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Frankfurt am Main (He). Das Deutsche Wirt-
schaftswissenschaftliche institut für Frem-
denverkehr (dwif) hat im november 2021 den 
Caravaning-Tourismus in Deutschland genauer 
untersucht. Die bis dato umfangreichste studie 
zu diesem Thema belegt dessen enorme ökono-
mische Bedeutung. Berücksichtigt wurden dabei 
die Einflüsse der Corona-Pandemie. Das dwif hat 
zudem das Potenzial von und den Bedarf für den 
Reisemobiltourismus in den einzelnen Regionen 
untersucht. Erfolgreiche Praxisbeispiele, Fall-
studien und ein Potenzial-Leitfaden zeigen, wie 
Reisegebiete von der steigenden Beliebtheit der 
Urlaubsform profitieren können.

eine neue studie des deutschen wirtschaftswissen-
schaftlichen instituts für Fremdenverkehr (dwif) hat 
die große Bedeutung des Camping- und reisemo-
biltourismus für die deutsche wirtschaft bestätigt. im 
vergangenen Jahr bescherten Urlauber mit reise-
mobil und Caravan der heimischen wirtschaft 14,1 
milliarden euro Umsatz. das sind rund 12 prozent 
mehr als noch 2016. dieses ergebnis konnte trotz 
der Corona-pandemie erzielt werden, die insbeson-
dere in der ersten Jahreshälfte einen weitgehenden 
stillstand des tourismus notwendig gemacht hat-
te. so trug der Caravaning-tourismus dazu bei, in 
einer der schwersten ökonomischen krisen in der 
geschichte der Bundesrepublik zehntausende ar-
beitsplätze zu sichern. insgesamt verzeichneten 

deutsche reisemobilstellplätze 2020 10 millionen 
Übernachtungen. damit stieg der marktanteil von 
Übernachtungen auf stellplätzen an der gesamtzahl 
der touristischen Übernachtungen in deutschland 
um über 50 prozent.

Bedarfs- und Potenzialanalyse der Reisegebiete
das dwif hat zudem die deutschen landkreise und 
regionen hinsichtlich des Bedarfs an reisemobil-
stellplätzen untersucht und daraus die regionalen 
potenziale für reisemobiltourismus ermittelt. die 
größten Umsätze wurden an mosel und saar (23,2 
millionen euro), an der ostsee (16,1 millionen euro), 
am niederrhein (14,4 millionen euro), in der lüne-
burger heide (12,9 millionen euro) und im mittle-
ren schwarzwald (11,7 millionen euro) erzielt. den 
höchsten anteil von reisemobilübernachtungen an 
der gesamtzahl aller touristischen Übernachtungen 
weisen folgende gegenden auf: Unterelbe-Unterwe-
ser (23,4 prozent), haßberge (22,6 prozent), mittel-
weser (18,0 prozent), Fränkisches seenland (16,2 
prozent), werra-meißner-land (14,9 prozent), Frän-
kisches weinland (13,1 prozent), mosel/saar (13,0 
prozent), thüringer rhön (12,7 prozent). dass da-
runter viele touristisch eher schwächer entwickelte 
gebiete sind, zeigt, dass auch solche landstriche 
vom Reisemobiltourismus profitieren können, die 
nicht zu den klassischen Urlaubsdestinationen ge-
hören.

Caravaning-Tourismus 
trotz Corona
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Studie bietet Leitfaden und Hilfestellung für pri-
vate und kommunale entscheider
die erkenntnisse der bis dato umfangreichsten stu-
die zu diesem thema helfen kommunalen und pri-
vaten Investoren bei der Entscheidungsfindung. Als 
konkrete hilfestellung umfasst das paper einen de-
zidierten potenzial-leitfaden zur Bedarfs- und po-
tenzialermittlung von reisemobilstellplätzen. hier 
finden Interessierte auch weitere Anlaufstellen und 
Beratungsangebote zu allen wichtigen Fragen rund 
um den Bau und Betrieb von stellplätzen, darunter 
die planungshilfe des CiVds. die wissenschaftler 
haben zudem in drei Fallstudien denkbare konzep-
te zum standortspezifischen Bau von Stellplätzen 
in drei stark unterschiedlichen gegenden – Ucker-
mark, starnberger seenlandschaft und ostfriesland 
– exemplarisch aufgezeigt. des weiteren beleuchtet 
die wissenschaftliche arbeit erfolgreiche Beispie-
le aus der praxis detailliert. „wie kaum eine ande-
re Branche war die tourismuswirtschaft von der 
Corona-Pandemie betroffen. Nach monatelangen 
einschränkungen suchten viele Bürgerinnen und 
Bürger einen weg, sicher Urlaub zu machen, und 

setzten daher verstärkt auf Camping“, sagt thomas 
Bareiß, mdB und Beauftragter der Bundesregierung 
für tourismus. „Für eine erfolgreiche entwicklung der 
Campingbranche auch in zukunft sind innovationen 
und zielgerichtete investitionen gefordert. Für ent-
scheidungsträger aus politik und wirtschaft gilt es, 
die richtigen weichen zu stellen – dafür liefert diese 
studie wertvollen erkenntnisse“, so der parlamenta-
rische staatssekretär beim Bundeswirtschaftsminis-
ter weiter. „Caravaning hat sich in der pandemie als 
resiliente Urlaubsform erwiesen. damit sie ein star-
ker wirtschaftsmotor bleibt, ist die politik gefordert: 
es gilt, die Urlaubsform in der nationalen tourismus-
strategie zu berücksichtigen und die rahmenbedin-
gungen für sie zu verbessern. konkret geht es um 
den ausbau der infrastruktur. hier können gezielte 
Förderprogramme und der abbau bürokratischer 
hürden entscheidende impulse setzen. das stärkt 
den tourismusstandort deutschland“, ergänzt dani-
el onggowinarso, geschäftsführer des Caravaning 
industrie Verbandes (CiVd).
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