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Sostare fuori campeggio in Svizzera? 
 
Un camperista ticinese ha rivolto all’ufficio competente di tutti i cantoni svizzeri la seguente domanda: 
 

• Bonjour, j'aimerais visiter votre village en camping car, j'aimerais savoir s'il serait possible de se 
garer pendant la journée et/ou aussi pour la nuit en dehors d’un camping. 

• Darf auf öffentlich zugänglichen Parkplätzen in einem Wohnmotorwagen parkiert und übernachtet 
werden? 

• E’ permesso parcheggiare e/o pernottare all’interno di un camper al di fuori di un campeggio? 
 

Con l’autorizzazione dell’autore*, che ringraziamo per l’importante lavoro svolto, pubblichiamo nella 
versione originale, le risposte ricevute. 
A nostro avviso questo documento ha un valore eccezionale e contiene non poche positive sorprese per i 
camperisti. 
Le risposte sono del 2010 e sono soggette a cambiamento in qualsiasi momento perchè senza 
riferimento alla legge federale in materia. Se ne farete uso per le vostre soste in Svizzera, vi 
preghiamo gentilmente di tenerne conto e mantenere l’ordine e la pulizia del luogo. 
 
Associazione camperisti Svizzera italiana / www.camperisti.ch  
(obbligatorio citare la fonte se pubblicato su altri portali web o sulla stampa) 
 
* Autore del documento conosciuto dall’associazione 
 
 
 
Morat / Murten (FR) 
 
Bonjour Monsieur, 
[...] 
Contre rémunération aux horodateurs respectifs, vous pouvez vous stationner par exemple sur la partie 
supérieure de Place du Pantschau, laquelle est située à proximité immédiate du lac de Morat. 
Le stationnement pour une nuit y est également toléré à cet endroit. 
Le parcage est payant tous les jours de 1000 h. à 1800 h. pour un tarif de Frs. 1.00 de l’heure. 
Pour le stationnement prolongé de plusieurs nuits, vous avez la possibilité de vous garer à proximité de 
l’Obélisque, en bordure de forêt. Le stationnement à cet endroit y est gratuit. 
Nous vous serions reconnaissant de bien vouloir être soucieux de vos déchets et de ne pas les laisser sur 
place, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées, nous serions gré de le faire aux endroit appropriés et 
équipés pour camping car. 
Tout en étant convaincus que vous allez faire le nécessaire pour agir dans sens, nous vous souhaitons un 
agréable séjour dans notre commune ou à ses alentours. 
 
Salutations 
Police Ville de Morat 
Sgt-chef Rolf SPRENGER 
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Basilea Città / Basel Stadt (BS) 
  
Sehr geehrter Herr [...], 
Ausser dem Paragraphen der VO über den Strassenverkehr gibt es keine Anwendungen. Man könnte 
danach nur über die Nutzlast von 1200 kg verzeigen, aber auch das wird schwierig, weil diese Fahrzeuge 
3,5 T nicht übersteigen dürfen und nie oder selten eine Nutzlast von 1200 kg erreichen werden. 
Wir tolerieren aber die Campingfahrzeuge in den Strassenzügen, wenn sie zur Ferienfahrt bereit gemacht 
werden oder nach der Ferienfahrt nach Hause zurückkehren. 
Ein konkretes Verbot über das Campieren gibt es nicht. 
Mit freundlichen Grüssen 
  
Kantonspolizei Basel-Stadt 
Verkehr / Ressort Verkehrsrecht 
Wm1 Paul Richener 
RC-Stv. / Verfahrensleiter 
4058 Basel, Clarastrasse 38 
Tel. +41 (0)61 777 79 96 / Fax: +41 (0)61 777 79 86 
E-Mail: paul.richener@jsd.bs.ch 
  
Berna / Bern (BE) 
  
Sehr geehrter Herr [...], 
Ihre Anfrage an das Strassenverkehrsamt des Kantons Bern wurde zur Beantwortung an die 
Kantonspolizei Bern übergeben. 
 
"Darf auf öffentlich zugänglichen Parkplätzen in einem Wohnmotorwagen parkiert und übernachtet 
werden?" 
Ich kann Ihnen wie folgt antworten: 
 
Grundsätzlich gelten für das Parkieren die SVG Art. 37; VRV Art. 19 + 20; zudem können im 
Zusammenhang mit einem Wohnmotorwagen die SSV Art. 64 (Zusatztafel 5.28) zutreffen. Im Grunde aber 
ist das Parkieren im Kt. BE an den dafür vorgesehenen Stellen (öffentliche Strassen und Plätze), auch über 
Nacht gestattet. Etwelche Signalisationen oder Markierungen (Parkzeitbeschränkungen; Fahrverbote; 
Parkfeldgrössen; Campierverbote; etc.) sind zu beachten. Die Gemeinden sind jedoch befugt die 
Vorschriften zu verschärfen und generelle Parkverbote für Wohnmotorwagen auf dem Gemeindegebiet 
aussprechen. Daher ist zu empfehlen, sich bei der Gemeinde bezüglich Gemeindereglement (Parkieren) zu 
informieren. 
Zusätzlich befinden sich Stellen bezüglich Parkieren in den Kantonalen Gesetzen StrVV 58a, KOBV 31+32 
sowie WaG Art. 43, des Kantons Bern. 
Ich hoffe mit meinen Angaben Ihre Frage beantwortet zu haben. 
  
Freundliche Grüsse 
Hans Wiedmer 
Gruppenchef(in) 
 
Kantonspolizei Bern 
V+U Verkehr Gruppe Verkehrskoordination 
Schermenweg 5 
3001 Bern 
T 031 634 47 55 
pwih@police.be.ch   
http://www.police.be.ch 
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San Gallo / Sankt Gallen (SG) 
  
Sehr geehrter Herr [...], 
Gerne beantworte ich Ihnen Ihre Frage. Im Gegensatz zum Kanton Tessin besteht im Kanton St. Gallen 
kein generelles "Campingverbot". Soweit nicht anders im öffentlichen Raum ausgeschildert (beschränkte 
Parkzeit, explizites Campierverbot in der betreffenden Gemeinde, etc.) ist das Übernachten im Wohnmobil 
ohne sonstiges "campingähnliches Verhalten" ohne Weiteres erlaubt. 
Mit besten Grüssen 
Christian Aldrey 
  
******************************************************************************************* 
KANTONSPOLIZEI ST.GALLEN 
Hptm Aldrey Christian 
Chef Verkehrspolizei 
  
Telefon  +41 (0)58 229 42 65                         direkt  +41 (0)58 229 33 71 
Telefax  +41 (0)58 229 42 64                         christian.aldrey@kapo.sg.ch 
  
******************************************************************************************* 
 
Soletta / Solothurn (SO) 
  
Sehr geehrter Herr [...], 
Die Das Parkieren ist in im SVG (Art. 37), sowie in der VRV (Art. 19 und 20) geregelt. 
 [...], http://www.astra.admin.ch/dokumentation/00121/00228/index.html?lang=de 
Diese Gesetzgebung gilt für die ganze Schweiz. Auf privaten Plätzen ist das Ganze mit dem Eigentümer 
abzusprechen. 
Freundliche Grüsse 
A. Fluri 
 
----------------------------------- 
KANTON SOLOTHURN 
MOTORFAHRZEUGKONTROLLE 
Chef Technik  & Schifffahrt 
Alfred Fluri 
Gurzelenstrasse 3; Postfach 433 
CH-4512 Bellach 
Fon +41 32 627 66 50 
Fax +41 32 627 66 00 
alfred.fluri@mfk.so.ch 
http://www.mfk-so.ch 
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Zurigo / Zürich (ZH) 
  
Sehr geehrter Herr [...], 
Wir danken Ihnen für Ihr E-Mail. 
Zu Ihrer Frage kann ich Ihnen sagen, dass dies in jeder Gemeinde unterschiedlich gehandhabt wird. Ich 
empfehle Ihnen deshalb, bei der entsprechenden Gemeinde vorstellig zu werden um zu erfahren, an 
welchem Ort Sie ohne Probleme in Ihrem Wohnmobil übernachten können. 
Wir hoffen, Ihnen mit diesen Angaben dienen zu können.  
Freundliche Grüsse 
Esther Surber 
 ________________________________ 
  
KANTONSPOLIZEI ZÜRICH 
Informationsabteilung 
Mediendienst / Mediensprecherin 
Esther Surber 
Postfach, CH-8021 Zürich 
+41 (0)44 247 36 36 (Telefon) 
+41 (0)44 247 36 39 (Fax) 
sues@kapo.zh.ch 
________________________________ 
  
Nidwaldo / Nidwalden (NW) 
  
Sehr geehrter Herr [...], 
Das Übernachten im Wohnmobil wie Sie es beschreiben ist im Kanton Nidwalden grundsätzlich erlaubt, 
wenn die Signalisation vor Ort dies nicht ausschliesst. 
Freundliche Grüsse 
Agnes Wyss 
 
Kantonspolizei Nidwalden 
Kreuzstrasse 1, 6371 Stans 
Sekretariat 
Tel. 041 618 45 84 
Fax 041 618 45 89 
 
Turgovia / Thurgau (TG) 
  
Sehr geehrter Herr [...], 
Besten Dank für Ihre Anfrage. Wo dies die Signalisation etc. dies nicht ausschliesst resp. verbietet, dürfen 
Sie im Kanton Thurgau in einem geschlossenen, autarken Wohnmobil (kein Camping) übernachten. 
Ich hoffe, dass ich Ihnen mit diesen Angaben weiterhelfen konnte. 
 Mit freundlichen Grüssen 
KANTONSPOLIZEI THURGAU 
Medien und Öffentlichkeit 
  
Daniel Meili 
Tel: +41  (0)52 728 29 52 
Fax: +41  (0)52 728 29 56 
Web: www.kapo.tg.ch 
 
  



 

www.camperisti.ch                                                               5                                                          © Ass. Camperisti Svizzera italiana 

 
Sciaffusa / Schaffhausen (SH) 
  
Sehr geehrter Herr [...], 
In der Stadt Schaffhausen ist das Campieren gemäss Polizeiverordnung Art. 47 nicht gestattet. Das 
Aufstellen von Wohnwagen (Wohnmobilen) und Zelten auf öffentlichem Grund ist nur auf den dafür 
eingerichteten Campingplätzen zulässig. Die Verwaltungspolizei kann Ausnahmebewilligungen erteilen. Wir 
tolerieren bei Anfragen das Abstellen eines Wohnmobils , jedoch ohne Zeltauf-/vorbau, während einer 
Nacht auf einem öffentlichen Parkplatz ausserhalb des Altstadtbereichs. Während der Nacht besteht keine 
Gebührenpflicht. 
In unmittelbarer Nähe der Stadt Schaffhausen befinden sich Campingplätze in Neuhausen am Rheinfall 
und in Langwiesen ZH direkt am Rhein. 
Freundliche Grüsse 
A. Sidler 
  
Liechtenstein (FL) 
  
Guten Tag, 
Entschuldigen Sie bitte die späte Antwort. 
Sie können im Fürstentum Liechtenstein in ihrem Wohnmobil übernachten, wenn alle Vorschriften 
eingehalten und die Parkplatzgebühren bezahlt werden. 
Freundliche Grüsse 
Motorfahrzeugkontrolle des Fürstentums Liechtenstein 
Gurschler Christian 
  
Appenzello Esterno / Appenzell Ausserrhoden (AR) 
  
Sehr geehrter Herr [...], 
Gem. Absprache mit der Kantonspolizei gibt es bei uns keine bestimmte Regelung. Sofern die normalen 
Vorschriften eingehalten werden, kann auf einem Parkplatz übernachtet werden. 
Freundliche Grüsse 
Strassenverkehrsamt 
Appenzell Ausserrhoden 
 info@stva.ai.ch  
   
Basilea Campagna / Basel Land (BL) 
  
Sehr geehrter Herr [...], 
Wenn es die Signalisation nicht ausschliesst, ist das Übernachten in einem Wohnmobil nicht verboten. 
Freundliche Grüsse 
POLIZEI BASEL-LANDSCHAFT 
Markus Violetti 
Leiter Verkehrsaufsicht 3 
Brühlstrasse 43 
CH-4415 Lausen 
Telefon:   +41 61 553 39 06 
Mobile:    +41 79 231 82 26 
Telefax:   +41 61 921 93 41 
E-Mail:    markus.violetti@bl.ch , www.polizei.bl.ch 
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Grigioni / Graubünden (GR) 
  
Egregio signor [...], 
Anzitutto mi scuso per il ritardo subentrato nel rispondere alla questione da Lei posta. Abbiamo ricevuto la 
sua richiesta dall’Ufficio di circolazione e purtroppo per quanto a noi noto (infatti noi ci occupiamo tra l’altro 
dello smaltimento delle acque di rifiuto risp. dei rifiuti prodotti nei campeggi e non siamo responsabili per i 
piazzali di sosta risp. parcheggi nei Comuni) dobbiamo praticamente confermare la risposta di questo 
Ufficio, che in Svizzera ogni Comune ha le sue infrastrutture e le rispettive prescrizioni d’attuazione in 
merito (p.e. segnaletica campeggio si/no, aree per sosta veicoli, regolamento tasse, ecc.). Concludendo 
quindi bisogna veramente informarsi presso il singolo Comune (grazie alla fusione attualmente ne contiamo 
ancora ca. 190). 
Spiacente di non essere più preciso colgo l’occasione per porgerLe i migliori saluti da Coira. 
Distintamente 
Luigi Peng 
Amministrazione & Controlling UNA 
Amt für Natur und Umwelt Graubünden 
Gürtelstrasse 89 
7001 Chur 
  
Tel: 081 257 29 45 (Direktwahl) 
Zentrale: 081 257 29 44 / 46 
Fax:  081 257 21 54 
E-Mail: luigi.peng@anu.gr.ch 
Homepage: www.umwelt-gr.ch 
  
Appenzello interno / Appenzell Innerrhoden (AI) 
 
Sehr geehrter Herr [...], 
Auf Ihre Anfrage vom 5. November 2010 betreffend Übernachten in Wohnmobilen auf dem Gebiete des 
Kantons Appenzell I.Rh. erlauben wir uns, die folgenden Bemerkungen anzubringen: 
Der Kanton Appenzell I.Rh. kennt keine gesetzliche Regelung betreffend Übernachten in Wohnmobilen. 
Somit ist das Übernachten in Wohnmobilen auf öffentlichen Flächen und insbesondere auch auf 
öffentlichen Verkehrsflächen im Sinne der Strassenverkehrsgesetzgebung im Kanton Appenzell I.Rh. 
zulässig, sofern das Abstellen von Motorfahrzeugen nicht ausdrücklich  aufgrund einer entsprechenden 
Signalisation verboten ist. Der vollständigkeit halber ist noch darauf hinzuweisen, dass das Übernachten in 
Wohnmobilen auf privatem Boden selbstverständlich ebenfalls zugelassen ist, sofern der Grundeigentümer 
damit einverstanden ist. 
Wir hoffen, Ihnen mit diesen kurzen Angaben gedient zu haben und grüssen Sie freundlich. 
Ratskanzlei Appenzell I.Rh. 
Der Ratschreiber-Stv. 
Rudolf Keller 
 
Ticino / Tessin (TI) 
  
Egregio Signor [...], 
per quanto attiene la circolazione con veicoli adibiti ad abitazione (camper) per la legge sulla circolazione 
stradale in Svizzera non esistono particolari restrizioni, oltre all'evidente omologazione del veicolo, oltre al 
fatto che il conducente deve essere in possesso della licenza di condurre (patente) corrispondente al tipo di 
veicolo guidato, mentre per le limitazioni e i divieti di transito, si tratta unicamente di attenersi alla 
segnaletica stradale esposta. 
Sperando di aver esaustivamente risposto, la Polizia Stradale Le augura Buon Viaggio 
aiut A. Franchini 
di-sc@ti.ch  


