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Transport und Lieferung ins Ausland

Darf ich einen Parkplatz durch 
"Besetzung" für mich reservieren?

An wen wendet man sich in einem Land, dessen 
Sprache nicht der eigenen entspricht? Möchten Sie 
gerne in Italien andere Personen deutscher Mut-
tersprache kennenlernen und mit diesen Erfah-
rungen austauschen? Sowie in diesem Land eine 
Anlaufstelle finden, an die Sie sich auch für In-
formationen wenden können? Wenn die Antwort 
auf diese Fragen ja ist und Sie neugierig gewor-
den sind, dann ist vielleicht der „Italienische Ver-
ein der Deutschen in Italien,“ kurz AITI genannt, 
das richtige für Sie!  Besuchen Sie einfach die In-
ternet Seite www.tedeschinitalia.it oder schrei-
ben Sie eine E-Mail an info@tedeschinitalia.it.
 

Manchmal ist es wirklich schwie-
rig einen freien Parkplatz zu 

finden und man gerät vielleicht in 
Versuchung, einen Parkplatz zu "be-
setzen" und für sich zu reservieren: 
z. B. ein Mitfahrer stellt sich auf den 
freien Parkplatz, um zu verhindern, 
dass ein anderes Auto diesen Park-
platz benutzt, bis das eigene Auto 
kommt, oder, wenn es z.B. in der 
Nähe des Arbeitsplatzes wenig Park-
plätze gibt, "besetzt" man (vielleicht 
schon am Vorabend) einen Parkplatz 
mit einem Stuhl bzw. einem anderen 
Gegenstand, immer um zu verhin-
dern, dass andere Interessenten dar-
auf parken können. In diesen Fällen 
nimmt man praktisch eine Art von 
"Vorreservierung des Parkplatzes" 
vor. Ist so etwas zulässig?
Auch wenn es im Alltag häufig zu 
diesem Verhalten kommt, ist diese 
Frage in der Realität nicht so einfach 
zu beantworten und die italienische 
Rechtsprechung hat sich anschei-
nend nie wirklich dazu deutlich ge-
äußert.
Im Fall der Besetzung eines Park-
platzes durch einen Gegenstand sieht 
die italienische Straßenverkehrs-
ordnung im Artikel 20 für Verstöße 

Das nächste Sommertreffen für 
unsere Mitglieder findet am 

Sonntag 22. Juli 2018  im für seine 
Weine berühmten Valpolicella statt. 
Kulisse für ein Abendessen mit mu-
sikalischer Begleitung sind die Fres-
ken aus dem siebzehnten Jahrhun-
dert des Restaurants Borgo Antico 
der Villa Quaranta in Ospedaletto di 
Pescantina. 

Für Nichtmitglieder, die herzlich 
willkommen sind,  ist dies eine 
schöne Gelegenheit uns einmal ken-
nen zu lernen und am Erfahrungs-
austausch rund um das Leben am 
Gardasee teilzunehmen. Wie bereits 
Tradition wird auch ein guter Zweck 
nicht zu kurz kommen. Schreiben 
Sie für weitere Informationen an 
info@tedeschinitalia.it.

 
Nächstes AITI- 
Sommertreffen 

Alte Tradition auf neuen Wegen

Vom kaiserlichen Kloster des Jahres 1689 zur 
nachhaltigen Produktion von Erzeugnissen aus 
jahrhundertalten Olivenhainen des Trentino
OlioCRU ist ein junges Unternehmen am nördlichen Gardasee, das 
fest mit seiner Region verwurzelt ist. Unser Ziel besteht aus dem 
sorgfältigen Anbau und der Pflege der Olivenhaine und der Verar-
beitung ihrer Früchte zu exzellenten Produkten. Das Ergebnis sind 
hochwertige native Olivenöle extra, die dank einer gründlichen 
Auslese der Oliven entstehen können. Die aus der trentinischen 
Region del Gardasees stammenden Oliven werden mit oder ohne 
Kern in der Ölmühle unter Anwendung modernster Technologien 
verarbeitet, um den Kunden höchste Qualitätsstandards zu bieten. 
Sämtliche Phasen unserer Verarbeitung zeichnen sich durch Präz-
ision und Sorgfalt aus: von der gründlichen Auslese der Oliven bei 
der Ernte nach Sorte und Reifegrad, der Pressung und Flaschen- 
abfüllung bis hin zur Lagerung. Für die Verpackung haben wir ein 
elegantes Packaging ausgewählt, das alle Anforderungen an eine 
perfekte Konservierung des Produktes erfüllt. Unsere Olivenhaine 
liegen auf Moränenhügeln in der Nähe der Burg von Arco, in den 
Ortseilen Làghel, S. Martino, Oltresarca und Romarzollo.
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durch "Besetzung der Straße", also 
wenn jemand die Straße mit "Kraft-
fahrzeugen, Baracken, Zelten oder 
ähnlichem" besetzt,  eine Geldstrafe 
zwischen 168 und 674 Euro vor. Wer 
den Verstoß begangen hat, muss au-
ßerdem auf eigene Kosten den abusi-
ven Gegenstand entfernen.
Das italienische Gesetz sieht außer-
dem im Strafgesetzbuch in Artikel 
633 die Straftat der "Besetzung von 
Grundstücken und Gebäuden" vor: 
wenn jemand "eigenmächtig Grund-
stücke und Gebäude Dritter, sowohl 
öffentliche als auch private, für sich 
selbst oder zur Gewinnung von Profit 
besetzt“ kann er mit einer Haftstrafe 
bis zu 2 Jahren und einer Geldstrafe 
von 103 bis 1.032 Euro bestraft wer-
den. Es muss jedoch ein gewisser 

Schweregrad vorliegen: z.B. im Fall 
der Besetzung des öffentlichen Park-
platzes durch eine Person, scheint es 
so zu sein, wenn der Parkplatz für ei-
nen längeren Zeitraum und nicht nur 
für die kurze Zeit, bis das Auto die 
beste Position zum Parken findet, be-
setzt wird (dies wäre jedoch nicht die 
Situation, wenn jemand etliche Mi-
nuten bis zur Ankunft benötigt, weil 
er sich vielleicht noch in einer ganz 
anderen Straße befindet); im Fall der 
Besetzung durch einen Gegenstand, 
scheint es so zu sein, wenn die Be-
setzung wirklich das Parken durch 
einen fest installierten und schwierig 
zu beseitigenden Gegenstand (z.B. im 
Boden verankerte Pflöcke oder Ket-
ten) verhindert (ein Stuhl wäre also 
hierzu wohl nicht ausreichend).



 


