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Hinweise zu Corona bedingten temporären Duldungsmöglichkeiten von Wohnmobil-

stellplätzen auf Hofstellen für das Jahr 2021 im Rahmen des Erlasses zum Umgang 

mit Vorhaben des Campingtourismus 2021 und 2022 vom 24. Februar 2021 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

aus gegebenem Anlass rege ich an, eine temporäre Duldung von Wohnmobilstellplätzen 

auch auf Hofstellen, die nicht bereits in der Vergangenheit (rechtswidrig) auf der Grund-

lage von § 37 Abs. 1 Satz 3 genehmigt wurden, zu prüfen. 

Aufgrund der Corona bedingten außergewöhnlichen Situation kommt es in einigen Ge-

meinden offenbar nach wie vor zu wildem Campen und unzulässigem Parken im Natur-

raum. Möglicherweise kann die Duldung von Wohnmobilstellplätzen auf Hofstellen, die 

nicht auf gemeindeeigenem Grund liegen, als ausdrücklich nur auf das Jahr 2021 be-

grenzte Möglichkeit, geeignet sein, den Pandemie bedingten Campingtourismus zu kanali-

sieren, um auf diesem Wege tiefgreifendere Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft 

abzuwenden. Die Duldung sollte mit der UNB abgestimmt sein. 

Vorschriften der §§ 30 bis 37 BauGB sind für eine solche Duldung nicht zu beachten, da 

es sich um eine kurzfristige Nutzung handelt, die den Begriff der baulichen Anlage i.S.d. § 

29 BauGB nicht erfüllen. Die Prüfung einer Duldungsmöglichkeit von Wohnmobilstellplät-

zen auf Hofstellen für das Jahr 2021 auf Belange des Städtebaurechts ist somit nicht erfor-

derlich. 

Eine Duldung von Wohnmobilstellplätzen auf Hofstellen im Rahmen des Erlasses ist mög-

lich, soweit durch die touristische Nutzung eine größere Beeinträchtigung anderer nach-

barlicher Nutzungen nicht zu befürchten ist und die im Erlass benannten Voraussetzungen 

eingehalten werden. Diese kann auch durch die örtliche Ordnungsbehörde erfolgen, ist 

zeitlich zu begrenzen und nur für das Jahr 2021 möglich. 
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Um seitens der Betreiber und Betreiberinnen keine später nicht erfüllbaren Hoffnungen zu 

wecken, sollten diese bei einer Duldung von Wohnmobilstellplätzen auf Hofstellen für das 

Jahr 2021 darauf hingewiesen werden, dass es sich um eine einmalige Duldung handelt, 

die der besonderen Ausnahmesituation durch die Corona-Pandemie geschuldet ist und 

dass für das Jahr 2022 ggf. ein eingeleitetes Bauleitverfahren notwendig ist, von dem ab-

sehbar ist, dass dieses möglichst im Jahr 2022 abgeschlossen wird bzw. dass die Wohn-

mobilstellplätze nur weiter betrieben werden können, wenn die entsprechenden Voraus-

setzungen für eine touristische „mitgezogene Nutzung“ auf der Hofstelle vorliegen. Die 

eine Duldung erteilende Behörde hat dafür Sorge zu tragen, dass die Nutzung nicht unzu-

lässig fortgeführt wird. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Angela Whyte 


