
Im öffentlichen Verkehrsraum gilt:

ein abgekoppelter Wohnwagen darf nicht länger als 
zwei Wochen geparkt werden. 

Die Parkfläche darf nicht nur für bestimmte Fahr-
zeugarten reserviert sein.

Laut § 12 (3a) StVO dürfen Wohnanhänger, die 
größer sind als die Parkflächenmarkierung auf diesen 
Flächen nicht abgestellt werden.

Auf gemieteten Parkflächen richtet sich die Frage der 
Zulässigkeit nach den Bestimmungen des Mietver-
trags.

Soweit Parkflächenmarkierungen das Parken auf 
Gehwegen erlauben, gilt das laut Zeichen 315 StVO 
nur für Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtge-
wicht bis zu 2,8 t 

Das Parken von angekoppelten Wohnanhängern und 
Reisemobilen ist grundsätzlich erlaubt, soweit nicht 
durch Verkehrszeichen das Parken von Pkw mit 
Anhängern auf diesen Flächen verboten ist. 

Es gilt immer, dass Wohnanhänger angemeldet sein 
müssen, sonst dürfen Sie öffentlichen Verkehrsraum 
nicht nutzen, also auch nicht abgestellt werden TIPPS zur Sicherheit

für
Wohnwagenfahrer
und Wohnmobilnutzer
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Weitere Informationen zur Verkehrssicherheit 
finden Sie unter www.polizei.hessen.de 

und www.polizei-beratung.de

Hessisches Landeskriminalamt 
Hölderlinstraße 1-5   65185 Wiesbaden

Telefon: +49 611 83-2421  Telefax: +49 611 83-2425



Das Wohnmobil ist für viele Menschen 
der Inbegriff von Unabhängigkeit und 
Freiheit.. Wer mit seinem Wohnwagen 
oder Reisemobil auf Reisen geht, kann 
sich auch im Urlaub ein wenig wie 
zuhause fühlen. Doch es gibt einige 
Regeln einzuhalten. Wir sagen Ihnen 
worauf es ankommt. 

Vor der Fahrt 

Die Verteilung der Ladung im Wohnmobil und Wohn
wagen ist extrem wichtig und nimmt Einfluss auf die 
Fahrstabilität Schweres Gepäck gehört weit nach 
unten, in die Nähe der Achsen. Dabei darf die zuläs
sige Achslast, Zuglast, sowie das Gesamtgewicht 
nicht überschritten werden 

Beim Ankuppeln darauf achten, dass die Kupplung 
korrekt einrastet und das Sicherungsseil an einer 
speziellen Öse oder am Kupplungshals eingehängt 
ist 

Das Stützrad hinaufdrehen und sicher justieren, Gas
flaschen abdrehen und auf die nicht angeschlossene 
Gasflasche die Schutzkappe aufsetzen. 

Vorgehensweise zur Ermittlung der richtigen 
Stützlast: 

1. Ermitteln der maximale Stützlast des Zugfahr
zeuges und Anhängers (anhand Fahrzeugpapieren, 
Typenschild, Stützlastschild ). 

2. durch geschicktes Beladen sicherstellen, dass 
die Stützlast nicht überschritten wird. Geeignet ist 
z. B. eine Stützlast- oder Personenwaage, die senk
recht unter dem Kupplungsmaul positioniert wird. Die 
Deichsel des Anhängers muss dabei waagerecht 
stehen. 
3. Stützlast vor jedem Fahrtantritt überprüfen. 

Schließen Sie Luken und Fenster, da Regen und 
Wind sonst Schäden verursachen können 
Dach- und Fahrradträger auf sicheren Halt überprü
fen 

Ein Risiko sind häufig die Reifen. Ihr Alterslimit liegt 
für Anhänger mit Tempo-100-Zulassung bei sechs 
Jahren. Diese Empfehlung gilt auch für Wohnmobile. 

Wichtig ist der Technikcheck vor der 
Fahrt, damit Bremsen, Lenkung, 
Antrieb, Reifen und Anhängerkupplung 
den hohen Belastungen einer längeren 
Reise verlässlich standhalten. 

Während der Fahrt 

Wenn Sie mit einem Wohnwagen fahren, beachten 
Sie die Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h pro 
Stunde außerhalb geschlossener Ortschaften. 

Um mit einem 100km/h zugelassenen Anhänger mit 
verschiedenen Zugfahrzeugen auf Autobahnen und 
Kraftfahrstraßen 100km/h zu fahren (falls erlaubt), 
gelten bestimmte Voraussetzungen: 

- Die Gesamtmasse des Zugfahrzeugs darf nicht 
über 3,5 Tonnen liegen. 

- Das Zugfahrzeug muss mit ABS ausgerüstet sein. 
- Der Anhänger muss für 100km/h geeignet sein 

(ab 01.01.1990 gesetzlich vorgeschrieben, bei 
älteren Anhängern ist eine Herstellerfreigabe not 
wendig) 

- Die Reifen des Anhängers sollten mindestens 
einen Geschwindigkeitsindex "L" und eine Zulas 
sung für 120 km/h haben. Sie dürfen zudem nicht 
älter als sechs Jahre sein. 

- Der Anhänger muss am Heck mit einer vom Stra 
ßenverkehrsamt gesiegelten "100km/h Plakette 
gekennzeichnet sein. 

- Außerdem ist ein gewisses Masseverhältnis 
zwischen PKW und Anhänger einzuhalten (X
Faktor). 

Der Bremsweg bei der Fahrt mit Anhänger liegt um 
bis zu 20 Prozent über dem eines Pkw ohne. 
Beachten Sie den doppelten Sicherheitsabstand 
(Faustregel: Tachometerzahl als Abstandswert), 

Außerdem ist stets ein erhöhter Seitenabstand ein
zukalkulieren, denn ein Wohnwagen I Wohnmobil 
kann bei starkem Seitenwind ein wenig ausscheren. 

Benutzen Sie Zusatzspiegel, die einen Blick auf die 
Achse des Wohnwagens ermöglichen. Das erleich
tert das Rangieren, hilft aber auch bei der Orientie
rung in Kurven und bei engen Durchfahrten 

~ • Verhalten in Risikosituationen ~ Sollten Sie schlingern, gehen Sie vom 
Gas und halten das Lenkrad in Gera
deausstellung fest. Falls sich der 
Wohnwagen nicht selbst wieder einfä
delt, müssen Sie kräftig bremsen. 
Wenn Sie mit dem Wohnwagen über
holen wollen, sollte die Geschwindig
keit hoch genug und der Platz 
ausreichend groß sein. Vor allem, 
wenn Sie dabei Lkw oder Busse hinter 
sich lassen, sollten Sie mit einer Sog
wirkung rechnen 


