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Nein zum wilden Campen –  

Maßnahmen ergreifen 

 Misure contro il 

campeggio selvaggio 

   

Südtirol war vor der Corona Pandemie ein belieb-

tes Urlaubsziel und wird es mit Sicherheit auch 

nach der Pandemie sein. Der Tourismus hat zwei-

felsfrei zum Wohlstand im Land beigetragen und ist 

einer der 5 wichtigen Säulen der Wirtschaft. The-

men wie Overtourism mit Diskussion über Betten- 

bzw. Nächtigungsstopp wurden angesprochen und 

erste Maßnahmen ergriffen. Von zentraler Bedeu-

tung war dabei immer die Frage: Wieviel vertragen 

Land und Leute? 

 L’Alto Adige prima della pandemia di Covid-19 era 

una destinazione turistica molto amata, e sicura-

mente dopo l’emergenza sanitaria tornerà a es-

serlo. Il turismo ha senza dubbio contribuito alla 

prosperità della nostra provincia ed è una delle cin-

que colonne portanti della sua economia. Il feno-

meno dell’”overtourism” è già stato affrontato nei di-

battiti sulla limitazione dei posti letto o dei pernotta-

menti, e sono state adottate prime misure. La que-

stione centrale è sempre stata: quanto possono 

sopportare il territorio e la gente? 

   

Die letzten Monate haben jedoch einen starken 

Einfluss auf das Verhalten der Menschen. Vor al-

lem auch die eingeführten Maßnahmen zur Be-

kämpfung der Pandemie haben ihre Auswirkungen. 

Caravaning scheint in diesen Zeiten als eine der si-

chersten Urlaubsformen, da man mit einem Frei-

zeitfahrzeug individuell und nur mit Personen des 

eigenen Haushaltes verreist und durch eigene 

Schlaf-, Wohn-, Koch- und Sanitärmöglichkeiten 

weitestgehend autark ist, wodurch man bestimmte 

Corona-Maßnahmen auch nicht hinnehmen muss. 

Auch ist es einfacher, Distanz zu Dritten zu halten; 

zudem sind die Menschen flexibler bei der Wahl 

der Urlaubsdestination. So entwickelt sich das 

„Freie Campen" zu einem Mainstream und die 

Camper-Community erfreut sich einer zunehmen-

den Beliebtheit. 

 Gli ultimi mesi hanno fortemente inciso sui compor-

tamenti delle persone, soprattutto a causa delle mi-

sure di contrasto alla pandemia. Di questi tempi, le 

vacanze in caravan sembrano essere una delle 

forme di turismo più sicure, poiché si viaggia indivi-

dualmente con un veicolo per il tempo libero in 

compagnia dei soli componenti del nucleo fami-

liare, si è in gran parte autosufficienti grazie alle 

proprie attrezzature per dormire, abitare e cucinare 

nonché sanitarie, e di conseguenza non si subi-

scono determinate misure anticontagio. È anche 

più facile mantenere la distanza da terzi; inoltre, le 

persone hanno una maggiore flessibilità nella 

scelta della destinazione per le vacanze. Il "cam-

peggio libero" si sta così diffondendo sempre più e 

la comunità dei campeggiatori beneficia della sua 

crescente popolarità. 

   

Fakt ist: Die gegenwärtige Krise wird den Trend 

zum Slow Travel, dem bewussten und entschleu-

nigten Reisen, weiter verstärken. 

 È un fatto che l’attuale crisi rafforzerà ulteriormente 

la tendenza allo slow travel, un modo di viaggiare 

consapevole e decelerato. 

   

Dieser Trend ist derzeit vor allem auch anhand der 

aktuellen Zahlen bei Zulassungen von Freizeitfahr-

zeugen eindeutig belegbar: 

 Questa tendenza è confermata soprattutto dall’at-

tuale numero delle immatricolazioni di veicoli per il 

tempo libero: 

In Deutschland wurden im Jahr 2020 mehr als 

70.000 Freizeitfahrzeuge zugelassen, allein im Juli 

2020 wurden 99,5 % mehr Fahrzeuge zugelassen 

 In Germania, nel 2020 sono stati immatricolati oltre 

70.000 veicoli per il tempo libero, con un incre-

mento del 99,5% nel solo mese di luglio 2020 
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als noch im Juli 2019. In Österreich waren es im 

August 2020 84 % mehr als im August 2019 und in 

der Schweiz lag das Plus im Vergleich Monat Juli 

immerhin noch bei 47,7 %. In Frankreich gab es im 

Vergleich Juni 2019-2020 bei Reisemobilen ein Zu-

wachs von 58 %, in Italien stiegen die Zulassungen 

im selben Zeitraum um 50 % und in Belgien und 

den Niederlanden haben sie sich mit 84 % in die-

sem Zeitraum sogar fast verdoppelt. 

rispetto al luglio 2019. In Austria, rispetto all’agosto 

2019, nell’agosto 2020 le immatricolazioni sono au-

mentate dell’84% e in Svizzera l'aumento rispetto 

al luglio dell’anno precedente è stato del 47,7%. In 

Francia, il confronto giugno 2019-giugno 2020 ha 

rivelato un incremento di camper del 58%; nello 

stesso periodo in Italia le immatricolazioni sono au-

mentate del 50%, e in Belgio e Olanda, con una 

percentuale dell’84%, sono addirittura quasi rad-

doppiate. 

   

Es ist folglich unschwer erkennbar, dass dieser 

Sektor in den nächsten Jahren den Tourismus 

stark beeinflussen wird. 

Was sind aber die Auswirkungen auf die Bevölke-

rung vor Ort, auf die Natur und Umwelt und auf die 

Infrastrukturen? 

 È quindi facile prevedere che nei prossimi anni 

questo settore avrà un grande impatto sul turismo, 

ma con quali conseguenze sulla popolazione lo-

cale, la natura, l'ambiente e le infrastrutture? 

   

Das „freie Campen" wird in Europa ganz unter-

schiedlich geregelt. So ist es z.B. in Kroatien, Grie-

chenland und Portugal ausnahmslos verboten. Ein 

solches Verbot macht in meiner persönlichen Auf-

fassung jedoch nur dann Sinn, wenn andererseits 

genügend Infrastrukturen vorhanden sind, wo dann 

eben nach geltendem Recht campiert werden 

kann. 

 In Europa il "campeggio libero" è disciplinato in 

modo molto differenziato. In Croazia, Grecia e Por-

togallo, ad esempio, è vietato senza eccezioni. Se-

condo la mia opinione personale un simile divieto 

ha senso solo se c’è un numero sufficiente di infra-

strutture dove si possa fare campeggio legalmente. 

   

Grundsätzlich ist auch in ganz Italien wildes Cam-

pen verboten; 24 Stunden Anhalten ist jedoch er-

laubt. Wird das Campen mit Hinweisschildern nicht 

ausdrücklich verboten, was in den Zuständigkeits-

bereich der Gemeinden fällt, begünstigt dieses „24 

Stunden Anhalten" ein Schlupfloch zum Wildcam-

pen, das Kontrollen extrem erschwert. 

 In linea di principio il campeggio selvaggio sarebbe 

vietato anche in tutta l’Italia, ma la sosta di 24 ore 

è permessa. Nei luoghi in cui il campeggio non è 

espressamente vietato dalla segnaletica – cosa di 

competenza dei Comuni – la “sosta di 24 ore” di-

viene uno stratagemma per effettuare il campeggio 

selvaggio, il che rende i controlli estremamente dif-

ficili. 

In Deutschland ist zudem unter dem Namen AL-

PACA ein neues Konzept ähnlich AIRBNB auf den 

Markt gekommen, welches private Stellplätze an 

Camper vermittelt. Dort ist es Privaten im Unter-

schied zu uns erlaubt, bis zu 3 Freizeitfahrzeuge 

auf privaten Grundstücken wie Gärten oder Parks 

abzustellen. Solche und ähnliche Trends führen 

unweigerlich zu einer unkontrollierten Marktsitua-

tion, denn Kontrollen auf privaten Grundstücken 

sind kaum bzw. nur schwer möglich. Um dem vor-

zubeugen wäre dort z.B. die Einführung einer 

„Camper Vignette" denkbar, die jeder Camper er-

werben muss und wo die Kosten dafür nur jenen 

gegengerechnet werden, deren Aufenthalt auf 

Campingplätzen, Stellplätzen oder bei gewerbli-

chen Betrieben erfolgt. 

 In Germania è giunta sul mercato ALPACA, una 

nuova piattaforma simile ad AIRBNB con un servi-

zio di intermediazione di piazzole private. A diffe-

renza di qui, le proprietà private tedesche, per 

esempio giardini o parchi, possono ospitare fino a 

tre veicoli per il tempo libero. Queste e altre simili 

tendenze conducono inevitabilmente a una situa-

zione di mercato fuori controllo, perché le ispezioni 

nelle proprietà private sono impossibili o comunque 

difficili. Per evitare tutto ciò si potrebbe pensare 

all’introduzione di un contrassegno adesivo per i 

camper che ogni campeggiatore dovrebbe acqui-

stare e i cui costi verrebbero conguagliati solo a co-

loro che soggiornano in campeggi, piazzole o pres-

so strutture commerciali. 

   

Da es kein System gibt, das die Anzahl der hier ver-

weilenden Fahrzeuge genau registriert, kann 

 Poiché che non esiste un sistema che registri con 

precisione il numero di veicoli che si fermano qui, è 
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davon ausgegangen werden, dass diese immer 

mehr werdenden Freizeitfahrzeuge unsere Umwelt 

mit Abgasen, Lärm und die Verkehrswege mit oft 

schleppendem Fahrten, vor allem in der Hochsai-

son, sehr belasten. 

verosimile che i gas di scarico, il rumore e il fre-

quente rallentamento del traffico causati da questo 

numero crescente di veicoli per il tempo libero ab-

biano un impatto molto negativo sul nostro am-

biente, e questo soprattutto in alta stagione. 

Ein weiteres Problem stellt die Tatsache dar, dass 

durch wildes Campen eigens vorhandene Infra-

strukturen nicht von allen genutzt werden und so 

häufig die Entsorgung von Müll, Fäkalien etc. illegal 

erfolgt. 

 Un altro problema è il fatto che a causa del cam-

peggio selvaggio non tutti utilizzano le infrastrutture 

adibite al campeggio e quindi lo smaltimento dei ri-

fiuti, dei liquami ecc. avviene spesso in modo ille-

gale. 

   

Diese Gästeschicht hat keinen Zugang zu der Süd-

tiroler Mobil Card und somit werden öffentliche Ver-

kehrsmittel ungenügend genutzt, anderseits die 

Parkplätze in der Umgebung der Hot Spots über-

mäßig belastet. 

 Questa categoria di turisti non ha accesso alla Mo-

bilcard Alto Adige e quindi non utilizza a sufficienza 

i mezzi di trasporto pubblici, mentre i parcheggi 

nelle vicinanze degli hot spot sono strapieni. 

   

Während der „normale“ Gast durch die Tourismus-

abgabe einen Beitrag an den allgemeinen Spesen 

entrichtet, „schlüpft“ der freie Camper durch. Er be-

dient sich der öffentlichen Infrastrukturen, die ver-

mutlich auch aufgrund seiner freiheitsliebenden 

Einstellung stärker als beim anderen Gast, bean-

sprucht werden. Nicht selten gestaltet sich der Auf-

enthalt der Wildcamper auch sehr autark, was auch 

dazu führt, dass nur wenig bis kaum Wertschöp-

fung im Land erwirtschaftet wird. 

 Il “normale” turista contribuisce alle spese generali 

pagando la tassa di soggiorno, invece chi fa cam-

peggio libero sfugge a questa imposta. Rispetto 

agli altri turisti, quest’ultimo sfrutta molto di più le 

infrastrutture pubbliche, anche a causa del proprio 

culto della libertà. Non è raro che chi pratica il cam-

peggio selvaggio organizzi i propri soggiorni in 

modo molto autosufficiente, e questo comporta tra 

l’altro che la produzione di valore aggiunto per la 

nostra provincia sia bassa o nulla. 

   

Ein für Südtirol nicht zu unterschätzendes Phäno-

men ist auch die Tatsache, dass wir hier viele Hot 

Spots haben, die über ganz Südtirol verteilt sind. 

Der freie Camper erreicht sie meist durch die Be-

nutzung seines eigenen Fahrzeuges, was dazu 

führt, dass die Umwelt zusätzlich belastet wird. Hier 

muss angesetzt werden. 

 Un altro fenomeno che in Alto Adige non va sotto-

valutato è la vasta distribuzione degli hot spot sul 

territorio provinciale. Chi pratica il campeggio libero 

di solito arriva con il proprio automezzo, cosa che 

grava ulteriormente sull’ambiente. Si deve partire 

da questo. 

   

Ziel muss es sein, dass die bestehenden gewerbli-

chen Strukturen genutzt werden, Verkehr reduziert 

wird, das Verbot des Wilden Campens konsequent 

umgesetzt wird und Maßnahmen ergriffen werden, 

um den Gedanken des Qualitätstourismus zu for-

cieren. 

 L'obiettivo deve essere di utilizzare le strutture 

commerciali esistenti, ridurre il traffico, applicare 

coerentemente il divieto di campeggio selvaggio e 

intraprendere iniziative per dare forza all’idea di un 

turismo di qualità. 

   

Dies vorausgeschickt  Ciò premesso, 

   

beauftragt  

der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung 

 il Consiglio della Provincia 

autonoma di Bolzano 

incarica la Giunta provinciale 

   

1. über die IDM in der touristischen Werbung in 

Südtirol die legalen Campingmöglichkeiten auf 

Campingplätzen/Stellplätzen zu bewerben und 

gleichzeitig auf das Verbot des freien Campens 

hinzuweisen; 

 1. di promuovere tramite l'IDM nelle pubblicità turi-

stiche la possibilità di campeggiare legalmente 

nei campeggi/nelle piazzole dell’Alto Adige, se-

gnalando al contempo il divieto di campeggio li-

bero; 
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2. in Zusammenarbeit mit den Gemeinden und den 

Polizeiorganen die Kontrollen zu verschärfen 

und illegales Campieren konsequent zu bestra-

fen; 

 2. di rafforzare i controlli e di sanzionare con deter-

minazione il campeggio illegale in collabora-

zione con i Comuni e gli organi di polizia; 

   

3. die Gemeinden dahingehend zu sensibilisieren, 

dass die Führung von Stellplätzen in Zusam-

menarbeit mit den Campingplatzbetreibern vor 

Ort erfolgen, um den Anspruch nach „Qualitäts-

tourismus“ gerecht zu werden; 

 3. di sensibilizzare i Comuni sul fatto che la ge-

stione delle piazzole deve avvenire in collabora-

zione con i gestori dei campeggi locali per ri-

spondere all’esigenza di un "turismo di qualità"; 

   

4. mit den Interessensvertretern, den Gemeinden 

und IDM zu prüfen, inwieweit ein einheitliches 

Verkehrsleitsystem auf digitaler Basis für Cam-

per in Südtirol eingeführt werden kann; 

 4. di verificare con le rappresentanze di interessi, i 

Comuni e l'IDM in quale misura in Alto Adige sia 

possibile introdurre per i camper un sistema 

standardizzato di navigazione su base digitale; 

   

5. weiters zu prüfen, welche Maßnahmen mittel- 

und langfristig zu einer verbesserten Reglemen-

tierung des „Camper Tourismus“ führen. 

 5. di verificare inoltre quali misure potrebbero con-

durre a una migliore regolamentazione del “turi-

smo dei camper” a medio e lungo termine. 

 

 

 

Der Beschlussantrag wurde in der Sitzung vom 

11.06.2021 im obigen Wortlaut mit 27 Jastim-

men und 5 Enthaltungen genehmigt.  

 La mozione è stata approvata nella seduta 

dell’11/06/2021 nel su riportato testo con 27 voti 

favorevoli e 5 astensioni. 

 

 
DIE PRÄSIDENTIN – LA PRESIDENTE 

Rita Mattei 
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