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KF Merkblatt Umbau Wohnmotorwagen d / V: 0.8 

 
 
 

 

Ein Umbau eines Fahrzeugs zum Wohnmotorwagen ist eine melde- und prüfpflichtige Änderung. Das Fahrzeug muss zur Prü-
fung der „technischen Änderung“ angemeldet werden. 
Die nachfolgend aufgeführten Informationen sind nicht abschliessend. Umbauten sollten vorgängig mit der entsprechenden 
Prüfstelle besprochen werden. 
 

 
1. Zulassungskriterien 
 

• Für leichte Wohnmotorwagen gelten grundsätzlich die gleichen Vorschriften wie für Personenwagen. Der Motorwagen muss 
allen Vorschriften der neuen Fahrzeugart entsprechen, welche zur Zeit der 1. Inverkehrsetzung gültig waren. Ausnahme: 
Lärm-, Abgas-, Rauch- und Bremsvorschriften. 

 

• Mindestens drei Viertel des zur Verfügung stehenden Volumens (inkl. Führer und Gepäckraum) muss als Wohnraum und 
zum Personentransport eingerichtet sein. 

 

• Als minimale Ausrüstung müssen folgende Einrichtungen fest im Fahrzeug eingebaut sein: 
 

1. Tisch und Sitzgelegenheit  (Der Tisch kann leicht demotierbar oder klappbar ausgelegt sein) 
2. Schlafgelegenheiten, die tagsüber als Sitze dienen können 
3. Kochmöglichkeit 
4. Einrichtungen zur Unterbringung von Gepäck und sonstigen Gegenständen 

 

• Fest eingebaute Gastanks sowie Gastankflaschen unterstehen der Druckgasbehälter-Prüfpflicht (Entsprechende Kennzeich-
nung auf dem Tank oder Prüfnachweis durch eine vom UVEK bezeichnete Konformitätsbewertungsstelle „KBS“). Die Befes-
tigung des Gastanks bzw. Gastankflaschen müssen nach den Anforderungen der UNECE 67 respektive SN EN 12979 erfol-
gen. Für geprüfte und entsprechend gekennzeichnete Wechselbehälter (Gasflaschen) sind keine zusätzlichen Bescheinigun-
gen und Prüfberichte erforderlich. Flüssiggasanlagen sind vor der ersten Inbetriebnahme, nach jeder Instandhaltung oder 
Änderungen und nach den in der EKAS 6517 angegeben Perioden  zu kontrollieren. Diese Kontrollen sind mittels den Kon-
trollbescheinigungen und der Vignette des AK-LPG zu dokumentieren.  Die Kontrolle  der Gasinstallationen richten sich nach 
den jeweils massgebenden Richtlinien (wie EKAS Richtlinie Nr. 6517). Verantwortlich für die Einhaltung dieser Anforderun-
gen ist der Fahrzeughalter bzw. Lenker.  
Zur Umbauprüfung müssen die Prüfbescheinigungen / Nachweise  (wie Einbauvorschriften, Dichtheitsprüfung) vor-
gelegt werden. 
 

• Seitlich vorstehende Treppen müssen spätestens beim Starten des Motors automatisch einfahren oder mit einer vom Füh-
rersitz aus gut bemerkbaren Kontrolleinrichtung (z.B. Warnlampe, Summer) versehen sein, die beim Einschalten der Zün-
dung wirksam wird. 

 

• Bei abgetrenntem Wohnraum muss eine einfache Kommunikationsmöglichkeit zum Fahrzeuglenker bestehen (z.B. Gegen-
sprechanlage). 

 

• Aus sanitären Anlagen dürfen keine Flüssigkeiten oder andere Abfälle auf die Fahrbahn gelangen können. 
 

• Total Plätze: Es können max. 9 Personen (inkl. Fahrer) zugelassen / bewilligt werden. 
 
 

 

2. Änderungen an der Karosserie 
 

• Wird ein Motorwagen mit einem nicht originalen Hochdach versehen, so ist dies zulässig, sofern keine Änderung der tragen-
den Struktur vorgenommen wird, das Austauschdach aus dem gleichen Werkstoff wie das Originaldach besteht und die 
neue Gesamthöhe maximal 115 % der Original-Gesamthöhe beträgt. Ansonsten ist die Zustimmung des ursprünglichen 
Fahrzeugherstellers notwendig oder die Garantie des Umbauers, gestützt auf einen Bericht einer vom ASTRA anerkannten 
Prüfstelle, der die Betriebs- und Verkehrssicherheit bestätigt. 

 

• Wenn nur eine Tür vorhanden ist, muss ein gekennzeichneter Notausstieg (lichte Weite > 60 x 43 cm) mit dem nötigen Öff-
nungswerkzeug (z.B. Hammer) vorhanden sein. Seitliche Türen müssen die Scharniere vorn haben.  

 

• Wird die Kabinenrückwand oder Teile davon entfernt, kann dies unter Umständen eine Prüfung der Sicherheitsgurten-Ver-
ankerungen erforderlich machen. 
 

Strassenverkehrs- und Office de la circulation
  
Schifffahrtsamt routière et de la navigation
  
 
Polizei- und Militärdirektion Direction de la police et des affaires 
Des Kantons Bern militaires du canton de Berne
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3. Ausrüstung / Zubehör / Ladung 
 

• Seitlich fest angebrachte Sonnenstoren haben den folgenden Anforderungen zu genügen: 
1. Seitlicher Überhang maximal 15 cm 
2. Höher als 1.8m und ab 01.01.2018 (Import oder Schweizer Herstellung) 2.0 m über dem Boden angebracht sein 
3. Keine scharfen Kanten oder Spitzen 
4. Die Gesamtbreite des Fahrzeuges (inkl. Sonnenstoren) darf 2.55 m nicht überschreiten 

 

• Seitlich angebrachte Gepäck-Träger, Surfbrett-Träger, usw., müssen sich über 1.80m ab Boden befinden und dürfen die 
Fahrzeugbreite (Breite gemessen ohne Rückspiegel) nicht überschreiten. 

 

• Hintere Lastenträger und dergleichen, wie Heckträger mit montierten Fahrrädern, dürfen weder die vorgeschriebenen Lichter 
noch das Kontrollschild verdecken. Ausnahme: Wenn ein zusätzlicher Lichtbalken, mit den vorschriftsgemäss angebrachten 
Lichtern (inkl. Kontrollschildbeleuchtung) und dem Kontrollschild, angebracht wird. Der Abstand zur Karosserie sollte nicht 
grösser als 8 cm betragen. Es dürfen keine Spitzen oder scharfe Kanten vorhanden sein. 

 

• Die mitgeführte Ladung darf das Fahrzeug seitlich nicht überragen. Ausgenommen davon sind Fahrräder, die an schmäleren 
Motorfahrzeugen befestigt sind. Sie dürfen das Fahrzeug seitlich um max. je 20 cm überragen, jedoch die Gesamtbreite von 
2.00 m nicht überschreiten. 

 

• Über der Windschutzscheibe angebrachte Sonnenblenden sind in einer Höhe von mindestens 2.00 m erlaubt. 
 

• Zur Vorführung muss der Treibstofftank zu mindestens 90 % gefüllt sein. (Wägung / Fahrzeugleergewicht) 
 

• Sitzplätze hinter dem Führer benötigen ebenfalls Sicherheitsgurten und geprüfte Verankerungspunkte. Dies gilt für Fahr-
zeuge, welche ab 1.10.1998 typengenehmigt wurden; ebenso für Fahrzeuge, die ab 1.10.1999 eingeführt oder in der 
Schweiz hergestellt wurden. 

 

• Quer zur Fahrtrichtung angeordnete Sitze sind bei Fahrzeugen, welche ab 1.1.2008 erstmals zugelassen oder entsprechend 
umgebaut wurden, nicht mehr zulässig. Nachrüstpflicht ab 1.1.2010: Alle quer zur Fahrtrichtung angeordneten Sitze, der vor 
1.1.2008 zugelassenen Fahrzeuge, müssen mit Beckengurten und geprüften Verankerungspunkten (Notwendiger Nachweis 
der Festigkeit durch APS) versehen werden, ausser wenn das Fahrzeug über nach vorn gerichtete Sitzplätze verfügt, für die 
keine Sicherheitsgurten vorgeschrieben sind. 
 
 

 
4. Kontaktadressen 
 
EKAS Richtlinie Nr. 6517   http://www.arbeitskreis-lpg.ch/gaskontrolle/ 
 
 
Anerkannte Prüfstellen (APS): 
 
DTC Dynamic Test Center AG 
Route Principale 122 
2537 Vauffelin 
http://www.dtc-ag.ch 
 
FAKT AG 
Prüf- und Ingenieurzentrum 
Augrabenstrasse 9  
9466 Sennwald 
http://www.fakt.com 
 

 
 
 
Für detaillierte Auskünfte stehen Ihnen unsere Verkehrsprüfzentren gerne zur Verfügung. 
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