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An die Präsidentin 

des Südtiroler Landtages 

Rita Mattei 

IM HAUSE 

 

BESCHLUSSANTRAG 

 
Camping auf dem Bergbauernhof - 

 
könnte dies eine substanzielle Hilfe für Südtirols Berglandwirtschaft sein? 

 

Die Situation der Südtiroler Milchvieh-Bäuerinnen und -Bauern ist kritisch. Die 

Kosten für Futter, Dünger und Energie sind enorm stiegen, der Milchpreis zu tief. 

Um weiterem Höfesterben entgegenzuwirken, könnte Agri-Camping für 

interessierte aktive  BerglandwirtInnen als Zuerwerb eine Chance darstellen. 

Die Situation ist für immer mehr Südtiroler Viehbäuerinnen und Viehbauern dramatisch. 

Sie stehen vor existenzgefährdenden Herausforderungen. Zu viele sehen sich 

gezwungen, ihre Stalltür endgültig zu schließen. Im Durchschnitt geben jährlich 100 bis 

120 Betriebe ihre Tätigkeit auf. Über 9.000 Menschen haben die HILFS-PETITION für 

Südtiroler Milch-, Mast- und Zuchtbetriebe von Tierärztin Marianne Frena unterzeichnet. 

Sie liefert besorgniserregende Zahlen: “Laut Bauernbund (28.05.2020) haben seit dem 

Jahr 2000 sage und schreibe 1.644 bäuerliche Familien die Milchlieferung aufgegeben.” 

Bei einem aktuellen Stand von circa 4.500 Milchviehbetrieben sehen die 

Zukunftsprognosen düster aus. Dabei kann es sich  Südtirol nicht leisten, weitere zu 

verlieren. Die weitreichenden Folgen würden erst mit der Zeit spürbar werden. Denn 

das, was die Bauern betrifft, geht alle etwas an. Viele Räder greifen ineinander, viele 

Wirtschaftszweige verdienen direkt oder indirekt an dem, was unsere Bergbäuerinnen 

und -bauern leisten, mit. Doch entsprechen ihre Gewinne nicht ansatzweise dem 

Geleisteten. 

Die Landesregierung und die Abgeordneten der Mehrheit haben bisher visionslos agiert. 

Es wird u.a. eine Sensibilisierung vorgeschlagen, wo es verpflichtende Maßnahmen 
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bräuchte, um die lokale Gastronomie und Hotellerie zur Abnahme eines Mindestmaßes 

einheimischer Produkte zu bewegen. Weitere Erhebungen soll es geben zu Zahlen, die 

man schon kennt?  

LandwirtInnen sind Unternehmer und brauchen konkrete Rahmenbedingungen, 

um die Wirtschaftlichkeit der Bergbetriebe verbessern zu können. Ein konkreter 

Ansatz wäre, endlich die rechtliche Grundlage zu schaffen, um ihnen die Möglichkeit 

des Zuerwerbs über AGRI-CAMPING zu öffnen. 

Über die aktuellen Gegebenheiten hinaus müssen alle erdenklichen Möglichkeiten in 

Betracht gezogen und neu evaluiert werden. Mittels Agri-Camping wäre sehr 

kurzfristig eine umsetzbare Hilfe für die Betriebe möglich, welche eine zusätzliche 

Einnahmequelle zu ausgesprochen niedrigen Kosten eröffnen und an das 

Erfolgskonzept von UaB anknüpfen kann. Der Zuerwerb über Agri-Camping, sprich 

die Möglichkeit von Stellplätzen für Campingfahrzeuge auf einem Bauernhof, könnte 

einer Regelung ähnlich den Vorgaben für UaB folgen und nur für Bergbauernhöfe, mit 

limitierten Stellplätzen in unmittelbarer Hofnähe, für eine vorgegebene Saison 

beschränkt sein.  

LANDESBAUERNRAT und SÜDTIROLER BAUERNBUND bezeichneten bereits in ihrer 

Klausur 2019 die Zuerwerbstätigkeit als das Wachstumspotenzial in der 

Landwirtschaft. Der Südtiroler Landwirt berichtete dazu online: “Für immer mehr Betriebe 

stellt ein Zu- oder Nebenerwerb – der UaB, eine bäuerliche Schanktätigkeit, die 

Direktvermarktung von Qualitätsprodukten, das bäuerliche Handwerk oder soziale 

Dienstleistungen – ein wichtiges Zusatzeinkommen dar. Da beim Obstbau, beim Weinbau und 

in der Milchwirtschaft keine besonders großen Zuwächse mehr zu erwarten sind, räumt der 

Landesbauernrat dem Zu- und Nebenerwerb das größte Wachstumspotential ein. Das würden 

auch die Zahlen der letzten Jahre zeigen. „Beim Urlaub auf dem Bauernhof haben sich die 

Ankünfte in den letzten 20 Jahren mehr als verdreifacht. Die Übernachtungen weisen ein Plus 

von über 250 Prozent auf“, berichtete Kienzl. Als Herausforderungen für die Zukunft sieht Kienzl 

eine bessere Kontrolle. „Urlaub auf dem Bauernhof oder ein Schankbetrieb sollen aktiven 

Landwirten vorbehalten sein, denn es ist ein Ziel, den Gästen das Leben auf einem Bauernhof 

zu vermitteln. Das geht aber nur auf einem bewirtschafteten Hof.“ Einsetzen will sich der 
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Landesbauernrat auch für neue Zuerwerbsmöglichkeiten. Im Gespräch sind der Urlaub auf 

der Alm und Camping am Bauernhof. Für beide Vorhaben soll es klare Vorgaben geben.” 

Die NACHFRAGE für Agri-Camping besteht, die Bedarfsdeckung in Südtirol ist 

derzeit aufgrund der rechtlichen Unsicherheit nicht gegeben. Seit Corona hat 

Campingurlaub in einem noch nie dagewesenen Ausmaß zugenommen. Die Menschen 

wollen sicher reisen und in der Natur sein. Der aktuelle Camping-Boom ist in all seinen 

Ausmaßen kaum kontrollierbar, was problematisch werden kann, wenn die 

Campingplätze voll sind, Camper notgedrungen wildparken und teilweise Abfall 

hinterlassen. Um illegalem Wildparken, dessen Ahndung kaum umsetzbar ist, 

zuvorzukommen, könnte die Schaffung verträglicher Möglichkeiten ins Auge gefasst 

werden. Es könnte sich für alle Beteiligten als Gewinn herausstellen, den bestehenden 

Trend in geregelte Bahnen zu lenken, anstatt ihn zu verbannen. Und zusätzlich eine 

dringend notwendige Einkommensquelle über eine ebenso nachhaltig regelbare 

Zuerwerbstätigkeit zu eröffnen, beispielsweise Bergbauern mit über 40 oder 75 

Erschwernispunkten. 

Gleich wie UaB ließe sich der Trend mit dem hohen Prädikat der Authentizität 

koppeln. Am Bauernhof erlebt der Gast das authentische Südtirol, fernab von Verkehr 

und Trubel, inmitten der Natur, dazu regionale Produkte und familiäre Gastfreundschaft.  

Zudem kann sich ein WEITREICHENDER MEHRWERT für die lokale Gastronomie, 

Handel, Einrichtungen wie Museen und Freizeitangebote anfügen, denn der Agri-

Camping-Gast bleibt und konsumiert vor Ort. Dies kann für Familien besonders attraktiv 

sein und spricht für eine längere Aufenthaltsdauer. Ländliche Schönheiten entdecken, 

typische, regionale Produkte ab Hof genießen, vom Bauern lernen, Einblicke und 

nachhaltigen Umgang mit Natur und Tieren hautnah erleben, Abenteuer. Campen 

direkt am Bauernhof, umgeben von der Natur.  

In Südtirol gibt es derzeit keine RECHTLICHE GRUNDLAGE, welche Agri-Camping 

ermöglicht. Es gibt einzelne Betriebe welche den Stellplatz kostenlos anbieten, dafür 

die obligatorische Inanspruchnahme bestimmter Dienstleistungen vorsehen.  

Einzigartig in Europa sind die in der Südtiroler Gastgewerbeordnung vorgesehenen 
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Haltezonen für Wohnmobile, die von Gemeinden ausgewiesen werden können für 

unter 20 Plätze und maximal 3 Tage Parkdauer. 

Wie es anders geht, zeigt die Region PIEMONT: 

 Art. 7. (Alloggi agrituristici e spazi per campeggi) 

1. Sono alloggi agrituristici i locali siti in fabbricati rurali, e quelli collocati in immobili rurali, quali 
baite, alpeggi, malghe e simili, siti in zone montane, nei quali viene data ospitalità ai turisti dagli 
imprenditori agricoli. 

2. La capacità ricettiva di un'azienda agricola in alloggio agrituristico non può essere superiore 
ai trentacinque posti letto, di cui dieci destinati a bambini di età inferiore a dodici anni. 

3. Nel caso di alloggi agrituristici collocati in immobili rurali, quali baite, alpeggi, malghe e simili, 
siti in zone montane ad altitudini superiori ai 1.000 metri e raggiungibili solo con sentieri, 
mulattiere o strade di servizio non aperte al traffico, è consentito utilizzare camerate a più letti 
e di sovrapporre ciascun letto base ad un altro per una ricettività massima di trentacinque posti 
letto, senza dover incrementare superfici e cubature delle camere. 

4. Negli alloggi agrituristici sono assicurati i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel 
prezzo della camera: 

a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana; 

b) cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana; 

c) fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento. 

5. Nelle aziende agricole possono essere previsti spazi aperti destinati all'insediamento 
temporaneo di un massimo di tre tende o caravan. 

6. In relazione alle esigenze locali il comune può consentire, in alternativa ai posti letto di cui al 

comma 2, l'elevazione del numero di tende o caravan fino ad un massimo di dieci, per non 

più di trenta persone, previa verifica che l'azienda agricola abbia un'estensione territoriale e 

caratteristiche… 

In BAYERN ist aufgrund der enorm gestiegenen Nachfrage, um dem Ansturm auf die 

Campingplätze gerecht werden zu können, bereits eine Gesetzesänderung in 

Ausarbeitung, welche Bauern die Errichtung von wenigen Stellplätzen für Wohnmobile 

ermöglichen soll - als zweites wirtschaftliches Standbein. So dürften bald schon 

LandwirtInnen in Bayern auf ihren Höfen Camping-Touristen bis zu drei Stellplätze für 

Wohnmobile zur Verfügung stellen können. Dem vorausgegangen war eine Initiative 

von Tourismusverbänden, die für Camping auf dem Bauernhof geworben hatte, u.a. eine 

Reaktion auf überfüllte Campingplätze aus dem Jahr 2020.  
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In ÖSTERREICH wird Campingurlaub auf dem Bauernhof über den Bundesverband für 

Urlaub am Bauernhof mit dem Slogan “Campingurlaub auf dem Bauernhof - Der Natur 

und dem Himmel so nah” beworben. Eine Sonderform rein für autarke Wohnmobile 

wirbt über die Plattform Bauernleben dafür, in ganz Österreich landwirtschaftliche 

Betriebe beim Camping auf Bauernhöfen kennen zu lernen und regionale Produkte 

direkt beim Bauern zu kaufen. Dass es besonders nachhaltig geht, zeigt die Organisation 

für Camping auf dem Bio-Bauernhof, genannt “Schau aufs Land”. Ihr Slogan: “Camping 

am Bio-Bauernhof: Idyllisch campen. Nachhaltig einkaufen.” Naturnahes Camping bei 

Bio-Bauernhöfen lädt ein, regionale Spezialitäten und nachhaltige Landwirtschaft 

zu entdecken.  

Zum Campen außerhalb von Campingplätzen oder zum Abstellen von Wohnmobilen 

und Wohnwagen  gelten in Österreich je Bundesland unterschiedliche Vorschriften, die 

durch einzelne Landesgesetze geregelt sein können und teilweise 

Gemeindevertretungen ermächtigt sind, Verordnungen in Bezug auf das Campieren zu 

erlassen, um zu bestimmen, an welchen Orten der jeweiligen Gemeinde das Campen 

außerhalb von Campingplätzen erlaubt bzw. verboten ist, so zum Beispiel in 

VORARLBERG, während TIROL rigoros ist mit einem grundsätzlichen Verbot. 

Mit ihrem Place to Bee steht auch die SCHWEIZ voll auf Camping auf dem Bauernhof: 

Nach dem Motto “Wie eine Biene von einem Produzenten zum Nächsten auf 

Entdeckungsreise der hofeigenen Produkte und lokalen Spezialitäten” öffnen 

Produzenten und Landwirte von den Genfer Weinbergen über die Ufer des Bodensee 

bis hin zu den Alpenhängen, ihre Tore. Und die Schweizer Bauernzeitung berichtet am 

Puls der Zeit bereits im Mai 2020 über das gestiegene Interesse am Agritourismus und 

darüber, was es für Anbieter von Camping auf dem Bauernhof zu beachten gilt. Dass 

Agritourismus nicht nur als Nebenerwerb für die Landwirtschaft wichtig ist, sondern 

auch dessen Image beeinflusst, wird von Agrotourismus Schweiz hervorgehoben und 

eine Vielfalt an Übernachtungskategorien am Bauernhof aufgezeigt, die von Ferienhaus 

über Ferienwohnung, Gästezimmer, Hütte, Schlafen im Stroh oder unter freiem Himmel 

bis hin zu Camping, Zelt und Tipi gehen. 
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Wie steht Südtirol GEGENÜBER AGRI-CAMPING? Was spricht gegen Camping auf 

dem Bauernhof, was spricht dafür?  

Für den Campingverband besteht ein großes Problem darin, dass für Bauern nicht 

dieselben Regeln gelten würden, wie für Campingplatzbetreiber. Eine bekannte 

Problematik, ähnlich wie bei UaB und Privatzimmervermietern. Die Strukturen sind die 

gleichen, aber die Unternehmen haben gänzlich andere steuerliche Zugänge. Laut 

normaler freier Marktwirtschaft entspricht das einer Wettbewerbsverzerrung. Im 

Rahmen eines Zu- und Nebenerwerbes zum Erhalt der kleinen Bergbauernbetriebe 

wäre hier jedoch viel Potential, um dem Problem das Wildparkens aufgrund von 

ausgebuchten Campingplätzen, die der Nachfrage nicht mehr nachkommen können, 

abzuhelfen.   

Ein Erschwernis kann die Erreichbarkeit der Bergbauernhöfe für die größeren 

Fahrzeuge bedeuten, sodass bereits die Feuerwehr ausrücken musste. Doch mit 

entsprechender Information vom Agri-Camping-Anbieter sollte dies vermeidbar sein, 

was bei Wildparkern an eben dieser gefehlt hat. Immerhin haben Österreich und die 

Schweiz ähnliche Bergregionen und schaffen dennoch ein Angebot. 

Auch hinsichtlich Nachhaltigkeit bietet Agri-Camping mehr Potenzial für längere 

Aufenthalte gegenüber dem Standard-Camping-Gast, der im Schnitt nur 2-3 Tage 

bleibt, dann wieder viele Kilometer weiterfährt. Außerdem besteht die Möglichkeit eines 

Einkaufes zu null Km. 

Auch Bedenken zum Landschaftsbild, dass Wohnmobile überall auf einem Hof stehen 

dürfen, z.B. mitten in der Wiese oder in einem Waldstück, können mittels Limitierung 

der Genehmigung auf "nur in unmittelbarer Hofnähe" bereits a priori ausgeräumt 

werden. Dies sollte ausreichen, damit das äußere Erscheinungsbild eines 

landwirtschaftlichen Betriebs erhalten bleibt. Als weitere Auflage könnte gelten, dass 

Agri-Camping nur befristet auf einige Monate im Jahr ausgeführt werden darf. Nicht 

zuletzt kann am Bauernhof für geregelte Abwasser- und Müllentsorgung besser gesorgt 

werden, als wenn Naturliebhaber beim Wildcampen die Natur manchmal vergessen. 

Kann es sich die Südtiroler Landesregierung wirklich noch immer leisten, eine 
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solche Möglichkeit zu verwerfen? In dem von Landwirtschafts- und Tourismus-

Landesrat Arnold Schuler im April 2022 vorgestellten 

Landestourismusentwicklungskonzept LTEK wird auf die Möglichkeit von Camping auf 

dem Bauernhof nicht eingegangen.  

Ziel dieses Beschlussantrages ist es, auf das Potenzial von Agri-Camping hinzuweisen, 

um in dreifacher Hinsicht zu punkten: Erstens, um den Betrieben einen Zuerwerb zu 

ermöglichen, damit das wirtschaftliche Überleben des Betriebes erleichtert wird, 

zweitens um der gestiegenen Nachfrage nach Campingstellplätzen nachzukommen 

und drittens, um den Menschen die Natur ans Herz zu legen.  

An idyllischen Stellplätzen bei Berg-Bauernhöfen besteht die einzigartige Möglichkeit, 

über naturnahes Camping die Menschen für die verschiedensten Thematiken der 

Landwirtschaft und der Natur sowie des Umweltschutzes zu sensibilisieren. Nachhaltig 

urlauben und vor Ort zu null-KM einkaufen kann Wertschätzung schaffen, ein Reise-

Lern-Erlebnis für Groß und Klein in Feld, Bauerngarten und mit Tieren ermöglicht das 

Kennenlernen von Natur und einen nachhaltigen Umgang damit.  

Die moderne Gesellschaft, insbesondere StadtbewohnerInnen, haben sich in den 

vergangenen Jahrzehnten ein Stück weit von der Natur entfernt. Selbst jenen, denen 

eine bunte Blumenwiese gefällt, ist es oft kaum möglich, die einzelnen Pflanzen zu 

bestimmen. Umso wichtiger ist es, jede Gelegenheit zu nutzen, um für die Natur, ihre 

Kraft und für ihre Erhaltung zu sensibilisieren. Eine neue Möglichkeit eines Zuerwerbs in 

der Landwirtschaft zu schaffen, eröffnet auch die Möglichkeit, diese an Kriterien der 

Nachhaltigkeit zu binden, beispielsweise an einen Mindestaufenthalt von 5 Tagen. 

Agri-Camping hat das Potenzial in mehrfachem Sinne eine Chance für Südtirols 

Tourismus und Landwirtschaft zu sein. 

 

Dies vorausgeschickt, verpflichtet der Südtiroler Landtag die Landesregierung: 

1. zum Thema Agri-Camping eine Anhörung der verschiedenen Interessenvertreter 

(SBB, HGV, Campingbetreiber Südtirol, u.a.) sowie von aktiven Betreibern aus dem 
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In- und Ausland im zuständigen Gesetzgebungsausschuss zu organisieren;  

2. gemeinsam mit den Landesämtern und dem zuständigen 

Gesetzgebungsausschuss die Rechtslage in Italien abzuklären, in der Folge für 

Südtirol die gesetzlichen Voraussetzungen für Agri-Camping zu schaffen und 

einen Landesgesetzentwurf zum Thema Agri-Camping auszuarbeiten bzw. die 

Thematik in einem geeigneten bestehenden Landesgesetz einzuarbeiten;  

3. sich mit Nachbarländern und -regionen wie z.B. Österreich und Bayern, in 

welchen Projekte angelaufen sind, diesbezüglich auszutauschen und aus ihrem 

Wissensvorsprung zu schöpfen; 

4. den diesbezüglichen Austausch mit den zuständigen Ämtern der italienischen 

Regierung sowie Abteilungen anderer italienischer Regionen zu fördern;  

5. an die neue Möglichkeit von Camping auf dem Bauernhof neue Kriterien zu mehr 

Nachhaltigkeit, wie beispielsweise eine Mindestaufenthaltsdauer, zu binden, 

welche von einer Fachkommission ausgearbeitet werden sollen; 

6. ein vorläufig auf drei Jahre - auf die Monate März bis Oktober begrenzt, nur für 

Bergbauern mit über 40 (oder über 75) Erschwernispunkten und nur in 

unmittelbarer Hofnähe - beschränktes Pilotprojekt ins Leben zu rufen, und unter 

der Einbindung der zuständigen Landesämter, der EURAC, der 

Interessenvertreter von  SBB und HGV die Vor- und Nachteile zu evaluieren. 

 

Bozen, 18. Mai 2022 
Der Landtagsabgeordnete 
 
Peter Faistnauer 

Prot. Datum | data prot. 18.05.2022   Prot. Nr. | n. prot. LTG_0003074   Prot. Typ | tipo prot. Eingang - entrata


