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Gesetzentwurf 
 
 
 
 
Landesregierung 
 
 
Entwurf eines Gesetzes über Seilbahnen im Land Sachsen-Anhalt (SeilbG LSA) 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, 
 
als Anlage übersende ich gemäß Artikel 77 Abs. 2 der Verfassung des Landes Sach-
sen-Anhalt den von der Landesregierung am 19. Juni 2012 beschlossenen 
 

 Entwurf eines Gesetzes über Seilbahnen im Land Sachsen-Anhalt (SeilbG LSA) 
 
nebst Begründung mit der Bitte, die Beschlussfassung des Landtages von Sachsen-
Anhalt herbeizuführen. 
 
Federführend ist das Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr des Landes 
Sachsen-Anhalt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Dr. Reiner Haseloff 
Ministerpräsident 
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Entwurf 
 
 

Gesetz  
über Seilbahnen im Land Sachsen-Anhalt (SeilbG LSA). 1) 2) 

 
 

Abschnitt 1 
Allgemeine Vorschriften 

 
§ 1 

Anwendungsbereich 
 
(1) Den Bestimmungen dieses Gesetzes unterliegen die Seilbahnen für den Perso-
nenverkehr. 
 
(2) Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten nicht für 
 
1. Aufzüge im Sinne der Richtlinie 95/16/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 29. Juni 1995 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten über Aufzüge (ABl. L 213 vom 7. September 1995, S. 1), 

2. seilbetriebene Straßenbahnen herkömmlicher Bauart, 
3. zu landwirtschaftlichen Zwecken genutzte Anlagen, 
4. feststehende und verfahrbare Jahrmarktgeräte sowie Anlagen in Vergnügungs-

parks, die zur Freizeitgestaltung und nicht als Personenverkehrsmittel dienen, 
5. bergbauliche Anlagen sowie zu industriellen Zwecken aufgestellte und genutzte 

Anlagen, 
6. seilbetriebene Fähren, 
7. Zahnradbahnen, 
8. durch Ketten gezogene Anlagen, 
9. Seilwinden zum Verschieben von Fahrzeugen (Spillanlagen). 
 

§ 2  
Begriffsbestimmungen 

 
(1) Im Sinne dieses Gesetzes sind Seilbahnen des Personenverkehrs Anlagen aus 
mehreren Bauteilen, die geplant, gebaut, montiert und in Betrieb genommen werden, 
um Personen zu befördern. Bei diesen Anlagen handelt es sich um 
 
1. Standseilbahnen und andere Anlagen, deren Fahrzeuge von Rädern oder anderen 

Einrichtungen getragen und durch ein oder mehrere Seile bewegt werden, 
 
2. Seilschwebebahnen, deren Fahrzeuge von einem oder mehreren Seilen getragen 

und/oder bewegt werden; dazu gehören auch Kabinenbahnen und Sesselbahnen, 
_____________________________ 
1)   Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2000/9/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 20. März 2000 über Seilbahnen für den Personenverkehr (ABI. L 106 vom 3. Mai 
2000, S. 21). 

2)   Die Verpflichtungen der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
22. Juni 1998 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vor-
schriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABI. L 24 vom 21. Juli 
1998, S. 37), zuletzt geändert durch Richtlinie 2006/96/EG vom 20. November 2006 (ABI. L 363 
vom 20. Dezember 2006, S. 81) sind beachtet worden.  
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3. Schlepplifte (Schleppaufzüge), bei denen mit geeigneten Geräten ausgerüstete 

Personen durch ein Seil fortbewegt werden. 
 
(2) Eine Anlage im Sinne dieses Gesetzes ist das an seinem Bestimmungsort er-
richtete, aus der Infrastruktur und den in Anhang I der Richtlinie 2000/9/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 20. März 2000 über Seilbahnen für den 
Personenverkehr (ABI. L 106 vom 3. Mai 2000, S. 21) aufgezählten Teilsystemen 
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 erforderlichen 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, seien es Fahrgäste, Betriebspersonal oder Dritte, gefährdet. 
 
(4) Die Betriebssicherheit ist gegeben, wenn die Anlage einschließlich ihrer Infra-
struktur, die Teilsysteme sowie die Sicherheitsbauteile so geplant, gebaut und be-
trieben 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 Anforderun-
gen, 

 
2. die betriebstechnischen und wartungstechnischen Erfordernisse im Sinne von Arti-

kel 1 Abs. 5 der Richtlinie 2000/9/EG und 
 
3. die im Sicherheitsbericht gemäß Artikel 4 Abs. 2 der Richtlinie 2000/9/EG ge-

nannten Voraussetzungen erfüllt sind. 
 
(5) Der Ausdruck europäische Spezifikation bezeichnet eine gemeinsame technische 
Spezifikation, eine europäische technische Zulassung oder eine einzelstaatliche 
Norm, durch die eine europäische Norm umgesetzt wird. 
 
(6) Altanlagen sind Seilbahnen, deren technische Planung vor dem 27. August 2002 
genehmigt wurde oder die vor dem 3. Mai 2004 in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraumes in Betrieb gewesen sind.  
 

Abschnitt 2 
Bau und Betrieb von Seilbahnen 

 
§ 3 

Unternehmergenehmigung 
 
(1) Wer eine Seilbahn bauen oder betreiben will, bedarf der Genehmigung der nach 
§ 18 örtlich zuständigen Seilbahnaufsichtsbehörde (Unternehmergenehmigung). 
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(2) Die Genehmigung wird auf Antrag erteilt, wenn 
 
1. der Antragsteller und die für die Führung der Geschäfte bestellten Personen zu-

verlässig sind, 
 
2. der Antragsteller finanziell leistungsfähig ist, 
 
3. der Antragsteller oder die für die Führung bestellten Personen die erforderliche 

Fachkunde haben und damit die Gewähr für eine sichere Betriebsführung bieten.  
 
(3) Die Unternehmergenehmigung ist dem Seilbahnunternehmen schriftlich zu ertei-
len. 
 
(4) Eine nach § 11b Abs. 3 des Landeseisenbahn- und Bergbahngesetzes erteilte 
Genehmigung gilt als Unternehmergenehmigung nach Absatz 1. 
 

§ 4 
Planfeststellung und Plangenehmigung 

 
(1) Seilbahnen dürfen nur gebaut, geändert oder versetzt werden, wenn der Plan zu-
vor festgestellt worden ist. Dabei sind die von dem Vorhaben berührten öffentlichen 
und privaten Belange einschließlich der Umweltverträglichkeit im Rahmen der Abwä-
gung zu berücksichtigen. In die Planfeststellung können auch die für den Betrieb er-
forderlichen Neben- und Hilfseinrichtungen wie Wasser- und Stromversorgung, Zu-
fahrten, Stationen, Werkstätten und ähnliche technische Einrichtungen aufgenom-
men werden. 
 
(2) Die für den Bau, die Änderung oder Versetzung von Seilbahnen durchzuführende 
Umweltverträglichkeitsprüfung muss den Anforderungen des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung im Land Sachsen-Anhalt entsprechen.  
 
(3) An Stelle eines Planfeststellungsbeschlusses kann eine Plangenehmigung erteilt 
werden, wenn 
 
1. es sich bei dem Vorhaben nicht um ein Vorhaben handelt, für das nach dem Ge-

setz über die Umweltverträglichkeitsprüfung im Land Sachsen-Anhalt eine Um-
weltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist,  

 
2. Rechte anderer nicht beeinträchtigt werden oder die Betroffenen sich mit der In-

anspruchnahme ihres Eigentums oder eines anderen Rechts schriftlich einver-
standen erklärt haben und  

 
3. mit den Trägern öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich berührt wird, das 

Benehmen hergestellt worden ist. 
 
Die Plangenehmigung hat die Rechtswirkungen der Planfeststellung; auf ihre Ertei-
lung finden die Vorschriften über das Planfeststellungsverfahren keine Anwendung. 
Vor Erhebung einer verwaltungsgerichtlichen Klage bedarf es keiner Nachprüfung in 
einem Vorverfahren. § 1 Abs. 1 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes Sach-
sen-Anhalt in Verbindung mit § 75 Abs. 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes gilt 
entsprechend. 
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(4) Planfeststellung und Plangenehmigung entfallen bei Änderungen und Erweite-
rungen von unwesentlicher Bedeutung. Fälle von unwesentlicher Bedeutung liegen 
insbesondere vor, wenn 

1. es sich bei dem Vorhaben nicht um ein Vorhaben handelt, für das nach dem Ge-
setz über die Umweltverträglichkeitsprüfung im Land Sachsen-Anhalt eine Um-
weltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist, 

 
2. andere öffentliche Belange nicht berührt sind 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 ent-

sprechende Vereinbarungen getroffen werden. 
 

§ 5 
Genehmigung der technischen Planung 

 
(1) Eine Anlage darf erst gebaut werden, wenn die technische Planung von der Seil-
bahnaufsichtsbehörde genehmigt ist. Die Genehmigung der technischen Planung 
kann auch für Teilplanungen erteilt werden. 
 
(2) Absatz 1 gilt auch für die Planung einer wesentlichen technischen Änderung. Eine 
technische Änderung ist wesentlich, wenn sie Auswirkungen auf die Betriebssicher-
heit hat.  
 
(3) Die Genehmigung der technischen Planung wird erteilt, wenn 
 
1. aufgrund der technischen Planung der Anlage angenommen werden kann, dass 

die Betriebssicherheit gewährleistet ist, 
 
2. ein Plan vorgelegt wird, der aus den Zeichnungen und Erläuterungen besteht, die 

das Vorhaben, seinen Anlass und die von dem Vorhaben betroffenen Anlagen er-
kennen lassen,  

 
3. Konformitätsbewertungsverfahren, EG-Prüfungen und CE-Konformitätskennzeich-

nungen nach Artikel 7, 10 und 18 der Richtlinie 2000/9/EG durchgeführt wurden,  
 
4. eine Sicherheitsanalyse gemäß Artikel 4 Abs. 1 in Verbindung mit Anhang III der 

Richtlinie 2000/9/EG durchgeführt und der entsprechende Sicherheitsbericht (Arti-
kel 4 Abs. 2 der Richtlinie 2000/9/EG) vorgelegt wurde und die in dem Sicher-
heitsbericht genannten Maßnahmen zur Behebung etwaiger Risiken bei der tech-
nischen Planung berücksichtigt wurden.  

 
(4) Die Genehmigung der technischen Planung ist dem Unternehmer einer Seilbahn 
schriftlich zu erteilen. 
 
(5) Die Genehmigung kann mit Nebenbestimmungen versehen werden, insbeson-
dere wenn ein Sicherheitsbauteil oder ein Teilsystem innovative Planungs- oder 
Baumerkmale im Sinne von Artikel 11 Abs. 3 der Richtlinie 2000/9/EG aufweist. 
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(6) Das Versetzen von Altanlagen kann ohne Vorlage der Unterlagen gemäß Ab-
satz 3 Nr. 3 und 4 genehmigt werden, wenn die Sicherheit auf andere Weise nach-
gewiesen werden kann.  
 
(7) Die Vorschriften des § 4 bleiben unberührt. 
 

§ 6 
Nicht wesentliche technische Änderungen 

 
(1) Der Unternehmer einer Seilbahn hat technische Änderungen der Anlage oder der 
Bestandteile der Seilbahn, die keiner Genehmigung nach § 5 Abs. 2 bedürfen, vor ih-
rer Ausführung der Seilbahnaufsichtsbehörde anzuzeigen.  
 
(2) Die Seilbahnaufsichtsbehörde kann die Ausführung der nicht wesentlichen tech-
nischen Anlage nach Absatz 1 untersagen, wenn von ihr eine Gefahr für die öffentli-
che Sicherheit ausgeht.  
 
(3) Mit der Änderung darf erst begonnen werden, wenn die Seilbahnaufsichtsbehörde 
zugestimmt oder innerhalb von sechs Wochen nach Eingang der Anzeige keinen Be-
scheid erteilt hat. 
 
(4) Die Seilbahnaufsichtsbehörde kann sich die Zustimmung zur Betriebseröffnung 
gemäß § 7 vorbehalten, wenn sie dies aus Gründen der Betriebssicherheit für erfor-
derlich hält.  
 
(5) Zur Prüfung der technischen Unterlagen bei Seilbahnen kann die Seilbahnauf-
sichtsbehörde verlangen, dass der Unternehmer einer Seilbahn Nachweise vorlegt, 
die den weiteren sicheren Betrieb nach Ausführung der nicht wesentlichen techni-
schen Änderung belegen. 
 

§ 7 
Betriebsgenehmigung 

 
(1) Der Betrieb einer nach § 5 genehmigungspflichtigen Seilbahn darf erst eröffnet 
und fortgeführt werden, wenn die Seilbahnaufsichtsbehörde den Betrieb genehmigt 
hat. Für nicht genehmigungspflichtige Änderungen einer Seilbahn oder Bestandteile 
einer Seilbahn nach § 6 bedarf es der Betriebsgenehmigung, wenn sich die Seil-
bahnaufsichtsbehörde dies gemäß § 6 Abs. 4 vorbehalten hat.  
 
(2) Die Genehmigung des Betriebs wird erteilt, wenn 
 
1. die Anlage der genehmigten technischen Planung entspricht sowie ihre Betriebssi-

cherheit gewährleistet ist, 
 
2. ein Betriebsleiter und mindestens eine Person als Stellvertretung nach Maßgabe 

des § 11 bestellt sind und die Bestellung bestätigt ist, 
 
3. das Seilbahnunternehmen gemäß § 12 ausreichend versichert ist. 
 
(3) Eine nach § 11b Abs. 3 des Landeseisenbahn- und Bergbahngesetzes erteilte 
Genehmigung gilt als Betriebsgenehmigung nach Absatz 1. 
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§ 8 

Widerruf und Rücknahme von Genehmigungen 
 
(1) Die Seilbahnaufsichtsbehörde hat die Genehmigungen nach § 3 und § 7 zu wi-
derrufen, wenn eine der Genehmigungsvoraussetzungen nicht mehr vorliegt. Wenn 
zu erwarten ist, dass die Wiederherstellung der Voraussetzungen in vertretbarer Zeit 
möglich ist, kann die Seilbahnaufsichtsbehörde eine entsprechende Frist zur Wie-
derherstellung setzen. Verstreicht die Frist, ist die Genehmigung zu widerrufen, wenn 
nicht die Behörde die Frist verlängert.  
 
(2) Die Seilbahnaufsichtsbehörde kann die Genehmigung gemäß § 5 widerrufen, 
wenn das Seilbahnunternehmen von der Genehmigung der technischen Planung 
mindestens zwei Jahre nach Erteilung keinen Gebrauch macht. 
 
(3) Die Seilbahnaufsichtsbehörde kann die Genehmigung gemäß § 7 widerrufen, 
wenn das Seilbahnunternehmen die Seilbahn mindestens zwei Jahre nicht betreibt. 
 
(4) § 1 Abs. 1 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes Sachsen-Anhalt in Verbin-
dung mit §§ 48 und 49 des Verwaltungsverfahrensgesetzes bleiben von den Absät-
zen 1 bis 3 unberührt.  
 

§ 9 
Baubeschränkungen und Bauschutzmaßnahmen 

 
(1) Längs der Trasse von Seilbahnen dürfen bauliche Anlagen nur errichtet oder we-
sentlich geändert werden, wenn die Seilbahnaufsichtsbehörde bestätigt, dass die Be-
triebssicherheit der Seilbahn nicht beeinträchtigt wird. 
 
(2) Längs der Trasse von Seilbahnen dürfen Anpflanzungen aller Art und Zäune so-
wie Stapel, Haufen und ähnliche mit dem Erdboden nicht fest verbundene Gegens-
tände nicht angelegt oder geändert sowie Erdbewegungen durchgeführt werden, 
wenn die Betriebssicherheit der Seilbahn dadurch beeinträchtigt wird. 
 
(3) Die Eigentümer und Besitzer von Grundstücken in der Nähe einer Seilbahn ha-
ben auf Anordnung der Seilbahnaufsichtsbehörde Einrichtungen zu dulden, die er-
forderlich sind, um Beeinträchtigungen der Betriebssicherheit der Seilbahn durch 
Einwirkungen der Natur, insbesondere Hochwasser, Schneeverwehungen, Stein-
schlag und Schlamm- und Gerölllawinen abzuwehren.  
 
(4) Bei geplanten Seilbahnen gelten die Beschränkungen nach den Absätzen 1 bis 3 
ab dem Zeitpunkt der Genehmigung der technischen Planung gemäß § 5. 
 
(5) Die Eigentümer und Besitzer haben auf Anordnung der örtlich zuständigen Seil-
bahnaufsichtsbehörde die Beseitigung einer nach den Absätzen 1 und 2 bestehen-
den Beeinträchtigung zu dulden, auch wenn sie bereits bei Inkrafttreten des Geset-
zes vorhanden ist. 
 
(6) Die Seilbahnaufsichtsbehörde hat den Betroffenen die erforderlichen Maßnahmen 
mindestens zwei Wochen vorher schriftlich anzukündigen, es sei denn, dass Gefahr 
im Verzug ist. Nach Ablauf der Frist kann die örtlich zuständige Seilbahnaufsichtsbe-
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hörde das Seilbahnunternehmen zur Durchführung der Maßnahmen ermächtigen; 
die Ermächtigung bedarf der Schriftform und ist den Beteiligten zuzustellen. Die Be-
troffenen können die Maßnahmen im Benehmen mit der örtlich zuständigen Seil-
bahnaufsichtsbehörde selbst durchführen.  
 
(7) Das Seilbahnunternehmen hat den Eigentümern oder Besitzern die durch Baube-
schränkungen und Bauschutzmaßnahmen verursachten Aufwendungen und Schä-
den in Geld zu ersetzen. Sollte keine Einigung zur Höhe der monetären Entschädi-
gung zwischen den Betroffenen und dem Seilbahnunternehmer zustande kommen, 
entscheidet auf Antrag eines Beteiligten die Enteignungsbehörde. Für das Verfahren 
gelten die enteignungsrechtlichen Vorschriften über die Feststellung von Entschädi-
gungen entsprechend.  
 

§ 10 
Ordnungsmäßigkeit des Baus und des Betriebs 

 
Der Unternehmer einer Seilbahn hat für den ordnungsgemäßen Bau und Betrieb, 
insbesondere die Betriebssicherheit zu sorgen und die Anlage ordnungsgemäß zu 
unterhalten. 
 

§ 11 
Betriebsleitung 

 
(1) Der Unternehmer einer Seilbahn hat einen Betriebsleiter und mindestens eine 
Person als Stellvertretung zu bestellen, welche die erforderliche Zuverlässigkeit und 
Fachkunde besitzen. Der Betriebsleiter und in seiner Abwesenheit seine Stellvertre-
tung sind für den ordnungsgemäßen Betrieb, insbesondere die Betriebssicherheit 
sowie die ordnungsgemäße Unterhaltung der Anlage verantwortlich. 
 
(2) Die Bestellung zum Betriebsleiter oder zu seiner Stellvertretung bedarf der Bestä-
tigung durch die Seilbahnaufsichtsbehörde. Die Bestätigung ist zu versagen, wenn 
die in Aussicht genommenen Personen nicht zuverlässig oder nicht fachkundig sind. 
Eine nachträgliche Rücknahme der Bestätigung ist möglich, wenn die erforderliche 
Zuverlässigkeit oder Fachkunde irrtümlich als gegeben angenommen worden oder 
nachträglich weggefallen ist.  
 
(3) Die Bestellung eines Betriebsleiters entbindet den Unternehmer einer Seilbahn 
nicht von der Verpflichtung nach § 10. 
 
(4) Für Schlepplifte kann die Seilbahnaufsichtsbehörde Ausnahmen von der Ver-
pflichtung nach Absatz 1 zulassen.  
 

§ 12 
Versicherungspflicht 

 
(1) Das Seilbahnunternehmen ist verpflichtet, zur Erfüllung von Schadensersatzver-
pflichtungen, die durch den Betrieb der Seilbahn entstehen, einen Haftpflichtversi-
cherungsvertrag mit einem zum Geschäftsbetrieb in der Bundesrepublik Deutschland 
oder in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder des Europäischen 
Wirtschaftsraums zugelassenen Versicherer abzuschließen und aufrechtzuerhalten 
oder einer Versicherungsgemeinschaft in der Bundesrepublik Deutschland oder in 
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anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder des Europäischen Wirt-
schaftsraums anzugehören, die die Erfüllung gesetzlicher Schadensersatzverpflich-
tungen übernimmt (Versicherungspflicht). Die Vorschriften der §§ 113 bis 124 des 
Versicherungsvertragsgesetzes vom 23. November 2007 (BGBl. I S. 2631), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 Abs. 79 des Gesetzes vom 22. Dezember 2011 (BGBl. I S. 
3044, 3052), in der jeweils geltenden Fassung über die Pflichtversicherung finden 
Anwendung. Der Versicherer ist verpflichtet, der örtlich zuständigen Seilbahnauf-
sichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen, wenn das Seilbahnunternehmen seinen 
Verpflichtungen aus dem Vertrag nicht nachkommt und dadurch das Weiterbestehen 
der Versicherung gefährdet wird oder wenn der Vertrag geändert oder beendigt wird. 
 
(2) Absatz 1 gilt nicht für die von der Bundesrepublik Deutschland, vom Land Sach-
sen-Anhalt oder einem anderen Land betriebenen Seilbahnen. 
 

§ 13 
Mitteilungspflicht 

 
(1) Der Unternehmer einer Seilbahn hat der Seilbahnaufsichtsbehörde unverzüglich 
mitzuteilen:  

 
1. alle Vorkommnisse, die für die Betriebssicherheit von Bedeutung sind, 
 
2. alle Veränderungen in den Personen der Betriebsleitung gemäß § 11 Abs. 1, 
 
3. alle Veränderungen in den Personen, die das Unternehmen vertreten (§ 3 Abs. 2 

Nr. 1) und, soweit es sich um eine Gesellschaft handelt, auch alle Veränderungen 
in der Person eines persönlich haftenden Gesellschafters sowie Änderungen des 
Gesellschaftsvertrages und der Satzung und 

 
4. die Weiterführung des Betriebs einer Seilbahn gemäß § 14.  
 
(2) Der Unternehmer einer Seilbahn hat der Seilbahnaufsichtsbehörde in regelmäßi-
gen Zeitabständen oder auf deren besondere Anforderung Betriebs- und Prüfberichte 
zu übersenden. 
 

§ 14 
Weiterführung durch Erwerber 

 
(1) Erwirbt der Inhaber einer Unternehmergenehmigung nach § 3 eine Seilbahn, be-
nötigt er zur Weiterführung des Baus oder des Betriebs der Seilbahn die Genehmi-
gung der technischen Planung nach § 5 und die Betriebsgenehmigung nach § 7. Das 
gleiche gilt für denjenigen Unternehmer, dem die wirtschaftliche Nutzung der Seil-
bahn überlassen wird.  
 
(2) Die Genehmigungsvoraussetzungen sind insoweit nicht zu prüfen, als sie bereits 
in Genehmigungsverfahren des Veräußerers abschließend geprüft wurden und keine 
Tatsachen vorliegen, die einen Widerruf nach § 8 rechtfertigen.  
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§ 15 
Weiterführung durch Erben, Zwangsverwalter, Insolvenzverwalter 

 
(1) Der Erbe oder die sonst durch letztwillige Verfügung berechtigte Person kann den 
Bau oder den Betrieb einer Seilbahn nach dem Tod des Unternehmers einer Seil-
bahn vorläufig weiterführen. Diese Befugnis erlischt, wenn er nicht binnen sechs Mo-
naten nach Ablauf der für die Ausschlagung der Erbschaft vorgesehenen Frist oder 
nach Beendigung einer Testamentsvollstreckung, Nachlasspflegschaft, Nachlass-
verwaltung oder eines Nachlassinsolvenzverfahrens eine Genehmigung gemäß § 14 
beantragt. 
 
(2) Im Fall der Anordnung einer Zwangsverwaltung oder der Eröffnung des Insol-
venzverfahrens findet Absatz 1 Satz 1 zugunsten des Zwangsverwalters oder des In-
solvenzverwalters für die Dauer seines Amts entsprechende Anwendung. 
 

Abschnitt 3 
Zuständigkeiten, Aufsicht, Rechtsverordnungen 

 
§ 16 

Zuständige Behörden 
 

(1) Seilbahnaufsichtsbehörden sind 
 
1. das für die Verkehrspolitik zuständige Ministerium als oberste Seilbahnaufsichts-

behörde, 
 
2. das Landesverwaltungsamt als obere Seilbahnaufsichtsbehörde, 
 
3. die Landkreise und kreisfreien Städte als untere Seilbahnaufsichtsbehörde. 
 
(2) Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde für Seilbahnen sind die Landkreise und 
kreisfreien Städte. 
 

§ 17 
Sachliche Zuständigkeit 

 
(1) Für den Vollzug dieses Gesetzes sowie anderer öffentlich-rechtlicher Vorschriften 
für die Errichtung, Instandhaltung, oder den Abbruch von Seilbahnen ist die untere 
Seilbahnaufsichtsbehörde zuständig, soweit nichts anderes bestimmt ist.  
 
 (2) Das Land erstattet den Landkreisen und kreisfreien Städten die Kosten der Auf-
gabenwahrnehmung als untere Seilbahnaufsichts-, Planfeststellungs- und Anhö-
rungsbehörde, soweit diese nicht durch Einnahmen aus Gebühren gedeckt werden.  
 

§ 18 
Örtliche Zuständigkeit 

 
Örtlich zuständige untere Seilbahnaufsichtsbehörde ist der Landkreis oder die kreis-
freie Stadt, in deren Bereich die Talstation der Seilbahn liegt.  
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§ 19 
Aufgaben und Befugnisse, Marktschutzmaßnahmen 

 
(1) Die unteren Seilbahnaufsichtsbehörden werden im übertragenen Wirkungskreis 
tätig.  
 
(2) Die Seilbahnaufsichtsbehörde hat die Aufgabe zur Durchführung der Markt-
schutzmaßnahmen auf der Grundlage von Artikel 14 der Richtlinie 2000/9/EG und 
darüber zu wachen, dass die für den Bau und den Betrieb der Seilbahnen geltenden 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften und die aufgrund dieser Vorschriften erlassenen 
Anordnungen (Nebenbestimmungen und sonstigen Anordnungen) eingehalten wer-
den. 
 
(3) Die Seilbahnaufsichtsbehörde kann die im Interesse der Betriebssicherheit, des 
Schutzes der Allgemeinheit oder der Nachbarschaft vor Gefahren sowie erheblichen 
Nachteilen oder Belästigungen, 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 Unternehmer einer Seil-
bahn Auskunft verlangen sowie die Anlage besichtigen und prüfen. 
 
(4) Die Seilbahnaufsichtsbehörde kann in regelmäßigen Zeitabständen die Betriebs-
sicherheit der Anlage prüfen. Zu diesem Zweck kann sie sich fachkundiger Dritter 
bedienen. Soweit die Prüfung Mängel aufzeigt, kann die Seilbahnaufsichtsbehörde 
die zur Beseitigung erforderlichen Maßnahmen anordnen. Der Unternehmer einer 
Seilbahn hat die fristgerechte Erfüllung der Anordnungen und die Beseitigung dieser 
Mängel gegenüber der Seilbahnaufsichtsbehörde nachzuweisen.  
 
(5) Die Seilbahnaufsichtsbehörde hat die oberste Seilbahnaufsichtsbehörde unver-
züglich zu unterrichten, wenn sie der Auffassung ist, dass 
 
1. die Betriebssicherheit durch die europäischen Spezifikationen nicht in vollem Um-

fang gewährleistet ist, 
 
2. ein Sicherheitsbauteil, ein Teilsystem oder die Anlage die Sicherheit und Gesund-

heit von Personen gefährden kann, 
 
3. die Genehmigung der technischen Planung mit Nebenbestimmungen zu versehen 

ist, weil ein Sicherheitsbauteil oder ein Teilsystem innovative Planungs- oder 
Baumerkmale im Sinne von Artikel 11 Abs. 3 der Richtlinie 2000/9/EG aufweist. 

 
(6) Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes beauftragten Personen dürfen in Ausübung 
ihres Amtes Grundstücke und bauliche Anlagen auch gegen den Willen der Betroffe-
nen betreten.  
 
(7) Die obere Seilbahnaufsichtsbehörde übt die Fachaufsicht über die unteren Seil-
bahnaufsichtsbehörden aus.  
 
(8) Die oberste Seilbahnaufsichtsbehörde übt die Fachaufsicht über die obere und 
unteren Seilbahnaufsichtsbehörden aus; sie kann einzelne Befugnisse, die ihr nach 
diesem Gesetz zustehen, auf andere Behörden des Landes übertragen. Ihr obliegt 
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ferner die Meldung von benannten Stellen im Sinne des Artikel 16 der Richtlinie 
2000/9/EG, die ihren Sitz im Land Sachsen-Anhalt haben. 
 
(9) Eine Fachaufsichtsbehörde kann anstelle einer nachgeordneten Behörde tätig 
werden, wenn diese eine Weisung der Fachaufsichtsbehörde innerhalb einer be-
stimmten Frist nicht befolgt oder wenn Gefahr im Verzug ist.  
 

§ 20 
Anordnung der Einstellung und der Beseitigung 

 
(1) Die Seilbahnaufsichtsbehörde kann die völlige oder teilweise Einstellung des 
Baus oder des Betriebs einer Seilbahn anordnen, wenn und solange die für den Bau 
und den Betrieb geltenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften oder aufgrund dieser 
Vorschriften erlassenen Anordnungen nicht befolgt werden. 
 
(2) Die Seilbahnaufsichtsbehörde kann die völlige oder teilweise Beseitigung der An-
lage anordnen, soweit sie entgegen den hierfür geltenden öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften oder aufgrund dieser Vorschriften erlassenen Anordnungen gebaut oder 
geändert wurde. Die Beseitigung soll angeordnet werden, wenn die Genehmigung 
oder Zustimmung unanfechtbar zurückgenommen oder widerrufen oder ihre Wirk-
samkeit aus einem anderen Grund nicht oder nicht mehr gegeben ist. 
 
(3) Die Seilbahnaufsichtsbehörde kann Anordnungen nach den Absätzen 1 oder 2 
erlassen, wenn nicht auf andere Weise rechtmäßige Zustände hergestellt werden 
können. 
 

§ 21 
Rechtsverordnungen 

 
(1) Das für die Verkehrspolitik zuständige Ministerium wird ermächtigt, für die diesem 
Gesetz unterliegenden Seilbahnen Rechtsverordnungen zu erlassen. Sie trifft darin 
insbesondere Bestimmungen über  
 
1. das Verfahren bei der Unternehmergenehmigung; darin können insbesondere 

Vorschriften enthalten sein über die Voraussetzungen, unter denen ein Betrieb als 
leistungsfähig anzusehen ist, über die Zuverlässigkeit des Unternehmers oder der 
für die Führung der Geschäfte bestellten Personen sowie über die Voraussetzun-
gen, unter denen eine Tätigkeit angemessen ist, über den Prüfungsstoff, den Prü-
fungsausschuss und das Prüfungsverfahren; außerdem kann bestimmt werden, in 
welchen Fällen Unternehmer, Inhaber von Abschlusszeugnissen für staatlich an-
erkannte Ausbildungsberufe und Absolventen von Hoch- und Fachschulen vom 
Nachweis der angemessenen Tätigkeit oder der Ablegung einer Prüfung befreit 
werden, 

 
2. das Verfahren bei der Änderungsanzeige und den Umfang der nicht anzeige-

pflichtigen Änderungen,  
 
3. das Verfahren bei der Genehmigung der technischen Planung für Standseilbah-

nen, Seilschwebebahnen und Schlepplifte, 
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4. das Verfahren bei der Betriebsabnahme und bei der Zustimmung zur Betriebser-
öffnung, 

 
5. die Bestellung, Bestätigung und Prüfung von Betriebsleitern sowie deren Stellver-

tretung, 
 
6. die Anforderungen, Aufgaben und Befugnisse der Betriebsleitung und der Be-

triebsbediensteten, 
 
7. die Mindesthöhe der Deckungssumme bei Betriebshaftpflichtversicherungsverträ-

gen,  
 
8. die Ausgestaltung und Zeitabstände der Betriebs- und Prüfberichte sowie der 

sonstigen Mitteilungspflichten; dabei kann bestimmt werden, dass die Seilbahn-
aufsichtsbehörde entsprechend den besonderen Bedürfnissen der Betriebssi-
cherheit Abweichungen zulassen kann, 

 
9. die Ausübung der Aufsicht, 
 
10. das Inverkehrbringen von Sicherheitsbauteilen und Teilsystemen im Sinne der 

Kapitel II und III der Richtlinie 2000/9/EG, 
 
11. die Durchführung von Schutzmaßnahmen im Sinne von Artikel 14 und 15 der 

Richtlinie 2000/9/EG,  
 
12.  benannte Stellen im Sinne von Artikel 16 der Richtlinie 2000/9/EG, 
 
13. die Durchsetzung der ordnungsgemäßen CE-Konformitätskennzeichnung im 

Sinne von Artikel 18 der Richtlinie 2000/9/EG. 
 
(2) Die oberste Seilbahnaufsichtsbehörde wird ermächtigt, für die diesem Gesetz un-
terliegenden Seilbahnen Rechtsverordnungen zu erlassen, die die nach dem je-
weiligen Stand der Technik erforderlichen Bau- und Betriebsvorschriften für die tech-
nische Gestaltung der Seilbahnen und die Führung des Betriebs enthalten, insbe-
sondere über Stationen, Streckenbauwerke, Fahrzeuge im Sinne von Nr. 4 des An-
hangs I der Richtlinie 2000/9/EG, Sicherheits- und Bergeeinrichtungen, Brandschutz, 
Betriebsleitung und Betriebsbedienstete. 
 
(3) Die oberste Seilbahnaufsichtsbehörde kann durch Rechtsverordnung die zur si-
cheren Gestaltung der Kreuzungen von Seilbahnen mit Starkstromleitungen und 
Gasleitungen erforderlichen Vorschriften erlassen. Das Gleiche gilt für Kreuzungen 
mit Wasserleitungen und Kreuzungen von Seilbahnen mit öffentlichen Straßen. 
 

Abschnitt 4 
Bußgeld-, Übergangs- und Schlussbestimmungen 

 
§ 22 

Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Mit Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro kann belegt werden, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig 
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1. entgegen § 3 Abs. 1, § 5 Abs. 1, § 7 Abs. 1 oder § 14 Abs. 1 oder entgegen einer 

vollziehbaren Anordnung nach § 20 Abs. 3 eine Seilbahn betreibt, 
 
2. entgegen § 13 Abs. 1 der Seilbahnaufsichtsbehörde oder der nach § 19 Abs. 3 

Satz 2 beauftragten Stelle nicht alle Vorkommnisse mitteilt, die für die Betriebssi-
cherheit der Seilbahn von Bedeutung sein können oder die geeignet sind, die Ein-
stellung des Betriebes herbeizuführen oder den Nachweis nach § 19 Abs. 4 Satz 4 
nicht fristgerecht vorlegt. 

 
(2) Mit Geldbuße bis zu zehntausend Euro kann belegt werden, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig 
 
1. entgegen § 6 Abs. 1 eine technische Änderung nicht, nicht richtig oder nicht recht-

zeitig anzeigt oder entgegen § 6 Abs. 3 mit einer nicht wesentlichen Änderung be-
ginnt, 

 
2.  einer nach § 21 erlassenen Rechtsverordnung, soweit diese für einen bestimmten 

Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist, oder einer aufgrund einer sol-
chen Verordnung ergangenen vollziehbaren Anordnung zuwiderhandelt. 

 
§ 23 

Sprachliche Gleichstellung 
 

Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in männlicher und weiblicher 
Form. 
 

§ 24 
Einschränkungen von Grundrechten 

 
Durch Maßnahmen aufgrund dieses Gesetzes können die Grundrechte der Freiheit 
der Person (Artikel 2 Abs. 2 des Grundgesetzes und Artikel 5 Abs. 2 Satz 2 der Ver-
fassung des Landes Sachsen-Anhalt) und des Eigentums (Artikel 14 des Grundge-
setzes und Artikel 18 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt) eingeschränkt 
werden.  
 

§ 25  
Folgeänderungen 

 
§ 1 Abs. 1 des Landeseisenbahn- und Bergbahngesetzes vom 12. August 1997 
(GVBl. LSA S. 750), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 27. August 
2002 (GVBl. LSA S. 372), wird wie folgt geändert: 
 
1. Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Zu den Bergbahnen im Sinne dieses Gesetzes zählen nicht Standseilbahnen, 
Seilschwebebahnen und Schlepplifte im Sinne der Richtlinie 2000/9/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 20. März 2000 über Seilbahnen für den 
Personenverkehr (ABl. L 106 vom 3. Mai 2000, S. 21).“ 
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2. Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 angefügt: 
„Zu den Bergbahnen zählen Zahnradbahnen.“ 
 

§ 26 
Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2013 in Kraft. 
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Begründung 
 
 
A. Allgemeines 
 
Die Richtlinie 2000/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. März 
2000 über Seilbahnen für den Personenverkehr (EG ABl. L 106/21 vom 3. Mai 2000) 
wurde durch Änderung des Landeseisenbahngesetzes in Eisenbahn- und Bergbahn-
gesetz vom 27. August 2002 erstmals umgesetzt. Insbesondere Erfahrungen aus 
Bayern legen eine verbesserte Umsetzung der Richtlinie 2000/9/EG nahe. Der vor-
liegende Gesetzentwurf trennt den Regelungsgegenstand des Seilbahnrechts vom 
Eisenbahn- und sonstigen Bergbahnrecht und schafft mit dem Seilbahngesetz des 
Landes Sachsen-Anhalt (SeilbG) ein eigenständiges Seilbahnrecht. 
 
Die EU-Seilbahn-Richtlinie hat folgende grundlegende Ziele: 
 
– freier Warenverkehr (Vollendung des Binnenmarktes); 

durch die Vereinheitlichung der Sicherheitsvorschriften sollen Handelshemm-
nisse, die sich aus den unterschiedlichen Sicherheitsvorschriften der einzelnen 
europäischen Länder ergeben haben, abgebaut werden. 
 

– einheitlich hohes Sicherheitsniveau; 
alle Anlagen sollen in ganz Europa für alle beförderten Personen ein einheitlich 
hohes Sicherheitsniveau aufweisen.  
 

Die Richtlinie findet grundsätzlich bei allen Seilbahnen und Schleppliften des öffentli-
chen und nichtöffentlichen Personenverkehrs Anwendung. 
 
Der nach Artikel 4 der Richtlinie für jede Anlage zu erstellende Sicherheitsbericht 
wird ein wichtiger Bestandteil der technischen Beurteilung sein. Im Rahmen der die-
sem Bericht zugrunde liegenden Sicherheitsanalyse sind alle sicherheitsrelevanten 
Aspekte der Anlage und seiner Umgebung zu berücksichtigen und ferner anhand der 
bisherigen Erfahrungen alle Risiken zu ermitteln, die während des Betriebs auftreten 
können.  
 
Die Anlagen und ihre Infrastruktur (z. B. Linienführung, Systemdaten, Stations- und 
Streckenbauwerke), Teilsysteme (z. B. Antriebe und Bremsen, Seile und Seilverbin-
dungen, Fahrzeuge) sowie Sicherheitsbauteile einer Anlage müssen die auf sie an-
wendbaren, in der Richtlinie genannten, grundlegenden Anforderungen erfüllen. EU-
einheitliche Konformitätsprüfungen für Sicherheitsbauteile („CE-Kennzeichnung“) und 
für Teilsysteme werden durch die Richtlinie festgelegt. 
 
Die Genehmigung und das Genehmigungsverfahren für die Anlage als Gesamtsys-
tem einschließlich ihrer Infrastruktur verbleiben gemäß Kapitel IV der Richtlinie in der 
Zuständigkeit des jeweiligen Mitgliedstaates.  
 
Für das Genehmigungsverfahren wird es daher nach wie vor sachsen-anhaltische 
Regelungen geben, weil für Bergbahnen nach dem Grundgesetz (Artikel 74 Abs. 1 
Nr. 23 Grundgesetz) keine konkurrierende Gesetzgebungskompetenz des Bundes 
besteht.  
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Eine Anpassung der bereits bestehenden Seilbahnen und Schlepplifte an die Vor-
schriften der EU-Seilbahn-Richtlinie ist grundsätzlich nicht vorgesehen. Insoweit ver-
bleibt es bei den bisher geltenden Regelungen. Wenn allerdings bei bestehenden 
Anlagen wesentliche Merkmale, Teilsysteme oder Sicherheitsbauteile so geändert 
werden, dass eine neue Betriebsgenehmigung erforderlich wird, müssen für die Än-
derungen und deren Auswirkungen auf die Gesamtanlage die grundlegenden Anfor-
derungen der Richtlinie erfüllt werden. 
 
Die wesentlichen Regelungen zur Umsetzung der EU-Seilbahn-Richtlinie bestehen in 
 
– der Definition der „Betriebssicherheit“ im Sinne der EU-Seilbahn-Richtlinie und 
 
– der Neuregelung der Voraussetzungen für die Genehmigung der technischen Pla-

nung, u. a. mit der Einführung eines Sicherheitsberichtes, von Konformitätsbe-
wertungsverfahren und von EG-Prüfungen; diese Neuregelung bezweckt die Ein-
haltung der grundlegenden Anforderungen im Sinne des Anhangs II der Richtlinie. 

 
Das Ergebnis der Anhörung wurde wie folgt berücksichtigt: 
Der Landkreistag Sachsen-Anhalt hat eine Klarstellung angeregt, dass für unverän-
derte Altanlagen keine Unternehmergenehmigung und Betriebsgenehmigung nach-
geholt werden muss. Diese Anregung wurde durch Änderung in § 3 Abs. 4 und § 7 
Abs. 3 aufgenommen. 
Auf Bitten des Landkreistages Sachsen-Anhalt wurde in der Begründung zu § 19 
Abs. 4 klargestellt, dass der Betreiber auch die Kosten für externen Sachverstand zu 
tragen hat. 
Auf Anregung des Beauftragten der evangelischen Kirchen bei Landtag und Landes-
regierung Sachsen-Anhalt wurde in § 9 Abs. 7 mit einer Formulierungsänderung 
klargestellt, dass die Enteignungsbehörde auf Antrag lediglich zur Höhe der Ent-
schädigung tätig wird. 
Auf Hinweis des Verbandes Deutscher Seilbahnen wurde in § 11 Abs. 4 für Betreiber 
von Schleppliften die Möglichkeit geschaffen, Ausnahmen von der Pflicht zur Bestel-
lung von Betriebsleitern zuzulassen. 
Dem Hinweis des Tourismusverbandes Sachsen-Anhalt zur Präzisierung der Anfor-
derungen an die Fachkunde der Betriebsführung wird im Rahmen einer später zu er-
lassenen Verordnung Rechnung getragen. 
Der Landesverband Sachsen-Anhalt des Bundes für Natur und Umwelt fordert, dass 
die Genehmigung für den Bau und Betrieb einer Seilbahn, soweit diese in National-
parken, in europäischen Schutzgebieten oder in Naturschutzgebieten betrieben wer-
den soll, durch die oberste Seilbahnaufsichtsbehörde (d. h. durch das zuständige Mi-
nisterium im Einvernehmen mit dem zuständigen Fachministerium) erteilt werden 
sollte. Der Forderung wurde nicht entsprochen. Die vom Landesverband Sachsen-
Anhalt des Bundes für Natur und Umwelt unterstellte Interessenkollision wird nicht 
geteilt. Die Gesetzmäßigkeit des Handels wird fachaufsichtlich über das Landesver-
waltungsamt und die oberste Seilbahnaufsichtsbehörde sichergestellt. 
 
B. Zu den einzelnen Vorschriften 
 
Abschnitt 1 
 
Der Abschnitt 1 enthält allgemeine Vorschriften. 
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Zu § 1 
In § 1 wird der Anwendungsbereich der Vorschriften über Seilbahnen des Personen-
verkehrs entsprechend den Vorgaben von Artikel 1 Abs. 1 bis 3 und 6 der Richtlinie 
2000/9/EG festgelegt. Seilbahnen des Güterverkehrs unterliegen nicht den Regelun-
gen des Seilbahngesetzes, sondern den allgemeinen baurechtlichen Bestimmungen.  
 
Zu § 2 
§ 2 übernimmt in den Absätzen 1, 2, 3 und 5 die Definitionen der Begriffe „Seilbahn“, 
„Anlage“, „Sicherheitsbauteil“ und „europäische Spezifikation“ aus Artikel 1 Abs. 2, 3 
und 5 sowie Artikel 2 Abs. 2 der Richtlinie 2000/9/EG. Aufgrund eines zwischenzeit-
lich vom europäischen Normungsausschuss für Seilbahnen gefassten Beschlusses 
wird nunmehr - anders als in der Richtlinie 2000/9/EG selbst - der im deutschen 
Sprachgebrauch übliche Begriff „Schlepplift“ anstelle von „Schleppaufzug“ verwen-
det. Daher wird diese Bezeichnung im Seilbahngesetz übernommen.  
 
Der Begriff der „Betriebssicherheit“ wird in Absatz 4 so festgelegt, dass damit allen 
Anforderungen der Richtlinie 2000/9/EG nachgekommen wird. Insbesondere müssen 
die grundlegenden Anforderungen des Anhangs II der Richtlinie 2000/9/EG bei den 
Sicherheitsbauteilen und Teilsystemen, die betriebs- und wartungstechnischen Er-
fordernisse und die Voraussetzungen des Sicherheitsberichts erfüllt werden.  
 
Absatz 6 definiert den in § 5 Absatz 6 verwendeten Begriff der „Altanlagen“.  
 
Abschnitt 2 
 
Der Abschnitt 2 regelt den Bau und Betrieb von Seilbahnen. Dabei werden vier Arten 
von Genehmigungen unterschieden.  
Die Unternehmergenehmigung umfasst die auch in anderen Gewerben üblichen 
Voraussetzungen (Eignung, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit). Diese ist vom 
Unternehmer nur noch einmal zu beantragen und gilt grundsätzlich unbegrenzt. Sie 
ist auch unabhängig von einem konkreten Anlagenbetriebe.  
 
Die standortbezogenen Fragestellungen sind Gegenstand der Planfeststellung bzw. 
Plangenehmigung. In das Planfeststellungsverfahren wird auch eine ggf. erforderli-
che Umweltverträglichkeitsprüfung integriert.  
 
Die anlagenbezogenen Fragestellungen sind Gegenstand der Genehmigung der 
technischen Planung. Sie ist im Wesentlichen eine Formalprüfung, ob die von der 
benannten Stelle durchzuführenden Konformitätsbewertungsverfahren, EG-Prüfun-
gen und CE-Konformitätskennzeichnungen durchgeführt wurden. Eine eigenständige 
materielle Prüfung obliegt der Genehmigungsbehörde nicht.  
 
Kern der Betriebsgenehmigung ist, dass der Genehmigungsbehörde gegenüber 
nachgewiesen wird, dass die Anlage entsprechend der technischen Planung ausge-
führt wurde.  
 
Zu § 3 
Mit § 3 wird die allgemeine Unternehmergenehmigung geregelt. Sie wird erteilt, wenn 
die auch sonst im Gewerberecht üblichen Voraussetzungen der Zuverlässigkeit, 
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Leistungsfähigkeit und fachlichen Eignung erfüllt sind. Mit Absatz 4 wird klargestellt, 
dass die Genehmigung für unveränderte Altanlagen weiterhin gilt. 
 
Zu § 4 
Absatz 1 übernimmt inhaltlich die Regelungen des bisherigen § 11a Abs. 1 Landes-
eisenbahn- und Bergbahngesetz (LEG) und ordnet die Planfeststellungspflicht für 
den Bau, die Änderung und die Versetzung einer Seilbahn an. 
 
Absatz 2 stellt klar, dass die nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeit vorge-
schriebene Umweltverträglichkeitsprüfung den Anforderungen des Gesetzes ent-
sprechen muss.   
 
Absatz 3 entspricht dem § 11a Abs. 2 LEG und regelt die Fälle, in denen an Stelle 
eines Planfeststellungsbeschlusses eine Plangenehmigung treten kann.  
 
Absatz 4 entspricht § 11a Abs. 3 LEG und regelt die Fälle, in denen von einer Plan-
feststellung und Plangenehmigung abgesehen werden kann.  
 
Zu § 5 
§ 5 regelt die Voraussetzungen für die Genehmigung der technischen Planung. Die 
Vorschrift hat damit, anders als die Planfeststellung und Plangenehmigung nach § 4, 
rein technische Fragen im Interesse der Betriebssicherheit zum Gegenstand. Damit 
sind die Regelungen des § 5 ergänzend zu denjenigen aus § 4 zu prüfen.   
 
Absatz 1 schreibt vor, dass die technische Planung einer Genehmigung bedarf. Da-
mit wird die Regelung von Artikel 11 Abs. 7 der Richtlinie 2000/9/EG umgesetzt. 
Dies gilt prominent für die Neuerrichtung von Seilbahnen. Dabei kann entsprechend 
Satz 2 die Genehmigung auch für Teilplanungen erfolgen.  
 
Absatz 2 stellt klar, dass das Genehmigungserfordernis auch für wesentliche Ände-
rungen von bestehenden Planungen und Anlagen besteht. Eine wesentliche Ände-
rung ist immer dann anzunehmen, wenn dadurch die Betriebssicherheit gefährdet 
werden könnte. 
 
Absatz 3 regelt die Genehmigungsvoraussetzungen:  
 
Mit Ziffer 1 wird klargestellt, dass die Genehmigung der technischen Planung nur 
dann erfolgt, wenn nach der Planung anzunehmen ist, dass die Betriebssicherheit 
gewährleistet ist.  
 
Mit Ziffer 2 werden die Anforderungen an die technische Planung geregelt. Diese sol-
len vergleichbar dem Antrag auf eine Planfeststellung aus Zeichnungen und Er-
läuterungen bestehen, die das Vorhaben, seinen Anlass und die von dem Vorhaben 
betroffenen Anlagen erkennen lassen.  
 
Mit Ziffer 3 soll gewährleistet werden, dass das von der Richtlinie 2000/9/EG in Arti-
kel 7 geforderte Konformitätsbewertungsverfahren für Sicherheitsbauteile bzw. die in 
Artikel 10 vorgeschriebene EG-Prüfung für Teilsysteme durchgeführt worden sind. 
Dann ist davon auszugehen, dass allen einschlägigen Sicherheitsbestimmungen der 
Richtlinie 2000/9/EG entsprochen wird. Außerdem sollen die Regeln der CE-
Konformitätskennzeichnung gemäß Artikel 18 beachtet werden.   
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Ziffer 4 dient der Umsetzung des Artikels 4 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2000/9/EG. 
Danach sind für jede geplante Anlage eine Sicherheitsanalyse gemäß Anhang III der 
Richtlinie durchzuführen und ein entsprechender Sicherheitsbericht, in dem die ge-
planten Maßnahmen zur Behebung etwaiger Risiken angeführt werden müssen, zu 
erstellen. Der Sicherheitsbericht ist mit dem Antrag auf Genehmigung der techni-
schen Planung der Genehmigungsbehörde vorzulegen, damit diese eine Prüfung der 
Genehmigungsvoraussetzung durchführen kann.  
 
Absatz 4 stellt klar, dass die Genehmigung der technischen Planung schriftlich zu er-
folgen hat.  
 
Absatz 5 gibt der Seilbahnaufsichtsbehörde die Ermächtigung, die Genehmigung mit 
Nebenbestimmungen zu versehen. Auf diese Weise kann insbesondere der Bestim-
mung von Artikel 11 Abs. 3 der Richtlinie 2000/9/EG im Hinblick auf die innovativen 
Planungs- und Baumerkmale Rechnung getragen werden.  
 
Absatz 6 stellt klar, dass das Versetzen von Altanlagen ohne Vorlage der Unterlagen 
gemäß Absatz 3 Nr. 3 und 4 genehmigt werden kann. Damit trägt die Vorschrift dem 
Umstand Rechnung, dass die Richtlinie 2000/9/EG gemäß Artikel 1 Abs. 4 auf Al-
tanlagen keine Anwendung findet. 
 
Absatz 7 stellt das Verhältnis der Regelung von § 5 zu § 4 und zu den Vorgaben des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung klar. Die Prüfung der technischen 
Planung erfordert demnach keine weitere als die bereits nach § 4 gebotene Planfest-
stellung.  
 
Zu § 6 
§ 6 regelt das Verfahren bei der Änderung von Anlagen, die deshalb nicht nach § 5 
genehmigungspflichtig sind, weil die Änderungen nicht wesentlich im Sinne von § 5 
Absatz 2 sind. Diese Regelung setzt Artikel 11 Abs. 2 der Richtlinie 2000/9/EG um, 
womit sichergestellt wird, dass Sicherheitsbauteile und Teilsysteme nach Anhang I 
der Richtlinie nur eingebaut und in Betrieb genommen werden, wenn diese sicher 
sind. Es wird davon ausgegangen, dass Änderungen der Fahrzeuge im Sinne von 
Nr. 4 des Anhangs I der Richtlinie 2000/9/EG oder der Betriebsweise der Seilbahn 
regelmäßig keine wesentlichen Änderungen der Anlage im Sinn von § 5 Abs. 2 Seil-
bahngesetz Sachsen-Anhalt darstellen und nur anzeigepflichtig sind. 
 
Absatz 1 stellt hierzu klar, dass die Änderung anzeigepflichtig ist. Damit soll der Seil-
bahnaufsichtsbehörde die Möglichkeit gegeben werden, festzustellen, dass die Be-
wertung als nicht wesentliche Änderung und damit genehmigungsfreie Änderung 
rechtsfehlerfrei ist.  
 
Absatz 2 gibt der Seilbahnaufsichtsbehörde die Möglichkeit, die Ausführung der Än-
derung zu untersagen, wenn sich herausstellt, dass die öffentliche Sicherheit in Ge-
fahr ist. Ist dies der Fall, hat der Betreiber die Möglichkeit, eine Genehmigung unter 
den Voraussetzungen nach § 5 zu beantragen.  
 
Absatz 3 gibt der Seilbahnaufsichtsbehörde die notwendige Zeit zur Prüfung, ob ein 
Einschreiten nach Absatz 2 geboten ist.  
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Absatz 4 räumt der Seilbahnaufsichtsbehörde die Möglichkeit ein, eine abschießende 
Entscheidung über die Zulassung von einer Prüfung vor der Inbetriebnahme abhän-
gig zu machen.  
 
Absatz 5 ermächtigt die Seilbahnaufsichtsbehörde, vom Unternehmer Nachweise 
verlangen zu können, die den weiteren sicheren Betrieb nach Ausführung der nicht 
wesentlichen technischen Änderung belegen. 
 
Zu § 7 
§ 7 regelt das Erfordernis einer Betriebsgenehmigung, die vor der Eröffnung des Be-
triebes zu erteilen ist, wenn die in Absatz 2 genannten Voraussetzungen erfüllt sind. 
Damit werden Artikel 11 und 13 der Richtlinie 2000/9/EG umgesetzt.  
 
Absatz 1 
Der bestimmungsgemäße Betrieb einer Seilbahn darf erst eröffnet werden, wenn die 
Betriebsabnahme erfolgt ist und die Seilbahnaufsichtsbehörde die Betriebsgenehmi-
gung erteilt hat. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die aufgrund der Genehmi-
gung und nach Maßgabe des festgestellten oder genehmigten Plans errichtete Seil-
bahn genügend Sicherheit bietet, dass der Verkehr ohne Gefährdung der Benutzer, 
des Personals und Dritter aufgenommen werden kann. Die Betriebsgenehmigung 
stellt das letzte Stadium der Überprüfung vor der Aufnahme des Betriebes dar. Sie 
obliegt der Seilbahnaufsichtsbehörde. 
Die Betriebsgenehmigung ist auch dann erforderlich, wenn die Seilbahnaufsichtsbe-
hörde dies für Anlagen, die keiner Genehmigung einer technischen Planung bedür-
fen, aus Gründen der Sicherheit nach § 6 Absatz 4 vorbehalten hat.   
 
Absatz 2 
Voraussetzung der Betriebsgenehmigung ist, dass die Seilbahn den gesetzlichen 
Bestimmungen, der Genehmigung und der Planfeststellung oder Plangenehmigung 
entspricht, dass die Betriebssicherheit gewährleistet ist, dass ein Betriebsleiter und 
mindestens ein Stellvertreter bestellt sind und die Bestellung bestätigt ist sowie die 
Versicherungspflicht gemäß § 12 erfüllt ist. 
Nach den bisherigen Erfahrungen aus Bayern kommt der Prüfung der Betriebssi-
cherheit bei Seilbahnen besondere Bedeutung zu, da viele Seilbahnen neue Kon-
struktionen darstellen, deren Wirkungsweise und Gefahrenquellen erst nach ihrer 
Fertigstellung und nach Durchführung der Funktionsprüfung in vollem Umfang über-
sehen werden können.  
Die Prüfung der fachlichen Befähigung und die Zuverlässigkeit der im Seilbahnbe-
trieb beschäftigten Personen kann die Seilbahnaufsichtsbehörde im Rahmen der 
Prüfung der Betriebssicherheit bei der Betriebsabnahme in die Prüfung mit einbezie-
hen.  
 
Absatz 3 
Die Vorschrift stellt klar, dass für Altanlagen, für die eine Genehmigung nach § 11b 
Abs. 3 LEG besteht keine Betriebsgenehmigung nach neuem Recht zu beantragen 
ist, solange diese Anlage unverändert betrieben wird. 
 
Zu § 8 
§ 8 regelt die Voraussetzungen für den Widerruf der Unternehmergenehmigung, der 
Genehmigung der technischen Planung und der Betriebsgenehmigung. Dabei diffe-
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renziert § 8 zwischen Gründen, die zwingend zu einem Widerruf führen (Absatz 1) 
und solchen, die das Ermessen hierzu eröffnen (Absätze 2 bis 4).  
 
Absatz 1 
Mit dieser Regelung wird insbesondere Artikel 13 der Richtlinie 2000/9/EG umge-
setzt, wonach die Mitgliedstaaten dafür zu sorgen haben, dass eine Anlage nur 
weiterbetrieben werden darf, wenn die im Sicherheitsbericht genannten Vorausset-
zungen eingehalten werden. Im Falle des Wegfalls von Genehmigungsvorausset-
zungen gibt die Vorschrift der Seilbahnaufsichtsbehörde flexible Möglichkeiten zur 
Reaktion.  
 
Absatz 2 
Die Vorschrift soll ermöglichen, klare Verhältnisse zu schaffen, wenn der Unterneh-
mer den Bau innerhalb der Frist von zwei Jahren nicht weiter betreibt, d. h. nicht mit 
dem Bau begonnen hat. Der Widerruf kann im Interesse anderer Bewerber, aber 
auch im Interesse des Verkehrs angebracht sein. Das Verstreichenlassen dieser 
Fristen berechtigt in der Regel zur Annahme, dass der Unternehmer die Genehmi-
gung nicht nutzen kann oder will. 
 
Absatz 3  
In diesem Fall ist ebenfalls anzunehmen, dass der Unternehmer die Genehmigung 
nicht mehr nutzen will oder kann. 
 
Absatz 4  
Die Regelung stellt klar, dass von den Vorschriften der Absätze 1 bis 3 die allgemei-
nen Vorschriften über Widerruf und Rücknahme unberührt bleiben. 
 
Zu § 9 
 
Absatz 1 
Die Bestimmung enthält die im Interesse der Betriebssicherheit erforderlichen Be-
schränkungen für die Errichtung und wesentliche Änderung von baulichen Anlagen 
längs der Trassen von Seilbahnen. Die Einbeziehung der Änderungen oder der we-
sentlichen Änderungen von baulichen Anlagen dient der lückenlosen Verwirklichung 
des mit der Bestimmung angestrebten Schutzzwecks. 
Wegen der Verschiedenheit der Verhältnisse bei den Seilbahnen ist der Sicherheits-
abstand nach dem Einzelfall zu bemessen.  
 
Absatz 2 
Sachlich übereinstimmend mit den straßenrechtlichen Vorschriften wird die Anlegung 
von Anpflanzungen aller Art, Zäunen, Stapeln usw. untersagt, wenn sie die Betriebs-
sicherheit beeinträchtigen.  
 
Absatz 3 
Die Regelung trägt der Notwendigkeit Rechnung, auf Grundstücken, die an Seilbah-
nen angrenzen, Vorrichtungen gegen besondere Einwirkungen der Natur wie 
Schneeverwehungen, Steinschlag u. Ä. anzubringen, da dies auf der Trasse selbst 
nicht immer möglich ist. Um Gefährdungen des Betriebes auszuschließen, ist es da-
her erforderlich, für die Eigentümer und Besitzer solcher Grundstücke die Verpflich-
tung zur Duldung derartiger Schutzeinrichtungen zu begründen.  
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Absatz 4 
Die Beschränkungen der Absätze 1 bis 3 gelten ab dem Zeitpunkt der technischen 
Planung.  
 
Absatz 5 
Die Bestimmung verpflichtet die Eigentümer und Besitzer, die Beseitigung der Anla-
gen und Gegenstände zu dulden, soweit sie aus Gründen der Betriebssicherheit er-
forderlich ist. Bei bereits vorhandenen Anlagen kann dies zu einer Entschädigungs-
pflicht gemäß Absatz 7 führen. 
 
Absatz 6 
Die Bestimmung regelt das Verfahren für die Anordnung von Einrichtungen nach Ab-
satz 3 und für die Anordnung der Beseitigung nach Absatz 5 erschöpfend. Die Seil-
bahnaufsichtsbehörde hat im Interesse der Rechtssicherheit die beabsichtigten 
Maßnahmen den Betroffenen vorher schriftlich anzukündigen. Nach Ablauf der in der 
Ankündigung bestimmten Frist kann sie den Seilbahnunternehmer ermächtigen, die 
dem Eigentümer oder Besitzer angekündigten Maßnahmen durchzuführen. Abwei-
chungen von diesem Verfahren sind lediglich bei Gefahr im Verzug zulässig. Die Be-
troffenen können die Maßnahmen im Benehmen mit der Seilbahnaufsichtsbehörde 
selbst durchführen; damit entfällt eine Ermächtigung des Unternehmers. 
 
Absatz 7 
Die Bestimmung enthält die erforderliche Entschädigungsregelung für enteignende 
Eingriffe. Soweit der Zustand den vorstehenden Bestimmungen zuwider geschaffen 
wird oder bereits bei Inkrafttreten des Gesetzes anderen, insbesondere allgemeinpo-
lizeilichen Vorschriften widerspricht, besteht keine Entschädigungspflicht. 
 
Zu § 10 
Die Bestimmung statuiert bei Seilbahnen die Verpflichtung des Unternehmers, für 
den ordnungsgemäßen Bau und Betrieb, insbesondere für die Aufrechterhaltung der 
Betriebssicherheit und für die Einhaltung der für den Betrieb geltenden Rechtsvor-
schriften und Anordnungen zu sorgen sowie die Anlagen ordnungsgemäß zu unter-
halten. Hierunter fällt vor allem die Instandhaltung, Ausbesserung und notwendige 
Erneuerung der Anlagen zur Verhütung und Beseitigung von Schäden.  
 
Zu § 11 
 
Absatz 1 
Die Bestimmung begründet die Verpflichtung des Unternehmers einer Seilbahn, ei-
nen Betriebsleiter zu bestellen. Diesem obliegt es, für den ordnungsgemäßen Betrieb 
der Bahn, insbesondere für die Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit und für die 
Einhaltung der für den Betrieb geltenden Rechtsvorschriften und Anordnungen Sorge 
zu tragen. Der Unternehmer hat ferner mindestens einen Stellvertreter des Betriebs-
leiters zu bestellen, der in dessen Abwesenheit für den ordnungsgemäßen Betrieb 
verantwortlich ist. Der Betriebsleiter und Stellvertreter müssen die für die Leitung und 
Beaufsichtigung des Seilbahnbetriebes notwendige Zuverlässigkeit und Fachkunde 
besitzen.  
 
Absatz 2 
Die dem Betriebsleiter und seinem Stellvertreter nach Absatz 1 auferlegte Verant-
wortung macht es erforderlich, dass die Seilbahnaufsichtsbehörde bei der Bestellung 
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der Betriebsleiter und ihrer Stellvertreter ungeeignete Personen ausschließen kann. 
Das Gesetz sieht daher vor, dass die Bestellung zum Betriebsleiter und Stellvertreter 
der Bestätigung durch die Seilbahnaufsichtsbehörde bedarf. Diese muss die Bestäti-
gung versagen, wenn die Überprüfung ergibt, dass die in Aussicht genommenen 
Personen nicht in dem erforderlichen Maß zuverlässig und fachkundig sind. Eine 
nachträgliche Rücknahme der Bestätigung ist möglich, wenn die erforderliche Zu-
verlässigkeit oder Fachkunde irrtümlich als gegeben angenommen worden oder 
nachträglich weggefallen ist.  
Welche Anforderungen an Betriebsleiter und Stellvertreter zu stellen sind, soll in ei-
ner gesonderten Verordnung geregelt werden.  
 
Absatz 3 
Die Bestimmung stellt klar, dass der Seilbahnunternehmer durch die Bestellung ei-
nes Betriebsleiters nicht von den Pflichten freigestellt wird, die ihm nach § 10 oblie-
gen. 
 
Absatz 4 
Die technische Komplexität ist bei Schleppliften im Vergleich zu Seilbahnen um ein 
Vielfaches geringer, so dass die Seilbahnaufsichtsbehörde die Möglichkeit einge-
räumt wird, von den Anforderungen an die Betriebsleitung Ausnahmen zuzulassen.  
 
Zu § 12 
 
Absatz 1 
Da der Betrieb einer Seilbahn mit erhöhten Gefahren für Leben und Gesundheit der 
Beförderten verbunden ist, muss damit gerechnet werden, dass bei Unfällen Scha-
densersatzansprüche in einer Höhe geltend gemacht werden, die die finanzielle Leis-
tungskraft des Unternehmers bzw. seiner Bediensteten übersteigen. Das Gesetz 
sieht daher vor allem im Interesse der Anspruchsberechtigten vor, dass der Unter-
nehmer zur Abdeckung solcher Schadensersatzverpflichtungen entweder einen 
Haftpflichtversicherungsvertrag abzuschließen hat oder einer Versicherungsgemein-
schaft angehören muss, die derartige Schadensersatzverpflichtungen erfüllt. Um den 
Zugriff gegen die Versicherer bzw. die Versicherungsgemeinschaften sicherzustellen, 
ist vorgesehen, dass der Versicherungsvertrag nur bei einem in der Bundesrepublik 
Deutschland oder in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder des Eu-
ropäischen Wirtschaftsraumes zugelassenen Versicherer abgeschlossen werden 
kann. Im Interesse einer wirksamen Überwachung der sich aus § 12 ergebenden 
Pflichten des Unternehmers sieht das Gesetz weiter vor, dass in die Verträge zwi-
schen Unternehmer und Versicherer bzw. Versicherungsgemeinschaft bestimmte 
Anzeigepflichten aufzunehmen sind.  
 
Absatz 2 
Für die von der Bundesrepublik Deutschland oder vom Land Sachsen-Anhalt betrie-
benen Seilbahnen gilt der Grundsatz der Selbstversicherung; sie sind daher von der 
Versicherungspflicht ausgenommen. Das gleiche gilt, wenn eine Seilbahn von einem 
anderen Land der Bundesrepublik Deutschland betrieben wird.  
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Zu § 13 
 
Absatz 1 
Die Vorschriften des § 13 sollen gewährleisten, dass die Seilbahnaufsichtsbehörde 
ihre Aufsichtspflicht über das Unternehmen wahrnehmen kann. Zu diesem Zweck 
muss sie über alle bei der Genehmigung geprüften Daten weiterhin informiert blei-
ben. Dies geschieht zum Teil bereits über die Genehmigungs- und Zustimmungsvor-
behalte. § 13 soll diesen Überblick vervollständigen.  
 
Absatz 2 
Die Betriebsberichte sind erforderlich, um eine kontinuierliche Überprüfung zu er-
möglichen. Die Mitwirkungspflicht des Unternehmers bei der Beschaffung der für die 
technische und sicherheitliche Beurteilung der Bahn notwendigen Unterlagen ist ge-
boten, weil bei Seilbahnen durch deren konstruktionsbedingte Eigenart die Gefähr-
dungsmöglichkeiten für die Beförderten besonders groß wird. Die Betriebs- und Prüf-
berichte sind ein wesentliches Hilfsmittel für die Durchführung der Aufsicht. 
 
Zu § 14 
 
Absatz 1 
Das Recht zum Bau und Betrieb einer Seilbahn erhält der Unternehmer für seine 
Person. Der Unternehmer kann daher die Genehmigung nicht an Dritte weiterrei-
chen; er kann das Recht zum Bau und Betrieb einer Seilbahn bei einer Veräußerung 
der Seilbahn nicht auf den Erwerber übertragen. Der Erwerber bedarf vielmehr einer 
eigenen Genehmigung. Das gleiche gilt für den, der durch Rechtsgeschäft, das zwar 
nicht auf einen Erwerb des Eigentums an der Seilbahn gerichtet ist, dessen Folge 
aber die Überlassung der wirtschaftlichen Nutzung der Seilbahn ist (z. B. Pachtver-
trag oder Nießbrauch), die Seilbahn zum Betrieb im eigenen Namen übernimmt. 
Auch in diesem Fall bedarf der durch den zivilrechtlichen Vertrag zur Nutzung Be-
rechtigte einer eigenen öffentlich-rechtlichen Genehmigung. Erwerb im Sinne des 
Gesetzes ist auch die Zuwachsung eines gesamthänderischen Anteils bei Eintritt ei-
nes Gesellschafters oder der Erwerb kraft Erbrechts (vorbehaltlich der vorläufigen 
Weiterführung gemäß § 15 Absatz 1). 
 
Absatz 2 
Die Bestimmung regelt die erleichterten Voraussetzungen für die Genehmigung. So-
weit die Genehmigungsvoraussetzungen im Verfahren des Veräußerers bereits ab-
schließend erfolgt sind, soll keine wiederholende Prüfung erfolgen. Allerdings bleibt 
die Befugnis der Seilbahnaufsichtsbehörde, die Genehmigung nicht zu erteilen, wenn 
Tatsachen vorliegen, die auch beim Veräußerer zu einem Widerruf berechtigen oder 
verpflichten würden.   
 
Der Seilbahnaufsichtsbehörde soll die Möglichkeit, eine erteilte Genehmigung zu wi-
derrufen oder zurückzunehmen, nicht durch den Rechtsanspruch auf Genehmigung 
genommen werden, den der Neuerwerber hat, wenn er die gegenüber der Erstge-
nehmigung erleichterten Voraussetzungen erfüllt. Zwar kann der Bewerber auch 
nach Widerruf und damit Erlöschen der Genehmigung für die Seilbahn die Genehmi-
gungen erlangen. In diesem Fall wird aber das öffentliche Interesse neu geprüft.  
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Zu § 15 
 
Absatz 1 
Wer anlässlich eines Erbfalls Unternehmer, d. h. Betreibender der Seilbahn im eige-
nen Namen (Erbe oder z. B. treuhänderischer Testamentsvollstrecker) wird, soll den 
Bau oder Betrieb der Seilbahn wie der verstorbene Unternehmer vorläufig weiterfüh-
ren können. Nach dem Personalprinzip erlischt die Genehmigung zwar mit dem To-
de, das Gesetz räumt aber dem erbrechtlich Berechtigten im Rahmen der dem Ver-
storbenen erteilten Genehmigung dieselbe öffentlich-rechtliche Position (Befugnis) 
ein. Ihm obliegen damit dieselben Verpflichtungen wie dem verstorbenen Unter-
nehmer und er untersteht im selben Maße den gesetzlichen Bestimmungen. Auch 
die Möglichkeit eines Widerrufs oder Rücknahme gemäß § 8 oder der Anordnung ei-
ner Einstellung nach § 20 ist gegeben. Bei der Wichtigkeit der allgemeinen Geneh-
migungsvoraussetzungen für den ordnungsgemäßen Betrieb der Seilbahn kann auf 
die Überprüfung, ob sie auch beim neuen Unternehmer vorliegen, auf längere Zeit 
nicht verzichtet werden. Der erbrechtlich bestellte Unternehmer muss daher inner-
halb der im Gesetz umschriebenen Frist von sechs Monaten die regulären Genehmi-
gungen beantragen, wobei er von den Erleichterungen nach § 14 Absatz 2 profitieren 
kann. In dem Maße, in dem der Erbe zur Weiterführung befugt ist, können auch 
Nachlassverwalter, Nachlasspfleger und (nichttreuhänderischer) Testamentsvollstre-
cker ihre erbrechtlichen Befugnisse im Hinblick auf das Unternehmen ausüben. Ihre 
Zuverlässigkeit ist wie die eines gesetzlichen Vertreters zu prüfen und darf bei amt-
lich eingesetzten Verwaltern prima facie angenommen werden.  
 
Absatz 2 
Mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens bzw. mit der Beschlagnahme (§§ 80 InsO, 
146 Abs. 1 ZVG) verliert der Schuldner das Verwaltungs- und Verfügungsrecht über 
das vom Insolvenz- oder Zwangsverwaltungsverfahren ergriffene Vermögen (§§ 80 
InsO, 148 Abs. 2 ZVG); an seine Stelle treten nach Maßgabe der ihnen eingeräum-
ten gesetzlichen Befugnisse der Insolvenzverwalter (§ 80 InsO) und der Zwangsver-
walter (§§ 150, 152 ZVG), die den Schuldner von der Handlungs- und Verfügungs-
befugnis ausschließen. 
 
Das Gesetz gibt aus diesem Grund dem Insolvenzverwalter und dem Zwangsver-
walter auf die Dauer ihres Amtes eine Weiterführungsbefugnis, die derjenigen des 
Erben entspricht. 
 
Abschnitt 3 
 
Der Abschnitt 3 regelt die Zuständigkeiten, die Seilbahnaufsicht und die Ermächti-
gungen zum Erlass von Rechtsvorschriften.  
 
Zu § 16   
 
Absatz 1 
Die Seilbahnaufsicht ist entsprechend der allgemeinen Bauaufsicht 3-stufig aufge-
baut.  
 
Absatz 2 
Als Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde werden ebenso die Landkreise und 
kreisfreien Städte bestimmt.  
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Zu § 17 
 
Die Regelung bestimmt in Absatz 1, dass für den Vollzug dieses Gesetzes sowie an-
derer öffentlich-rechtlicher Vorschriften zur Errichtung, Instandhaltung oder den Ab-
bruch von Seilbahnen die untere Seilbahnaufsicht zuständig ist, soweit nichts ande-
res bestimmt ist.  
 
Mit Absatz 2 wird der nach Art. 87 Abs. 3 der Landesverfassung gebotene finanzielle 
Ausgleich für die Wahrnehmung der Aufgaben als Seilbahnaufsichts-, Anhörungs- 
und Planfeststellungsbehörde im Wege einer Kostenerstattung nach Rechnungsle-
gung durch die Landkreise und kreisfreien Städte geregelt.  
 
Zu § 18 
 
Die Vorschrift regelt die örtliche Zuständigkeit. Der gegenwärtige zeitliche Verwal-
tungsaufwand für diese Seilbahnen liegt im Bereich eines Stundenaufwandes. Der-
zeit ist nicht erkennbar, dass vermehrt neue Anträge gestellt werden, die zu einem 
erhöhten Arbeitsaufwand führen. Deshalb ist davon auszugehen, dass der Mehrar-
beitsaufwand insgesamt gering bleibt. Nach den bisherigen Erkenntnissen ist davon 
auszugehen, dass nur ein Landkreis betroffen ist. 
 
Zu § 19 
 
Absatz 1 
Die Vorschrift stellt klar, dass die Landkreise und kreisfreien Städte die Aufgaben der 
Seilbahnaufsicht im übertragenen Wirkungskreis erfüllen und daher der Fachaufsicht 
der oberen und obersten Seilbahnaufsichtsbehörde unterliegen.  
 
Absatz 2  
Die Vorschrift bestimmt den Aufgabenbereich der Seilbahnaufsicht. Mit der Zuwei-
sung der Aufgabe für Marktschutzmaßnahmen nach Artikel 14 der Richtlinie 
2000/9/EG hat diese sicherzustellen, dass der Anwendungsbereich von Sicherheits-
bauteilen, die die Sicherheit und Gesundheit von Personen und ggf. die Sicherheit 
von Gütern gefährden können, eingeschränkt oder seine Verwendung untersagt wird.  
 
Weitere Aufgabe der Seilbahnaufsichtsbehörde ist es, darüber zu wachen, dass alle 
für den Bau und den Betrieb der Seilbahnen geltenden öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften und darauf ergangenen Einzelanordnungen eingehalten werden. Die Auf-
sicht erstreckt sich insbesondere darauf, dass der Bau- und Betriebszustand der 
Seilbahnen den verschiedenen Genehmigungen entspricht. Aufgabe der Seilbahn-
aufsichtsbehörde ist es weiter, darüber zu wachen, dass die erforderlichen techni-
schen Prüfungen zeitgerecht durchgeführt und etwa festgesetzte Auflagen zur Be-
seitigung festgestellter Mängel frist- und fachgerecht vollzogen werden. 
 
Absatz 3 
Die Seilbahnaufsichtsbehörde hat die erforderlichen Anordnungen zu treffen, um die 
genannten Interessen sowie die Einhaltung der in Absatz 2 genannten Vorschriften 
und Anordnungen zu sichern. Häufig, insbesondere aus Anlass technischer oder 
sonstiger Fortentwicklungen, werden die Anordnungen als Allgemeinverfügungen zu  
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erlassen sein (gelegentlich in Form „nachträglicher Auflagen“). Die Anordnungen 
müssen technisch erfüllbar und für Anlagen der betreffenden Art wirtschaftlich ver-
tretbar sein (vergleiche § 25 Abs. 3 S. 3 GewO). 
 
Satz 2 räumt der Seilbahnaufsichtsbehörde das Recht ein, in Erfüllung ihrer Aufga-
ben die Seilbahn zu besichtigen und zu prüfen sowie vom Unternehmer, die für die 
Aufsicht erforderlichen Auskünfte zu verlangen. Die Aufsichtsbehörde kann eine an-
dere Stelle mit der Besichtigung und Prüfung beauftragen. Dieser sind dann eben-
falls die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 
Mit der Beauftragung werden keine hoheitlichen Aufsichtsbefugnisse übertragen; die 
beauftragte Stelle ist lediglich Hilfsorgan der Seilbahnaufsichtsbehörde. Sie ist bei 
der Beauftragung der Geheimhaltung der ihr hierbei bekannt werdenden Tatsachen 
zu verpflichten. 
 
Absatz 4 
Die Seilbahnaufsichtsbehörde hat die Betriebssicherheit der Seilbahn in regelmäßi-
gen Abständen zu prüfen. Wegen der Notwendigkeit spezieller Fachkenntnisse kann 
sich die Seilbahnaufsichtsbehörde auf Kosten des Seilbahnunternehmens externen 
Sachverstandes bedienen. Im Falle von Mängeln wird die Seilbahnaufsichtsbehörde 
ermächtigt, die notwendigen Maßnahmen anzuordnen und der Unternehmer wird 
verpflichtet, diesen Folge zu leisten und die Mängel fristgerecht zu beheben.   
 
Absatz 5 
Absatz 5 soll die Einhaltung der Bestimmungen des Artikels 2 Abs. 7, Artikel 11 
Abs. 3 und Artikel 14 der Richtlinie 2000/9/EG sicherstellen. Das für Verkehrspolitik 
zuständige Ministerium kann durch die festgelegte Unterrichtungsverpflichtung seiner 
Mitteilungspflicht gegenüber der EU-Kommission und gegenüber dem Ausschuss 
nach Artikel 17 der Richtlinie 2000/9/EG nachkommen. 
 
Absatz 6 
Die Seilbahnaufsichtsbehörde muss aus Sicherheitsgründen jederzeit die Möglichkeit 
haben, bauliche Anlagen zu überprüfen und damit Besichtigungen durchführen. 
 
Absatz 7 
Diese Vorschrift stellt klar, dass die obere Seilbahnaufsichtsbehörde die Fachaufsicht 
über die Landkreise und kreisfreien Städte als nachgeordnete Seilbahnaufsichtsbe-
hörden ausübt und insofern deren recht- und zweckmäßige Aufgabenerfüllung zu 
überwachen hat. 
 
Absatz 8 
Diese Vorschrift stellt klar, dass die oberste Seilbahnaufsichtsbehörde die Fachauf-
sicht über die nachgeordneten Seilbahnaufsichtsbehörden ausübt und insofern recht- 
und zweckmäßige Aufgabenerfüllung zu überwachen hat. Darüber hinaus hat die 
oberste Seilbahnaufsichtsbehörde die Aufgabe, benannte Stellen zur Durchführung 
von Konformitätsbewertungsverfahren der Kommission und den anderen Mitglied-
staaten zu melden. 
 
Absatz 9 
Diese Vorschrift statuiert die Voraussetzungen des fachaufsichtlichen Selbsteintritts-
rechts.  
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Zu § 20 
 
Absatz 1 
Die Bestimmung ist notwendig, da eine Verletzung der für den Bau und den Betrieb 
geltenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften – dazu zählen die Vorschriften dieses 
Gesetzes und anderer einschlägiger Gesetze sowie der aufgrund dieses Gesetzes 
erlassenen Vorschriften – oder ein Verstoß gegen die Einzelanordnungen regelmä-
ßig eine Gefahr für die Allgemeinheit bedeutet, der schnell vorgebeugt werden muss. 
Nach Setzung einer Frist zur Abhilfe ist auch ein Widerruf der Genehmigung gemäß 
§ 8 Absatz 1 möglich. Bei der Anwendung der Bestimmung ist besonders auf den 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu achten. Daher ermöglicht das Gesetz die „völ-
lige oder teilweise Einstellung“. 
 
Absatz 2 
Eine Anlage, die entgegen den bestehenden Vorschriften und Anordnungen gebaut 
wurde, muss auf Anordnung wieder beseitigt werden. Ohne die Möglichkeit, die Be-
seitigung anordnen zu können, käme insbesondere den Genehmigungsvorbehalten 
nur beschränkte Wirksamkeit zu. Es muss sich jedoch um einen Verstoß gegen eine 
Bauvorschrift handeln. Besteht der Zweck der Vorschrift darin, den Betrieb mit ge-
wissen Anlagen (z. B. Fahrbetriebsmitteln) zu regeln, genügt regelmäßig die Be-
triebseinstellung nach Absatz 1. 
 
Absatz 3 
Das Vorliegen der Voraussetzungen für die Beseitigungsanordnung und der notwen-
dige Umfang der Beseitigung muss im Einzelfall geprüft werden. Der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit ist streng zu beachten. 
 
Zu § 21 
 
Absatz 1 
In Absatz 1 werden die seilbahnrechtlichen Verordnungsermächtigungen geregelt. 
 
Sie betreffen  
a) die Unternehmergenehmigung nach § 3, (Ziffer 1),  
b) der Änderungsanzeige nach § 6 ( Ziffer 2),  
c) das Verfahren bei der Genehmigung der technischen Planung für Standseilbah-

nen, Seilschwebebahnen und Schlepplifte nach § 5 (Ziffer 3),   
d) das Verfahren bei der Betriebsabnahme und bei der Zustimmung zur Betriebser-

öffnung nach § 7 (Ziffer 4),  
e) die Bestellung, Bestätigung und Prüfung von Betriebsleitern sowie deren Stellver-

tretung nach § 11 ( Ziffer 5),  
f) die Anforderungen, Aufgaben und Befugnisse der Betriebsleitung und der Be-

triebsbediensteten § 11 (Ziffer 6),  
g) die Mindesthöhe der Deckungssumme bei Betriebshaftpflichtversicherungsverträ-

gen nach § 12 (Ziffer 7),  
h) die Ausgestaltung und Zeitabstände der Betriebs- und Prüfungsberichte sowie die 

sonstigen Mitteilungspflichten nach § 13 (Ziffer 8), 
i) die Ausübung der Aufsicht § 19 (Ziffer 9).  
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Das Inverkehrbringen von Sicherheitsbauteilen und Teilsystemen im Sinne der Ka-
pitel II und III der Richtlinie 2000/9/EG, die Durchführung von Schutzmaßnahmen im 
Sinne der Artikel 14 und 15 der Richtlinie 2000/9/EG (Marktaufsicht) und die Durch-
setzung der ordnungsgemäßen CE-Konformitätskennzeichnung im Sinne von Artikel 
18 der Richtlinie 2000/9/EG werden durch das Seilbahngesetz nicht abschließend 
geregelt. Deshalb ist es zur vollständigen Umsetzung der Richtlinie 2000/9/EG not-
wendig, Rechtsverordnungen zu diesen Punkten zu erlassen. Die Ziffern 10 bis 13 
ermächtigen das für Verkehrspolitik zuständige Ministerium hierzu. 
 
Mit der Ziffer 13 (§ 19) wird das für Verkehrspolitik zuständige Ministerium ermäch-
tigt, Regelungen zu benannten Stellen, z. B. Mindestkriterien nach Anhang VIII der 
Richtlinie 2000/9/EG, durch Rechtsverordnungen zu treffen.  
 
Absatz 2 
In § 21 Absatz 2 werden die Begriffe „Streckenbauwerke“ und „Sicherheits- und Ber-
geeinrichtungen“ in Anlehnung an die Terminologie der Richtlinie 2000/9/EG ver-
wendet. Aufgrund der Verordnungsermächtigung für die technische Planung gemäß 
§ 5 ist es möglich, Regelungen zum Brandschutz bei Seilbahnen zu treffen.  
 
Absatz 3  
Die Vorschrift ermächtigt die oberste Verkehrsbehörde, durch Rechtsverordnung die 
zur sicheren Gestaltung der Kreuzungen von Seilbahnen mit Starkstromleitungen 
und Gasleitungen erforderlichen Vorschriften zu erlassen. Das Gleiche gilt für Kreu-
zungen mit Wasserleitungen und Kreuzungen von Seilbahnen mit öffentlichen Stra-
ßen. 
 
Abschnitt 4 
 
Der Abschnitt 4 enthält eine Bußgeldbewehrung für wesentliche, vor allem dem Un-
ternehmer und Betriebsleiter nach diesem Gesetz und den aufgrund dieses Geset-
zes erlassenen Rechtsverordnungen und Einzelanordnungen obliegende Pflichten. 
Der Bußgeldrahmen differenziert nach der Schwere der Pflichtverstöße. Darüber 
hinaus enthält der Abschnitt Übergangs- und Schlussbestimmungen. 
 
Zu § 22 
 
Absatz 1 
Die Kompetenz des Landesgesetzgebers zum Erlass der Bußgeldvorschrift ergibt 
sich aus seiner Befugnis, das Recht der Seilbahnen ausschließlich zu regeln. Die 
bußgeldbewehrende Vorschrift fällt bei entsprechender Anwendung der vom Bun-
desverfassungsgericht aufgestellten Grundsätze unter die so genannte Annexkom-
petenz zugunsten des Landesgesetzgebers. Artikel 74 Nr. 1 Grundgesetz greift in-
soweit nicht ein. 
 
Als Täter kommt nach dem Gesetz in Frage, wer für eine der genannten Handlungen 
die Verantwortung trägt, zunächst der Unternehmer, auch in seinem Verantwor-
tungsbereich der Betriebsleiter oder eine sonst verantwortliche Person (z. B. der ge-
setzliche Vertreter des Unternehmers). 
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Zu Nr. 1:  
Die zuständigen Behörden müssen sich darauf verlassen können, dass ein zuverläs-
siger, finanziell leistungsfähiger, fachkundiger Unternehmer die technische Planung 
und die Betriebsgenehmigung erwirkt.  
Die Weiterführung des Seilbahnbetriebes durch einen Erwerber erfordert die gleichen 
Qualitätsanforderungen hinsichtlich der wirtschaftlichen Nutzung einer Seilbahn.  
Außerdem sind vollziehbare Anordnungen zur Einstellung des Betriebes einer Seil-
bahn vom Unternehmer zu beachten, da solche Anordnungen nur dann ergehen, 
wenn sie im Interesse der öffentlichen Sicherheit unumgänglich sind, die Weiterfüh-
rung also eine erhebliche Gefährdung mit sich bringen kann. 
 
Zu Nr. 2:  
Die für die Aufsicht über Seilbahnen zuständigen Behörden oder Stellen sind für die 
Erfüllung ihrer Aufgaben weitgehend auf die Auskünfte und Berichte der Unterneh-
mer und Betriebsleiter angewiesen. Es besteht daher ein erhebliches Interesse dar-
an, dass diese Auskünfte und Berichte wahrheitsgemäß erstattet werden. Unrichtig 
kann eine Angabe auch durch Unterdrückung wesentlicher Teile werden. Die un-
richtigen Angaben müssen sich auf Umstände beziehen, die für die Betriebssicher-
heit von Bedeutung sein können. 
 
Absatz 2 
Die Tatbestände stellen gegenüber den in Absatz 1 genannten Ordnungswidrigkeit-
beständen weniger schwer wiegende Verstöße dar, sodass sie mit einer geringeren 
Geldbuße geahndet werden können. 
 
Zu § 23 
 
Die Vorschrift stellt klar, dass Personen und Funktionsbezeichnungen jeweils in 
männlicher und weiblicher Form gelten. 
 
Zu § 24 
 
Die Vorschrift entspricht dem Erfordernis des Artikel 19 Abs. 1 S. 2 Grundgesetz. Da 
eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über das Zitiergebot betreffend 
Artikel 14 Grundgesetz noch nicht ergangen ist, empfiehlt sich sicherheitshalber auch 
die Anführung dieses Artikels. 
 
Zu § 25 
 
Die Vorschrift regelt die Folgeänderungen. Mit dem Inkrafttreten des Seilbahngeset-
zes können die Regelungen zum Seilbahnrecht aus dem Landeseisenbahn- und 
Bergbahngesetz entfallen. Sie werden mit den Regelungen aufgehoben und der An-
wendungsbereich auf Eisen- und Bergbahnen mit Ausnahme der Seilbahnen be-
schränkt.  
 
Zu § 26 
 
Die Bestimmung regelt den Zeitpunkt des Inkrafttretens.  
 
 


