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Camper- und Wohnwagentourismus

Turismo in camper e caravan

Der sogenannte Camper- und Wohnwagentourismus
hat in den vergangenen Jahren auch in Südtirol stark
zugenommen. Es häufen sich jedoch die Klagen
über die Begleiterscheinungen dieser Art von Tourismus. Während es für bestehende Campingplätze
klare Regeln und Auflagen gibt, haben die Gemeinden kaum eine Handhabe gegen Campingfreunde,
die sich außerhalb dieser Campingplätze aufhalten.
Neben dem Müll- und Abwasserproblem haben die
Gemeinden auch andere Lasten zu tragen, ohne die
Verursacher zur Verantwortung ziehen zu können.

Negli anni scorsi il turismo in camper e caravan ha
registrato un forte aumento anche nella provincia di
Bolzano. Sono aumentate però anche le lamentele
sugli inconvenienti collegati a questo tipo di turismo.
Mentre per i campeggi ci sono chiare regole e prescrizioni, i Comuni non possono fare molto contro i
camperisti che non sostano nei campeggi. Oltre al
problema dei rifiuti e delle acque nere i Comuni devono accollarsi altri oneri, senza poter chiamare i responsabili a rispondere.

Die geltende Gesetzeslage ist mangelhaft. Vor allem
aus den Tourismusgemeinden kommt die Forderung
nach einer klaren Regelung, um die teilweise bereits
ausufernden Probleme besser in den Griff zu bekommen.

La legislazione vigente in merito è piuttosto lacunosa. Soprattutto i Comuni a forte vocazione turistica
richiedono regole più chiare per poter gestire meglio i
problemi che a volte sono già dilaganti.

Campings zählen zu den sogenannten nicht gasthofähnlichen Beherbergungsbetrieben. Laut bestehender Definition sind sie öffentliche Beherbergungsbetriebe unter einheitlicher Führung, die wenigstens
zwanzig Stellplätze auf eingezäuntem Gelände für
Touristen bereitstellen, welche in der Regel mit Zelten, Wohnwagen o. ä. dort übernachten; sie müssen
entsprechend ausgestattet sein.

I campeggi rientrano nei cosiddetti esercizi ricettivi a
carattere extra-alberghiero. Secondo la definizione
attuale si tratta di esercizi ricettivi aperti al pubblico a
gestione unitaria, attrezzati su aree recintate con almeno 20 piazzole per la sosta e il soggiorno di turisti
che vi pernottano di regola con tende, caravan ecc.

Dies vorausgeschickt und festgestellt, dass das
Campieren außerhalb der gesetzlichen Regelung ein
unerträgliches Ausmaß angenommen hat und zu
einer Belastung für Mensch und Umwelt geworden
ist,

Ciò premesso e constatato che il fenomeno del campeggio non regolamentato per legge ha assunto dimensioni insopportabile ed è diventato una fonte di
disagio per la popolazione con un notevole impatto
sull'ambiente,
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beauftragt
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung

il Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano
incarica la Giunta provinciale

im – in Überarbeitung befindlichen – Raumordnungsgesetz eine gesetzliche Grundlage zu schaffen, welche sicherstellt, dass künftig in allen Südtiroler Gemeinden ausschließlich auf Campingplätzen
bzw. auf dafür ausgewiesenen Plätzen campiert werden darf.

di prevedere, nella legge urbanistica attualmente in
fase revisione, una base giuridica volta a garantire
che in futuro in tutti i Comuni della provincia di Bolzano sia possibile campeggiare soltanto nei campeggi o in zone appositamente destinate.

gez. Landtagsabgeordnete
Pius Leitner
Tamara Oberhofer
Walter Blaas

f.to consiglieri provinciali
Pius Leitner
Tamara Oberhofer
Walter Blaas
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