
Zusammenfassung retournierte Fragebogen - 3. Vernehmlassung Reglement IKSS knbw = kann nicht beurteilt werden

Wer

1. 

Struktur Bemerkungen

2. 

Fehlende

Themen
Bemerkungen

3. 

Erleichterung Bemerkungen

4. 

eingeschränkter

Nutzerkreis
Bemerkungen

5.

gewerbsmässiger

Betrieb
Bemerkungen

6.

Dualer Weg 

vorteilhaft
Bemerkungen

7. 

Dualer Weg 

komplexer
Bemerkungen

8.

Dualer Weg 

Sicherheitsrisiko
Bemerkungen

9.

Dualer Weg 

Verantwortung 

erhöht

Bemerkungen

10.

Dualer Weg 

wesentliche Anf. 

EU erfüllt

Bemerkungen

11.

Teil II unabhänig 

von Bezeichnung 

BAV in Kraft

Bemerkungen

AI Ja knbw Ja zu streng

Primär durch Herstellerinnen und Hersteller zu 

beurteilen knbw

Primär durch Herstellerinnen und 

Hersteller zu beurteilen Ja

Primär durch Herstellerinnen und 

Hersteller zu beurteilen knbw

Primär durch 

Herstellerinnen und 

Hersteller zu beurteilen knbw

Primär durch Herstellerinnen und 

Hersteller und Kontrollstelle zu 

beurteilen Nein

Das SebG und die SebV bildet die Basis 

für die Verantwortung. Diese sind gültig 

und ändern am IKSS-Reglement nichts. knbw Nein

Der gesetzliche Rahmen ist zu 

beachten
AR Ja Nein Ja knbw nur 1 Transportseilbahn im Kanton knbw knbw knbw knbw knbw knbw knbw

Bartholet Ja knbw

Ja zu streng passend Ja Nein Nein

Sofern Sachverständige die

Prüfung vollumfänglich und 

qualitativ ausreichend durchführt Nein

Verantwortung und Zuständigkeit 

der Aufsichtspflicht bleibt sich gleich Ja Ja

BE Ja Nein

Ja passend

Die Norm gilt für Personenseilbahnen.

Die Art der Nutzung (eingeschränkter Nutzerkreis 

/ gewerbsmässiger Betrieb ) ist nicht relevant für 

die Normaenanwendung. Die Art der Nutzung 

hat Einfaluss auf die Nutzungsvereinbarung und 

das Bettriebs- und Bergungskonzept. 

Gegebenenfalls kann gestützt auf diese Nutzung 

die Ausgestaltung der Anlage angepasst werden. 

Normabweichungen können bei entsprechenden 

Sicherheitsnachweisen von der Behörde 

akzeptiert werden. passend

Die Norm gilt für Personenseilbahnen.

Die Art der Nutzung (eingeschränkter 

Nutzerkreis / gewerbsmässiger Betrieb ) 

ist nicht relevant für die 

Normaenanwendung. Die Art der 

Nutzung hat Einfaluss auf die 

Nutzungsvereinbarung und das 

Bettriebs- und Bergungskonzept. 

Gegebenenfalls kann gestützt auf diese 

Nutzung die Ausgestaltung der Anlage 

angepasst werden. NOrmabweichungen 

können bei entsprechenden 

Sicherheitsnachweisen von der Behörde 

akzeptiert werden. Ja Nein Nein Nein knbw Ja

Borer Lift AG Nein

Inhaltsverzeichnis wäre 

begrüssenswert Nein Ja zu streng eingeschränkte Personen = geschulte Personen passend

Touristen sind selten mit 

seilbahnspezifischen Gefährdungen 

vertraut Ja knbw Nein knbw ja knbw

FR Ja Nein

Ja knbw knbw Ja Nein Nein Ja nbw Nein

Selon l' article 8 OICa, 

le DETEC édicte des directives sur 

la fabrication, le contrôle, le 

montage et la maintenance des 

câbles.
GL Ja Nein Nein knbw knbw knbw knbw knbw knbw knbw Nein
GR Ja Nein Ja passend passend Ja Knbw Nein Nein Ja Ja
LU Ja Ja gem. Stellungnahme Ja passend passend Ja knbw knbw knbw knbw knbw

NE Ja Nein Ja knbw knbw Ja Nein Nein Ja

La responsabilité du CITT est engagée 

et augmentée. Qu' en est il de la 

responsabilité d l' autorité de 

surveillance. Le Canton de Neuchàtel 

aimerait devantage de précisions à ce 

sujet. knbw Nein

A priori  pas si l'on se référé à 

l'article 4 LICA, qui précise que 

c?est la Confédération qui 

désigne les normes techniqueés 

visant à garantir les exigences 

essentielles.

NW Ja
Endfassung mit 

Inhaltsverzeichnis
Nein

Ja zu streng

Einfachere technische Bestimmungen, 

die eine genügende Betriebssicherheit gewähren, 

sind für Kleinseilbahnen wichtig zu streng

Einfachere technische Bestimmungen, 

die eine genügende Betriebssicherheit 

gewähren, sind auch für Kleinseilbahnen 

wichtig, die gelegentlich Touristen 

befördern. Ja

Betreiber von Kleinseilbahnen 

können Vor- und Nacheile der 

beiden Wege abwägen und einen 

für ihre Anlage passenden 

Entscheid fällen Nein Nein Nein Ja Ja Sofern dies rechtlich möglich ist

OSVS Ja
Handhabung des 

Reglements setzt gutes 

Fachwissen voraus

Ja

Organisation, Rolle, Aufgaben 

betreffend der Überarbietung 

des Reglements sowie der 

Arbeitshilfen. Einbezug SBS 

bzw. der Branche, 

Rechtsgrundlagen Nein

Eine Annäherung an das SebG 

und die SebV ist deutlich zu 

erkennen. Abwechende 

technische Parameter müssen 

beachtet werden zu streng

Risikolandschaft beachten und mit 

geeigneten Massnahmen beherrschen, Einzelfälle 

vs. Mengengerüst knbw

Risikolandschaft beachten und mit 

geeigneten Massnahmen beherrschen, 

SN EN Normen sind nicht primär für 

Kleinseilbahnen gedacht knbw

Gefährdungsbilder gem. Anhang

1 sind risikoorientiert darzustellen, 

geeignete betriebliche 

Massnahmen können 

Erleichterungen ermöglichen knbw

Primär durch Hersteller

zu beurteilne, für 

Umbauten komplex und 

aufwendig knbw

Durch Sachverständige zu

 klären Nein

Für die Verantwortung bildet das 

Sebg und die SebV die Basis. Diese sind 

unverändert gültig und daran ändert mit 

dem IKSS-Reglement nichts knbw

Bericht der Ing. Gemeinschaft 

liegt nicht offen vor, müsste 

eingesehen werden können. Nein

der gesetzliche Rahmen ist 

zu beachten, eine Bezeichnnung 

daher zwingend nötig für eine 

Inkraftsetzung

SBS Ja

Handhabung des 

Reglements setzt gutes 

Fachwissen voraus Ja

Organisation, Rolle, Aufgaben 

betreffend der Überarbietung 

des Reglements sowie der 

Arbeitshilfen. Einbezug SBS 

bzw. der Branche, 

Rechtsgrundlagen Nein

Eine Annäherung an das SebG 

und die SebV ist deutlich zu 

erkennen. Abwechende 

technische Parameter müssen 

beachtet werden zu streng

Risikolandschaft beachten und mit 

geeigneten Massnahmen beherrschen, Einzelfälle 

vs. Mengengerüst knbw

Risikolandschaft beachten und mit 

geeigneten Massnahmen beherrschen, 

SN EN Normen sind nicht primär für 

Kleinseilbahnen gedacht knbw

Gefährdungsbilder gem. Anhang

1 sind risikoorientiert darzustellen, 

geeignete betriebliche 

Massnahmen können 

Erleichterungen ermöglichen knbw

Primär durch Hersteller

zu beurteilne, für 

Umbauten komplex und 

aufwendig knbw

Durch Sachverständige zu

 klären Nein

Für die Verantwortung bildet das 

Sebg und die SebV die Basis. Diese sind 

unverändert gültig und daran ändert mit 

dem IKSS-Reglement nichts knbw

Bericht der Ing. Gemeinschaft 

liegt nicht offen vor, müsste 

eingesehen werden können. Nein

der gesetzliche Rahmen ist 

zu beachten, eine Bezeichnnung 

daher zwingend nötig für eine 

Inkraftsetzung

SG Ja

Teil 1 und 2 können noch

verbessert werden. Eine 

Überführung in ein legitisch 

überarbeitetes Format (mit 

einheitlicher Artikel und 

Absatzbezeichnung usw. ) wäre 

empfehlenswert Ja

z.B. wurde Art. 6 des aktuellen

Reglements weggelassen 

(Beseitigung von Anlagen) Dies 

ist jedorch durch Art. 19 SebG 

abgedeckt. Dennoch müsste 

man erwähnen, warum die 

Bestimmung weggelassen 

wurde Ja zu streng zu streng Ja Nein Nein Nein Ja Nein

Das Konkordat könnte natürlich

die Bestimmungen dennoch in 

Kraft setzen, aber fraglich wäre 

dann ob sie im Zweifelsfall bzw 

im Falle eines 

Beschwerdeverfahrens 

standhalten würden. 

SO Ja

Das neue Reglement ist klarer

formuliert, die Bestimmungen für 

einzelne Sachverhalte sind 

schneller und leichter auffindbar Nein Ja

Besonders wertvoll sind die

Übersichtstabellen der 

Anlagekategorien in Art. 14 sowie 

der Prüfintervalle je Kategorie in 

Art. 15. knbw

Der Kanton Solothurn verfügt

über keine solchen Anlagen knbw

Der Kanton Solothurn verfügt

über keine solchen Anlagen knbw

Der Kanton Solothurn verfügt

über keine solchen Anlagen knbw

Der Kanton Solothurn 

verfügt

über keine solchen Anlagen knbw

Der Kanton Solothurn verfügt

über keine solchen Anlagen knbw

Der Kanton Solothurn verfügt

über keine solchen Anlagen knbw

Der Kanton Solothurn verfügt

über keine solchen Anlagen knbw

Der Kanton Solothurn verfügt

über keine solchen Anlagen

Steurer Ja

Inhaltsverzeichnis fehlt, Register 

wäre wünschenswert knbw Nein

abweichende technische 

Bestimmungen, wir machen 

keine CH oder A Anlagen, lohnt 

sich nicht. passend

SebG und SebV lassen die notwendigen 

Abweichungen zu. Je "seilbahnfremder" der 

Benutzer, destro strenger sollten die Regeln sein. passend

Das notwendige Sicherheitsniveau ist so 

gewährleistet Nein

Wir beurteilung die Abweichung als 

unnötig und risikobehaftet. 

Abweichungen können nur in 

Gesamtkontext der Anlage durch 

den Hersteller sinnvoll beantragt 

werden. Ja

Für uns als Hersteller ist es 

kein gangbarer Weg, nicht 

den Stand der Technik 

anzuwenden Ja

Die SN EN Normen stellen den 

aktuellen Stand der Technik dar. 

Abweichungen, die zu keiner 

Reduktion des Sicherheitsniveaus 

fürhren, sind mit 

Ersatzmassnahmen zu begegnen. 

Diese können nicht mit 

allgemeinen Bestimmungen 

ermittelt werden. knbw Nein Nein

Würde zu einem Unterschied im 

Sicherheitsniveau zwischen einer 

8er und einer 10er Pendelbahn 

führen. Nicht nachvollziehbar.

SZ Ja / Nein

Wir empfehlen, das Reglement 

von einem Lektoren (idelaerweise 

mit juristischen Kenntnissen) 

überarbeiten zu lassen. Der guten 

Lesbarkeit und Übersichtlichkeit 

wegen Nein Ja knbw

Das können Hersteller und Sachverständige 

besser einschätezen. Ihren Rückmeldungen ist 

besonders Gehör zu schenken. knbw

Das können Hersteller und 

Sachverständige 

besser einschätezen. Ihren 

Rückmeldungen ist besonders Gehör zu 

schenken. knbw

Das können Hersteller und 

Sachverständige 

besser einschätezen. Ihren 

Rückmeldungen ist besonders 

Gehör zu schenken. knbw

Das können Hersteller und 

Sachverständige 

besser einschätezen. Ihren 

Rückmeldungen ist 

besonders Gehör zu 

schenken. knbw

Das können Hersteller und 

Sachverständige 

besser einschätezen. Ihren 

Rückmeldungen ist besonders 

Gehör zu schenken. knbw

Das können Hersteller und 

Sachverständige 

besser einschätezen. Ihren 

Rückmeldungen ist besonders Gehör zu 

schenken. knbw

Das können Hersteller und 

Sachverständige 

besser einschätezen. Ihren 

Rückmeldungen ist besonders 

Gehör zu schenken. knbw

Das können Hersteller und 

Sachverständige 

besser einschätezen. Ihren 

Rückmeldungen ist besonders 

Gehör zu schenken.

TI Ja Nein Ja knbw

Si tratta di un tema prettamente technico e non 

amministrativo ( Es handelt sich um eine 

technische Frage und keine administrative. knbw

Si tratta di un tema prettamente 

technico e non 

amministrativo ( Es handelt sich um eine 

technische Frage und keine 

administrative. Ja Nein Nein Ja

Viene aumentata la responsabilità 

dell'Organo die controllo IKSS /CITT 

(Erhöht die Verantwortlichkeit der 

Kontrollstelle IKSS) knbw

Si tratta di un tema prettamente 

technico e non 

amministrativo ( Es handelt sich um 

eine technische Frage und keine 

administrative. Nein

E da considerare l'art 4 LIFT,

qunidi é la Confederazione che 

determina i requisti essenziali per 

la sicurezza considerando il 

diritto internazionale (Artikel 4 

SebG sollte in Betracht gezogen 

werden / BAV bezeichnet soweit 

möglich  international 

harmonisierte Normen.

Transitgas Nein

Anlagenbegriffe sind nicht 

definiert. Damit ist es für den 

Betreiber nicht ersichtlich in 

welche Klasse / Kategorie die 

Anlage fälllt und damit unklar 

welche Artikel kommentiert 

werden sollen. Ja

Merkblätter sind nicht 

ausgearbeitet. Damit ist die 

Konsequenz des Reglement 

Entwurf in der Anwendung 

nicht abschätzbar zu streng knbw knbw

Ohne Merkblätter nicht zu beurteilen. 

Grundsätzlich werden die Ausnahmen 

für Kleinseilbahnen aber begrüsst und 

sollten auf Werksschachtseilbahnen 

erweitert werden. knbw Nein

Die Ausnahmen erlauben 

lediglich, bestehende 

Anlagen mit 

verhältnismässigem 

Aufwand und bestehend 

hohem Sicherheitsniveau 

weiter betreiben zu können. knbw übererfüllt knbw

TUZ Ja

Handhabung des 

Reglements setzt gutes 

Fachwissen voraus Ja

Organisation, Rolle, Aufgaben 

betreffend der Überarbietung 

des Reglements sowie der 

Arbeitshilfen. Einbezug SBS 

bzw. der Branche, 

Rechtsgrundlagen Nein

Eine Annäherung an das SebG 

und die SebV ist deutlich zu 

erkennen. Abwechende 

technische Parameter müssen 

beachtet werden zu streng

Risikolandschaft beachten und mit 

geeigneten Massnahmen beherrschen, Einzelfälle 

vs. Mengengerüst knbw

Risikolandschaft beachten und mit 

geeigneten Massnahmen beherrschen, 

SN EN Normen sind nicht primär für 

Kleinseilbahnen gedacht knbw

Gefährdungsbilder gem. Anhang

1 sind risikoorientiert darzustellen, 

geeignete betriebliche 

Massnahmen können 

Erleichterungen ermöglichen knbw

Primär durch Hersteller

zu beurteilne, für 

Umbauten komplex und 

aufwendig knbw

Durch Sachverständige zu

 klären Nein

Für die Verantwortung bildet das 

Sebg und die SebV die Basis. Diese sind 

unverändert gültig und daran ändert mit 

dem IKSS-Reglement nichts knbw

Bericht der Ing. Gemeinschaft 

liegt nicht offen vor, müsste 

eingesehen werden können. Nein

der gesetzliche Rahmen ist 

zu beachten, eine Bezeichnnung 

daher zwingend nötig für eine 

Inkraftsetzung

Tytec Ja

Grundsätzlich übersichtlich Es 

fehlen die eigentlichen 

Übergangsbestimmungen. Ja

An wen richtet sich das 

Reglement? Betreiber? 

Hersteller? Was wird 

aufgehoben? Nein

Das neue Reglement öffnet 

Interpretationen Tür und Tor. Es 

besteht die Gefahr, dass sich eine 

Anlage auf die SN EN und das 

Reglement beziehen. passend passend

Hat sich seit 2007 bewährt, sofern die 

Hersteller damit umgehen können. Nein

Führt zu Seilbahnen mit 

unterschiedlichen 

Sicherheitsniveaus, wie vor 2007 Ja Ja Nein

Art. 18 SebG ist immer noch 

übergeordnet geltend Nein Nein

Auf Teil III soll ganz verzichtet 

werden

VD Ja Nein Ja knbw knbw Ja Nein

Il faut relever le caractère 

potestatif de la voie "duale" 

Il est toujours possible de 

développer un prjet aux 

normes européennes. Nein

Dans la cadre d'une utilisation

dans un cercle restreint, avec du 

personnel formé, les risques sonst 

gérés Ja

Du fait de la publication d' une norme

spécifique telle que prévue avec la 

solution "voie duale" la responsabilité du 

Concordat est engagée knbw Nein

En considérant l' article 4 LICA

c' est bien la Confédération qui 

désigne les normes techniques 

vinsant à garantir les exigences 

esseentielles.

von Rotz&Wiedemar Ja Nein Nein

Vielleicht gewisse Diskussionen 

mit den Anlagebetreibern zu streng

Dies hat sich schlecht ausgewirkt in mehrerer 

Hinsicht. Bahnen und deren Unterhalt sind teurer 

geworden. Umbauten sind vermehrt für Strassen 

aufgegeben worden, Neuprojekte sind sehr oft 

chancenlos zu streng

Auch hier war aus sicherheitstechnischer 

Sicht nur wenig Handlungsbedarf 

vorhanden. Mit der CEN-Norm haben 

verschiedene Interessierte erfolgreich 

kleine F. vergraulen können und neue 

abhalten Ja

Wobei ich eine angepasste Norm 

(z.B. die für Schutzhüttenbahnen) 

bevorzugen würde, da nicht nur in 

der CH anwendbar Nein

Im einzelnen darf noch 

verbessert werden. Wieso 

soll eine Tragseil-

Abspannung mit Klemme 

nicht zulässig sein? Nein knbw übererfüllt in einzelnen Teilen Ja

Das IKSS dürfte weniger auf das 

BAV hören anstelle von mehr

VS Ja Nein Ja zu streng

Les Nomes SN En ne sont par prévues pour 

ces télés passend

Les Nomes SN EN sont prévues pour 

ces télés Ja Non knbw

La réponse doit être apportée par 

des experts Ja knbw

La réponse doit être apportée par 

des experts Nein correction selon art. 4 LICa

ZG Ja Nein knbw knbw Der Kanton Zug führt keine Seilbahnen knbw

Der Kanton Zug führt keine Bahnen 

unter der IKSS, welche gewerbsmässig 

sind. knbw

Der Kanton Zug führt keine 

Seilbahnen knbw knbw knbw knbw knbw

Der Kanton Zug hat bislang 

keine Erfahrung mit 

Luftseilbahnen
ZH Ja Nein Ja passend passend Ja Ja knbw Nein knbw Nein



BAV Keinen ausgefüllten Fragebogen erhalten
BFE Keinen ausgefüllten Fragebogen erhalten
FL Keinen ausgefüllten Fragebogen erhalten
Baco Keinen ausgefüllten Fragebogen erhalten
IARM Schweiz Keinen ausgefüllten Fragebogen erhalten
Zurbrügg Seilbahnen Keinen ausgefüllten Fragebogen erhalten
Schönholzer AG Keinen ausgefüllten Fragebogen erhalten
JU Keinen ausgefüllten Fragebogen erhalten
SECO Keinen ausgefüllten Fragebogen erhalten
SUVA Keinen ausgefüllten Fragebogen erhalten
SVTI Keinen ausgefüllten Fragebogen erhalten
Seilbahnverband NW Keinen ausgefüllten Fragebogen erhalten
Verband Urner Seilbahnen Keinen ausgefüllten Fragebogen erhalten
VTK Keinen ausgefüllten Fragebogen erhalten
Wasserwitschaftsverband Keinen ausgefüllten Fragebogen erhalten
Hilar Manz GmbH Keinen ausgefüllten Fragebogen erhalten


