
Copyright              www.komdienst.de                  redaktion horst-dieter sCholz   

 reisen: Wohnmobile        20210113

Gifhorn, lk. Gifhorn (nds).  ob romantische Zwei-
samkeit im Zelt, Familienurlaub mit dem Wohn-
mobil oder luxus-Camping im Fünf-Sterne Cam-
pingpark – Camping ist beliebt!

Camping-Fans schätzen vor allem das Gefühl 
von Freiheit und Unabhängigkeit. Doch auch 
beim Campen gelten Regeln. mit einigen befasst 
sich michaela Rassat, Juristin der D.A.S. Rechts-
schutz.

Abends am Strand vor dem Zelt sitzen und den 
Sonnenuntergang erleben oder morgens im Wald 
mit Vogelgezwitscher aufwachen: Für viele ist 
das Campen in der freien natur ein Traum. Aber: 
Wo ist das sogenannte wilde Camping erlaubt?

in deutschland verbieten einige Bundesländer öf-
fentliches zelten komplett, in anderen ist es einge-
schränkt möglich. wo zelten im Freien erlaubt ist 
und welche Besonderheiten zu beachten sind, soll-
ten Campingfreunde vor ort in der gemeinde oder 
im landratsamt erfragen. die rechtliche grundlage 
bilden die jeweiligen naturschutz- und waldgeset-
ze der Bundesländer. in der regel verboten ist das 
zelten im wald. dies regeln viele waldgesetze, au-
ßerdem sind etliche waldgebiete privateigentum. sie 
dürfen zwar betreten werden, über alles andere be-
stimmt jedoch der eigentümer. 

in naturschutzgebieten ist zelten immer verboten. im 
wald und in 100 meter abstand davon ist in der re-
gel auch das Entfachen offenen Feuers unzulässig. 
dies schließt Campingkocher ein. sollte ein Forstbe-
amter oder polizist die „wilden” Camper erwischen, 
kann das richtig teuer werden. Unerlaubtes zelten, 
etwa in einem wald, ist eine ordnungswidrigkeit.

Camper müssen mit einem Bußgeld von ein paar 
hundert euro rechnen, besonders dann, wenn sie 
zusätzlich an unerlaubter stelle Feuer entfacht oder 
müll hinterlassen haben.

außerdem besteht die gefahr, dass sie sich straf-
bar machen, etwa wegen sachbeschädigung oder 
Brandstiftung.

Große Freiheit 
mit klaren Regeln
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wer außerhalb deutschlands einen Campingurlaub 
plant, sollte wissen: in vielen europäischen län-
dern ist Campen nur auf behördlich genehmigten 
Campingplätzen zulässig. wer dennoch außerhalb 
der offiziellen Plätze sein Zelt aufschlagen oder das 
wohnmobil parken möchte, kann sich im internet in-
formieren, in welchen ländern wildes Camping er-
laubt ist.

auf Campingplätzen gilt meist die sogenannte platz-
ordnung. welche regeln und Vorgaben sind beson-
ders wichtig?

Für einen entspannten Urlaub auf dem Camping-
platz sollten sich Camper frühzeitig über die jeweilige 
platzordnung informieren. das hilft, Ärger mit dem 
platzbetreiber und den nachbarn zu vermeiden. so 
herrscht auf Campingplätzen meist keine freie platz-
wahl:
Camper dürfen ihr wohnmobil oder zelt nur in den 
ausgeschilderten und ihnen zugewiesenen Berei-
chen abstellen.

wer hund oder katze mitnehmen will, sollte sich un-
bedingt vorab beim Campingplatz informieren: denn 
nicht überall sind kleintiere erlaubt. zudem müssen 
tierbesitzer oft auf spezielle Bestimmungen achten, 
wie etwa eine Leinenpflicht für Hunde.

wer auf strom an-
gewiesen ist, bei-
spielsweise für seinen 
Fernseher oder die 
Kaffeemaschine, sollte 
zudem bei der planung 
des Campingurlaubs 
auf die stromkosten 
achten. denn nicht im-
mer sind diese im preis 
für den stellplatz inbe-
griffen. Auf manchen 

plätzen rechnet der platzbetreiber nach Verbrauch 
ab.

wer seinen Camping-Urlaub mit einer großen will-
kommens-grillparty vor dem eigenen wohnmobil 
einläuten möchte, sollte klären, ob offenes Feuer ge-
stattet ist. meist ist dies nur an bestimmten vorberei-
teten Feuerstellen oder grillplätzen der Fall. oftmals 
ist das grillen lediglich mit strom oder gas erlaubt. 
zudem beginnt auf den meisten Campingplätzen um 
22:00 h die nachtruhe.

Eingefleischte Camper mieten oft für mehrere Mona-
te oder ein ganzes Jahr einen dauerstellplatz. dürfen 
dauercamper den stellplatz dann auch als wohnsitz 
melden? Und wie sieht es mit der gestaltung des 
dauercampingplatzes aus?

eigentlich ist wohnen auf dem Campingplatz in 
deutschland nicht erlaubt. es gibt aber ausnahmen. 
wer sein leben auf den Campingplatz verlegen 
möchte, benötigt zunächst die genehmigung des 
platzbetreibers. der wiederum darf seinen Camping-
platz nur dann zu wohnzwecken anbieten, wenn die 
jeweilige gemeinde dies zulässt oder duldet.

anschließend muss der dauercamper seinen neu-
en wohnsitz bei der meldebehörde bekannt geben. 
nach § 20 des Bundesmeldegesetzes kann auch ein 
wohnwagen eine wohnung sein, wenn er nicht oder 
nur selten bewegt wird.

wer einen großteil oder gar sein ganzes leben auf 
dem Campingplatz verbringen möchte, möchte sei-
ne Umgebung rund um den Stellplatz häufig persön-
licher gestalten. manche Campingplatzordnungen 
sind hier großzügig: mit gärtnerischen maßnahmen 
wie Blumenbeete anlegen, Blumentöpfe aufstellen, 
gartendeko anbringen und/oder einen kleinen ge-
müsegarten anlegen, dürfen die dauercamper ihre 
parzelle individuell gestalten. wichtig: Vor Beginn 
der Umgestaltungsmaßnahmen die erlaubnis des 
platzwarts einholen. 
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