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Frau Rita Mattei  
Silvius-Magnago-Platz 6 

 
I-39100 Bozen 

 
 
Bozen, 20.05.2021 

 
 

Beschlussantrag 
 

Nein zum wilden Campen – Maßnahmen ergreifen 
 

Südtirol war vor der Corona Pandemie ein beliebtes Urlaubsziel und wird es mit Sicherheit 
auch nach der Pandemie sein. Der Tourismus hat zweifelsfrei zum Wohlstand im Land 
beigetragen und ist einer der 5 wichtigen Säulen der Wirtschaft. Themen wie Overtourism 
mit Diskussion über Betten- bzw. Nächtigungsstopp wurden angesprochen und erste 
Maßnahmen ergriffen. Von zentraler Bedeutung war dabei immer die Frage: Wieviel 
vertragen Land und Leute? 
 
Die letzten Monate haben jedoch einen starken Einfluss auf das Verhalten der Menschen. 
Vor allem auch die eingeführten Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie haben ihre 
Auswirkungen. Caravaning scheint in diesen Zeiten als eine der sichersten Urlaubsformen, 
da man mit einem Freizeitfahrzeug 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 zunehmenden Beliebtheit. 
 
Fakt ist: Die gegenwärtige Krise wird den Trend zum Slow Travel, dem bewussten und 
entschleunigten Reisen, weiter verstärken. 
 
Dieser Trend ist derzeit vor allem auch anhand der aktuellen Zahlen bei Zulassungen von 
Freizeitfahrzeugen eindeutig belegbar: 
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In Deutschland wurden im Jahr 2020 mehr als 70.000 Freizeitfahrzeuge zugelassen, allein 
im Juli 2020 wurden 99,5% mehr Fahrzeuge zugelassen 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 Zuwachs von 58%, in Italien stiegen die Zulassungen im 
selben Zeitraum um 50% und in Belgien und den Niederlanden haben sie sich mit 84% in 
diesem Zeitraum sogar fast verdoppelt. 
Es ist folglich unschwer erkennbar, dass dieser Sektor in den nächsten Jahren den 
Tourismus stark beeinflussen wird. 
 
Was sind aber die Auswirkungen auf die Bevölkerung vor Ort, auf die Natur und Umwelt und 
auf die Infrastrukturen? 
 
Das „freie Campen“ wird in Europa ganz unterschiedlich geregelt. So ist es z.B. in Kroatien, 
Griechenland und Portugal ausnahmslos verboten. Ein solches Verbot macht in meiner 
persönlichen Auffassung jedoch nur dann Sinn, wenn andererseits genügend 
Infrastrukturen vorhanden sind, wo dann eben nach geltendem Recht campiert werden 
kann. 
 
Grundsätzlich ist auch in ganz Italien wildes Campen verboten; 24 Stunden Anhalten ist 
jedoch erlaubt. Wird das Campen mit Hinweisschildern nicht ausdrücklich verboten, was in 
den Zuständigkeitsbereich der Gemeinden fällt, begünstigt dieses „24 Stunden Anhalten“ 
ein Schlupfloch zum Wildcampen, das Kontrollen extrem erschwert.  
In Deutschland ist zudem unter dem Namen ALPACA ein neues Konzept ähnlich AIRBNB 
auf den Markt gekommen, welches private Stellplätze an Camper vermittelt. Dort ist es 
Privaten im Unterschied zu uns erlaubt, bis zu 3 Freizeitfahrzeuge auf privaten 
Grundstücken wie Gärten oder Parks abzustellen. Solche und ähnliche Trends führen 
unweigerlich zu einer unkontrollierten Marktsituation, denn Kontrollen auf privaten 
Grundstücken sind kaum bzw. nur schwer möglich. Um dem vorzubeugen wäre dort z.B. 
die Einführung einer „Camper Vignette“ denkbar, die jeder Camper erwerben muss und wo 
die Kosten dafür nur jenen gegengerechnet werden, deren Aufenthalt auf Campingplätzen, 
Stellplätzen oder bei gewerblichen Betrieben erfolgt. 
 
Da es kein System gibt, das die Anzahl der hier verweilenden Fahrzeuge genau registriert, 
kann 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 Hochsaison, sehr belasten.  
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Ein weiteres Problem stellt die Tatsache dar, dass durch wildes Campen eigens vorhandene 
Infrastrukturen nicht von allen genutzt werden und so häufig die Entsorgung von Müll, 
Fäkalien etc. illegal erfolgt. 
 
Diese Gästeschicht hat keinen Zugang zu der Südtiroler Mobil Card und somit werden 
öffentliche Verkehrsmittel ungenügend genutzt, anderseits die Parkplätze in der Umgebung 
der Hot Spots übermäßig belastet. 
 
Während der „normale“ Gast durch die Tourismusabgabe einen Beitrag an den allgemeinen 
Spesen entrichtet, „schlüpft“ der freie Camper durch. Er bedient sich der öffentlichen 
Infrastrukturen, die vermutlich auch aufgrund seiner freiheitsliebenden Einstellung stärker 
als beim anderen Gast, beansprucht werden. Nicht selten gestaltet sich der Aufenthalt der 
Wildcamper auch sehr autark, was auch dazu führt, dass nur wenig bis kaum 
Wertschöpfung im Land erwirtschaftet wird.  
 
Ein für Südtirol nicht zu unterschätzendes Phänomen 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 Benutzung seines eigenen Fahrzeuges, was dazu führt, dass die Umwelt 
zusätzlich belastet wird. Hier muss angesetzt werden. 
 
Ziel muss es sein, dass die bestehenden gewerblichen Strukturen genutzt werden, Verkehr 
reduziert wird, das Verbot des Wilden Campens konsequent umgesetzt wird und 
Maßnahmen ergriffen werden, um den Gedanken des Qualitätstourismus zu forcieren. 
  

 
Dies vorausgeschickt  

beauftragt der Südtiroler Landtag die Landesregierung 
 

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; 
 

2. in Zusammenarbeit mit den Gemeinden und den Polizeiorganen die Kontrollen zu 
verschärfen und illegales Campieren konsequent zu bestrafen; 
 

3. die Gemeinden dahingehend zu sensibilisieren, dass die Führung von Stellplätzen 
in Zusammenarbeit mit den Campingplatzbetreibern vor Ort erfolgen, um den 
Anspruch nach „Qualitätstourismus“ gerecht zu werden; 
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4. mit den Interessensvertretern, den Gemeinden und IDM zu prüfen, inwieweit ein 
einheitliches Verkehrsleitsystem auf digitaler Basis für Camper in Südtirol 
eingeführt werden kann; 
 

5. weiters zu prüfen, welche Maßnahmen mittel- und langfristig zu einer verbesserten 
Reglementierung des „Camper Tourismus“ führen; 

 
 
 
Gezeichnet von den Landtagsabgeordneten 
 
 
Gert Lanz         Helmut Tauber 
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