
Frequently Asked Questions 
Beabsichtigte Einführung eines Testats  
mit den SNB 2021 
 
Ziel dieses Memos ist, Sie bei der Einreichung eines Testatwunschs zu unterstützen und bereits 
mehrfach eingegangene Kundenanfragen zu beantworten.  
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Wer hat Anspruch auf ein Testat? 
Vertaktete oder ins Netz eingebundene Verkehre, die auf mindestens einer ÜLS-Strecke fahren, 

haben grundsätzlich Anspruch auf ein Testat, sobald der Kunde an der FLB teilnimmt und die 

testierfähigen Verkehre anzeigt.  

In welchem Fall wird ein Testat erteilt? 
Ein Testat wird für die o.g. Verkehre erteilt, wenn sie anhand der während der Fahrlagenberatung bis 

zum 10.01.2020 angezeigten Verkehre voraussichtlich konfliktfrei konstruierbar sein werden.  

In welchem Fall wird ein Testat nicht erteilt? 
Es sind zwei Fälle:  

− Keine Teilnahme an der Fahrlagenberatung 

− Voraussichtlich konfliktfreie Konstruktion nicht möglich. In solchem Fall werden allen 
Konfliktparteien kein Testat erteilt.  

Wem wird das Testat erteilt? 
Ein Testat wird einer Fahrlage erteilt, die mit einer Zugnummer identifizierbar ist.  



Wie wird geprüft, ob eine Fahrlage ein Testat bekommt? 

− Vertaktung, Netzeingebundenheit werden ausschließlich auf Basis von Kundenangaben für die 
gewünschte Fahrlage geprüft sofern mindestens ein ÜLS-Abschnitt betroffen ist. 

WICHTIG: Ein Testat kann in der Konfliktkoordinierung während der Erstellungsphase für ungültig 

erklärt werden, wenn festgestellt wird, dass der Kunde falsche Angaben zur Vertaktung, 

Netzeingebundenheit und Vorliegen einer ÜLS-Strecke eingereicht hat. In solchem Fall greifen die 

erweiterten Konstruktionsspielräume. 

− Die Konfliktfreiheit ergibt sich aus der Studie, die der Kunde in der Fahrlagenberatung 
angenommen hat.   

Welche Folge hat die Erteilung eines Testats für den Kunden? 
Das Testat wirkt auf Konstruktionsspielräume:  

− Testierte Fahrlagen werden innerhalb +/- 3 Minuten für den SPV und +/- 30 Minuten für den SGV 
konstruiert 

− Nicht testierte Fahrlagen werden innerhalb von +/- 30 Minuten für den SPV und +/- 60 Minuten 
für den SGV konstruiert.  

WICHTIG: Spielräume sind mit oder ohne Testat maximale Abweichungen von Kundenwünschen. 

Unser Angebot könnte nach Möglichkeit genauso gut bspw. bei +/- 8 oder +/- 17 Minuten liegen. 

Wo kann der Kunde einen Testatwunsch einreichen? 
− Dem Kunden wird eine standardisierte XLS-Liste über Plato zur Verfügung gestellt 

− Der Kunde reicht den Testatwunsch mittels der standardisierten XLS-Liste über Plato ein 

− Die Vertaktung, Netzeingebundenheit und das Vorliegen einer ÜLS-Strecke wird vom Kunden in 
der XLS-Liste angezeigt (Spalten U bis Z)  

Link zu Plato: https://wafbasic-p-043.noncd.db.de/cdb8b-neco/f?p=PLATO_NECO:HOME  

Wann kann ein Testat eingereicht werden? 
Ab sofort und bis zum 10. Januar 2020.  

Was passiert mit Fahrlagen, die nach dem 10. Januar 2020 eingereicht 

werden? 
Eine nach dem 10.01.2020 eingereichte Fahrlage hat keinen Anspruch mehr auf Testat, dies 

ungeachtet dessen, ob die Fahrlage die Kriterien der Vertaktung, der Netzeingebundenheit und/oder 

der ÜLS-Strecke erfüllt.  

In solchem Fall greifen die erweiterten Konstruktionsspielräume. 

Ist ein Testat verbindlich? 
Ein Testat ist für die DB Netz AG und für den Kunden verbindlich:  

− Die DB Netz AG verpflichtet sich zu Konstruktionsspielräumen von +/- 3 Minuten für den SPV und 
+/- 30 Minuten für den SGV.  

− Die Kunden verpflichten sich zu einer Trassenanmeldung, die 1:1 der testierten Fahrlage 
entspricht.  
WICHTIG: Eine Trassenanmeldung, die auch nur geringfügig von der beratenden Fahrlagen 
abweicht, macht das erteilte Testat ungültig. In solchem Fall greifen die erweiterten 
Konstruktionsspielräume. 

https://wafbasic-p-043.noncd.db.de/cdb8b-neco/f?p=PLATO_NECO:HOME


Ab wann gilt das Testat-Prozedere? 

Das Testat-Prozedere ist eine beabsichtigte SNB-Änderung der DB Netz AG für den Netzfahrplan 

2021. Es wird zur üblichen Kundenkonsultation und zur Prüfung durch die Bundesnetzagentur 

gestellt. Es kann erst ab Veröffentlichung der SNB am 15.12.2019 gelten.  

Wann wird der Kunde über die Erteilung/Nicht-Erteilung des Testats 

informiert? 
Die finale Erteilung des Testats erfolgt in der ersten März-Woche und wird dem Kunden zu diesem 

Zeitpunkt erstmalig bekannt gegeben. Sowie ggf. Informationen, warum ein Testat nicht erteilt wird. 

 


