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A N F R A G E 

 

Illegale Müllentsorgung und wilde Müllkippen   
 
Das Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4 regelt die Abfallbewirtschaftung und den Bodenschutz in Südtirol. 
Dennoch grassiert sowohl in den Städten als auch am Land das Problem der illegalen Müllentsorgung und der 
wilden Müllkippen. Das ruft nicht nur die Gemeindeverwaltungen und zuständigen Behörden auf den Plan, sondern 
viele Freiwillige und ehrenamtliche Organisationen führen in regelmäßigen Abständen Reinigungsaktionen durch. 
Dabei werden wilde Müllkippen lokalisiert und entfernt. Der vorgefundene Müll, sämtlicher Unrat und sperrige Güter 
werden nach dem Einsammeln sachgemäß entsorgt, da diese Form der illegalen Müllablagerung weder für die 
Umwelt noch die Hygiene zuträglich ist.  
 

Daraus ergeben sich folgende Fragen an die Landesregierung verbunden mit der Bitte um schriftliche 
Antwort:  
 

1. Welche Mengen an Müll, Unrat und anderen Rückständen, die illegal entsorgt wurden bzw. auf wilden 
Müllkippen abgelagert wurden, wurden in den Jahren 2019, 2020, 2021 und in der ersten Jahreshälfte 
2022 identifiziert und sachgemäß entsorgt? Es wird um die Aufschlüsselung nach Jahren gebeten.  

2. Wie hoch waren die damit zusammenhängenden Kosten, welche für die Entsorgung des illegal 
abgelagerten Mülls, eventuelle Bodensanierungen etc. anfielen? Es wird wiederum um eine 
Aufschlüsselung nach den Jahren, wie sie aus Frage 1 hervorgehen, gebeten sowie die Nennung der 
Körperschaften, welche für die Kosten aufgekommen sind.  

3. Wie viele Personen konnten in den oben angeführten Jahren ausfindig gemacht werden, welche sich der 
illegalen Müllentsorgung bzw. dem Anlegen einer wilden Müllkippe schuldig gemacht haben? Es wird 
wiederum um eine Aufschlüsselung nach Jahren und Staatsbürgerschaften der betroffenen Personen 
gebeten.  

4. Welches waren die verhängten Sanktionen gegen die Personen, wie sie aus der vorhergehenden Frage 
hervorgehen?  

5. Welche Gemeinden und Bezirke waren in den angeführten Jahren besonders von der illegalen 
Müllentsorgung und dem Anlegen von wilden Müllkippen betroffen?  

 
 
 
L. Abg. Ulli Mair   

Prot. Datum | data prot. 21.06.2022   Prot. Nr. | n. prot. LTG_0003653   Prot. Typ | tipo prot. Eingang - entrata


