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Liebe Kunden, 
 
wir möchten Ihnen mit diesem Schreiben Auskunft Rechtssicherheit über die Verwendung 
des digitalen Lift-Buches geben. Wir berufen uns auf den Beschluss der niederländischen 
Zulassungsstellen, namentlich der CCvDl (Centraal College van Deskundigen Liften), 
welches dem SBCL (Stichting Beheer Certificatie Liften) unterstellt ist. Die SBCL setzt alle 
Standards für sämtliche Audit-Unternehmen, wie z.B. das Lift Insituut. Beschlussfassungen 
in den Niederlanden gelten automatisch und vollumfänglich für sämtliche EU-
Mitgliedsstaaten. 
 
Die CCvDl hat folgenden Beschluss erlassen: 
 
Lift-Buch: Hardcopy und/oder digital 

 Am 16. März 2016 hat die CCvDL darauf hingewiesen, dass das Lift-Buch frei zugänglich 
(digital und/oder Hardcopy) zur Verfügung gestellt werden muss.  

 Am 22. Juni 2016 hat die CCvDL dieses Urteil ausgebaut: Das Lift-Buch muss digital 
und/oder als Hardcopy zur Verfügung gestellt werden, frei zugänglich und ständig 
verfügbar am Aufzug sein. Das bedeutet, dass die ständige Verfügbarkeit problemlos auch 
digital über die Cloud oder die „DigiSeco App“ geschehen kann. Hauptsache es liegt, in 
welcher Form auch immer, frei zugänglich für alle vor. Dies gilt vor allem für jene, die in 
Zukunft mit dem Aufzug arbeiten.  

 Die digitale Version vereinfacht dabei den Umgang mit wichtigsten Unterlagen bezüglich 
Inspektion, Wartungsbesuchen etc.. 

 Am 15. September 2016 bekräftigt die CCvDL erneut, dass das Lift-Buch frei (digital oder 
Hardcopy), direkt anwendbar und permanent verfügbar am Aufzug sein muss. Es ist Sache 
des Aufzugbetreibers dieses Lift-Buch zu pflegen und zu aktualisieren. Dazu zählt 
insbesondere das Ergänzen von aktuellen Dokumenten. 

 
Unsere Bewertung: 
Damit ist die Verwendung des digitalen Lift-Buches rechtlich zulässig und in Deutschland 
möglich bzw. sogar empfohlen.  
 
Weitere Informationen finden Sie unter den folgenden Links:  
http://www.sbcl.nl oder http://www.vlr.nl  
 
Auf der nächsten Seite finden Sie den original niederländischen Textauszug zur 
Stellungnahme „Lift-Buch: Hardcopy und/oder digital“. 
 
Für weitere Fragen diesbezüglich stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. 
 
 
Ihr Team von SafeSolutions 
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http://www.sbcl.nl/index.php/nieuws abgerufen am 31.05.2017 
 
 
„LIFTBOEK: HARDCOPY EN/OF DIGITAAL 
Er is enige onduidelijkheid in de markt ontstaan over de besluitvorming binnen het CCvDL 
inzake het digitale liftboek. 
 
Het CCvDL heeft op 16 maart 2016 aangegeven dat het liftboek vormvrij is (digitaal en/of 
hardcopy), mits vrij toegankelijk. 
 
Het CCvDL heeft op 22 juni 2016 deze uitspraak aangescherpt: dat het liftboek vormvrij is 
(digitaal en/of hardcopy), mits vrij toegankelijk en blijvend beschikbaar bij de lift. 
 
Met deze aanscherping wil het CCvDL aangeven dat het liftboek, ongeacht de vorm, vrij 
beschikbaar moet zijn voor diegene die nu en in de toekomst met de lift werken. 
 
Het CCvDL heeft op 15 september 2016 nogmaals bevestigd dat het liftboek vormvrij is 
(digitaal of hardcopy), mits vrij toegankelijk (bruikbaar en toepasbaar) en blijvend 
beschikbaar bij de lift. Het is aan de eigenaar van de lift om e.e.a. te (laten) realiseren.“ 
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