
 

 
 
 
 

Bozen, 24.4.2019  Bolzano, 24/4/2019 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 93/19  N. 93/19 

   
   

 
Motorräder auf den Dolomitenpässen  Moto sui passi dolomitici  

   
Im Winterhalbjahr 2018/2019 haben sich Bürge-
rinnen und Bürger gemeldet, um ihren Unmut zur 
Verkehrssituation im Allgemeinen und ihre Be-
sorgnis zum ständig anwachsenden Verkehr im 
Lande mitzuteilen. Dabei wird auffallend oft auf 
ein besonderes Phänomen rund um die Dolomi-
tenpässe hingewiesen: Der Lärm, vor allem verur-
sacht durch Motorräder, wird für die lokale Bevöl-
kerung zu einer großen Belastung. 

 Nel periodo invernale 2018/2019 molte cittadine e 
cittadini hanno manifestato la propria irritazione 
per il traffico in generale e la preoccupazione per il 
suo costante aumento nella nostra provincia. In 
particolare le critiche riguardano un fenomeno che 
interessa i passi dolomitici ovvero il rumore causa-
to soprattutto dalle moto, con il suo grave impatto 
sulla popolazione locale. 

   
Lärmmessungen erfolgen im Allgemeinen nur 
nach Beanstandung. Dann wird vor allem im Orts-
gebiet gemessen, wo bei Tag ein Grenzwert von 
50 Dezibel festgelegt ist. Innerhalb der Ortschaf-
ten stellt die Lärmbelästigung, erzeugt von Perso-
nenkraftwagen oder Motorrädern nur selten ein 
Problem dar, da dort eine Geschwindigkeitsbe-
grenzung von 50 km/h besteht und sich die Ver-
kehrsteilnehmer im Allgemeinen auch daran hal-
ten. Dort, wo das Lärmproblem am größten ist, 
nämlich außerhalb der Orte und vor allem auf den 
Passstraßen, kommen Lärmmessungen selten bis 
nie zum Einsatz. Hier spielen jedoch Geschwin-
digkeitsübertretungen viel öfters eine Rolle als 
dies in den Ortskernen der Fall ist. 

 Di norma le misurazioni vengono effettuate solo 
dopo una contestazione. Il livello sonoro viene 
comunque rilevato soprattutto nei centri abitati, 
dove nelle ore diurne è fissato un valore soglia di 
50 decibel. Ma nei centri abitati l’inquinamento 
acustico causato da automobili o motocicli non 
rappresenta quasi mai un problema dato che c’è il 
limite di velocità di 50 km orari, peraltro general-
mente rispettato. Dove invece il rumore costituisce 
un problema, e cioè fuori dai centri abitati e so-
prattutto sulle strade dei passi, non vengono quasi 
mai effettuate misurazioni, benché qui i limiti di 
velocità vengano superati molto più spesso che 
nei centri abitati. 

Im Rahmen des Projektes #Dolomitesvives hat die 
Eurac hierzu eine sehr informative Studie heraus-
gegeben („#DOLOMITESVIVES Vivere 
un’esperienza naturale sulle Dolomiti“). 

 Nell’ambito del progetto #Dolomitesvives l’Eurac 
ha pubblicato uno studio ricco di informazioni 
(“#DOLOMITESVIVES Vivere un’esperienza natu-
rale sulle Dolomiti”). 

Wie bereits bekannt, war das Sellajoch im Jahr 
2017 an insgesamt 9 Tagen, nämlich jeweils am 
Mittwoch im Juli und August von 9-16 Uhr für den 
Privatverkehr gesperrt. Dies wirkte sich wie folgt 
auf die Lärmbelastung aus: An besagten Tagen 
war der Lärm zwischen 9 und 16 Uhr um ca. 10 

 Come è noto, nel 2017 il passo Sella è stato chiu-
so al traffico privato per un totale di 9 giorni, e più 
precisamente tutti i mercoledì di luglio e agosto 
dalle 9 alle 16. In termini di inquinamento si sono 
avuti i seguenti effetti: in tali giorni tra le 9 e le 16 
si è registrato un livello di rumore di circa 10 deci-
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Dezibel geringer als an den Tagen ohne Regulie-
rung. Laut Eurac wird dieser Rückgang vom 
menschlichen Ohr als Halbierung des Geräusch-
pegels wahrgenommen. 

bel inferiore a quello rilevato durante i giorni senza 
regolamentazione. Secondo l’Eurac questa ridu-
zione viene percepita dall’orecchio umano come 
dimezzamento del rumore. 

   
Eine interessante Auswirkung hatte die Sperrung 
des Sellajochs auf das Grödnerjoch, das keiner 
besonderen Regulierung unterlag: Vor dem Start 
des Projektes #Dolomitesvives gab es die Be-
fürchtung, die Schließung des Sellajochs könnte 
zu einem Anstieg des Verkehrs sowie des Lärms 
auf dem Grödnerjoch führen. Interessanterweise 
ist dieser Fall nicht eingetroffen. Der Verkehr auf 
dem Grödnerjoch stieg an besagten Mittwochen 
zwar leicht an, jedoch konnte ein Rückgang des 
Lärms beobachtet werden im Vergleich zu ande-
ren Tagen wie Dienstag oder Donnerstag. Die 
Eurac führt diesen Lärmrückgang darauf zurück, 
dass an besagten Tagen insgesamt weniger Mo-
torräder unterwegs waren. 

 La chiusura del passo Sella ha avuto un interes-
sante effetto anche sul passo Gardena, che inve-
ce non è stato sottoposto ad alcuna regolamenta-
zione: prima dell’avvio del progetto #Dolomitesvi-
ves si temeva che la chiusura del passo Sella 
potesse determinare un aumento del traffico, e 
quindi del rumore, sul passo Gardena, cosa che 
invece non si è verificata. Nei mercoledì in que-
stione il traffico sul passo Gardena è sì legger-
mente aumentato, ma contemporaneamente è 
diminuito il rumore rispetto agli altri giorni, ad e-
sempio al martedì o giovedì. Secondo l’Eurac ciò 
è dovuto al fatto che nei giorni di chiusura circola-
vano nel complesso meno motoveicoli.  

   
Auf den Dolomitenpässen verkehren vor allem im 
Sommer sehr viele Motorräder. Auf dem Grödner-
joch wurden sie im Juli und August 2017 jeweils 
zwischen 9 und 16 Uhr gezählt. Täglich fuhren 
demnach zwischen 553 (geringste Zahl, gemes-
sen an einem Mittwoch, an dem das Sellajoch für 
den Verkehr gesperrt war) und 1138 Motorräder 
über das Grödnerjoch. Dies entspricht im Durch-
schnitt zwischen 1,2 und 2,7 Motorrädern in der 
Minute! Wer mit der Lärmkurve eines sich nähern-
den bzw. sich entfernenden Motorrades vertraut 
ist, der weiß, dass diese Zahlen einem nie ab-
schwellenden, kontinuierlich hohen Lärmpegel 
entsprechen. 

 Sui passi dolomitici viaggiano molte moto, soprat-
tutto in estate. A luglio e agosto 2017 sono state 
contate le moto in transito tra le 9 e le 16 sul pas-
so Gardena: ogni giorno sono transitate tra le 553 
(numero più basso misurato un mercoledì in cui il 
passo Sella era chiuso al traffico) e le 1138 moto. 
Ciò corrisponde a una media di 1,2-2,7 moto al 
minuto! Chi conosce la curva del rumore di una 
moto che si avvicina o si allontana sa che queste 
cifre indicano un livello sonoro costantemente alto 
e mai in calo.  

   
Diese Daten gehen Hand in Hand mit jenen des 
Mobilitätskonzepts Welschnofen, welche bei einer 
Bürgerversammlung am 9. November 2018 vor-
gestellt wurden und zu ähnlichen Ergebnissen wie 
jene der Eurac kommen: Im Sommer 2018 wurde 
auf dem Karerpass am 9., 11. und 12. August 
zwischen 700 und 900 Motorräder gezählt. 

 Si tratta di dati molto simili a quelli del piano di 
mobilità di Nova Levante, presentati in occasione 
dell’assemblea civica del 9 novembre 2018, e in 
sintonia con le conclusioni cui è giunta l’Eurac: 
nell’estate 2018 il 9, 11 e 12 agosto sono transita-
te sul passo di Costalunga tra le 700 e le 900 
moto.  

   
Hinzu kommt noch ein weiteres Problem. Laut EU-
Richtlinie darf ein Motorrad eine maximale Laut-
stärke von 80 Dezibel erzeugen. Jedoch sind die 
Testbereiche sehr begrenzt - so sind hohe Ge-
schwindigkeiten bei den Lärmmessungen im Test 
nicht vorgesehen. Daher kann davon ausgegan-
gen werden, dass regulär sich im Verkehr befindli-
che Motorräder in vielen Fällen lauter sind, als die 
als Höchstgrenze definierten 80 Dezibel vor-
schreiben. Es wäre demnach sinnvoll, vermehrt 
gezielte Geschwindigkeitskontrollen und Lärm-
messungen auf beliebten Motorradrouten zu ma-

 Ma questo non è il solo problema. Secondo la 
direttiva UE il rumore prodotto da una moto non 
può superare gli 80 decibel. Tuttavia le aree di 
prova sono molto limitate, e quindi non vengono 
testati i livelli di rumore alle alte velocità. Se ne 
può dedurre che le moto normalmente presenti 
nel traffico in molti casi superano gli 80 decibel 
definiti come valore soglia. Per affrontare meglio 
la problematica sarebbe quindi sensato eseguire 
più controlli mirati della velocità e misurazioni del 
rumore sulle strade frequentate dalle motocicliste 
e dai motociclisti. 
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chen, um die Problematik besser in den Griff zu 
bekommen. 
   
Ein zusätzliches Problem bei der Lärmbelästigung 
durch Motorräder sind die Manipulationen, welche 
Fahrzeughalter und Fahrzeughalterinnen oftmals 
an den Auspuffanlagen ihrer Krafträder vorneh-
men. Hierzu gibt es kaum Datenmaterial, aber 
Expertinnen und Experten schätzen, dass der 
Anteil solcher Manipulationen erheblich ist. 

 Un problema aggiuntivo è rappresentato dal fatto 
che spesso questi ultimi manomettono i dispositivi 
di scarico delle proprie moto. Anche se pratica-
mente non vi sono dati al riguardo, le esperte e gli 
esperti stimano che la percentuale di queste ma-
nomissioni sia elevata. 

   
Die meisten Motorradfahrer und Motorradfahrerin-
nen haben auf den Passstraßen ein rücksichtsvol-
les Verkehrsverhalten und respektieren die vorge-
schriebenen Geschwindigkeitsbegrenzungen. Ein 
kleinerer Teil jedoch beschleunigt in unverhälti-
nismäßiger Art und Weise das Motorrad zwischen 
den Kehren und erzeugt dadurch jene Lärmkulis-
se, die von den Bürgerinnen und Bürgern als Zu-
mutung empfunden wird. 

 La maggior parte delle motocicliste e dei motoci-
clisti che percorre le strade di montagna guida con 
prudenza e rispetta i limiti di velocità, ma una pic-
cola parte di loro accelera in modo esagerato tra i 
tornanti generando quel rumore di fondo che la 
popolazione ritiene inaccettabile. 

   
Langfristig ist sicherlich für Mensch und Umwelt 
eine Lösung im Sinne einer Sperrung der Dolomi-
tenpässe für den Privatverkehr anzustreben. Im 
Projekt #Dolomitesvives konnten wir beobachten, 
dass dies funktioniert und ein Mehr für die lokale 
Bevölkerung sowie für die Touristinnen und Tou-
risten darstellt. Bis zum Erreichen dieses langfris-
tigen Ziels soll jedoch Schritt für Schritt für Entlas-
tung auf den Dolomitenpässen gesorgt werden, 
damit die Natur für uns alle wieder zu einem Ru-
hepol werden kann! 

 Alla lunga bisognerà sicuramente risolvere la que-
stione – a tutela della gente e dell’ambiente –
chiudendo i passi dolomitici al traffico privato. 
Nell’ambito del progetto #Dolomitesvives abbiamo 
potuto osservare che questa strategia funziona e 
rappresenta un valore aggiunto sia per la popola-
zione locale sia per le turiste e i turisti. Tuttavia, in 
attesa della realizzazione del suddetto obiettivo di 
lungo termine occorre gradualmente sgravare i
passi dolomitici affinché la natura torni ad essere 
per noi tutti un’oasi di pace! 

   
Daher beauftragt  

der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung: 

 Pertanto il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

incarica la Giunta provinciale 
   
1. In Absprache mit der Gemeinde- und Straßen-

polizei, gezielte und immer wiederkehrende 
Verkehrskontrollen vor allem auf den Dolomi-
tenpässen vornehmen zu lassen, um Manipula-
tionen der Auspuffanlagen an den Motorrädern 
und gefährliche Geschwindigkeiten zu ahnden.

 1. di far eseguire, d’intesa con la polizia municipa-
le e stradale, controlli mirati e ripetuti, soprattut-
to sui passi dolomitici, per perseguire le moto 
con la marmitta truccata e chi viaggia a una ve-
locità pericolosa;  

   
2. Die gezielten Verkehrskontrollen auf Südtirols 

Pässen in einschlägigen Foren wie 
www.motorradonline.de anzukündigen. 

 2. di annunciare negli appositi forum, come 
www.motorradonline.de, i controlli mirati del 
traffico sui passi dell’Alto Adige.  

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Hanspeter Staffler  Hanspeter Staffler 
Brigitte Foppa  Brigitte Foppa 
Riccardo Dello Sbarba  Riccardo Dello Sbarba 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 29.4.2019 eingegangen, Prot. Nr. 1989/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
29/4/2019, n. prot. 1989/PA/ed 

 


