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Betrifft: Petition 0685/2009, eingereicht von Berthold Kalbe, deutscher 
Staatsangehörigkeit, zu gleichen Rechten für Besitzer von Wohnmobilen in 
Europa

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beschwert sich darüber, dass er als Besitzer eines Wohnmobils in bestimmten 
Ländern Europas nicht auf Parkplätzen in seinem Fahrzeug übernachten dürfe. Der Petent 
nennt als Beispiel Spanien, wo die Polizei nach seinen Aussagen nachts auf den Parkplätzen 
Jagd auf die in ihren Wohnmobilen übernachtenden Touristen mache, während LKW-Fahrer 
unbehelligt in ihren Fahrzeugen auf den Parkplätzen übernachten dürften. Der Petent hält 
diese Situation für diskriminierend und verlangt gleiche Rechte für alle Camper in allen EU-
Mitgliedstaaten.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 24. September 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 2. September 2010

Der Petent beschwert sich darüber, dass die Halter von Wohnmobilen seiner Ansicht nach von 
der Polizei schikaniert werden, insbesondere wenn sie in Spanien nachts am Straßenrand 
parken.

Wie die Kommission bereits in ihrer Antwort auf das Ersuchen des Europäischen Parlaments 
um Auskunft bezüglich einer früheren Petition (Nr. 1227/2003) zu demselben Sachverhalt 
dargelegt hat, fallen die Anwendung und die Durchsetzung der einzelstaatlichen 
Straßenverkehrsvorschriften aus offensichtlichen Gründen der Subsidiarität in die 
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Zuständigkeit der jeweiligen Staaten. Nach Einschätzung der Kommission war es richtig, dass 
der Petitionsausschuss eine ähnliche Petition zu Wohnmobilen (Nr. 622/2009) geschlossen 
und den Petenten in dem Fall auf die Antwort bezüglich der schriftlichen Anfrage des 
Parlaments Nr. 3960/2005 verwiesen hat, in der die oben erwähnte Tatsache hervorgehoben 
wurde. 

Es trifft zu, dass das wachsende Verkehrsaufkommen in Europa Probleme mit der 
allgemeinen Verfügbarkeit von zur Übernachtung geeigneten Parkplätzen mit sich bringt, was 
insbesondere Lastwagenfahrer betrifft, die die Vorschriften für die Lenk- und Ruhezeiten 
einhalten müssen. Aus diesem Grund setzt sich die Kommission seit langem für einen 
Austausch im Hinblick auf bewährte Verfahrensweisen bei der Bereitstellung von 
angemessenen Einrichtungen im Straßenverkehrsnetz ein, da ein Mangel an solchen 
Einrichtungen – wie der Petent selbst hervorhebt – unweigerlich zu Problemen führt. Zur 
Veranschaulichung weist die Kommission die Mitglieder des Petitionsausschusses auf ein 
Handbuch zu diesem Thema hin, das sie in Zusammenarbeit mit verschiedenen beteiligten 
Akteuren am 26. Mai 2010 veröffentlicht hat. Das Handbuch kann unter folgender 
Internetadresse abgerufen werden: 
http://ec.europa.eu/transport/road/parking/parking_en.htm

Die Kommission weist ferner darauf hin, dass die meisten Touristen mit dem Reiseziel 
Spanien solche Probleme zu vermeiden versuchen, indem sie die reichlich vorhandenen 
Internetdienste wie etwa www.eurocampings.eu und andere für ihre Urlaubsplanung nutzen.

Zwar spricht der Petent indirekt ein Problem an, das in einigen Teilen Europas besteht und um 
dass sich die Kommission kümmert, soweit es ihr möglich ist, jedoch fällt seine eigentliche 
Beschwerde wegen der Schikanierung der Halter von Wohnmobilen nicht in den 
Anwendungsbereich irgendwelcher EU-Rechtsvorschriften.


