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§ 3 T-CG Verbot des Kampierens
außerhalb von Campingplätzen

 T-CG - Campinggesetz 2001, Tiroler

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 29.03.2021

(1) Das Kampieren außerhalb von Campingplätzen ist verboten, ausgenommen auf Grund ächen, für die eine

Verordnung nach Abs. 6 erlassen worden ist.

(2) Die Behörde hat dem Inhaber einer mobilen Unterkunft, in der außerhalb einer Grund äche nach Abs. 6 kampiert

wird oder werden soll, aufzutragen, die Unterkunft innerhalb einer angemessen festzusetzenden Frist zu entfernen. Ist

der Verp ichtete der deutschen Sprache nicht mächtig, so sind ihm nach Möglichkeit der Inhalt des

Entfernungsauftrages und die Rechtsfolgen in einer für ihn verständlichen Sprache zu erläutern. Der Beschwerde

gegen einen solchen Bescheid kommt keine aufschiebende Wirkung zu. Kommt der Verp ichtete dem

Entfernungsauftrag nicht rechtzeitig oder nicht vollständig nach, so ist dieser durch Ersatzvornahme nach § 4 VVG zu

vollstrecken.

(3) Werden die im § 5 Abs. 2 lit. a bis c angeführten Interessen erheblich beeinträchtigt und bleibt eine formlose

Au orderung zur Entfernung der mobilen Unterkunft wirkungslos, so hat die Behörde die Entfernung durch die

Ausübung unmittelbarer behördlicher Befehls- und Zwangsgewalt zu veranlassen.

(4) Für Schäden, die bei der Entfernung von mobilen Unterkünften nach den Abs. 2 oder 3 unvermeidbar eintreten,

besteht kein Anspruch auf Entschädigung.

(5) Die Bezirkshauptmannschaft kann mit Zustimmung der Gemeinde

a) Gemeindesicherheitswacheorgane zur Vornahme von Amtshandlungen nach § 50 Abs. 1, 2 und 8 VStG in der Höhe

bis zu 40,- Euro und

b) Angehörige eines Gemeindewachkörpers zur Vornahme von Amtshandlungen nach lit. a und zur Festsetzung und

Einhebung vorläufiger Sicherheiten nach Maßgabe des § 37a Abs. 2 Z 2 VStG ermächtigen.

(6) Die Gemeinde kann bei Vorliegen eines besonderen örtlichen Bedarfes durch Verordnung auf bestimmten

Grund ächen oder auf Teilen davon für einen durch den Anlass gebotenen Zeitraum eine Ausnahme vom Verbot nach

Abs. 1 zulassen. In einer solchen Verordnung sind die zur Wahrung der im § 5 Abs. 2 lit. a bis c angeführten Interessen

notwendigen Bestimmungen und die höchstzulässige Aufenthaltsdauer je mobiler Unterkunft festzulegen.

In Kraft seit 26.11.2014 bis 31.12.9999

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/vvg/paragraf/4
https://www.jusline.at/gesetz/t-cg/paragraf/5
https://www.jusline.at/gesetz/vstg/paragraf/37a
https://www.jusline.at/gesetz/t-cg/paragraf/5


 2023 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///

	§ 3 T-CG Verbot des Kampierens außerhalb von Campingplätzen
	T-CG - Campinggesetz 2001, Tiroler


