
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Christoph Böhr (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt und Forsten 

Sicherheit auf Campingplätzen in Rheinland-Pfalz 

Die Kleine Anfrage 194 vom 14. August 1996 hat folgenden Wortlaut: 
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Die verheerende Unwetterkatastrophe, der im spanischen Pyrenäengebiet mehr als 80 Campingurlauber zum Opfer gefallen 
sind, wirft auch in Rheinland-Pfalz die Frage nach der Sicherheit auf Campingplätzen auf. Es kann nicht ausgeschlossen 
werden, daß sich vergleichbare Unwetter auch in Rheinland-Pfalz ereignen. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Geht die Landesregierung davon aus, daß die in Rheinland-Pfalz betriebenen Campingplätze so angelegt sind, daß nach 

menschlichem Ermessen deranige Katastrophen und Gefährdungen für Campingtouristen ausgeschlossen werden 
können? 

2. Wurden in Rheinland-Pfalz Campingplätze auch in Überschwemmungsgebieten eingerichtet? Wenn ja, wie viele, und 
welche Maßnahmen wurden getroffen, um Unwetterfolgen wirksam zu begegnen? 

3. Kann davon ausgegangen werden, daß in allen Fällen gerade auch hinsichtlich abgestellter Motorfahrzeuge den Erforder
nissen des Gewässerschutzes hinreichend entsprochen wurde? 

Das Ministerium für Umwelt und Forsten hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mitSchreiben vom 4. Septem
ber 1996 wie folgt beantwortet: 

Katastrophen sind laut Definition nicht vorhersehbar und damit auch nicht abwendbar. 
Die Landesregierung hat immer darauf hingewiesen, daß es sehr viel höhere Hochwasser geben kann als solche, für die die 
Überschwemmungsgebiete abgegrenzt sind, und daß auch technischer Hochwasserschutz keine absolute Sicherheitsgarantie 
ist. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage namens der Landesregierung wie folgt: 

Zu 1.: 

Campingplätze sind genehmigungspflichtige bauliche Anlagen. 
Die Landesregierung geht davon aus, daß bei Beachtung der einschlägigen Vorschriften keine Hochwassergefahr für die 
Benutzer von Campingplätzen in Rheinland-Pfalz besteht und daß die Kommunen in ihren Katastrophenschutzplänen die 
Hochwassergefahr für Campingplätze berücksichtigen. Bei Einführung des Rahmen-Alarm- und Einsatzplanes .Hochwasser" 
wurden die Gemeinden ausdrücklich durch das Land darauf hingewiesen, daß nicht nur die Bereiche an großen Flüssen hoch
wassergefährdet sind, sondern auch die üblicherweise nicht vom Hochwasser betroffenen Gebiete an kleineren Bächen. 

Zu2.: 

Ja, ein Großteil der Campingplätze liegt in Überschwemmungsgebieten. An großen Gewässern wie Rhein und Mosel kann 
infolge der ausreichend langen Vorwarnzeiten vor Hochwasser eine Gefährdung von Campingtouristen ausgeschlossen 
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werden. Wenn Campingplätze an kleinen Gewässern im Sommer durch Gewitterstarkregen gefährdet sind, ist dies auch vor Ort 
bekannt, so daß entsprechende Vorkehrungen getroffen wurden. In der hochwassergefährlichen Winterzeit werden Camping
plätze in Überschwemmungsgebieten grundsätzlich geräumt. 

Zu3.: 

Ja; aufgrundder Auflagen wird den Erfordernissen des Gewässerschutzes entsprochen, so daß bisher kein Fall einer Gewässer
gefährdung durch Motorfahrzeuge bekannt geworden ist. 

Klaudia Martini 
Staatsministerin 
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