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Praxisänderung bei der risikoorientierten Überprüfung von bestehenden Seilbahnanlagen in
Bezug zu den grundlegenden Anforderungen; Nutzungsdauer in den Bereichen Elektro- und
Maschinentechnik

Sehr geehrte Damen und Herren

Eine Seilbahnanlage muss so instandgehalten werden, dass die Sicherheit der Anlage während der
vorgesehenen Betriebsdauerjederzeit gewährleistet ist und die Verantwortlichen den Zustand der
Anlage jederzeit überblicken können (SebV). Hierzu ist es für den Betreiber im Rahmen der Sorgfalts
pflicht notwendig, die Anlage gemäss den Kriterien der Richtlinie 4 des BAV zu überprüfen. Die Über-
prüfung dient unter anderem dazu, den aktuellen Zustand der Anlage festzustellen und sicherheitsre
levante Abweichungen von den grundlegenden Anforderungen und somit potenzielle Sicherheitsdefizi
te zu ermitteln, zu beurteilen und geeignete Massnahmen zu definieren, welche in die Erneuerungs
planung aufgenommen und umgesetzt werden. Eine Veranlassung für eine solche Überprüfung ist
beispielsweise der Ablauf der vorgesehenen Nutzungsdauer der Gesamtanlage oder von Bautei
len/Komponenten/Baugru ppen oder Infrastrukturelementen in einem der Fachbereiche Bau-, Elektro-
oder Maschinentechnik.

In der Arbeitsgruppe 3, die im Auftrag des SECO zur administrativen Entlastung der Seilbahnen ein-
gerichtet wurde, ist unter anderem über die Thematik der Überprüfung gesprochen worden. Die Ar
beitsgruppe war sich einig, dass eine risikoorientierte Überprüfung zweckmässig und zielführend ist
und grundsätzlich beibehalten werden soll. So wird die Systematik der Nutzungsdauer im Baubereich
(Infrastruktur) aufgrund der Vorgaben und der gelebten Praxis auf Basis der SIA-Normen nicht in Fra
ge gestellt.
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Dagegen wurde die Anwendung von Nutzungsdauern in den Bereichen Elektro- und Maschinentech
nik als Auslöser einer Überprüfung als nicht zweckmässig angesehen. Dieser Auslöser soll deshalb
auf Wunsch der Hersteller und Betreiber für diese beiden Bereiche entfallen und die Methodik der
Erneuerungsplanung entsprechend angepasst werden.

Das Erkennen und Beurteilen von allfälligen Sicherheitsdefiziten liegt als Daueraufgabe in der alleini
gen Verantwortung des Seilbahnunternehmens (Art. 18 SebG). Zur Unterstützung dieser Aufgabe
werden zwei Hilfsmittel vorbereitet:

1 . Anlagen, die nach dem SebG (2007) auf Basis der harmonisierten CEN-Normen gebaut wur
den:

Unter der Führung des Seilbahnverbands wird eine Liste der sicherheitsrelevanten Differen
zen bei den verschiedenen CEN-Normenrevisionen (Normenvergleichsliste) erarbeitet und
den Seilbahnunternehmen zur Verfügung gestellt. Dies wird spätestens dann erfolgen, sobald
die neue CEN-Normengeneration 201x definitiv durch das BAV gemäss Art. 4 Abs.2 SebG
bezeichnet und kommuniziert ist.

2. Anlagen, die vor dem SebG (2007) auf Basis der damals geltenden Ausführungsbestimmun
gen ASbV (“farbige Büchlein“) gebaut wurden (altrechtliche Anlagen):

Unter der Führung des BAV wird eine ähnliche Liste erarbeitet, die die Themen und die si
cherheitsrelevanten Abweichungen der ASbV (,‚farbige Büchlein) zu den grundlegenden An-
forderungen (der EU Seilbahnrichtlinie 2000/9 resp. der EU-Seilbahnverordnung 2016/424
und den harmonisierten Normen) gemäss Art. 5 SebV auflistet und grob beurteilt.

Nach Vorliegen dieser Listen ist es Aufgabe des Seilbahnunternehmens, alle seine Anlagen innerhalb
einer vernünftigen Frist nach diesen Listen zu beurteilen und entsprechende Massnahmen zu definie
ren und umzusetzen. Für altrechtliche Anlagen sind dabei auch die Abweichungen der konkreten An-
lage gegenüber dem letzten Stand der ASbV zu erfassen und zu beurteilen.

Ist das Seilbahnunternehmen nicht in der Lage, allfällige Sicherheitsdefizite selbst zu ermitteln und zu
beurteilen, muss sie einen sachkundigen Dritten beiziehen (Art. 54 SebV).

Diese Praxisänderung muss in den Regelwerken und insbesondere in der BAV-Richtlinie 4 noch kon
kretisiert und nachgeführt werden. Die Inkraftsetzung der überarbeiteten Richtlinie 4 ist per Mitte 2017
vorgesehen.

Da die Änderung der Praxis nach Ansicht der Seilbahnunternehmen und Hersteller eine grosse admi
nistrative Entlastung darstellt, will das BAV dies in der Sicherheitsüberwachung bereits ab sofort be
rücksichtigen. Dies bedeutet,

. dass keine neuen Auflagen in den Bereichen Elektro- und Maschinentechnik in Bezug auf die
Überprüfung nach Ablauf der Nutzungsdauer ausgesprochen werden.
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. dass das Seilbahnunternehmen seine Anlagen im Rahmen der lnstandhaltungsplanung lau-
fend auf allfällige Sicherheitsdefizite überprüft und eigenverantwortlich die notwendigen Vor-
kehrungen für einen sicheren Betrieb trifft.

. dass Massnahmen aus bereits durchgeführten Überprüfungen, die ein Sicherheitsdefizit dar-
stellen, durch das Seilbahnunternehmen eigenverantwortlich umzusetzen sind. Die Umset
zung dieser Massnahmen kann durch das BAV im Rahmen der Sicherheitsüberwachung
überprüft werden.

. dass das BAV im Rahmen von Oberwachungstätigkeiten (Audit oder Betriebskontrolle) bereits
ausgesprochene Auflagen hinsichtlich der Nutzungsdauer überprüft. Die Auflagen werden je
nach Formulierung im Sinne der neuen Praxis als gegenstandslos abgeschrieben oder risiko-
orientiert und begründet abgeändert. Die betroffenen Seilbahnunternehmen werden durch das
BAV entsprechend informiert.

Wir sind überzeugt, dass wir mit dieser Regelung mithelfen können, den administrativen Aufwand bei
den Seilbahnunternehmen weiter zu senken.

Freundliche Grüsse

BundesamtfürVerkehr „2

Hanspeter Ii, Sektionschef Lauf%t,Q eo ‚ Sektionschef
Sektion Sicherheitsüberwachung Sekt % Seilbahntechnik

Per E-Mail an:

- SBS
- Hersteller
- VTK
- IKSS
- Teilnehmer Arbeitsgruppe 3

Intern per Zeiger an:

- SPR, ABR, BAG, bwl, sb, su, gl

3/3


