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Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Kroh (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt 

Sicherheit beim .Bungee-Jumping" 

Die Kleine Anfrage 1044 vom 16. September 1992 hat folgenden Wortlaut: 

Einige US-Bundesstaatenhaben Unternehmen, die öffentlich das sogenannte ,.Bungee-Jumping• anbieten, strenge Sicherheits
auflagen gemacht; z. T. ist das Bungee-Jumping sogar verboten worden, nachdem es zu schweren z. T. tödlichen Unfällen 
gekommen ist. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung über Unfälle im Zusammenhang mit dem ,.Bungee-Jumping" in Rheinland

Pfalz beziehungsweise in der Bundesrepublik Deutschland? 
2. Gibt es Sicherheitsauflagen beziehungsweise Kontrollen für Bungee-Jumping-Fahrunternehmen? Wenn ja, welche? 
J. Wenn nein, sieht die Landesregierung die Notwendigkeit, Sicherheitsauflagen beziehungsweise Sicherheitskontrollen für 

das Bungee-Jumping einzuführen? 

Das Ministerium für Umwelt hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 8. Oktober 1992 wie 
folgt beantwortet: 

Zu !.: 

Oie Landesregierung hat keine Erkenntnisse über Unfälle bei der Ausübung des Bungee-Jumpings in Rheinland-Pfalz. Ledig
lich aus Nordrhcin-Westfalen ist ein tödlicher Unfall bekannt geworden; der Unfall ereignete sich allerdings nicht beim Sprin
gen, sondern beim Anheben des am Ausleger eines Lastkranes befestigten Personenaufnahmemittels (Personenbefördc
rungskorb ). 

Zu 2.: 

Für das Bungee-Jumping gibt es derzeit keine spezifischen Rechtsvorschriften. Insofern sind behördliche Sicherheitsauflagen 
bzw. Komrollen davon abhängig, ob die jeweilige Ortspolizeibehörde von einer Bungee-Jumping-Veranstaltung Kenntnis er
hält. Inwieweit für den Veranstalter eine Verpflichtung zur Anzeige besteht, hängt von den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten 
ab. 

Anläßtich der bisher aus Rheinland-Pfalz bekanntgewordenen vier Veranstaltungen sind die vorher informierten Ortspolizei
behörden unterschiedlich vorgegangen. In einem Fall erließ die Ortspolizeibehörde eine Verfügung mit Auflagen zur Gewähr
leistung der öffentlichen Sicherheit. In drei Fällen wurden keine Sicherheitsauflagen eneilr. 

Allerdings sollen die in Rheinland-Pfalzbisher aufgetretenen Veranstalter im Besitz von TÜV-Prüfzeugnissen für den Kran, 
das elastische Sprungseil und die erforderlichen Befestigungselemente gewesen sein. 

Eine Prüfpflicht besteht aufgrund berufsgenossenschaftlicher Vorschriften nur für die Krananlage, die zumeist von Bau- oder 
Krlnfirrncn für die jeweilige Veranstaltung entliehen wird. Unabhängig davon fallen die Krananlage sowie Sprungseil und Be-
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festigungselementeals technisches Arbeitsmittel bzw. Sport/Freizeitgeräte unter das Gerätesicherheitsgesetz und müssen bei 
ihrem loverkehrbringen den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. 

Zu 3.: 

Die Landesregierung geht aufgrundder bisher in Rheinland-Pialz durchgeführten Bungee-Jumping-Veranstaltungen, die ohne 
Beanstandung abliefen, davon aus, daß die verantwortlichen Schausteller technisch und organisatorisch alle erforderlichen 
Maßnahmen treffen, um einen sicheren Ablauf des Bungee-Jumpings zu gewährleisten. Die Grundlage dafür könnte neben der 
Verwendung einwandfreien Materials, das bei der Beschaffung den sicherheitstechnischen Vorgaben des Gerätesicherheitsge
setzes genügt, insbesondere mit dem Prüfprogramm .. Bungy-Jump" der TÜV Product Service GmbH, München, geschaffen 
werden. Das Programm liegt als Entwurf vor und enthält konkrete Anforderungen an das Materia~ die Aufhängung und 
Sprungbeförderung sowie die gesundheitliche Eignung derjenigen Personen, die einen Sprung ausführen wollen. 

Für die Sicherheitsüberprüfung der technischen Einrichtungen werden im Programmentwurf detaillierte Festlegungen ge
troffen, die zukünftig für den jeweiligen Veranstalter in einem umfassenden Technischen Bericht zusammengefaßt werden sol
len. 

Im Programmentwurf sind weitere, noch festzulegende Anforderungen an die Landungs- und Erholungszone, an die Ab
sperrungen, die Beleuchtung, die Sprungzone und den Sicherheitsbereich, den Zuschauerbe reich, die Kommunikation sowie an 
die Eignung und Zuverlässigkeit des Veranstaltungspersonals vorgesehen. 

Dennoch wird die Landesregierung die weitere Entwicklung sorgfältig beobachten und hierbei auch die Erkenntnisse in den 
übrigen Bundesländern in ihre Betrachtung einbeziehen. 

Erst nach Auswertung der weiteren Erfahrungen mit Bungee-Jumping-Veranstaltungen kann entschieden werden, ob zusätz
liche behördliche Sicherheitsauflagen und Sicherheitskontrollen bzw. Abnahmeprüfungen durch Sachverständige am vorgese
henen Veranstalwngsort besonders vorgeschrieben werden müssen. 

Martini 
Staatsministerin 
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