
A. Problem und Regelungsbedürfnis

Die Rechtsverhältnisse der dem Begriff „Bergbahnen“ unterfallenden Seilbahnen
haben sich bisher an den Bestimmungen des Landeseisenbahngesetzes in der Fassung
vom 23. März 1975 (GVBl. S. 141), zuletzt geändert durch Artikel 60 des Gesetzes vom
21. Juli 2003 (GVBl. S. 155), BS 93-3, ausgerichtet. Die Regelungen über Seilbahnen
müssen an europarechtliche Vorgaben angepasst werden. 

Am 3. März 1997 hat der Rat der Europäischen Union die Richtlinie 97/11/EG zur
Änderung der Richtlinie 85/337/EWG über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei
bestimmten öffentlichen und privaten Projekten (ABl. EG Nr. L 73 S. 5) – nachfol-
gend „UVP-Änderungsrichtlinie“ genannt – erlassen, die in den Mitgliedstaaten um-
zusetzen ist. Ferner ist die Richtlinie 2000/9/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 20. März 2000 über Seilbahnen für den Personenverkehr (ABl. EG
Nr. L 106 S. 21) – nachfolgend „Seilbahnrichtlinie“ genannt – zur Durchsetzung des
freien Warenverkehrs und zur Gewährleistung eines einheitlich hohen Sicherheits-
standards in nationales Recht umzusetzen.

In der Bundesrepublik Deutschland erfolgte die Umsetzung der UVP-Änderungs-
richtlinie durch das Gesetz zur Umsetzung der UVP-Änderungsrichtlinie, der IVU-
Richtlinie und weiterer EG-Richtlinien zum Umweltschutz vom 27. Juli 2001 (BGBl.
I S. 1950). Zur vollständigen Umsetzung der UVP-Änderungsrichtlinie sind für den
Bereich der Seilbahnen auch landesrechtliche Regelungen erforderlich, da die „Seil-
bahnen“ (Anhang II Nr. 12 Buchst. a der UVP-Änderungsrichtlinie) und „die Ände-
rung oder Erweiterung von bereits genehmigten, durchgeführten oder in der Durch-
führungsphase befindlichen Seilbahnprojekten, die erhebliche nachteilige Auswir-
kungen auf die Umwelt haben können,“ (Anhang II Nr. 13 der UVP-Änderungs-
richtlinie), den Regelungen der UVP-Änderungsrichtlinie unterliegen. 

Darüber hinaus muss eine Seilbahn die Anforderungen an die Seilbahnrichtlinie er-
füllen. Dazu werden EU-einheitliche Prüfverfahren festgelegt. Die Umsetzung dieser
Vorgaben geschieht auf Landesebene, weil eine Gesetzgebungskompetenz des Bundes
für diesen Bereich nicht besteht. 

B. Lösung

Die UVP-Änderungsrichtlinie für Seilbahnen und die Seilbahnrichtlinie werden in
einem Landesseilbahngesetz umgesetzt. 

C. Alternativen

Keine.

D. Kosten

Die Bestimmungen der UVP-Änderungsrichtlinie und der Seilbahnrichtlinie wurden
bei Seilbahnen bislang schon materiell angewandt. Erhebliche Mehrkosten waren
hiermit nicht verbunden. 

Drucksache 14/3381
31. 08. 2004

G e s e t z e n t w u r f

der Landesregierung

Landesseilbahngesetz

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 23. September 2004 – Vorabdruck verteilt am 1. September 2004

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
14. Wahlperiode



Drucksache 14/3381 Landtag Rheinland-Pfalz – 14. Wahlperiode

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Wein-
bau.
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Der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz
Mainz, den 31. August  2004

An den 
Herrn Präsidenten
des Landtags Rheinland-Pfalz

55116 Mainz

Entwurf eines Landesseilbahngesetzes

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landesregierung
beschlossenen Gesetzentwurf.

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur Beratung
und Beschlussfassung vorzulegen.

Federführend ist der Minister für Wirtschaft,Verkehr, Land-
wirtschaft und Weinbau.

Kurt  Beck
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Landesse i lbahngesetz *)

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

Teil 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für Seilbahnen, die dem Personenverkehr
oder dem öffentlichen Güterverkehr dienen. 

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für 
1. Aufzüge im Sinne der Richtlinie 95/16/EG des Euro-

päischen Parlaments und des Rates vom 29. Juni 1995 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
über Aufzüge (ABl. EG Nr. L 213 S. 1), geändert durch Ar-
tikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 29. September 2003
(ABl. EG Nr. L 284 S. 1),

2. seilbetriebene Straßenbahnen herkömmlicher Bauart,
3. zu landwirtschaftlichen Zwecken genutzte Anlagen,
4. fest stehende und verfahrbare Jahrmarktgeräte sowie An-

lagen in Vergnügungsparks, die zur Freizeitgestaltung und
nicht als Personenverkehrsmittel dienen,

5. bergbauliche Anlagen sowie zu industriellen Zwecken auf-
gestellte und genutzte Anlagen,

6. seilbetriebene Fähren,
7. Zahnradbahnen und
8. durch Ketten gezogene Anlagen.

§ 2
Begriffsbestimmungen

(1) Seilbahnen sind Anlagen aus mehreren Bauteilen, die ge-
plant, gebaut, montiert und in Betrieb genommen werden, um
Personen oder Güter zu befördern. Bei diesen Anlagen handelt
es sich um 
1. Standseilbahnen und andere Anlagen, deren Fahrzeuge von

Rädern oder anderen Einrichtungen getragen oder durch
ein oder mehrere Seile bewegt werden,

2. Seilschwebebahnen, deren Fahrzeuge von einem oder meh-
reren Seilen getragen und/oder bewegt werden und

3. Schleppaufzüge, bei denen mit geeigneten Geräten aus-
gerüstete Personen durch ein Seil fortbewegt werden,
(Schlepplifte).
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*) Dieses Gesetz dient unter anderem der Umsetzung der Richtlinie
97/11/EG des Rates vom 3. März 1997 zur Änderung der Richt-
linie 85/337/EWG über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei
bestimmten öffentlichen und privaten Projekten (ABl. EG Nr. L
73 S. 5) und der Richtlinie 2000/9/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 20. März 2000 über Seilbahnen für den
Personenverkehr (ABl. EG Nr. L 106 S. 21).
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(2) Eine Anlage im Sinne dieses Gesetzes ist das an seinem Be-
stimmungsort errichtete, aus der Infrastruktur und den in An-
hang I der Richtlinie 2000/9/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 20. März 2000 über Seilbahnen für den Per-
sonenverkehr (ABl. EG Nr. L 106 S. 21) aufgezählten Teil-
systemen bestehende Gesamtsystem. Die Infrastruktur, die
speziell für jede Anlage geplant und jeweils vor Ort errichtet
wird, besteht aus der Linienführung, den Systemdaten sowie
den für die Errichtung und Funktion der Anlage erforder-
lichen Stations- und Streckenbauwerken einschließlich der
Fundamente. 

(3) Ein Sicherheitsbauteil ist ein Grundbestandteil, eine Gruppe
von Bestandteilen, eine Unterbaugruppe oder eine vollständige
Baugruppe sowie jede Einrichtung, die zur Gewährleistung
der Sicherheit Teil der Anlage und in der Sicherheitsanalyse
ausgewiesen ist und deren Ausfall oder Fehlfunktion die
Sicherheit oder Gesundheit von Personen oder die Sicherheit
von Gütern gefährden kann.

(4) Die Betriebssicherheit ist gegeben, wenn die Anlage ein-
schließlich ihrer Infrastruktur, die Teilsysteme sowie die
Sicherheitsbauteile so geplant, gebaut und betrieben werden,
dass
1. die auf sie anwendbaren Bestimmungen der Richtlinie

2000/9/EG, insbesondere die in Anhang II der Richtlinie
2000/9/EG genannten grundlegenden Anforderungen,

2. die betriebstechnischen und wartungstechnischen Erfor-
dernisse im Sinne des Artikels 1 Abs. 5 der Richtlinie
2000/9/EG und 

3. die im Sicherheitsbericht gemäß Artikel 4 Abs. 2 der Richt-
linie 2000/9/EG genannten Voraussetzungen

erfüllt sind.

(5) Der Ausdruck „europäische Spezifikation“ bezeichnet eine
gemeinsame technische Spezifikation, eine europäische tech-
nische Zulassung oder eine einzelstaatliche Norm, durch die
eine europäische Norm umgesetzt wird. 

(6) Seilbahnen dienen dem öffentlichen Verkehr, wenn sie
nach ihrer Zweckbestimmung jedermann zur Personen- oder
zur Güterbeförderung benutzen kann. 

Teil 2
Bau und Betrieb von Seilbahnen

§ 3
Genehmigung

Der Bau und Betrieb einer Seilbahn bedarf der Genehmigung
der Aufsichtsbehörde. Dasselbe gilt für wesentliche Ände-
rungen der Anlage. Die Genehmigung wird erteilt, wenn 
1. die Betriebssicherheit gewährleistet ist,
2. keine Tatsachen vorliegen, die die Annahme rechtfertigen,

dass die Antragstellerin oder der Antragsteller unzuver-
lässig ist,

3. dem Vorhaben keine sonstigen öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften entgegenstehen und 

4. das Vorhaben öffentlichen Interessen nicht zuwiderläuft. 

§ 4 
Genehmigungsverfahren

(1) Der Antrag muss über das Vorhaben und seine Durch-
führung in technischer und, soweit erforderlich, in wirt-
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schaftlicher Hinsicht Aufschluss geben. Dem Antrag sind bei-
zufügen
1. eine Sicherheitsanalyse gemäß Artikel 4 Abs. 1 der Richt-

linie 2000/9/EG,
2. ein Sicherheitsbericht gemäß Artikel 4 Abs. 2 der Richt-

linie 2000/9/EG sowie
3. ein Gutachten einer von dem für den Personen- und Güter-

verkehr zuständigen Ministerium anerkannten sachver-
ständigen Stelle zum Nachweis der Betriebssicherheit; hier-
bei sind auch die Sicherheitsanalyse, die in dem Sicher-
heitsbericht benannten Maßnahmen zur Behebung et-
waiger Risiken und die Einhaltung der Bestimmungen der
Artikel 7, 10 und 18 der Richtlinie 2000/9/EG betreffend
die CE-Konformitätskennzeichnung und die EG-Konfor-
mitätserklärung von Sicherheitsbauteilen und Teil-
systemen zu bewerten.

(2) Die Genehmigung ist dem Seilbahnunternehmen schrift-
lich zu erteilen.

(3) Die Genehmigungsurkunde enthält 
1. die Bezeichnung und den Sitz des Seilbahnunternehmens,
2. die Bezeichnung der örtlichen Lage der Seilbahn,
3. eine allgemeine Beschreibung der Seilbahn,
4. eine Aussage zur Dauer der Genehmigung,
5. den Vorbehalt der Zustimmung zur Betriebseröffnung.

(4) Die Genehmigung kann mit Nebenbestimmungen ver-
sehen werden, insbesondere wenn ein Sicherheitsbauteil oder
ein Teilsystem innovative Planungs- oder Baumerkmale im
Sinne des Artikels 11 Abs. 3 der Richtlinie 2000/9/EG auf-
weist. 

§ 5
Änderungsanzeige

(1) Das Seilbahnunternehmen hat Änderungen der Anlage, die
keiner Genehmigung nach § 3 bedürfen, vor ihrer Ausführung
der Aufsichtsbehörde anzuzeigen. Anzeigepflichtig sind ins-
besondere Änderungen der Fahrzeuge im Sinne des Anhangs
I Nr. 4 der Richtlinie 2000/9/EG oder der Betriebsweise der
Seilbahn. 

(2) Mit der Änderung darf erst begonnen werden, wenn die
Aufsichtsbehörde zugestimmt hat. 

(3) Die Aufsichtsbehörde kann sich die Zustimmung zur Be-
triebseröffnung vorbehalten. 

(4) Zur Prüfung der technischen Unterlagen bei Seilbahnen
kann die Aufsichtsbehörde verlangen, dass das Seilbahnunter-
nehmen ein Gutachten einer von dem für den Personen- und
Güterverkehr zuständigen Ministerium anerkannten sachver-
ständigen Stelle vorlegt. 

(5) Änderungen im Sinne des Absatzes 1, welche die Betriebs-
sicherheit nicht berühren oder nur der Unterhaltung dienen,
sind von der Anzeigepflicht ausgenommen. 

§ 6
Betr iebseröffnung

(1) Der Betrieb einer Seilbahn darf erst eröffnet werden, wenn
die Aufsichtsbehörde der Eröffnung zugestimmt hat.
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(2) Die Zustimmung zur Eröffnung des Betriebs wird erteilt,
wenn
1. die Anlage der Genehmigung entspricht, ihre Betriebs-

sicherheit gewährleistet ist und die Antragstellerin oder der
Antragsteller darüber ein Gutachten einer von dem für den
Personen- und Güterverkehr zuständigen Ministerium an-
erkannten sachverständigen Stelle vorlegt (Betriebsab-
nahme),

2. der Nachweis der vor der Betriebseröffnung zu erfüllenden
Nebenbestimmungen der Genehmigung erbracht ist,

3. die Betriebsleitung und ihre Stellvertretung nach Maßgabe
des § 10 bestellt sind und die Bestellung bestätigt ist und

4. das Seilbahnunternehmen ausreichend versichert ist (§ 11).

(3) Für genehmigungspflichtige Änderungen der Anlage gelten
die Absätze 1 und 2 entsprechend. 

§ 7
Baubeschränkung und Schutzmaßnahmen

(1) Längs der Trasse einer Seilbahn dürfen bauliche Anlagen
nicht errichtet oder geändert werden, wenn dadurch die Be-
triebssicherheit der Seilbahn beeinträchtigt wird.

(2) In der Nähe einer Seilbahn dürfen Anpflanzungen aller Art
und Zäune sowie Stapel, Haufen und ähnliche mit dem Erd-
boden nicht fest verbundene Gegenstände nicht angelegt oder
geändert werden, wenn die Betriebssicherheit der Seilbahn da-
durch beeinträchtigt wird.

(3) Die Eigentümerinnen und Eigentümer sowie die Nut-
zungsberechtigten von Grundstücken in der Nähe einer Seil-
bahn haben auf Anordnung der Aufsichtsbehörde vorüberge-
hend die jeweils erforderlichen Einrichtungen zu dulden, um
Beeinträchtigungen der Betriebssicherheit der Seilbahn durch
Einwirkungen der Natur, insbesondere Hochwasser, Schnee-
verwehungen, Steinschlag und Vermurungen abzuwehren.

(4) Bei geplanten Seilbahnen gelten die Beschränkungen nach
den Absätzen 1 bis 3 vom Zeitpunkt der Erteilung der Ge-
nehmigung nach § 3 an.

(5) Die Eigentümerinnen und Eigentümer sowie die Nut-
zungsberechtigten haben auf Anordnung der Aufsichtsbe-
hörde die Beseitigung einer nach Absatz 1 oder Absatz 2 be-
stehenden Beeinträchtigung zu dulden, auch wenn sie bereits
bei In-Kraft-Treten dieses Gesetzes vorhanden ist.

(6) Die Aufsichtsbehörde hat den Betroffenen die zur Ge-
fahrenabwehr und zur Gewährleistung der Betriebssicherheit
der Seilbahn erforderlichen Maßnahmen mindestens zwei
Wochen vorher schriftlich anzukündigen, es sei denn, dass Ge-
fahr im Verzug ist. Nach Ablauf der Frist kann die Aufsichts-
behörde das Seilbahnunternehmen zur Durchführung der
Maßnahmen ermächtigen; die Ermächtigung bedarf der
Schriftform und ist den Beteiligten zuzustellen. Die Betroffe-
nen können die Maßnahmen im Benehmen mit der Auf-
sichtsbehörde selbst durchführen.

(7) Das Seilbahnunternehmen hat den Eigentümerinnen und
Eigentümern sowie den Nutzungsberechtigten die durch Ein-
schränkung der baulichen Nutzung und Schutzmaßnahmen
verursachten Aufwendungen und Schäden in Geld zu erset-
zen. Soweit der baulichen Nutzung eines Grundstücks keine
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sonstigen öffentlich-rechtlichen Beschränkungen entgegen-
stehen, können die Eigentümerinnen und Eigentümer sowie
die Nutzungsberechtigten für die Einschränkung der bauli-
chen Nutzung nach Absatz 1 sowie für die Duldung nach Ab-
satz 5 vom Seilbahnunternehmen insoweit eine angemessene
Entschädigung in Geld verlangen, als ihre Vorbereitungen zur
baulichen Nutzung des Grundstücks in dem bisher zulässigen
Umfang für sie an Wert verlieren oder eine die Sozialbindung
überschreitende Wertminderung des Grundstücks eintritt.
Über die Ansprüche nach den Sätzen 1 und 2 ist zusammen
mit der Entscheidung über die Anordnung der Maßnahmen
nach diesen Bestimmungen von der Aufsichtsbehörde zu ent-
scheiden.

§ 8
Betriebspfl icht

Die Aufsichtsbehörde kann dem Seilbahnunternehmen eine
befristete Betriebspflicht auferlegen, soweit dies zur Abwen-
dung von Gefahren für Leben oder Gesundheit oder im be-
sonderen öffentlichen Interesse erforderlich ist.

§ 9
Ordnungsmäßigkeit  des Baus und des Betriebes

Das Seilbahnunternehmen hat für den ordnungsgemäßen Bau
und Betrieb, insbesondere die Betriebssicherheit, zu sorgen
und die Anlage ordnungsgemäß zu unterhalten. 

§ 10
Betriebsleitung

(1) Das Seilbahnunternehmen hat eine Betriebsleiterin oder ei-
nen Betriebsleiter (Betriebsleitung) und mindestens eine stell-
vertretende Betriebsleiterin oder einen stellvertretenden Be-
triebsleiter (Stellvertretung) zu bestellen, welche die erforder-
liche Zuverlässigkeit und Fachkunde besitzen. Die Betriebs-
leitung und in deren Abwesenheit ihre Stellvertretung sind für
den ordnungsgemäßen Betrieb, insbesondere die Betriebs-
sicherheit sowie die ordnungsgemäße Unterhaltung der An-
lage, verantwortlich.

(2) Die Bestellung der Betriebsleitung und ihrer Stellvertretung
bedarf der Bestätigung durch die Aufsichtsbehörde. 

(3) Die Bestellung der Betriebsleitung entbindet das Seilbahn-
unternehmen nicht von der Verpflichtung nach § 9.

(4) Für Seilbahnen des nicht öffentlichen Personenverkehrs
und für Schlepplifte, bei denen einfache Verhältnisse vorliegen
oder bei denen der Betrieb von einem anderen Seilbahnunter-
nehmen geführt wird, kann die Aufsichtsbehörde Ausnahmen
von der Verpflichtung nach Absatz 1 zulassen. 

§ 11
Versicherungspfl icht

(1) Das Seilbahnunternehmen ist verpflichtet, zur Erfüllung
von Schadensersatzverpflichtungen, die durch den Betrieb der
Seilbahn entstehen, einen Haftpflichtversicherungsvertrag mit
einem zum Geschäftsbetrieb in der Bundesrepublik Deutsch-
land zugelassenen Versicherungsunternehmen abzuschließen
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und aufrechtzuerhalten oder einer Versicherungsgemeinschaft
in der Bundesrepublik Deutschland anzugehören, welche die
Erfüllung gesetzlicher Schadensersatzverpflichtungen über-
nimmt (Versicherungspflicht). Die die Pflichtversicherung be-
treffenden Vorschriften der §§ 158 b ff. des Gesetzes über den
Versicherungsvertrag vom 30. Mai 1908 (RGBl. S. 263), zuletzt
geändert durch Artikel 35 c des Gesetzes vom 24. Dezember
2003 (BGBl. I S. 2954), finden Anwendung. Die zur Erfüllung
der Versicherungspflicht abgeschlossenen Vereinbarungen
müssen die Verpflichtungen des Versicherungsunternehmens
enthalten, der Aufsichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen,
wenn das Seilbahnunternehmen seinen Verpflichtungen aus
dem Vertrag nicht nachkommt und dadurch das Weiterbe-
stehen der Versicherung gefährdet wird oder wenn der Vertrag
geändert oder beendigt wird. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für die von der Bundesrepublik Deutsch-
land, dem Land Rheinland-Pfalz oder einem anderen Land der
Bundesrepublik Deutschland betriebenen Seilbahnen.

§ 12
Mittei lungspfl icht,  Prüfung

(1) Das Seilbahnunternehmen hat der Aufsichtsbehörde oder
der von ihr beauftragten Stelle alle Vorkommnisse mitzutei-
len, die für die Betriebssicherheit von Bedeutung sind. Das
Gleiche gilt für sonstige Vorkommnisse oder Maßnahmen, die
geeignet sind, die Einstellung des Betriebs herbeizuführen, so-
wie für die Einstellung des Betriebs selbst. Ferner hat das Seil-
bahnunternehmen alle Veränderungen in den Personen, die
das Unternehmen vertreten, und, soweit es sich um eine Ge-
sellschaft handelt, auch alle Veränderungen in den Personen
der Gesellschafterinnen und Gesellschafter sowie alle Ände-
rungen des Gesellschaftsvertrags und der Satzung mitzuteilen.
Die Mitteilungen haben unverzüglich zu erfolgen. 

(2) Das Seilbahnunternehmen hat der Aufsichtsbehörde in
regelmäßigen Zeitabständen oder auf deren besondere An-
forderung Betriebsberichte zu übersenden. Die Aufsichts-
behörde setzt die Zeitabstände in der Genehmigung nach § 3
fest, sofern durch Rechtsverordnung nach § 23 Abs. 1 Nr. 8
nichts anderes bestimmt ist.

(3) Das Seilbahnunternehmen hat außerdem in regelmäßigen
Zeitabständen oder auf besondere Anforderung der Auf-
sichtsbehörde die Betriebssicherheit der Anlage durch eine
von dem für den Personen- und Güterverkehr zuständigen
Ministerium anerkannte sachverständige Stelle prüfen zu lassen
und den Prüfungsbericht unverzüglich vorzulegen. Absatz 2
Satz 2 gilt entsprechend.

§ 13
Weiterführungsgenehmigung

(1) Wer eine Seilbahn erwirbt, bedarf zur Weiterführung des
Baus oder des Betriebs der Seilbahn der Genehmigung der Auf-
sichtsbehörde (Weiterführungsgenehmigung). Das Gleiche
gilt für denjenigen, dem die wirtschaftliche Nutzung der Seil-
bahn überlassen wird. 

(2) Die Weiterführungsgenehmigung wird auf Antrag erteilt,
wenn
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1. die Betriebssicherheit gewährleistet ist,
2. keine Tatsachen vorliegen, die die Annahme rechtfertigen,

dass die Unternehmerin oder der Unternehmer, die oder
der die Seilbahn weiterführt, unzuverlässig ist, und

3. das Seilbahnunternehmen nach Maßgabe des § 11 ver-
sichert ist. 

(3) Die Aufsichtsbehörde kann die Weiterführungsgenehmi-
gung versagen, wenn die Genehmigung zurückgenommen
oder widerrufen werden kann und die Rücknahme oder der
Widerruf innerhalb von drei Monaten nach Eingang des An-
trags auf Weiterführungsgenehmigung erklärt wird. 

(4) Auf die Weiterführungsgenehmigung finden die für die Ge-
nehmigung geltenden Vorschriften entsprechende Anwen-
dung. 

§ 14
Weiterführung durch Erbschaft ,  

Zwangsverwaltung oder Insolvenzverwaltung

(1) Die Erbin oder der Erbe oder die sonst durch letztwillige
Verfügung berechtigte Person kann den Bau oder den Betrieb
einer Seilbahn nach dem Tod der Unternehmerin oder des
Unternehmers einer Seilbahn vorläufig weiterführen. Diese
Befugnis erlischt, wenn nicht binnen sechs Monaten nach Ab-
lauf der für die Ausschlagung der Erbschaft vorgesehenen Frist
oder nach Beendigung einer Testamentsvollstreckung, Nach-
lasspflegschaft, Nachlassverwaltung oder eines Nachlassinsol-
venzverfahrens eine Weiterführungsgenehmigung (§ 13) be-
antragt wird. 

(2) Im Fall der Anordnung einer Zwangsverwaltung oder der
Eröffnung des Insolvenzverfahrens findet Absatz 1 Satz 1 zu-
gunsten der Zwangsverwalterin oder des Zwangsverwalters
oder der Insolvenzverwalterin oder des Insolvenzverwalters
für die Dauer ihres oder seines Amtes entsprechende Anwen-
dung. 

Teil 3
Planfeststellung, Umweltverträglichkeitsprüfung, 

Veränderungssperre, Enteignung

§ 15
Planfeststel lung,  Plangenehmigung

(1) Seilbahnen dürfen nur gebaut oder geändert werden, wenn
der Plan vorher festgestellt ist. 

(2) Anstelle eines Planfeststellungsbeschlusses kann eine Plan-
genehmigung erteilt werden, wenn 
1. Rechte anderer nicht beeinträchtigt werden oder die Be-

troffenen sich mit der Inanspruchnahme ihres Eigentums
oder eines anderen Rechts schriftlich einverstanden erklärt
haben, 

2. mit den Trägern öffentlicher Belange, deren Aufgabenbe-
reich berührt wird, das Benehmen hergestellt worden ist
und

3. es sich bei dem Vorhaben nicht um ein solches handelt, für
das nach § 16 eine Umweltverträglichkeitsprüfung durch-
zuführen ist. 

Die Plangenehmigung hat die Rechtswirkungen der Planfest-
stellung. § 75 Abs. 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes ist ent-
sprechend anwendbar; im Übrigen finden die Bestimmungen
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des Verwaltungsverfahrensgesetzes über das Planfeststellungs-
verfahren auf die Erteilung der Plangenehmigung keine An-
wendung. Vor Erhebung einer verwaltungsgerichtlichen
Klage bedarf es keiner Nachprüfung in einem Vorverfahren. 

(3) Planfeststellung und Plangenehmigung entfallen in Fällen
von unwesentlicher Bedeutung. Fälle unwesentlicher Bedeu-
tung liegen vor, wenn
1. es sich bei dem Vorhaben nicht um ein solches handelt, für

das nach § 16 eine Umweltverträglichkeitsprüfung durch-
zuführen ist,

2. andere öffentliche Belange nicht berührt werden oder die
erforderlichen behördlichen Entscheidungen vorliegen
und sie dem Plan nicht entgegenstehen und

3. Rechte anderer nicht beeinflusst werden oder mit den vom
Plan Betroffenen entsprechende Vereinbarungen getroffen
worden sind. 

(4) Ein Bebauungsplan nach § 9 des Baugesetzbuchs ersetzt die
Planfeststellung. Wird eine Ergänzung notwendig oder soll
von den Festsetzungen des Bebauungsplans abgewichen wer-
den, so ist die Planfeststellung durchzuführen. In diesen Fällen
gelten die §§ 40 und 42 Abs. 1, 2, 4 und 5 sowie § 44 Abs. 1
bis 4 des Baugesetzbuchs. 

§ 16
Umweltverträgl ichkeitsprüfung

(1) Für die in Anlage 1 aufgeführten Vorhaben ist, wenn die
zur Bestimmung ihrer Art jeweils genannten Merkmale vor-
liegen, eine Umweltverträglichkeitsprüfung oder eine allge-
meine oder standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls
durchzuführen. Die Umweltverträglichkeitsprüfung ist im
Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens nach § 15 durchzu-
führen.

(2) Soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist, sind für
die auf der Grundlage des Absatzes 1 Satz 1 durchzuführenden
Prüfungen die §§ 1, 2, 3 b und 3 c Abs. 1, § 3 e Abs. 1 und die
§§ 5 bis 14 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVPG) in der Fassung vom 5. September 2001 (BGBl. I
S. 2350) in der jeweils geltenden Fassung mit der Maßgabe ent-
sprechend anzuwenden, dass an die Stelle der Anlagen 1 und 2
UVPG die Anlagen 1 und 2 dieses Gesetzes treten. 

(3) Die Planfeststellungs- oder Plangenehmigungsbehörde
stellt auf Antrag des Seilbahnunternehmens oder anlässlich
eines Ersuchens nach § 5 UVPG, andernfalls nach Beginn des
Verfahrens, das der Entscheidung über die Zulässigkeit des
Vorhabens dient, auf der Grundlage geeigneter Angaben zum
Vorhaben sowie eigener Informationen unverzüglich fest, ob
nach Absatz 1 Satz 1 für das Vorhaben eine Verpflichtung zur
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht.
Diese Feststellung ist, sofern eine Vorprüfung des Einzelfalls
nach § 3 c UVPG vorgenommen worden ist, der Öffentlich-
keit nach den Bestimmungen des Umweltinformationsge-
setzes in der Fassung vom 23. August 2001 (BGBl. I S. 2218) in
der jeweils geltenden Fassung zugänglich zu machen; soll eine
Umweltverträglichkeitsprüfung unterbleiben, ist dies bekannt
zu geben. Die Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. 

(4) Im Falle eines Bebauungsplans sind anstelle der Absätze 2
und 3 gemäß Anlage 1 Nr. 18.9 UVPG die Bestimmungen des
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung anzu-
wenden.
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§ 17
Veränderungssperre

(1) Vom Beginn der Auslegung der Pläne im Planfeststel-
lungsverfahren oder von dem Zeitpunkt an, in dem den Be-
troffenen Gelegenheit gegeben wird, den Plan einzusehen,
dürfen auf den vom Plan betroffenen Flächen bis zu ihrer
Übernahme durch das Seilbahnunternehmen wesentlich wert-
steigernde oder den geplanten Bau oder die geplante Änderung
der Seilbahn erheblich erschwerende Veränderungen nicht
vorgenommen werden. Veränderungen, die in rechtlich zu-
lässiger Weise vorher begonnen worden sind, Unterhaltungs-
arbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nut-
zung werden hiervon nicht berührt. 

(2) Dauert die Veränderungssperre länger als vier Jahre, so
können die Eigentümerinnen und Eigentümer sowie die Nut-
zungsberechtigten für die vom Beginn des fünften Jahres an
entstehenden Vermögensnachteile vom Seilbahnunternehmen
eine angemessene Entschädigung in Geld verlangen. Die Eigen-
tümerinnen und Eigentümer können ferner die Übernahme
der vom Plan betroffenen Flächen verlangen, wenn ihnen mit
Rücksicht auf die Veränderungssperre wirtschaftlich nicht zu-
zumuten ist, die Flächen in der bisherigen oder einer anderen
zulässigen Art zu nutzen. Kommt eine Einigung über die
Übernahme nicht zustande, so können die Eigentümerinnen
und Eigentümer die Entziehung des Eigentums an den Flächen
verlangen. Im Übrigen gilt das Landesenteignungsgesetz vom
22. April 1966 (GVBl. S. 103), zuletzt geändert durch § 2 des
Gesetzes vom 2. März 2004 (GVBl. S. 198), BS 214-20.

(3) Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegen-
stehen, kann
1. die Bauaufsichtsbehörde mit Zustimmung der Planfest-

stellungsbehörde im baurechtlichen Verfahren, 
2. im Übrigen die Planfeststellungsbehörde
Ausnahmen von der Veränderungssperre zulassen.

§ 18
Enteignung

Zum Bau und zur Änderung von Seilbahnen, an deren Betrieb
ein erhebliches öffentliches Interesse besteht, kann nach den
Bestimmungen des Landesenteignungsgesetzes vom 22. April
1966 (GVBl. S. 103), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes
vom 2. März 2004 (GVBl. S. 198), BS 214-20, enteignet werden.

Teil 4
Zuständigkeiten, Aufsicht, Rechtsverordnungen 

§ 19
Zuständigkeiten

(1) Aufsichts-, Planfeststellungs- und Plangenehmigungs-
behörde ist der Landesbetrieb Straßen und Verkehr.

(2) Das für den Personen- und Güterverkehr zuständige Mini-
sterium ist für die Benennung von Stellen im Sinne des Arti-
kels 16 der Richtlinie 2000/9/EG zuständig, die ihren Sitz in
Rheinland-Pfalz haben. Es prüft die nach § 20 Abs. 3 einge-
henden Informationen und leitet diese in begründeten Fällen
entsprechend den Anforderungen nach Artikel 2 Abs. 7,
Artikel 11 Abs. 3 und Artikel 14 Abs. 1 der Richtlinie
2000/9/EG weiter.
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§ 20
Allgemeine Aufsicht

(1) Die Aufsichtsbehörde hat darüber zu wachen, dass die für
den Bau und den Betrieb der Seilbahnen geltenden öffentlich-
rechtlichen Vorschriften und die aufgrund dieser Vorschriften
erlassenen Anordnungen eingehalten werden. 

(2) Die Aufsichtsbehörde kann die im Interesse der Betriebs-
sicherheit, des Schutzes der Allgemeinheit oder der Nachbar-
schaft vor Gefahren sowie erheblichen Nachteilen oder Be-
lästigungen, des Schutzes des Landschaftsbilds oder sonst zur
Durchführung der Aufsicht erforderlichen Anordnungen
treffen. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann sie oder eine von
ihr beauftragte Stelle vom Seilbahnunternehmen Auskunft
verlangen sowie die Anlage besichtigen und prüfen. 

(3) Die Aufsichtsbehörde hat das für den Personen- und Güter-
verkehr zuständige Ministerium unverzüglich zu unterrichten,
wenn sie der Auffassung ist, dass
1. die Betriebssicherheit durch die europäischen Spezifikatio-

nen nicht in vollem Umfang gewährleistet ist,
2. ein Sicherheitsbauteil, ein Teilsystem oder die Anlage die

Sicherheit oder Gesundheit von Personen oder die Sicher-
heit von Gütern gefährden kann,

3. die Genehmigung mit Nebenbestimmungen zu versehen
ist, weil ein Sicherheitsbauteil oder ein Teilsystem innova-
tive Planungs- oder Baumerkmale im Sinne des Artikels 11
Abs. 3 der Richtlinie 2000/9/EG aufweist. 

§ 21
Widerruf der Genehmigung

Die Aufsichtsbehörde kann die Genehmigung, unbeschadet
des § 1Abs.1 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes in Ver-
bindung mit § 49 des Verwaltungsverfahrensgesetzes, auch wi-
derrufen, wenn
1. das Seilbahnunternehmen die für den Bau und den Betrieb

geltenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften oder die auf-
grund dieser Vorschriften erlassenen Anordnungen nicht
befolgt oder deren Nichtbefolgung duldet und innerhalb
einer von der Aufsichtsbehörde bestimmten Frist keine
Abhilfe schafft,

2. das Seilbahnunternehmen den Betrieb der Seilbahn mindes-
tens zwei Jahre nicht aufnimmt oder die Seilbahn mindes-
tens zwei Jahre nicht betreibt oder den Bau oder den Be-
trieb auf Dauer einstellt oder

3. über das Vermögen des Seilbahnunternehmens das Ver-
gleichsverfahren oder das Insolvenzverfahren eröffnet oder
die Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse ab-
gelehnt wird oder die Unternehmerin oder der Unter-
nehmer der Seilbahn im Zwangsvollstreckungsverfahren
wegen einer Geldforderung in das bewegliche Vermögen
eine eidesstattliche Versicherung abgegeben hat. 

§ 22
Anordnung der Einstel lung und der Beseit igung

(1) Die Aufsichtsbehörde kann die völlige oder teilweise Ein-
stellung des Baus oder des Betriebs einer Seilbahn anordnen,
wenn und solange die für den Bau und den Betrieb geltenden
öffentlich-rechtlichen Vorschriften oder die aufgrund dieser
Vorschriften erlassenen Anordnungen nicht befolgt werden.
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(2) Die Aufsichtsbehörde kann die völlige oder teilweise Be-
seitigung einer Anlage anordnen, soweit sie entgegen den hier-
für geltenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften oder den auf-
grund dieser Vorschriften erlassenen Anordnungen gebaut
oder geändert wurde. Die Beseitigung kann auch angeordnet
werden, wenn die Genehmigung oder Zustimmung unan-
fechtbar zurückgenommen oder widerrufen oder ihre Wirk-
samkeit aus einem anderen Grund nicht oder nicht mehr ge-
geben ist und durch die Anlage die öffentliche Sicherheit oder
Ordnung oder das Landschaftsbild beeinträchtigt wird. Das
Gleiche gilt für Seilbahnen, für die eine Genehmigung nicht
erforderlich ist, wenn der Betrieb auf Dauer eingestellt wird. 

(3) Die Aufsichtsbehörde kann Anordnungen nach Absatz 1
oder Absatz 2 erlassen, wenn nicht auf andere Weise recht-
mäßige Zustände hergestellt werden können.

§ 23
Rechtsverordnungen

(1) Das für den Personen- und Güterverkehr zuständige Minis-
terium wird ermächtigt, für die diesem Gesetz unterliegenden
Seilbahnen Rechtsverordnungen zu erlassen, die insbesondere
Bestimmungen treffen über
1. das Verfahren bei der Genehmigung,
2. das Verfahren bei der Änderungsanzeige und den Umfang

der nicht anzeigepflichtigen Änderungen,
3. das Verfahren bei der Betriebsabnahme und bei der Zu-

stimmung zur Betriebseröffnung, 
4. die Bestellung, Bestätigung und Prüfung der Betriebs-

leitung sowie ihrer Stellvertretung, 
5. die Anforderungen an die Betriebsbediensteten,
6. die Aufgaben und Befugnisse der Betriebsleitung und der

Betriebsbediensteten,
7. die Mindesthöhe der Versicherungssumme in den Haft-

pflichtversicherungsverträgen,
8. die Ausgestaltung und Zeitabstände der Betriebs- und

Prüfberichte sowie der sonstigen Mitteilungspflichten; da-
bei kann bestimmt werden, dass die Aufsichtsbehörde
entsprechend den besonderen Bedürfnissen der Betriebs-
sicherheit Abweichungen zulassen kann, 

9. die Ausübung der Aufsicht, 
10. die Zulassung oder Anerkennung von sachverständigen

Stellen, deren Befugnisse sowie deren Überwachung (§ 4
Abs. 1 Nr. 3, § 5 Abs. 4, § 6 Abs. 2 Nr. 1, § 12 Abs. 3),

11. anerkannte sachverständige Stellen im Seilbahnwesen,
insbesondere über
a) die Fachbereiche, in denen sie tätig werden,
b) die Anforderungen in Bezug auf Ausbildung, Fach-

kenntnisse, Berufserfahrung, Zuverlässigkeit sowie
Fort- und Weiterbildung, 

c) die Zulassung oder Anerkennung,
d) die Überwachung,
e) die Vergütung,
f) das Erfordernis einer ausreichenden Haftpflichtver-

sicherung,
g) die Voraussetzungen, unter welchen die Aufsichts-

behörde die Vorlage von Gutachten und Nachweisen
für den jeweiligen Sachbereich verlangen kann oder
verlangen muss, um eine einheitliche Rechtsanwen-
dung und Rechtssicherheit zu erreichen,

h) die Voraussetzungen, unter welchen die Aufsichts-
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behörde verlangen kann oder verlangen muss, dass das
Seilbahnunternehmen sich die Einhaltung aufsicht-
licher Anforderungen durch anerkannte sachverstän-
dige Stellen bescheinigen lässt,

i) die Voraussetzungen, unter denen das Seilbahnunter-
nehmen Gutachten und Nachweise von anerkannten
sachverständigen Stellen für bestimmte Sachbereiche
vorzulegen hat oder sich die Einhaltung aufsichtlicher
Anforderungen durch anerkannte sachverständige
Stellen bescheinigen lassen muss,

12. benannte Stellen im Sinne des Artikels 16 der Richtlinie
2000/9/EG, um von seiner Zuständigkeit nach § 19
Abs. 2 Gebrauch zu machen,

13. die Ausübung der Schutzmaßnahmen im Sinne des Arti-
kels 14 der Richtlinie 2000/9/EG,

14. das In-Verkehr-Bringen von Sicherheitsbauteilen und
Teilsystemen im Sinne der Kapitel II und III der Richt-
linie 2000/9/EG.

(2) Das für den Personen- und Güterverkehr zuständige Minis-
terium wird ermächtigt, für die diesem Gesetz unterliegenden
Seilbahnen Rechtsverordnungen zu erlassen, welche die nach
dem jeweiligen Stand der Technik erforderlichen Bau- und Be-
triebsvorschriften für die technische Gestaltung der Seil-
bahnen und die Führung des Betriebs enthalten, insbesondere
über Stationen, Streckenbauwerke, Fahrzeuge im Sinne des
Anhangs I Nr. 4 der Richtlinie 2000/9/EG, Sicherheits- und
Bergeeinrichtungen, Brandschutz, Betriebsleitung und Be-
triebsbedienstete. Das für den Personen- und Güterverkehr
zuständige Ministerium kann durch Rechtsverordnung die zur
sicheren Gestaltung der Kreuzungen von Seilbahnen mit
Starkstromleitungen, Gasleitungen, Wasserleitungen und
öffentlichen Straßen erforderlichen Vorschriften erlassen.

Teil 5
Ordnungswidrigkeiten

§ 24
Bußgeldbestimmungen

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. entgegen § 3 Satz 1 oder § 6 Abs. 1 oder § 13 Abs. 1 eine

Seilbahn betreibt oder 
2. entgegen § 12 Abs. 1 oder § 12 Abs. 3 der Aufsichtsbehörde,

der anerkannten sachverständigen Stelle oder der nach § 20
Abs. 2 Satz 2 beauftragten Stelle nicht alle Vorkommnisse
mitteilt, die für die Betriebssicherheit der Seilbahn von Be-
deutung sein können oder die geeignet sind, die Einstellung
des Betriebs herbeizuführen.

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig 
1. entgegen § 3 oder § 4 eine Seilbahn baut oder die Anlage we-

sentlich ändert,
2. entgegen § 5 Abs. 1 eine Änderung nicht, nicht richtig oder

nicht rechtzeitig anzeigt oder entgegen § 5 Abs. 2 eine Än-
derung beginnt oder

3. einer Rechtsverordnung nach § 23 oder einer vollziehbaren
Anordnung aufgrund einer solchen Rechtsverordnung zu-
widerhandelt, soweit die Rechtsverordnung für einen be-
stimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist.

(3) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können mit einer
Geldbuße bis zu fünftausend Euro und Ordnungswidrigkeiten
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nach Absatz 2 mit einer Geldbuße bis zu zweitausendfünf-
hundert Euro geahndet werden.

(4) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Ge-
setzes über Ordnungswidrigkeiten ist der Landesbetrieb
Straßen und Verkehr.

Teil 6
Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 25
Übergangsbestimmung

(1) Soweit eine bei In-Kraft-Treten dieses Gesetzes in Betrieb
befindliche Seilbahn nach bisherigem Recht ohne Genehmi-
gung betrieben werden durfte, gilt die Seilbahn nach Maßgabe
dieses Gesetzes als genehmigt.

(2) Bei In-Kraft-Treten dieses Gesetzes gültige Genehmigungen
gelten fort. Dies gilt für Seilbahnen, die nach bisherigem Recht
genehmigt, aber noch nicht betriebseröffnet sind, insoweit, als
mit deren Bau bereits begonnen wurde und die Betriebseröff-
nung nach § 6 bis 2. Mai 2004 erfolgt ist; nach diesem Zeit-
punkt kann die Aufsichtsbehörde in begründeten Einzelfällen
einer Betriebseröffnung solcher Seilbahnen in Anwendung des
bisherigen Rechts zustimmen.

§ 26
Änderung des Landeseisenbahngesetzes

Das Landeseisenbahngesetz in der Fassung vom 23. März 1975
(GVBl. S. 141), zuletzt geändert durch Artikel 60 des Gesetzes
vom 21. Juli 2003 (GVBl. S. 155), BS 93-3, wird wie folgt ge-
ändert: 
1. § 2 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Bergbahnen im Sinne dieses Gesetzes sind Schienen-
bahnen, die Verbindungen auf Berge herstellen und wegen
ihrer Steigungsverhältnisse besonderer Sicherungseinrich-
tungen bedürfen.“

2. § 40 Abs. 5 wird gestrichen. 

3. § 44 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Komma durch das Wort
„und“ ersetzt und werden die Worte „und horizontal
verlaufende Seilbahnen“ gestrichen.

b) In Absatz 1 Satz 1 wird das Komma durch das Wort
„und“ ersetzt und werden die Worte „und horizontal
verlaufenden Seilbahnen des öffentlichen Verkehrs“ ge-
strichen.

4. § 46 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 2 werden die Worte „Satz 1 und 2, eine ho-

rizontal verlaufende Seilbahn“ gestrichen.
b) In Nummer 4 werden die Worte „, Bergbahnen oder ho-

rizontal verlaufenden Seilbahnen“ durch die Worte
„oder Bergbahnen“ ersetzt.

c) In Nummer 5 werden die Worte „, Bergbahn oder hori-
zontal verlaufende Seilbahn“ durch die Worte „oder
Bergbahn“ ersetzt.

d) In Nummer 7 werden die Worte „, Bergbahn oder hori-
zontal verlaufenden Seilbahn“ durch die Worte „oder
Bergbahn“ ersetzt.
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5. Die Übersicht wird zur Inhaltsübersicht und entsprechend
der vorstehenden Nummer 3 Buchst. a geändert.

§ 27
In-Kraft -Treten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

(2) Rechtsverordnungen, die aufgrund des Landeseisenbahn-
gesetzes für Seilbahnen ergangen sind, bleiben in Kraft; soweit
in diesen Rechtsverordnungen auf Bestimmungen des Landes-
eisenbahngesetzes verwiesen wird, treten die entsprechenden
Bestimmungen dieses Gesetzes an deren Stelle. Das für den
Personen- und Güterverkehr zuständige Ministerium wird er-
mächtigt, die nach Satz 1 fortgeltenden Vorschriften durch
Rechtsverordnung aufzuheben.
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Anlage 1
(zu § 16 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2)

UVP-pflichtige Vorhaben

Soweit nachstehend eine UVP-Pflicht vorgesehen ist, nimmt dies Bezug auf die Regelung des § 3 b UVPG. Soweit nachstehend eine
allgemeine oder standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls vorgesehen ist, nimmt dies Bezug auf die Regelung des § 3 c Abs. 1
UVPG.

Legende:
Nr. = Nummer des Vorhabens
Vorhaben = Art des Vorhabens mit ggf. Größen- oder Leistungswerten
X in Spalte 1 = Vorhaben ist UVP-pflichtig (§ 3 b UVPG)
A in Spalte 2 = allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls (§ 3 c Abs. 1 Satz 1 UVPG)
S in Spalte 2 = standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls (§ 3 c Abs. 1 Satz 2 UVPG)

Nr. Vorhaben Sp. 1 Sp. 2

1 Bau einer Seilbahn, wenn 

a) die Personenbeförderungskapazität 1000 Personen pro Stunde und Richtung über-
schreitet oder

b) die Luftlinienlänge zwischen der Tal- und der Bergstation über 750 m bei Schleppliften 
oder über 1 000 m bei den übrigen Seilbahnen beträgt. X

2 Änderung und/oder Erweiterung der Tal- und/oder der Bergstation S

3 Bau oder Änderung einer Seilbahn in allen anderen Fällen A
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Anlage 2
(zu § 16 Abs. 2)

Kriterien für die Vorprüfung des Einzelfalls

Nachstehende Kriterien sind anzuwenden, soweit in § 16 Abs. 2 in Verbindung mit § 3 c Abs. 1 Satz 1 und 2 UVPG, auch in Ver-
bindung mit § 3 e Abs. 1 UVPG, auf Anlage 2 Bezug genommen wird. 

1 Merkmale der Vorhaben

Die Merkmale eines Vorhabens sind insbesondere hinsichtlich folgender Kriterien zu beurteilen:

1.1 Größe des Vorhabens,

1.2 Nutzung und Gestaltung von Wasser, Boden, Natur und Landschaft,

1.3 Abfallerzeugung,

1.4 Umweltverschmutzung und Belästigungen,

1.5 Unfallrisiko, insbesondere mit Blick auf verwendete Stoffe und Technologien.

2 Standort der Vorhaben

Die ökologische Empfindlichkeit eines Gebietes, das durch ein Vorhaben möglicherweise beeinträchtigt wird, ist insbeson-
dere hinsichtlich folgender Nutzungs-, Qualitäts- und Schutzkriterien unter Berücksichtigung der Kumulierung mit ande-
ren Vorhaben in ihrem gemeinsamen Einwirkungsbereich zu beurteilen:

2.1 bestehende Nutzung des Gebietes, insbesondere als Fläche für Siedlung und Erholung, für land-, forst- und fischereiwirt-
schaftliche Nutzungen, für sonstige wirtschaftliche und öffentliche Nutzungen, Verkehr, Ver- und Entsorgung (Nutzungs-
kriterien),

2.2 Reichtum, Qualität und Regenerationsfähigkeit von Wasser, Boden, Natur und Landschaft des Gebietes einschließlich ge-
schützter Biotope gemäß § 30 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) und § 24 des Landespflegegesetzes (LPflG) sowie
der wild lebenden Tier- und Pflanzenarten im Sinne des § 39 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und 2 BNatSchG (Qualitätskriterien),

2.3 Belastbarkeit der Schutzgüter unter besonderer Berücksichtigung folgender Gebiete und von Art und Umfang des ihnen je-
weils zugewiesenen Schutzes (Schutzkriterien):

2.3.1 im Bundesanzeiger gemäß § 10 Abs. 6 Nr. 1 BNatSchG bekannt gemachte Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung oder
europäische Vogelschutzgebiete,

2.3.2 Naturschutzgebiete gemäß § 21 LPflG einschließlich einstweilig sichergestellter Naturschutzgebiete nach § 27 LPflG, 

2.3.3 Naturparks gemäß § 19 LPflG einschließlich einstweilig sichergestellter Naturparks nach § 27 LPflG, 

2.3.4 Biosphärenreservate (§ 25 BNatSchG) und Landschaftsschutzgebiete gemäß § 18 LPflG einschließlich einstweilig sicherge-
stellter Landschaftsschutzgebiete nach § 27 LPflG, 

2.3.5 geschützte Landschaftsbestandteile gemäß § 20 LPflG einschließlich einstweilig sichergestellter Landschaftsbestandteile nach
§ 27 LPflG, 

2.3.6 Naturdenkmale gemäß § 22 LPflG einschließlich einstweilig sichergestellter Naturdenkmale nach § 27 LPflG, 

2.3.7 Wasserschutzgebiete gemäß § 19 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) in Verbindung mit § 13 des Landeswassergesetzes
(LWG), Heilquellenschutzgebiete gemäß § 18 LWG, Überschwemmungsgebiete gemäß § 32 WHG in Verbindung mit § 88
LWG sowie Gewässerrandstreifen gemäß § 15 a LWG,

2.3.8 geschützte Waldgebiete nach den §§ 17, 18 und 19 des Landeswaldgesetzes,

2.3.9 Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte, insbesondere Zentrale Orte und Siedlungsschwerpunkte in verdichteten Räumen
im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 2 und 5 des Raumordnungsgesetzes,

2.3.10 historisch, kulturell oder archäologisch bedeutende Landschaften, unter Schutz gestellte Kulturdenkmäler gemäß § 4 Abs. 1
in Verbindung mit § 8 Abs. 1 des Denkmalschutz- und -pflegegesetzes (DSchPlfG), Grabungsschutzgebiete im Sinne des § 22
DSchPlfG sowie in amtlichen Listen oder Karten verzeichnete Kulturdenkmäler gemäß § 3 DSchPflG.

3 Merkmale der möglichen Auswirkungen

Die möglichen erheblichen Auswirkungen eines Vorhabens sind anhand der unter den Nummern 1 und 2 aufgeführten Kri-
terien zu beurteilen; insbesondere ist Folgendem Rechnung zu tragen:

3.1 dem Ausmaß der Auswirkungen (geographisches Gebiet und betroffene Bevölkerung),

3.2 dem etwaigen grenzüberschreitenden Charakter der Auswirkungen,

3.3 der Schwere und der Komplexität der Auswirkungen,

3.4 der Wahrscheinlichkeit von Auswirkungen,

3.5 der Dauer, Häufigkeit und Reversibilität der Auswirkungen.
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A. Allgemeines

Mit dem Landesseilbahngesetz wird eine eigenständige, die
europarechtlichen Vorgaben umsetzende gesetzliche Grund-
lage geschaffen. Die Anpassung an die europarechtlichen Vor-
gaben erfolgt durch die Umsetzung der Richtlinie 97/11/EG
vom 3. März 1997 zur Änderung der Richtlinie 85/337/EWG
über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten
öffentlichen und privaten Projekten (ABl. EG Nr. L 73 S. 5) –
nachfolgend „UVP-Änderungsrichtlinie“ genannt – und der
Richtlinie 2000/9/EG vom 20. März 2000 über Seilbahnen für
den Personenverkehr (ABl. EG L 106/21) – nachstehend „Seil-
bahnrichtlinie“ genannt.

Mit dem Landesseilbahngesetz wird die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVP) nach den Vorgaben der europarecht-
lichen Vorschriften auch formell in Landesrecht umgesetzt.
Diese wird bereits seit dem Ablauf der jeweiligen Umset-
zungsfristen der Richtlinie 85/337/EWG des Rates vom
27. Juni 1985 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei be-
stimmten öffentlichen und privaten Projekten (ABl. EG Nr.
L 175 S. 40) – nachfolgend „UVP-Richtlinie“ genannt – sowie
der UVP-Änderungsrichtlinie bei Vorliegen der Vorausset-
zungen für Seilbahnen nach Landesrecht durchgeführt. Die
Umsetzung orientiert sich eng an dem Gesetz über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung vom
5. September 2001 (BGBl. I S. 2350), zuletzt geändert durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 24. Juni 2004 (BGBl. I S.1359), und
bestimmt die entsprechende Anwendung der darin enthal-
tenen Verfahrensvorschriften auch für die landesrechtlichen
Genehmigungsverfahren für Seilbahnen. 

Die Vorhaben, die unter den UVP-Anwendungsbereich nach
diesem Gesetz fallen, werden in der Anlage 1 geregelt. Für
große Vorhaben (Anlage 1 Nr. 1) wird die UVP-Pflicht um-
fassend eingeführt. Für kleinere Vorhaben (Anlage 1 Nr. 2 und
3) wird eine Vorprüfung (so genanntes „Screening-Verfahren“)
zur Feststellung der UVP-Pflichtigkeit im Einzelfall vorge-
schrieben. Dabei wird zwischen einer allgemeinen Vorprü-
fung des Einzelfalls für mittlere Vorhaben (Anlage 1 Nr. 3) mit
einer Prüfung sämtlicher Kriterien nach Anlage 2 und einer
eingeschränkten standortbezogenen Vorprüfung des Einzel-
falls für kleinere Vorhaben (Anlage 1 Nr. 2) unterschieden. 

Mit dieser Systematik wird dem Urteil des Europäischen Ge-
richtshofs vom 21. September 1999 – Rs. C 392/96 – (so ge-
nanntes „Irland-Urteil“) Rechnung getragen. Nach diesem Ur-
teil kann auch bei kleineren Vorhaben eine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung erforderlich werden, wenn die Vorhaben
Auswirkungen auf schützenswerte Gebiete haben können. 

Das vorliegende Landesseilbahngesetz ist auch zur Umsetzung
der Seilbahnrichtlinie erforderlich. 

Die Seilbahnrichtlinie hat folgende grundlegende Zielsetzungen:

– freier Warenverkehr (Vollendung des Binnenmarktes):
durch die Vereinheitlichung der Sicherheitsvorschriften
sollen Handelshemmnisse abgebaut werden, die sich aus
den unterschiedlichen Sicherheitsvorschriften der einzel-
nen europäischen Länder ergeben haben,
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– einheitlich hohes Sicherheitsniveau:
alle Anlagen sollen in ganz Europa für alle beförderten Per-
sonen ein einheitlich hohes Sicherheitsniveau aufweisen. 

Die Seilbahnrichtlinie findet grundsätzlich bei allen Seil-
bahnen und Schleppliften des öffentlichen und nicht öffent-
lichen Personenverkehrs Anwendung. 

Der nach Artikel 4 Abs. 2 der Seilbahnrichtlinie für jede An-
lage zu erstellende Sicherheitsbericht wird ein wichtiger Be-
standteil der technischen Beurteilung im Zusammenhang des
Genehmigungsverfahrens sein. Im Rahmen der diesem Be-
richt zugrunde liegenden Sicherheitsanalyse sind alle sicher-
heitsrelevanten Aspekte der Anlage und seiner Umgebung zu
berücksichtigen und anhand der bisherigen Erfahrungen alle
Risiken zu ermitteln, die während des Betriebes auftreten
können. 

Die Anlage und ihre Infrastruktur (z. B. Linienführung,
Systemdaten, Stations- und Streckenbauwerke), Teilsysteme
(z. B. Antriebe und Bremsen, Seile und Seilverbindungen,
Fahrzeuge) sowie Sicherheitsbauteile einer Anlage müssen die
auf sie anwendbaren, in der Seilbahnrichtlinie genannten An-
forderungen erfüllen. EU-einheitliche Konformitätsprüfun-
gen („CE-Kennzeichnung“) für Sicherheitsbauteile und für
Teilsysteme werden durch die Seilbahnrichtlinie festgelegt.

Eine Anpassung der bereits bestehenden Seilbahnen und
Schlepplifte an die Vorschriften der EU-Seilbahnrichtlinie ist
grundsätzlich nicht vorgesehen. Insoweit verbleibt es bei den
bisher geltenden Regelungen. Wenn allerdings bei bestehen-
den Anlagen wesentliche Merkmale, Teilsysteme oder Sicher-
heitsbauteile so geändert werden, dass eine neue Genehmi-
gung zur Inbetriebnahme erforderlich wird, müssen für die
Änderungen und deren Auswirkungen auf die Gesamtanlage
die Anforderungen der Seilbahnrichtlinie erfüllt werden. 

Der Gesetzentwurf hat keine Auswirkungen auf die Gleich-
stellung von Frauen und Männern. Von einer Gesetzes-
folgenabschätzung wird abgesehen, da es sich weder um ein
Vorhaben mit großer Wirkungsbreite noch mit erheblichen
Auswirkungen handelt. Die Vorgaben der UVP-Änderungs-
richtlinie und der Seilbahnrichtlinie wurden schon bislang
ausgeführt; durch den Gesetzentwurf werden sie nunmehr
auch formell umgesetzt.

Der Gesetzentwurf hat keine unmittelbaren finanziellen Aus-
wirkungen auf die Kommunen. Das Konnexitätsprinzip wird
daher nicht berührt.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu § 1

Die Bestimmung legt den Anwendungsbereich des Gesetzes
fest. Dieser umfasst nicht nur Seilbahnen des öffentlichen Ver-
kehrs, sondern – wie von der Seilbahnrichtlinie vorgesehen –
auch Seilbahnen des nicht öffentlichen Personenverkehrs.
Seilbahnen des öffentlichen Güterverkehrs bleiben wie bisher
von den Regelungen erfasst, obwohl dies von der Seilbahn-
richtlinie nicht verlangt wird. 

Begründung
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Zu § 2

§ 2 übernimmt die Definitionen der Begriffe „Seilbahnen“,
„Anlage“, „Sicherheitsbauteile“ und „europäische Spezifika-
tion“ aus Artikel 1 Abs. 2, 3 und 5 sowie Artikel 2 Abs. 2 der
Seilbahnrichtlinie. Der Begriff der „Betriebssicherheit“ wird in
Absatz 4 so festgelegt, dass damit alle Anforderungen der Seil-
bahnrichtlinie erfüllt werden. Insbesondere müssen die grund-
legenden Anforderungen des Anhangs II der Seilbahnricht-
linie bei den Sicherheitsbauteilen und den Teilsystemen, die
betriebs- und wartungstechnischen Erfordernisse und die Vor-
aussetzungen des Sicherheitsberichtes erfüllt werden.

Zu § 3

§ 3 bestimmt die Voraussetzungen und den Inhalt der Seil-
bahngenehmigung. Entscheidende Voraussetzung für die Ge-
nehmigung ist die Betriebssicherheit der Anlage. Die hierzu in
§ 2 Abs. 4 enthaltene Definition der Betriebssicherheit ver-
weist auf die entsprechenden Bestimmungen der Seilbahn-
richtlinie und stellt damit sicher, dass das hiermit angestrebte
einheitlich hohe Sicherheitsniveau zum Maßstab der Geneh-
migung wird. Das Sicherheitsniveau wird wesentlich geprägt
von 
– den grundlegenden Anforderungen gemäß Artikel 3 der

Seilbahnrichtlinie und
– dem die konkrete Anlage betreffenden Sicherheitsbericht

gemäß Artikel 4 Abs. 2 der Seilbahnrichtlinie, der aufgrund
der nach Artikel 4 Abs. 1 durchzuführenden Sicherheits-
analyse zu erstellen ist.

Zu § 4

Die in § 4 enthaltene Pflicht zur Vorlage einer Sicherheits-
analyse und eines Sicherheitsberichts versetzt die Aufsichts-
behörde in die Lage, das Genehmigungsmerkmal der Be-
triebssicherheit unter Berücksichtigung dieser Untersuchun-
gen zu prüfen. Die Prüfung erfolgt zudem auch mithilfe eines
Gutachtens einer staatlich anerkannten Sachverständigen-
stelle. Diese nimmt auch Stellung zu der Durchführung des
Konformitätsbewertungsverfahrens für Sicherheitsbauteile
(Artikel 7 der Seilbahnrichtlinie) und der EG-Prüfung für Teil-
systeme (Artikel 10 der Seilbahnrichtlinie). Ist das der Fall, so
ist davon auszugehen, dass allen einschlägigen Sicherheits-
bestimmungen der Seilbahnrichtlinie entsprochen wird (vgl.
Artikel 7 Abs. 1 und Artikel 10 Abs. 1 der Seilbahnrichtlinie). 

Die Genehmigung ist schriftlich zu erteilen und kann mit
Nebenbestimmungen versehen werden. Sie ist unter Vorbe-
halt der Zustimmung zur Betriebseröffnung (§ 6) auszu-
sprechen, da erst unmittelbar vor Betriebsbeginn der tatsäch-
liche betriebssichere Zustand der Seilbahnanlage erkennbar
ist. 

Auch wesentliche Änderungen einer bereits genehmigten Seil-
bahn unterfallen den vorgenannten Regelungen.

Zu § 5

Nicht wesentliche Änderungen einer Seilbahnanlage bedürfen
keiner erneuten Genehmigung, müssen aber angezeigt wer-
den. § 5 regelt hierzu Näheres.

Zu § 6

Der betriebssichere Zustand einer Seilbahn kann im Geneh-
migungsverfahren nur prognostiziert werden. Dement-
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sprechend bedarf die Betriebseröffnung einer Zustimmung
der Aufsichtsbehörde, die erteilt wird, wenn die betriebs-
fertige Anlage der genehmigten Anlage entspricht. Hierzu ist
eine Betriebsabnahme durch eine staatlich anerkannte sach-
verständige Stelle notwendig. Die Antragstellerin oder der
Antragsteller hat zudem die Bestellung der in § 10 umschrie-
benen Betriebsleitung und den Abschluss des in § 11 vorge-
sehenen Haftpflichtversicherungsvertrags nachzuweisen. 

Zu § 7

Die Bestimmung dient der Abwehr von äußeren Gefahren für
die Betriebssicherheit der Seilbahn. 

Das Bauverbot in Absatz 1 berücksichtigt, dass die Sicherheit
des Seilbahnbetriebs nur gewährleistet werden kann, wenn
von den benachbarten Grundstücken keine den Betriebsab-
lauf störenden Wirkungen ausgehen. In der Zielsetzung ver-
gleichbare Regelungen enthalten andere Verkehrswege-
gesetze, wie z. B. § 8 Abs. 1 des Landeseisenbahngesetzes
(LEisenbG) und § 22 Abs. 1 des Landesstraßengesetzes
(LStrG).

Absatz 2 regelt besondere Unterlassungspflichten, die von den
Eigentümerinnen und Eigentümern sowie den Nutzungsbe-
rechtigten der benachbarten Grundstücke eines Seilbahnun-
ternehmens zu beachten sind. Unter Nutzungsberechtigten
sind auch die Besitzerinnen und Besitzer im Sinne der Seil-
bahnrichtlinie zu verstehen. Anpflanzungen aller Art und
Zäune sowie Stapel, Haufen und ähnliche mit dem Erdboden
nicht fest verbundene Gegenstände dürfen nicht angelegt oder
geändert werden, wenn die Betriebssicherheit der Seilbahn da-
durch beeinträchtigt wird. Vergleichbare Regelungen ent-
halten § 19 Abs. 2 LEisenbG und § 27Abs. 2 LStrG.

Absatz 3 regelt, dass es zur wirksamen Abwehr von Gefahren
durch Einwirkungen der Natur auf den Betrieb des Seilbahn-
unternehmens erforderlich werden kann, die benachbarten
Grundstücke zur Anlage von vorübergehend erforderlichen
Einrichtungen zu beanspruchen. Vergleichbare Regelungen
enthalten § 19 Abs. 1 LEisenbG und § 27 Abs. 1 LStrG.

Absatz 4 sichert die Bauausführung einer genehmigten, aber
noch nicht baulich fertig gestellten Seilbahn, in dem die Be-
achtung der Absätze 1 bis 3 ab dem Zeitpunkt der Erteilung
der Genehmigung festgeschrieben wird. Die Adressaten der in
den Absätzen 1 bis 4 bezeichneten Baubeschränkungen und
Schutzmaßnahmen sind die Eigentümerinnen und Eigen-
tümer sowie die Nutzungsberechtigten der benachbarten
Grundstücke eines Seilbahnunternehmens. 

Absatz 5 stellt klar, dass die bisher im Landeseisenbahngesetz
bestehenden Baubeschränkungen und Schutzmaßnahmen
sich in den vorliegenden Regelungen fortsetzen. 

Absatz 6 regelt das Verfahren, das die Aufsichtsbehörde bei
der Anordnung von Maßnahmen nach den Absätzen 1 bis 3
und 5 zu beachten hat. Durch die Anordnung von Maßnah-
men soll die Betriebssicherheit der Seilbahn gewährleistet
werden. Gefahren, die von baulichen Anlagen, einer An-
pflanzung sowie mit dem Erdboden nicht fest verbundenen
Gegenständen ausgehen können, sollen verhindert werden.
Auch ist die Aufsichtsbehörde berechtigt, Einrichtungen und
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Vorkehrungen zu treffen, die für die Gewährleistung der Be-
triebssicherheit der Seilbahn erforderlich sind.

Nach Absatz 7 Satz 1 hat das Seilbahnunternehmen den
Eigentümerinnen und Eigentümern sowie den Nutzungsbe-
rechtigten die durch Baubeschränkungen und Schutzmaß-
nahmen verursachten Aufwendungen und Schäden in Geld zu
ersetzen. Zu den Nutzungsberechtigten zählen die obligato-
risch und dinglich (Nutzungs-)Berechtigten bzw. die recht-
mäßigen Besitzerinnen und Besitzer, die durch eine Baube-
schränkung bzw. eine Schutzmaßnahme in einer eigentums-
ähnlichen Position betroffen sein können. Daher ist es ge-
boten, diese in die Entschädigungsregelung einzubeziehen, so-
fern ihnen aufgrund der getroffenen Maßnahmen ein nachge-
wiesener und eigener Schaden entstanden ist.

Sofern infolge des Bauverbots nach Absatz 1 oder einer Dul-
dung nach Absatz 5 die bauliche Nutzung eines Grundstücks,
auf deren Zulassung bisher ein Rechtsanspruch bestand, ganz
oder teilweise aufgehoben wird, können die Eigentümerinnen
und Eigentümer und die Nutzungsberechtigten nach Absatz
7 Satz 2 insoweit eine angemessene Entschädigung in Geld ver-
langen, als ihre Vorbereitungen zur baulichen Nutzung des
Grundstücks in dem bisher zulässigen Umfang für sie an Wert
verlieren oder eine die Sozialbindung überschreitende Wert-
minderung des Grundstücks eintritt. 

Soweit darüber hinaus im Zusammenhang mit der Zulassung
und dem Betrieb einer Seilbahn etwaige Regelungen zum
Nachteil der Eigentümerinnen und Eigentümer benachbarter
Grundstücke zu treffen sind, setzt dies voraus, dass der Bau der
Seilbahn dem Allgemeinwohl dient (§ 18), da eine oder ein von
den Auswirkungen eines Vorhabens betroffene Eigentümerin
oder betroffener Eigentümer Beeinträchtigungen ihres oder
seines Grundrechts auf Eigentum nur hinzunehmen hat, wenn
die geplante Seilbahn durch ein solches Planungsziel gedeckt
ist. Sofern diese Voraussetzung nicht erfüllt ist, weil es sich bei
der Seilbahn um ein im privaten Interesse stehendes Vorhaben
handelt, ist eine den Eigentumsrechten betroffener Dritter ent-
gegenstehende Regelung nicht zulässig, sodass die Zulassung
und der Betrieb der Seilbahn nicht genehmigt werden kann.
Eine Verletzung der in ihren Eigentumsrechten betroffenen
Dritten ist daher ausgeschlossen.

Mit Absatz 7 Satz 3 wird der Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 2. März 1999 zum rheinland-pfälzischen
Denkmalschutz- und Pflegegesetz Rechnung getragen. Danach
hat der Gesetzgeber seine materiellrechtlichen Ausgleichs-
regelungen durch verwaltungsverfahrensrechtliche Vor-
schriften zu ergänzen, die sicherstellen, dass mit einem die
Eigentumsbeschränkung aktualisierenden Verwaltungsakt zu-
gleich über einen zu gewährenden Ausgleich dem Grunde
nach entschieden wird (BVerfGE 100, 226, 246).

Zu § 8

Die Bestimmung regelt, dass die Aufsichtsbehörde dem Seil-
bahnunternehmen eine befristete Betriebspflicht auferlegen
kann, soweit dies zur Abwendung von Gefahren für Leben
oder Gesundheit notwendig oder dies im besonderen öffent-
lichen Interesse erforderlich ist. Ein besonderes öffentliches
Interesse besteht z. B. für den Fall, dass die Seilbahnverbin-
dung zeitweilig die einzige Verbindung zwischen zwei Orten
ist. Schon anhand dieses Beispielsfalls ergibt sich, dass die Auf-

22

erlegung einer Betriebspflicht nur vorübergehend und nicht
dauerhaft über einen längeren Zeitraum erfolgen darf.

Zu § 9

Die Genehmigung nach § 3 und die Zustimmung zur Be-
triebseröffnung nach § 6 setzen eine Prüfung der Betriebs-
sicherheit der Seilbahn voraus, die aber nur den aktuellen
Sicherheitsstandard im Zeitpunkt der Betriebseröffnung
wiedergibt. Um eine Verschlechterung der Betriebssicherheit
der Seilbahn zu vermeiden, verpflichtet die Bestimmung das
Seilbahnunternehmen, ständig für die Sicherheit des Baus und
des Betriebs der Seilbahn zu sorgen. 

Zu § 10

Die Bestimmung regelt die Notwendigkeit der Bestellung der
Betriebsleitung und deren Bestätigung durch die Aufsichts-
behörde. Nach Absatz 4 der Bestimmung kann die Auf-
sichtsbehörde Ausnahmen von der Verpflichtung, eine Be-
triebsleitung und eine Stellvertretung zu bestellen, zulassen.
Eine Ausnahme kann aber nur bei Seilbahnen, die nicht dem
öffentlichen Personenverkehr unterliegen, und für Schlepp-
lifte erteilt werden, bei denen einfache Verhältnisse vorliegen.
Der Relativsatz „bei denen einfache Verhältnisse vorliegen“,
bezieht sich dabei nur auf Schlepplifte, nicht aber auf Seil-
bahnen.

Zu § 11

Die Versicherungspflicht gewährleistet, dass Schäden Dritter,
die durch den Betrieb der Seilbahn entstehen, ausgeglichen
werden.

Zu § 12

Die in § 12 statuierten Mitteilungspflichten versetzen die Auf-
sichtsbehörde in die Lage, die für die Betriebssicherheit not-
wendigen Anordnungen treffen zu können. Die Mitteilungs-
pflicht resultiert aus außergewöhnlichen Geschehnissen, die
für die Betriebssicherheit relevant sind (Absatz 1). Absatz 2
begründet eine – den Eigenarten der jeweiligen Seilbahn adä-
quate – periodische Betriebsberichtspflicht, die die Aufsichts-
behörde auferlegt. Die exakte Zeitdauer, in der die Betriebs-
berichte anzufertigen und zu übersenden sind, ergibt sich aus
der Betriebsgenehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Auf-
sichtsbehörde legt die Zeitabstände in der Genehmigung nach
§ 3 fest, sofern nicht das zuständige Ministerium die Zeitab-
stände der Betriebs- und Prüfberichte durch Rechtsverord-
nung festgelegt hat. Dabei kann das Ministerium in der
Rechtsverordnung bestimmen, dass die Aufsichtsbehörde ent-
sprechend den besonderen Bedürfnissen der Betriebs-
sicherheit Abweichungen zulassen kann. Ferner ermächtigt
Absatz 2 Satz 1 die Aufsichtsbehörde aber auch, Betriebsbe-
richte in begründeten Fällen einzeln anzufordern. Absatz 3
objektiviert die in Absatz 2 geregelten Betriebsberichts-
pflichten insofern, als das Seilbahnunternehmen verpflichtet
wird, die Betriebssicherheit der Anlage durch eine staatlich
anerkannte sachverständige Stelle prüfen zu lassen und diesen
Prüfbericht unverzüglich vorzulegen. 

Zu § 13

Auch der Erwerb oder die Übernahme der wirtschaftlichen
Nutzung einer bereits genehmigten Seilbahn kann die Be-
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triebssicherheit beeinträchtigen. Dementsprechend ist eine
Weiterführungsgenehmigung erforderlich. 

Zu § 14

Auch die Weiterführung von Seilbahnen durch Erbinnen oder
Erben kann die Betriebssicherheit beeinträchtigen und bedarf
daher der Weiterführungsgenehmigung. Die hier vorliegende
Besonderheit eines plötzlichen Betreiberwechsels rechtfertigt
es jedoch im Unterschied zu § 13, der einen Betreiberwechsel
aufgrund vertraglicher Absprache regelt, Übergangsfristen
einzuräumen. Die Zwangsverwaltung und die Insolvenzver-
waltung bedürfen keiner Weiterführungsgenehmigung der
Aufsichtsbehörde. Das Recht des Schuldners, hier des Seil-
bahnunternehmens, das Vermögen zu verwalten und über es
zu verfügen, geht auf die Insolvenzverwalterin oder den Insol-
venzverwalter über (§ 80 Abs. 1 der Insolvenzordnung).

Zu § 15

Die Bestimmung regelt die Genehmigungsverfahren zur Er-
füllung der Anforderungen des Baurechtes. Danach werden in
der Regel Planfeststellungsverfahren durchgeführt. Es wird
klargestellt, dass ein Plangenehmigungsverfahren nicht zu-
lässig ist, soweit eine Umweltverträglichkeitsprüfung durch-
zuführen ist. Dasselbe gilt, sofern von einer Planfeststellung
oder einer Plangenehmigung abgesehen wird (§ 15 Abs. 3). So-
fern das Baurecht durch Ausweisung der Verkehrsflächen in
einem Bebauungsplan herbeigeführt wird, ist dies nach Maß-
gabe der Anlage 1 Nr. 18.9 UVPG nur zulässig, wenn den An-
forderungen an die Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung vollständig Rechnung getragen wird. 

§ 15 Abs. 2 Satz 4 des Entwurfs ordnet zur Verfahrensbe-
schleunigung an, dass vor Erhebung einer verwaltungs-
gerichtlichen Klage keine Nachprüfung in einem verwal-
tungsinternen Vorverfahren erforderlich ist (vgl. § 68 Abs. 1
Satz 2 der Verwaltungsgerichtsordnung).

Zu § 16

Absatz 1 bestimmt die Vorhaben, für die eine Umweltver-
träglichkeitsprüfung oder eine allgemeine oder standortbe-
zogene Vorprüfung des Einzelfalls durchzuführen ist. 

Da die Umweltverträglichkeitsprüfung nach § 2 Abs. 1 Satz 1
UVPG ein unselbständiger Teil verwaltungsbehördlicher Ver-
fahren ist, wird mit Absatz 1 Satz 2 für UVP-pflichtige Vor-
haben das Trägerverfahren festgelegt. Soweit sich aus Anlage
1 Spalte 1 oder aufgrund einer durchgeführten Vorprüfung
(Anlage 1 Spalte 2) eine UVP-Pflicht ergibt, ist die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung in dem Trägerverfahren durchzu-
führen. Nur soweit eine UVP-Pflicht nicht besteht oder die
durchgeführte Vorprüfung keine Notwendigkeit für eine Um-
weltverträglichkeitsprüfung ergibt, kann künftig noch eine
Plangenehmigung erteilt (vgl. § 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3) oder
auf die Durchführung eines Planfeststellungs- oder Plange-
nehmigungsverfahrens verzichtet werden (vgl. § 15 Abs. 3
Satz 1 und 2 Nr. 1). 

Durch Absatz 2 wird die entsprechende Anwendbarkeit der
Verfahrensbestimmungen des (Bundes-)Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung festgelegt. Damit wird gesichert,
dass Umweltverträglichkeitsprüfungen sowohl nach Bundes-
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recht als auch nach Landesrecht nach den gleichen Kriterien
und Verfahrensvorschriften erfolgen. Anstelle der Anlagen 1
und 2 UVPG sind die Anlagen 1 und 2 dieses Gesetzes anzu-
wenden. 

Durch die entsprechende Anwendbarkeit des Bundesrechts ist
insbesondere gewährleistet, dass auch die Bestimmungen über
kumulierende Verfahren (§ 3 b UVPG) sowie die UVP-Pflicht
im Einzelfall (§ 3 c UVPG) auch für Vorhaben nach dem
Landesseilbahngesetz entsprechend gelten. 

Absatz 3 entspricht systematisch der Regelung des § 3 a
UVPG und nimmt die für das Landesrecht erforderlichen
Konkretisierungen vor. Danach stellt die zuständige Plan-
feststellungs- oder Plangenehmigungsbehörde fest, ob eine
Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist. Soweit
eine Vorprüfung nach Anlage 1 Spalte 2 durch die Plange-
nehmigungsbehörde die Erforderlichkeit der Durchführung
einer (förmlichen) Umweltverträglichkeitsprüfung ergibt, ist
das Verfahren in ein Planfeststellungsverfahren als Träger-
verfahren zu überführen (vgl. Absatz 1 Satz 2).

Absatz 4 stellt sicher, dass die Bestimmungen des Gesetzes
über die Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß Anlage 1
Nr. 18.9 UVPG im Falle eines Bebauungsplans angewendet
werden. Durch die Worte „im Falle“ soll ausgedrückt werden,
dass die entsprechenden Bestimmungen bei der Aufstellung,
Abänderung oder Ergänzung des Bebauungsplans zu berück-
sichtigen sind. Sofern, wie hier, das Landesrecht erlaubt, dass
UVP-pflichtige Vorhaben, für die grundsätzlich eine Plan-
feststellung vorgeschrieben ist, durch Bebauungsplan festge-
setzt werden können, muss das Bebauungsplanverfahren
gleichfalls eine Umweltverträglichkeitsprüfung einschließen.
Bei der Vorschrift handelt es sich um eine dynamische Ver-
weisung auf die Bestimmungen des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung.

Durch Anlage 1 zu § 16 werden die Vorhaben festgelegt, für
die eine Umweltverträglichkeitsprüfung oder eine allgemeine
oder standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls durchzu-
führen ist. 

Anlage 2 zu § 16 legt die Kriterien für die allgemeine sowie die
standortbezogene Vorprüfung nach § 3c Abs.1 Satz 1 und 2
UVPG fest. 

Zu § 17

Mit der Veränderungssperre wird die Planung der Seilbahn ge-
sichert. Die Sperre bezieht sich nur auf Veränderungen im
tatsächlichen Zustand. Rechtliche Veränderungen (Veräuße-
rung, dingliche Belastung) bleiben von der Sperre unberührt.
Soweit die Veränderungssperre länger als vier Jahre dauert,
können die Eigentümerinnen und Eigentümer sowie die Nut-
zungsberechtigten für ihre Vermögensnachteile ab dem fünf-
ten Jahr eine angemessene Entschädigung in Geld verlangen.
Ferner können die Eigentümerinnen und Eigentümer ge-
gebenenfalls die Übernahme oder die Enteignung der vom
Plan betroffenen Flächen nach den Vorschriften des Landes-
enteignungsgesetzes verlangen. Diese Bestimmung ist der
Regelung des § 7 Abs. 2 Satz 2 LStrG nachgebildet. Entspre-
chende Regelungen enthalten auch das Bundesfernstraßen-
gesetz (§ 9 a Abs. 2) und das Baugesetzbuch (§ 18). Im Unter-
schied zu den o. a. Bestimmungen sieht Absatz 2 aber auch
noch einen Entschädigungsanspruch für die Nutzungsbe-
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rechtigten vor. Dadurch wird der Kreis der Anspruchsbe-
rechtigten parallel zu § 7 Abs. 7 des Gesetzentwurfs festgesetzt.
Nicht nur Eigentümerinnen und Eigentümer können durch
eine Veränderungssperre in ihrem Nutzungsrecht beeinträch-
tigt sein, sondern auch Nutzungsberechtigte solcher Flächen.

Unter den in Absatz 3 genannten Voraussetzungen können
Ausnahmen von der Veränderungssperre zugelassen werden.
Die Regelung dient der Flexibilität im Einzelfall.

Zu § 18

Die Bestimmung regelt, dass für den Bau von Seilbahnen und
für die Änderung bestehender Seilbahnen, an deren Betrieb ein
erhebliches öffentliches Interesse besteht, ein Enteignungs-
verfahren nach den Bestimmungen des Landesenteignungs-
gesetzes durchgeführt werden kann. 

Zu § 19

Absatz 1 konzentriert die Aufsichts-, Planfeststellungs- und
Plangenehmigungszuständigkeit auf den Landesbetrieb
Straßen und Verkehr. 

Absatz 2 Satz 1 begründet die Zuständigkeit des für den Per-
sonen- und Güterverkehr zuständigen Ministeriums für die
Benennung von Stellen im Sinne des Artikels 16 der Seilbahn-
richtlinie, die ihren Sitz in Rheinland-Pfalz haben, und mit der
Bewertung der Konformität nach der Seilbahnrichtlinie be-
auftragt werden. Absatz 2 Satz 2 verpflichtet das zuständige
Ministerium dazu, aufgrund der nach § 12 Abs. 3 enthaltenen
Mitteilungen dem Ausschuss nach Artikel 17 der Seilbahn-
richtlinie bzw. der EU-Kommission entsprechende Meldun-
gen zu übermitteln. 

Zu § 20

Absatz 1 umschreibt die von der Aufsichtsbehörde wahrzu-
nehmenden Aufgaben. In Absatz 2 werden die Aufsichtsbe-
fugnisse konkretisiert. Die Regelung in Absatz 3 dient der
Umsetzung der Bestimmungen in Artikel 2 Abs. 7, Artikel 11
Abs. 3 und Artikel 14 der Seilbahnrichtlinie. Das für den Per-
sonen- und Güterverkehr zuständige Ministerium wird hier-
mit in die Lage versetzt, seiner Mitteilungspflicht gegenüber
dem Ausschuss nach Artikel 17 der Seilbahnrichtlinie bzw. der
EU-Kommission nachzukommen. 

Zu § 21

Die Bestimmung regelt die Voraussetzungen für den Widerruf
einer erteilten Genehmigung. Unbeschadet des § 49 VwVfG
kann die Aufsichtsbehörde die Genehmigung widerrufen,
wenn das Seilbahnunternehmen öffentlich-rechtliche Vor-
schriften oder aufgrund dieser Vorschriften erlassene Anord-
nungen nicht befolgt. Die gleiche Befugnis hat die Aufsichts-
behörde, wenn das Seilbahnunternehmen den Betrieb für min-
destens zwei Jahre nicht aufnimmt, nicht betreibt, einstellt
oder aber zahlungsunfähig und insolvent wird. Ein Widerruf
aus anderen Gründen als in § 21 des Entwurfs und § 49
VwVfG genannten kommt darüber hinaus nicht in Betracht,
da der Widerruf der Genehmigung in grundrechtliche gesi-
cherte Positionen der Unternehmerin oder des Unternehmers
einer Seilbahn gemäß Artikel 12 Abs. 1 und Artikel 14 Abs. 1
des Grundgesetzes eingreift.
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Im Unterschied zu § 49 Abs. 6 VwVfG sieht § 21 des Gesetz-
entwurfs keine Entschädigungsregelung für den Fall des
Widerrufs vor, da das Seilbahnunternehmen in den dort auf-
geführten Fällen keinen Vertrauens- und Bestandsschutz ge-
nießt. In § 49 Abs. 6 VwVfG dient die Entschädigungspflicht
der Behörde einem angemessenen Ausgleich zwischen dem
öffentlichen Interesse und dem Vertrauens- und Bestands-
schutz des Verwaltungsaktadressaten. Der Widerruf erfolgt
nur, um eine Gefährdung des öffentlichen Interesses oder des
Gemeinwohls auszuschließen. Hingegen findet der Widerruf
in den Fällen des § 21 des Gesetzentwurfs aus Gründen statt,
die in der Sphäre des Seilbahnunternehmens selbst liegen, so
im Falle der Nichtbefolgung von Vorschriften, der Nichtauf-
nahme oder des Nichtbetreibens der Seilbahn durch das
Seilbahnunternehmen und schließlich im Falle der Insolvenz-
eröffnung. Die vorstehende unterschiedliche Interessenlage
rechtfertigt es daher, in § 21 des Gesetzentwurfs keine Ent-
schädigungspflicht der Aufsichtsbehörde vorzusehen.

Zu § 22

Absatz 1 ermächtigt die Aufsichtsbehörde, die Einstellung des
Baus oder des Betriebs einer Seilbahn vollständig oder teil-
weise anzuordnen, soweit öffentlich-rechtliche Vorschriften
und behördliche Anordnungen nicht befolgt werden. Da-
rüber hinaus kann sie nach Absatz 2 auch die Beseitigung der
Anlage anordnen, sofern die Betreiberin oder der Betreiber ge-
gen Gesetze oder Anordnungen verstoßen hat oder die Ge-
nehmigung oder Zustimmung unanfechtbar zurückgenommen
oder widerrufen wurde und eine Gefährdung der öffentlichen
Sicherheit oder Ordnung oder eine Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes gegeben ist. Dieselbe Befugnis hat die
Behörde bei einer dauerhaften Einstellung des Betriebs. 

Bei der Anordnung der Einstellung oder Beseitigung hat die
Aufsichtsbehörde den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu
beachten.

Zu § 23

Die Bestimmung benennt in Absatz 1 die Regelungsgegen-
stände für den Erlass von Rechtsverordnungen. Nummer 11
Buchst. h und i sind inhaltlich aufeinander bezogen und er-
mächtigen das für den Personen- und Güterverkehr zuständige
Ministerium, in einer Rechtsverordnung zu bestimmen, unter
welchen Voraussetzungen die Aufsichtsbehörde vom Seil-
bahnunternehmen die Vorlage einer Bestätigung der Einhal-
tung der aufsichtlichen Anforderungen durch eine anerkann-
te sachverständige Stelle verlangen kann und wann das Seil-
bahnunternehmen seinerseits verpflichtet ist, entsprechende
Bestätigungen von einer anerkannten sachverständigen Stelle
vorzulegen. Die Nummern 12 bis 14 erlauben den Erlass von
Rechtsverordnungen, mit denen die Umsetzung der Seil-
bahnrichtlinie im Einzelnen verfeinert werden kann. Mit
Nummer 12 wird das zuständige Ministerium ermächtigt,
Regelungen zu den nach § 19 Abs. 2 Satz 1 zu benennenden
Stellen im Sinne des Artikels 16 der Seilbahnrichtlinie, durch
Rechtsverordnung zu treffen (z. B. Mindestkriterien nach An-
hang VIII der Richtlinie). Die Schutzmaßnahmen im Sinne
des Artikels 14 der Seilbahnrichtlinie und das In-Verkehr-
Bringen von Sicherheitsbauteilen und Teilsystemen im Sinne
der Kapitel II und III der Seilbahnrichtlinie werden durch das
vorliegende Landesseilbahngesetz nur dem Grunde nach ge-
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regelt. Deshalb kann es zur Umsetzung der Seilbahnrichtlinie
notwendig werden, eine Rechtsverordnung zu diesen Punkten
zu erlassen. 

Zu § 24

Die Bestimmung führt Bußgeldtatbestände auf. Die Tatbe-
stände knüpfen an den Verstoß gegen grundlegende Rechts-
pflichten, die der Wahrung der Betriebssicherheit von Seil-
bahnen dienen. Sie tragen entsprechend zur Einhaltung dieser
Pflichten bei. Für die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
ist der Landesbetrieb Straßen und Verkehr als Verwaltungs-
behörde i. S. des § 36 Abs. 1 Nr. 1 OWiG zuständig.

Zu § 25

Bislang waren lediglich Berg- und Seilschwebebahnen des
öffentlichen Verkehrs genehmigungspflichtig (§ 1 des Landes-
eisenbahngesetzes). Seilbahnen, die nicht dem öffentlichen
Personenverkehr zugänglich waren, konnten bisher ohne Ge-
nehmigung gebaut und betrieben werden und unterliegen
gemäß den Vorgaben der Seilbahnrichtlinie nunmehr dem An-
wendungsbereich dieses Gesetzes. In Betrieb befindliche Seil-
bahnen der vorgenannten Art gelten aus Gründen des Be-
standsschutzes nach Maßgabe der vorstehenden Richtlinie als
genehmigt. 

Absatz 2 stellt klar, dass ein Bestandsschutz auch den nach
altem Recht genehmigten Seilbahnen zukommt. Eine beson-
dere Regelung enthält Absatz 2 Satz 2 für nach altem Recht ge-
nehmigte, aber noch nicht in Betrieb genommene Seilbahnen.
In Artikel 20 der Seilbahnrichtlinie wird festgelegt, dass An-
lagen, die vor In-Kraft-Treten der Richtlinie genehmigt
worden sind, deren Bau jedoch noch nicht begonnen hat, den
Anforderungen der Richtlinie entsprechen müssen. In Arti-
kel 21 Abs. 3 der Seilbahnrichtlinie wird eine Frist bis zum
2. Mai 2004 gewährt, in der der Bau und die Inbetriebnahme
sowie das In-Verkehr-Bringen von Teilsystemen und Sicher-
heitsbauteilen zugelassen sind, die den alten nationalen Rechts-
grundlagen entsprechen. Diese beiden Schlussbestimmungen
der Seilbahnrichtlinie sind kaum miteinander in Einklang zu
bringen. Um zu gewährleisten, dass nach dem 2. Mai 2004
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keine Anlagen gebaut und in Betrieb genommen werden, die
nicht den Anforderungen der Seilbahnrichtlinie entsprechen,
gelten die neuen Bestimmungen dieses Landesseilbahngesetzes
für alle Anlagen, deren Bau noch nicht begonnen hat. 

Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 1 legt für Seilbahnen, die nach altem
Recht genehmigt worden sind und deren Bau bereits begon-
nen hat, eine Übergangsfrist bis zum 2. Mai 2004 fest, in der
diese Anlagen nach altem Recht fertig gestellt und in Betrieb
genommen werden dürfen. Für begründete Einzelfälle, z. B.
eine unvorhersehbare Verzögerung des Anlagenbaus, kann
die Aufsichtsbehörde nach Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 2 einer
Betriebseröffnung nach bisherigem Recht zustimmen. 

Zu § 26

Mit In-Kraft-Treten dieses Gesetzes treten die für das Seil-
bahnwesen bislang geltenden Bestimmungen des Landesei-
senbahngesetzes außer Kraft. Unter den Begriff Schienenbah-
nen fallen auch Zahnradbahnen, für die die Bestimmungen
des Landeseisenbahngesetzes weiterhin gelten. Die Vorschrift
regelt die sich hieraus ergebenden redaktionellen Folgeände-
rungen des Landeseisenbahngesetzes. 

Zu § 27

Absatz 1 regelt das In-Kraft-Treten dieses Gesetzes.

Absatz 2 legt fest, dass Rechtsverordnungen, die auf der
Grundlage des Landeseisenbahngesetzes erlassen worden sind,
fortgelten. Soweit in diesen Verordnungen Bezug auf das
Landeseisenbahngesetz genommen wird, treten an ihre Stelle
die entsprechenden Bestimmungen dieses Gesetzes. Durch die
Fortgeltung der betreffenden Rechtsverordnungen, die noch
auf der Grundlage des Landeseisenbahngesetzes ergangen
sind, werden die Rechtssicherheit und die Kontinuität ge-
wahrt. Um die Einhaltung der in der Seilbahnrichtlinie fest-
gelegten europaweit einheitlichen Sicherheitsstandards zu
gewährleisten, treten bei Verweisen auf das Landeseisenbahn-
gesetz immer die Bestimmungen dieses Gesetzes an dessen
Stelle. So kann vermieden werden, dass Rechts- und Sicher-
heitslücken bei der Rechtsanwendung entstehen.


