugleisverfahren der DB darf auf der Grenzstrecke bzw. den
Streckenabschnitten der erleichterten Durchgangsverkehre nur wäh-
rend einer zeitweiligen Unterbrechung des Eisenbahnbetriebes (sie-
he Teil II B, Punkt 17.) jeweils zwischen den Bf Zittau, Großschönau
(Sachs) sowie Seifhennersdorf und der vereinbarten Stelle der Be-
triebsunterbrechung (in der Bauanweisung benannte Stelle des
Schwellenkreuzes mit Haltsignalen) angewendet werden.
 

�

In allen anderen Fällen verkehren Baufahrzeuge als Sperrfahrten.
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(7) Die Übergabefahrten der ČD von Varnsdorf auf das Streckengleis
und zurück sind in Teil II B Punkt 8. geregelt.

14. Besondere Bestimmungen für elektrifizierte Strecken

(bleibt offen)

15. Sicherung von Zugfahrten auf zwei- und mehrgleisigen Stre-
cken, die mit Sicherungsanlagen für den Zweirichtungsbetrieb
ausgestattet sind

(bleibt offen)

16. Zugfahrten auf dem falschen (linken) Gleis

(bleibt offen)

17. Sperrungen (von Gleisen)

(1) Den Beginn und das Ende einer Gleissperrung spricht der Fdl aus,
der in der Bauanweisung (Betra/ROV) genannt ist.
 

Eine Gleissperrung darf erst beendet werden, wenn das Gleis frei
und befahrbar ist.
 

Die Muster der Meldungen sind im Teil II A aufgeführt.

(2) Zuständig für eine außerplanmäßige Gleissperrung des
 

- Streckengleises Hrádek n.N. - Zittau ist der Fdl des Bf Hrá-
dek n.N.,

 

- Streckengleises Großschönau (Sachs) - Varnsdorf ist der Fdl des
Bf Großschönau (Sachs),

 

- Streckengleises Varnsdorf - Seifhennersdorf ist der Fdl des Bf
Seifhennersdorf.

(3) Der die Gleissperrung einführende Fdl hebt die Gleissperrung auch
wieder auf.

(4) Eine Gleissperrung zwischen den der Staatsgrenze benachbarten Bf
erfolgt immer zwischen diesen Bf, Teilsperrungen sind nicht zuläs-
sig.
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(5) Einführung einer zeitweiligen Unterbrechung des Eisenbahnbetrie-
bes
 

a) Bei umfangreichen Bauarbeiten zwischen den der Staatsgrenze
benachbarten Bf können beide EIU eine zeitweilige Unterbre-
chung des Eisenbahnbetriebes vereinbaren.

 

�

b) Zur Einführung der zeitweiligen Unterbrechung des Eisenbahnbe-
triebes ist der betroffene Streckenabschnitt durch den in der Bau-
anweisung (Betra/ROV) genannten Fdl zu sperren. (Wortlaute
nach „Bestimmungen für das Zugmeldeverfahren und für fahr-
dienstliche Meldungen ...“, Teil II A).

 

c) Danach kann durch den genannten Fdl die zeitweilige Unterbre-
chung des Eisenbahnbetriebes ausgesprochen werden (Wort-
laute nach Teil II A).
Sobald die zeitweilige Unterbrechung des Eisenbahnbetriebes
ausgesprochen ist, errichtet das in der Bauanweisung (Betra/
ROV) genannte EIU an der vereinbarten Stelle ein Schwellen-
kreuz und die dazugehörigen Haltsignale in dem genannten Stre-
ckengleis. Es werden die Signale des EIU angewendet, die das
Schwellenkreuz errichtet. Die DB errichtet Signal Sh 2 (Haltschei-
be des Wärterhaltsignals), die ČD errichten das Signal „Halt“
(ČD D1, Ziffer 263) als Tages- und Nachtzeichen in beiden Rich-
tungen vor dem Schwellenkreuz fest in Gleismitte, in dem nach
den Baugrundsätzen des jeweiligen EIU erforderlichen Abstand
zum Schwellenkreuz.

 

�

�

�

�

�

d) Jedes Entfernen oder Verrücken des Schwellenkreuzes und der
Signale Sh 2 (Haltscheibe des Wärterhaltsignals) bzw. der Si-
gnale  „Halt“ (ČD D1, Ziffer 263) ist grundsätzlich untersagt. �

Sollte sich ein Verrücken aus zwingenden Gründen erforderlich
machen, bedarf dies zuvor der schriftlichen Vereinbarung
zwischen beiden EIU und der Ergänzung der bestehenden
Bauanweisung. In dieser Vereinbarung sind auch die erfor-
derlichen fahrdienstlichen Meldungen festzulegen. Dabei ist
zunächst ein neues Schwellenkreuz mit Haltsignalen zu errichten,
bevor das bisherige Schwellenkreuz entfernt wird.

 

�

e) Der Einbau des Schwellenkreuzes ist durch den Fdl des bauaus-
führenden EIU zu bestätigen (Wortlaute nach Teil II A). Die Bes-
tätigung darf erst gegeben werden, wenn die Signale Sh 2 (Halt-
scheibe des Wärterhaltsignals) bzw. die Signale „Halt“ (ČD D1,
Ziffer 263) aufgestellt wurden.

 

�

�

f) Nachdem diese Bestätigung eingegangen ist, kann jedes EIU den
ihr bis zum Haltsignal zugänglichen Abschnitt des Streckengleises
unabhängig vom anderen EIU für die Durchführung von Bauar-
beiten oder zur eigenen Betriebsführung nutzen.

�

�
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Die beteiligten Fdl führen jedoch weiterhin das An- und Abmelden
bei etwaiger Dienstunterbrechung, den Uhrzeitvergleich bzw. die
Absprache von Besonderheiten oder bei außergewöhnlichen Vor-
kommnissen durch.

(6) Beenden der zeitweiligen Unterbrechung des Eisenbahnbetriebes
 

� a) Der Fdl des EIU, das das Schwellenkreuz nicht ausbaut, muss
dem Ausbau des Schwellenkreuzes und damit der Wiederauf-
nahme des Eisenbahnbetriebes auf dem Streckengleis zustimmen
(Wortlaute nach Teil II A). Dazu muss der ihm bis zum Haltsignal
zugängliche Abschnitt des Streckengleises frei und befahrbar
sein.

 

� b) Danach kann das zuständige EIU mit dem Ausbau des Schwel-
lenkreuzes und der dazugehörigen Haltsignale beginnen, wenn
auch der ihr zugängliche Abschnitt des Streckengleises bis zum
Haltsignal frei und befahrbar ist. Ist der Ausbau des Schwellen-
kreuzes und der dazugehörigen Haltsignale vollzogen, wird der
andere Fdl von der Wiederaufnahme des Eisenbahnbetriebes auf
dem Streckengleis verständigt (Wortlaute nach Teil II A).

 

c) Das Streckengleis bleibt noch gesperrt. In das gesperrte Gleis
einfahrende Fahrzeuge sind als Sperrfahrt durchzuführen.

 

d) Vor dem Aufheben der Gleissperrung kann eine Probefahrt mit ei-
nem geeigneten Triebfahrzeug als Sperrfahrt und auf Sicht auf
dem gesamten Streckengleis durchgeführt werden. Dem Trieb-
fahrzeugführer sind die notwendigen Angaben mit zweisprachi-
gem schriftlichem Befehl mitzuteilen.

 

e) Sind alle Arbeiten beendet und ist das gesamte Streckengleis frei
und befahrbar, hebt der in der Bauanweisung (Betra/ROV) ge-
nannte Fdl die Gleissperrung wieder auf.

(7) Alle Meldungen nach Punkt 17, Absätze (5) und (6) sind nachzuwei-
sen.

�

�

�

(8) Eine zeitweilige Unterbrechung des Eisenbahnbetriebes bedarf im-
mer der schriftlichen Vereinbarung zwischen DB Netz AG, Nieder-
lassung Südost, Regionalnetz Ostsachsen und der OPŘ Pardubice
bzw. OPŘ Ústí n.L..
 

�

Es sind zu vereinbaren:
- Beginn und Ende der Gleissperrung sowie der dafür zuständige

Fdl,
- Beginn und Ende der zeitweiligen Unterbrechung des Eisenbahn-

betriebs und das Errichten des Schwellenkreuzes sowie der Halt-
signale durch das zuständige EIU,



Bekanntgabe B4ZH, ZusV Zittau - Hrádek und erl. Durch1016

- der Standort des Schwellenkreuzes und der Haltsignale,
- alle Besonderheiten.

(9) Die schriftliche Vereinbarung zur zeitweiligen Unterbrechung des Ei-
senbahnbetriebes ist so zeitig abzuschließen, dass die getroffenen
Regelungen Bestandteil der Bauanweisungen (Betra, ROV) beider
EIU werden (siehe auch Teil I der ZusV, zu UIC - Merkblatt, Ab-
schnitt 3.2.4).

�

(10) Das Baugleisverfahren der DB Netz AG darf nur im Rahmen einer
zeitweiligen Unterbrechung des Eisenbahnbetriebes auf dem unter
der Betriebsführung durch die DB Netz AG verbliebenen Abschnitt
zur Anwendung kommen.

�

�

18. Hilfszüge

(bleibt offen)

19. Wagennachweis und schriftliche Befehle

(1) Das fernmündliche Zusprechen von schriftlichen Befehlen ist
 

untersagt, wenn das EIU und das EVU nicht dem gleichen Staat an-
gehören. �

(2) Der Fdl erteilen an Züge des grenzüberschreitenden Verkehrs zwei-
sprachige schriftliche Befehle. Züge tschechischer EVU erhalten
zwischen den der Staatsgrenze benachbarten Bahnhöfen und den
Abschnitten der erleichterten Durchgangsverkehre immer zweispra-
chige schriftliche Befehle, Züge deutscher EVU erhalten zwischen
den der Staatsgrenze benachbarten Bahnhöfen immer zweisprachi-
ge schriftliche Befehle. Zum Erteilen der zweisprachigen schriftlichen
Befehle sind Züge des grenzüberschreitenden Verkehrs auf den der
Staatsgrenze benachbarten Bahnhöfen ggf. zu stellen.
 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Es verwenden zweisprachigen Befehlsvordrucke nach Teil II A: �

1. Fahrdienstleiter der DB Netz AG
 

�

zweisprachigen schriftlichen Befehl (Muster 1)
 

�

2.  Fahrdienstleiter der ČD
 

�

- Befehl V (allgemeiner Befehl) (Muster 2)
- Befehl Op (Vorsichtsbefehl) (Muster 4).
 

�

�
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�

�

�

�

Er verwendet seine Befehlsvordrucke auch dann, wenn die Ursache
für die Befehlsaushändigung im Bereich eines anderen Staates liegt.
Die deutschen und tschechischen Fdl stimmen die zu verwendenden
Befehlstexte ab.

�

�

�

�

�

�

�

Der Fahrdienstleiter der DB Netz AG hat für das Erteilen eines Be-
fehls 10 auf der Rückseite des Vordrucks Wortlaute zum Befehl 10
zur Verfügung. Im Befehl 10 wird durch den zweisprachigen Eintrag
"siehe Wortlaute zum Befehl 10 (Rückseite)/viz Slovní znění pro
Rozkaz 10 (zadní strana)" auf die Wortlaute zum Befehl 10 verwie-
sen. Sollte jedoch ein anderer Text im Befehl 10 verwendet werden,
ist der vorgedruckte Wortlaut zu streichen.

�

�

�

�

�

�

�

�

Der Fahrdienstleiter der ČD hat für das Erteilen des Befehls V und
ggf. des Befehls Op Verbindliche zweisprachige Wortlaute zur Ver-
fügung. Die zutreffenden Wortlaute werden entweder zweisprachig
auf dem Befehlsvordruck niedergeschrieben oder aufgeklebt. Bei
letztgenannten Vorgehen ist auf die Anzahl der Klebezettel hinzu-
weisen (zum Beispiel: „3 nálepky/3 Klebezettel“). Bei den ČD können
schriftliche Befehle maschinell ausgefertigt werden. Sie werden
durch die Unterschrift des Fdl gültig.

(3) Das Abkürzen der Namen der Betriebsstellen ist nicht zugelassen.

�

�

(4) Der Empfang zweisprachiger schriftlicher Befehle ist auf dem im
Befehlsblock verbleibenden Vordruck, bei der DB Netz AG nur auf
dem letzten der Vordrucke des Befehls, zu bescheinigen.

20. Fahren bei völlig gestörter Verständigung

�

(1) Ist die Verständigung zwischen zwei Zugmeldestellen gestört, han-
deln die Fdl grundsätzlich nach ihren Richtlinien für die Betriebsfüh-
rung. Die Züge werden ebenfalls grundsätzlich nach den jeweiligen
Richtlinien für die Betriebsführung verständigt (siehe Auszüge aus
der KoRil 408.01-09 der DB AG bzw. aus der ČD D2).
 

�

�

Die Fdl der DB Netz AG beauftragen keinen grenzüberschreitenden
Zug, am Einfahrsignal des nächsten Bf ohne Auftrag des Fdl vorbei-
zufahren, wenn der Fdl des nächsten Bf nicht zu erreichen ist (ent-
gegen KoRil 408.01-09).
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(2) Davon abweichend werden für die jeweiligen Abschnitte zwischen
den der Staatsgrenze benachbarten Bf folgende Regelungen ge-
troffen:
 

a) Ist zwischen den Fdl der der Staatsgrenze benachbarten Bf die
Zugmeldeleitung gestört, darf jede andere Telekommunikations-
einrichtung genutzt werden. Es ist zu gewährleisten, dass die Fdl
unmittelbar miteinander sprechen können.

 

b) Die Verständigung zwischen den der Staatsgrenze benachbarten
Bf gilt als völlig gestört, wenn keine Verständigung über Tele-
kommunikationseinrichtungen mehr möglich ist.
Der Betrieb zwischen den der Staatsgrenze benachbarten Bf wird
dann durch Fahren auf Sicht in Verbindung mit der Zugfolgerege-
lung durch Erlaubnisschein (entgegen KoRil 408) aufrechterhal-
ten.

�

(3) Beim Fahren auf Sicht hat der Triebfahrzeugführer die Geschwindig-
keit je nach den Sichtverhältnissen zwischen Schrittgeschwindigkeit
und höchstens 40 km/h so zu regeln, dass der Zug vor einem Fahrt-
hindernis oder einem Haltsignal sicher zum Halten kommt.
 

(4) Das „Fahren bei völlig gestörter Verständigung“ führt der Fdl für die
von ihm abzulassenden Züge ein.

(5) Alle Signale behalten ihre Gültigkeit. Die Hauptsignale werden be-
dient, soweit sie bedienbar sind. Ein auf Fahrt stehendes Signal be-
deutet jedoch nicht, dass der anschließende Streckenabschnitt oder
das Einfahrgleis auf seiner ganzen Länge frei ist.
 

Der Auftrag, an Hauptsignalen vorbeizufahren, die nicht auf Fahrt
gestellt werden können, wird gemäß den Richtlinien des EIU erteilt,
das diese Signale bedient.

�

�

�

(6) Die Züge werden vom ablassenden Fdl zum Fahren auf Sicht und
mit höchstens 40 km/h durch schriftlichen zweisprachigen Befehl
beauftragt.

(7) Steht das Einfahrsignal des nächsten Bf auf Halt, meldet sich der
Triebfahrzeugführer beim Fdl. Eine Vorbeifahrt am Halt zeigenden
Einfahrsignal ohne Auftrag des Fdl ist nicht erlaubt.

(8) Im Bf hat der Zug immer anzuhalten, der Zugführer (Triebfahr-
zeugführer) nennt seine Zugnummer und übergibt sofort und unauf-
gefordert gegebenenfalls mitgegebene schriftliche Mitteilungen so-
wie eventuell den Erlaubnisschein.
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(9) Der Fdl darf die Züge nur in einem Zeitabstand von mindestens
5 Minuten ablassen.

(10) Züge, die Sendungen mit Lademaßüberschreitung führen, dürfen bei
völlig gestörter Verständigung nicht abgelassen werden.

(11) Die Fdl der der Staatsgrenze benachbarten Bf führen die Zugmelde-
bücher nach ihren Richtlinien.

(12) Es werden bei folgenden Fdl Erlaubnisscheine aufbewahrt:
 

�

- Für den Streckenabschnitt Zittau - Hrádek n.N. beim Fdl Hrá-
dek n.N.. Der Erlaubnisschein ist WEISS gekennzeichnet (Anlage
13, Muster 1). Er wird von der OPŘ Pardubice herausgegeben.

 

�

�

- Für den Streckenabschnitt Seifhennersdorf - Varnsdorf beim Fdl
Seifhennersdorf. Der Erlaubnisschein ist WEISS gekennzeichnet
(Anlage 13, Muster 2). Er wird von DB Netz AG, NL Südost, Regi-
onalnetz Ostsachsen herausgegeben.

 

- Für den Streckenabschnitt Großschönau (Sachs) - Varnsdorf beim
Fdl Varnsdorf. Der Erlaubnisschein ist WEISS gekennzeichnet
(Anlage 13, Muster 3). Er wird von der OPŘ Ústí n.L. herausgege-
ben.

(13) Nur der Fdl darf einen Zug ablassen, bei dem sich der Erlaubnis-
schein befindet. Er darf bei völlig gestörter Verständigung einen Zug
nur dann ablassen, wenn der letzte ihm angebotene und von ihm
angenommene Zug eingetroffen ist. Hat er keinen Zug abfahrbereit
und ist auch eine Abfahrt in absehbarer Zeit nicht zu erwarten, ist der
Erlaubnisschein auf geeignete Weise umgehend zum benachbarten
Bf zu bringen.

(14) Verkehren die Züge wechselseitig, ist der Erlaubnisschein jedem
Zug mitzugeben. Wenn mehrere Züge einander in einer Richtung
folgen, ist dagegen nur dem letzten Zug dieser Gruppe der Erlaub-
nisschein mitzugeben.

(15) Bei Zügen, die den Erlaubnisschein mitführen, ist im Zugmeldebuch
beider Bf zu vermerken: „mit Erlaubnisschein“.

(16) Die Fdl verständigen sich über den Zugverkehr und betriebliche Be-
sonderheiten schriftlich in einfacher Form durch das Zugpersonal, in
dringenden Fällen durch Boten.
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(17) Ist die Verständigung wiederhergestellt, hebt der Fdl des Bf, der den
Erlaubnisschein aufzubewahren hat, das Fahren bei völlig gestörter
Verständigung wieder auf, sofern er den Erlaubnisschein zurücker-
halten hat und der zuletzt abgelassene Zug zurückgemeldet wurde.
Das Rückmelden der Züge wird fortgesetzt, bis alle Voraussetzun-
gen für das Aufheben des Rückmeldens erfüllt sind.

(18) Für das Verhalten an Bahnübergängen auf den deutschen Strecken-
abschnitten gelten die Auszüge aus den deutschen Betriebsvor-
schriften, für das Verhalten an Bahnübergängen auf den tschechi-
schen Streckenabschnitten gelten die Auszüge aus den tschechi-
schen Betriebsvorschriften.
 

�

�

�

�

�

Für das Fahren auf Sicht zwischen Hrádek n.N. und Zittau händigt
der Fdl des Bf Zittau den Zügen in Richtung Hrádek n.N. für den
Bahnübergang km 23,609 auf dem polnischen Streckenanschnitt ei-
nen zweisprachigen schriftlichen Befehl 10, Wortlaut W24, der Fdl
des Bf Hrádek n.N. den Zügen in Richtung Zittau einen zweisprachi-
gen schriftlichen Befehl Op, Teil A aus.

�

�

�

�

�

�

21. Besondere Vorkommnisse

(1) Wenn im Bahnbetrieb eine Gefahr droht, hat jeder Mitarbeiter alles
zu tun, um die drohende Gefahr abzuwenden oder zu mindern.

(2) Erkennen die Zugpersonale auf der Grenzstrecke beziehungsweise
auf den Streckenabschnitten der erleichterten Durchgangsverkehre
eine Unregelmäßigkeit, fertigen sie eine Meldekarte nach Teil II A,
Muster 6 in zweifacher Ausfertigung an. Eine Ausfertigung ist beim
nächsten Fdl (Aufsicht) abzugeben.
 

�

Betrifft die Unregelmäßigkeit den Streckenabschnitt des anderen
EIU, hat der Fdl, der die Meldekarte erhält, unverzüglich den Inhalt
der Meldekarte dem benachbarten Fdl des anderen EIU mitzuteilen.
 

�

�

�

Bei der DB Netz AG übergibt der Fdl die Meldekarte dem zuständi-
gen Betriebsbezirksleiter.
 

�

�

Bei den ČD übergibt der Fdl die Meldekarte dem Vertreter des
Bahnhofsvorstehers, der sie an die OPŘ Pardubice oder an die OPŘ
Ústí n.L. weiterleitet.

�

(3) Erkennen die Zugpersonale einen Schienenbruch, sind Maßnahmen
wie bei drohender Gefahr zu ergreifen.

(4) Über die Befahrbarkeit eines Schienenbruches entscheidet die tech-
nische Fachkraft.
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(5) Auf der Grenzstrecke bzw. den Streckenabschnitten der erleichterten
Durchgangsverkehre kann die technische Fachkraft dem Triebfahr-
zeugführer die Weisung erteilen, mit dem Zug die Bruchstelle zu
befahren. Er teilt dem Triebfahrzeugführer die zulässige Geschwin-
digkeit für das Befahren der Bruchstelle mit.

�

(6) Von einem befahrbaren Schienenbruch werden weitere Züge durch
zweisprachigen schriftlichen Befehl verständigt.

�

�

�

�

(7) Über erloschene Lichthauptsignale, erloschene Nachtzeichen der
Formhauptsignale bzw. Vorsignale, die nicht in Stellung „Halt erwar-
ten“ kommen, sind entgegen KoRil 408.0611 alle grenzüberschrei-
tende Züge tschechischer EVU bzw. alle Züge zwischen den der
Staatsgrenze benachbarten Bf durch zweisprachige schriftliche Be-
fehle auf der rückgelegenen Zugmeldestelle zu verständigen.

�

�

(8) Kann die Druckluftbremse eines Zuges nicht mehr ordnungsgemäß
bedient werden, wird der Zug gemäß den Bestimmungen des Staa-
tes gesichert, in dem das EVU zugelassen ist.
 

�

�

Die Sicherung eines abgetrennten Zugteils bei Zugtrennungen er-
folgt ebenfalls gemäß den Bestimmungen des Staates, in dem das
EVU zugelassen ist.

�

(9) Bei Dienstunfähigkeit des Zugpersonals handeln die Personale nach
den Bestimmungen des Staates, in dem das EVU zugelassen ist.

�

�

(10) Bei Feuer im Zug sowie bei betriebsgefährdenden Mängeln an Fahr-
zeugen handeln die Zugpersonale nach den Bestimmungen des
Staates, in dem das EVU zugelassen ist.

22. Operative Betriebsleitung, Dispositionsdienst und Meldungen
des Zugverkehrs

�

�

Der Netzkoordinator der Betriebszentrale Leipzig der DB Netz AG ist
zu erreichen:
 

� intern 907/027/6600
� öffentliches Netz 0049/341/968/6600
� Fax intern 907/027/6669
� Fax öffentliches Netz 0049/341/968/6669
� e-mail (Internet) bz-leipzig.nk@bku.db.de

 

�

�

Der Hauptdispatcher der Dispatcherleitung Česká Třebová ist zu er-
reichen:
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intern 9042IIB-1/58/5049 �

öffentliches Netz 00420/46550/5049 �

Fax intern 9042IIB-1/58/5051 �

Fax öffentliches Netz 00420/46550/5051 �

e-mail (Internet) OPRPCEveddisp@opr.cst.cd.cr
 

�

Der Schichtleiter der Dispatcherleitung Ústí n.L. ist zu erreichen
(wenn nur Bereich Varnsdorf allein betroffen ist):
 

�

�

intern 9042IIB-1 /80/5020 �

öffentliches Netz 00420/47/527/5020 �

Fax intern 9042IIB-1/80/5030. �

Fax öffentliches Netz 00420/47/527/5030 �

e-mail (Internet) OPRUNLpvz@opr.unl.cd.cz �

                                               
IIB-1 dafür baw. auch Vorwahl ‚99983‘ möglich
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 noch 
 3. Rangieren 

 
(6) Abweichend von DV 301 (Signalbuch der ehemaligen DR) § 39 (2) sind 

Signale Ra 10 angeordnet: 

  Bf Zittau 

 
 - Signal Ra 10 km 25,790 in Richtung Hrádek n.N. steht rechts vom 

Gleis, 

 
 - Signal Ra 10 km 27,622 am Einfahrgleis Richtung Mittelherwigsdorf 

steht rechts vom Gleis, 

  - Signal Ra 10 km 0,680 in Richtung Hirschfelde steht rechts vom Gleis, 

  Bf Mittelherwigsdorf 

 
 - Signal Ra 10 km 0,485 in Richtung Großschönau (Sachs) steht rechts 

vom Gleis, 

  Bf Großschönau (Sachs) 

 
 - Signal Ra 10 km 7,189 in Richtung Mittelherwigsdorf steht rechts vom 

Gleis, 

 
 - Signal Ra 10 km 8,100 in Richtung Varnsdorf steht rechts vom Gleis. 
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