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1. Basisinformationen Informations de base 

Datum / Date: 
27.06.2019 

Kommentar von / Commentaire de: 
SVI 
 

Rückfragen bei / Renseignements chez: 
Andreas Brunner 
geschaeftsfuehrer@svi.ch 

 
2. Kommentare zur Norm  Commentaires relatifs à la norme 

A* Thema / Thème B* Kommentar / Commentaire C* D* 
 Generell  Die SVI begrüsst den neuen Normentwurf grundsätzlich. Die Norm unterstützt eine schweizweit gleiche Basis der Unfallstatistiken und eine vergleichbare 

Darstellung der Auswertungen. Der Anwendungszweck sollte jedoch gegenüber den rein darstellerischen Erklärungen noch deutlicher herausgehoben 
werden. 

  

      
 
3. Kommentare zu einzelnen Kapiteln und Abschnitten (Ziffern) Commentaires relatifs aux chapitres et paragraphes (chiffres) 

A* Kap. / Chap. Ziff. / Par. B* Kommentar / Commentaire  C* D* 
 4 4.1 T Zur besseren Verständlichkeit empfehlen wir folgenden Hinweis zu ergänzen: „Sie entsprechen dem Total der Unfälle gemäss Ziffern 4.2 bis 4.6.“   
 6 6.5 T Zur besseren Verständlichkeit empfehlen wir folgenden Hinweis zu ergänzen: „Sie entsprechen dem Total der Getöteten und Verletzten gemäss 

Ziffern 6.6 bis 6.10.“ 
  

 9  T Wir empfehlen, die Norm in Kap. 9 mehr auf die Thematik auszurichten (im Sinne von Anwendungsempfehlungen).   
 10  T Nach Ansicht der SVI ist auf Kap. 10 zu verzichten. Es bringt u.E. keinen wesentlichen Gewinn.   
       
       
       
       
       
       
       
       
 
4. Rechtsverbindlichkeit Estimation des coûts 

Sind Sie der Auffassung, dass gegenüber dem UVEK zu beantragen sei,  � ja / oui 
die Norm als rechtsverbindlich zu erklären? 
Jugez-vous qu’il faut solliciter au DETEC de déclarer la norme juridiquement obligatoire? x nein / non 
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5. Kosteneinschätzung Estimation des coûts 

Erachten Sie die vorliegende Norm bezogen auf den Lebenszyklus eines Bauwerkes als � kostensteigernd / augmente les coûts 
Jugez-vous que la présente norme, par rapport au cycle de vie d'un ouvrage, x kostenneutral / n’influence pas les coûts 

� kostensenkend / baisse les coûts 
 
Erachten Sie diese Veränderung als  x substanziell / substantiel 
Jugez-vous ce changement comme � nicht substanziell / pas substantiel 


