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münchen (bY) / Gifhorn, lk. Gifhorn (nds).  nach 
information des ADAC und des Auto-medienpor-
tal haben wir folgende Tipps und Regeln zusam-
mengestellt.

Während der Corona-Pandemie hat Urlaub mit 
dem Wohnmobil oder Wohnanhänger bekann-
termaßen stark an beliebtheit gewonnen. immer 
mehr dieser Fahrzeuge werden außerhalb der 
Urlaubszeit über monate in Wohngebieten abge-
stellt. Der ADAC weist darauf hin, dass Anwoh-
ner, die auf der Suche nach einem geeigneten 
Parkplatz für ihren Camper sind, nur wenig recht-
liche Ansprüche haben.

die meisten der wohnmobile, Caravans oder ge-
spanne parken legal am straßenrand oder auf 
parkplätzen. einschränkungen sind in der straßen-
verkehrsordnung (stVo) geregelt und gelten in der 
regel nur für Fahrzeuge über 7,5 tonnen zulässiges
gesamtgewicht. auch ein zeitlimit gibt es – mit einer 
ausnahme – nicht.

An engen Straßenstellen ist das parken jedoch 
verboten. da wohnmobile und wohnwagen norma-
lerweise breiter sind als normale pkw, kann es sein, 
dass die durchfahrt eines Fahrzeugs mit 2,55 metern 
Breite zuzüglich eines sicherheitsabstands von min-
destens einem halben meter nicht mehr möglich ist.

anders sehen die Vorschriften bei Wohnanhängern 
aus. solange sie angekoppelt sind, ist das parken 
ohne zeitbegrenzung erlaubt. abgekoppelte anhän-
ger unter zwei tonnen gesamtgewicht dürfen zwar 

in wohngebieten parken, aber nicht länger als zwei 
wochen auf ein und demselben parkplatz. erst 
wenn ein Caravan bewegt und auf einem anderen 
parkplatz abgestellt wurde, beginnt ein neuer zwei-
wochen-zeitraum. die polizei kontrolliert anhand 
der Ventilstellung, ob ein abgestellter anhänger 
durchgängig an seinem platz stand oder zwischen-
zeitlich bewegt wurde. zusätzliche einschränkungen 
gibt es für schwere anhänger über zwei tonnen: in 
wohngebieten dürfen sie etwa in der zeit von 22:00 
h bis 06:00 h sowie an sonn- und Feiertagen nicht 
geparkt werden. 

Der Anhänger darf ohne zugfahrzeug nicht länger 
als zwei wochen am Fahrbahnrand geparkt werden, 
zudem darf die Parkfläche nicht durch Zusatzschil-
der für bestimmte Fahrzeugarten wie zum Beispiel 
pkw oder Busse reserviert sein.

Der Wohnwagen darf bei einem parkplatz nicht 
über eine Parkflächenmarkierung die aufgezeich-
neten linien hinausragen. ist das der Fall, so darf 
der anhänger dort nicht stehen und das abstellen ist 
verboten. soweit Verkehrszeichen das parken auf 
gehwegen ausnahmsweise erlauben, gilt das nur 
für Fahrzeuge mit einem zulässigen gesamtgewicht 
bis zu 2,8 tonnen.

Das Parken von angekoppelten wohnanhängern ist 
grundsätzlich erlaubt, soweit nicht durch Verkehrs-
zeichen das parken von pkw mit anhängern verbo-
ten ist. so lange ein wohnwagen angekuppelt ist, 
dürfen pkw und wohnwagen ohne zeitbegrenzung 
am straßenrand geparkt sein.
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Beim abgekoppelten anhänger beginnt ein neuer 
zweiwochen-zeitraum erst dann, wenn der park-
platz geräumt und so für andere frei gemacht wurde. 
wenn man also eine runde um den Block dreht und 
dann wieder am freien parkplatz abkoppelt, ist das 
rechtlich ein neuer parkvorgang. die polizei notiert 
daher die Ventilstellung parkender anhänger, um 
feststellen zu können, ob der hänger durchgängig 
stand oder bewegt wurde.

Der Automobilclub empfiehlt Fahrern von Campern, 
beim parken ihres Fahrzeugs auch die sicherheit 
anderer Verkehrsteilnehmer im Blick zu behalten. so 
kann etwa auf schulwegen ein wohnmobil rechtlich 
korrekt abgestellt sein, aber dennoch schulkindern 
die sicht beim Überqueren der straße erschweren. 
daher sollten wohnmobile und wohnwagen nach 
möglichkeit nicht vor der schule oder einem kinder-
garten geparkt werden – selbst wenn es erlaubt ist, 
appelliert der adaC.
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