
Für Gespanne gilt auf deutschen Autobahnen in der Regel 
ein Tempolimit von 80 km/h. Unter bestimmten Voraus-
setzungen darf mit einem Wohnwagen im Schlepp auch 
bis zu 100 km/h schnell gefahren werden. 

Um eine Tempo-100-Bescheinigung für einen Wohnanhän-
ger zu erhalten, müssen in der Regel folgende Vorausset-
zungen erfüllt werden:
� Zulässige Gesamtmasse des Anhängers muss kleiner/gleich
 der Leermasse des Zugfahrzeugs sein.
� Das Zugfahrzeug muss mit ABS ausgerüstet sein.
� Der Wohnanhänger muss für Tempo 100 geeignet sein 
 (in der Regel ab Baujahr 1.1.1990).
� Der Wohnanhänger muss mit Bremse und hydraulischen
 Schwingungsdämpfern im Fahrwerk und Zugkugelkupp-
 lung mit Stabilisierungseinrichtung ausgerüstet sein.
� Alternativ mit einem Bauteil oder einer selbständigen
 technischen Einheit, wodurch der Betrieb einer Kombi-
 nation bis Tempo 120 verbessert wird. Nachgewiesen
 werden muss dies mit einem Teilegutachten, einer ABE
  oder einer Einzelbetriebserlaubnis. 
� Die Reifen am Wohnwagen müssen für Geschwindigkeiten
 bis 120 km/h (Geschwindigkeitsindex L) zugelassen sein. 
� Wohnanhängerreifen dürfen nicht älter als sechs Jahre
 sein.
� Der Wohnwagen muss am Heck mit einer gesiegelten
 Tempo-100-Plakette gekennzeichnet sein, die vom 
 Straßenverkehrsamt ausgegeben wird. 

Weitere Details hierzu finden Sie im GTÜ-Informativ „Anhe-
bung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von Anhängern 
auf 100 km/h“. Abrufbar im Internet unter: 
http://informativ.gtue.de

Tempolimits im Ausland

In vielen europäischen Ländern gilt auf Autobahnen überwie-
gend noch Tempo 80. Einige Länder, wie Luxemburg, die Nie-
derlande und die Slowakei, haben in den letzten Jahren das 
Limit auf 90 km/h angehoben. Ausnahmen hiervon gibt es 
etwa in Belgien, Frankreich und Irland, wo Wohnanhänger bis 
zu 120 bzw. sogar 130 km/h schnell unterwegs sein dürfen. 
Deutsche Autofahrer sollten diese Grenze aus versicherungs-
rechtlichen Gründen (Einschränkung der Versicherungsleis-
tung) jedoch besser nicht ausnutzen, da sie in Deutschland 
bauartbedingt bis max. 100 km/h zugelassen sind.
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