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Frankfurt am main (hE). im ersten halbjahr wur-
den knapp 63.000 Reisemobile und Caravans 
in Deutschland neu zugelassen. Das entspricht 
einem Wachstum von circa 15 Prozent gegen-
über der ersten hälfte des Vorjahres. besonde-
ren Anteil an dem Rekordergebnis hatten die 
neuzulassungen von Reisemobilen, welche um 
über 22 Prozent auf rund 48.500 stiegen und ei-
nen höchststand erreichten. Die Caravanneuzu-
lassungen sanken hingegen um 5 Prozent, was 
vor allem durch Probleme in den lieferketten be-
dingt ist.

die Urlaubsform Caravaning erfreut sich weiter-
hin großer und steigender Beliebtheit, wie die hohe 
nachfrage nach Freizeitfahrzeugen zeigt. die Cara-
vaningbranche verzeichnete trotz Corona-pandemie 
und kontaktbeschränkungen das beste halbjahr 
ihrer geschichte. insgesamt wurden in den ersten 
sechs monaten 62.575 reisemobile und Caravans 
neu zugelassen. das sind 14,9 prozent mehr als in 
der ersten Jahreshälfte 2020. diese hatte der Bran-
che bereits einen neuen allzeitbestwert beschert. 
Bereits zur Jahresmitte wurden damit so viele Frei-
zeitfahrzeuge neu zugelassen wie im gesamten Jahr 
2017 – was damals einen neuen rekord darstell-
te. die Branche erfährt vor allem zulauf von neu-
einsteigern, die sich erstmals für einen Urlaub mit 
reisemobil oder Caravan interessieren, wie daniel 
onggowinarso, geschäftsführer des Caravaning in-
dustrie Verbandes (CiVd), berichtet: „Caravaning ist 
in diesen zeiten eine der sichersten Urlaubsformen, 
da man mit einem Freizeitfahrzeug individuell und 
nur mit personen des eigenen haushalts verreist 
und durch eigene schlaf-, wohn-, koch- und sani-
tärmöglichkeiten weitestgehend autark ist.“

Schwieriges Geschäftsumfeld im ersten halbjahr
die entwicklung des ersten halbjahres ist umso 
bemerkenswerter, als sich das geschäftsumfeld in 
den ersten sechs monaten eher negativ darstell-
te, wie der CiVd-geschäftsführer ausführt: „durch 

die rückerhöhung der mehrwertsteuer hatten viele 
kunden ihre Fahrzeugkäufe ins alte Jahr vorgezo-
gen. zudem hat das lange sehr hohe infektionsge-
schehen und die Corona-maßnahmen Verkauf und 
Vertrieb stark eingeschränkt. so konnten im Früh-
jahr weder Caravaningmessen noch die hausmes-
sen auf den Handelshöfen stattfinden. Potenzielle 
kunden wollen die Fahrzeuge aber „live“ sehen und 
anfassen. reale produktpräsentationen beschleu-
nigen kaufentscheidungen erheblich. auch die rei-
sebeschränkungen im in- und ausland haben nicht 
gerade zum wachstum beigetragen.“

Reisemobilneuzulassungen erreichen 
immer neue höhen 
getrieben wurde das herausragende halbjahres-
ergebnis von den neuzulassungen der reisemobi-
le. diese legten um 22,4 prozent im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum zu und erreichten mit 48.508 
Fahrzeugen einen neuen Bestwert für diesen zeit-
raum. auch der vergangene monat lieferte ein top-
ergebnis: 9.388 neuzulassungen sind 2,6 prozent 
mehr als im Juni 2020. etwas anders stellt sich die 
situation im Caravanmarkt dar. die neuzulassungen 
sanken in den ersten sechs monaten um 5,0 prozent 
auf 14.067. der monat Juni lag mit 3.391 Fahrzeu-
gen ebenfalls unter dem Vorjahreswert (minus 5,1 
prozent). primär verantwortlich für den rückgang 
sind laut Branchenverband vor allem probleme in 
den lieferketten: „die pandemie wirkt sich weltweit 
immer noch stark auf die Verfügbarkeit von kompo-
nenten und Rohstoffen aus. 
Bei den herstellern stehen viele Fahrzeuge, die 
praktisch fertig produziert sind, aber nicht ausgelie-
fert werden können, weil ein bestimmtes teil fehlt“, 
erklärt onggowinarso. „wir sind aber optimistisch für 
die zweite Jahreshälfte. wenn sich die situation in 
der produktion positiv entwickelt, könnte die mar-
ke von 120.000 neu zugelassenen Fahrzeugen am 
Jahresende erstmals erreicht werden“, so der Ver-
bandsgeschäftsführer.
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