
 

 
 
 
 
Bozen, 29.2.2016  Bolzano, 29/2/2016 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 578/16  N. 578/16 

   
   
   

Europäisches Programm zur 
Beseitigung der Lärmbelästigung 

durch den Eisenbahnverkehr 

 Programma europeo per 
l’eliminazione dell’inquinamento 
acustico da traffico ferroviario 

   
Zehn Prozent der europäischen Bevölkerung sind ei-
ner erheblichen Lärmbelastung durch den Schienen-
verkehr ausgesetzt, die vor allem auf den Güter-
verkehr zurückzuführen ist. Davon betroffen sind ins-
besondere Menschen, die in der Nähe von Bahn-
strecken leben. 

 Il 10% della popolazione europea è esposto a un si-
gnificativo inquinamento acustico dovuto al traffico 
ferroviario, in particolare quello merci. Il rumore colpi-
sce soprattutto le persone che vivono in prossimità 
delle linee ferroviarie. 

   
Auch in Südtirol verzeichnet man entlang der gesam-
ten Brennerachse einen Anstieg des  Schienenver-
kehrs und somit auch der Lärmemissionen. Dies 
führt vor allem in dicht besiedelten Wohngebieten zu 
großen Umweltproblemen. Die Lärmmessungen ent-
lang der Strecke Salurn-Brenner zeigen beträchtliche 
Überschreitungen der Grenzwerte, vor allem in den 
Nachtstunden, da nachts mehr Güterzüge verkehren, 
die geräuschintensiver als Personenzüge sind. 

 Anche in Alto Adige, lungo tutto l’asse del Brennero, 
il rumore causato dal traffico ferroviario è in continuo 
aumento a causa delle sempre maggiori movimenta-
zioni su rotaia e rappresenta uno dei principali pro-
blemi ambientali soprattutto nelle zone densamente 
abitate. Le misurazioni del rumore lungo il tratto Sa-
lorno-Brennero evidenziano notevoli superamenti dei 
valori limite, soprattutto nelle ore notturne, poiché di 
notte viaggia un maggior numero di treni merci, che 
sono più rumorosi dei treni passeggeri. 

   
Bisher hat sich die italienische Eisenbahngesell-
schaft RFI auf die Errichtung von Lärmschutzwänden 
konzentriert. Mit einem Einvernehmensprotokoll zwi-
schen Land und RFI wurden in einigen begrenzten 
Abschnitten der Eisenbahnstrecke Lärmschutzwände 
finanziert und errichtet. 

 Finora RFI, responsabile italiana della rete ferrovia-
ria, ha concentrato i suoi interventi nella costruzione 
di barriere anti rumore. Con un protocollo di intesa 
Provincia-RFI sono state finanziate e realizzate bar-
riere anti rumore in alcuni tratti limitati della linea fer-
roviaria. 

   
Mit der Anbringung dieser Wände wird das Geräusch 
aber nicht an der Hauptquelle, d. h. am Rad-Schie-
ne-Kontakt und am Bremssystem, bekämpft. Mittler-
weile weiß man, dass sich Lärm am kosteneffizien-
testen an der Quelle, sprich am Ort der Lärment-
stehung, verringern lässt. So kann der Lärm durch 
den Austausch von Gusseisen-Bremssohlen durch 

 Tuttavia, con le barriere non viene affrontata la sor-
gente principale del rumore, che è causato dal con-
tratto ruota-rotaia e dal sistema frenante. È ormai as-
sodato che la riduzione del rumore presenta il miglior 
rapporto costi-benefici quando è realizzata alla fonte, 
ovvero laddove il rumore è prodotto. Per esempio, la 
sostituzione dei freni a ceppi in ghisa con freni a cep-
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Verbundstoffbremssohlen um bis zu 10 dB vermin-
dert werden.  

pi costituiti da materiali compositi può consentire ri-
duzioni del rumore fino a 10 dB.  

   
Demnach ist es von grundlegender Bedeutung, eine 
Nachrüstung der Wagen mit geräuscharmer Technik 
voranzutreiben. 

 Per questo motivo è fondamentale incoraggiare e fa-
vorire l’ammodernamento dei carri ferroviari con tec-
nologie a bassa rumorosità. 

   
Im Juni 2015 trat die „Durchführungsverordnung 
(EU) Nr. 2015/429 der Kommission vom 13. März 
2015 zur Festlegung der Modalitäten für die Anlas-
tung der Kosten von Lärmauswirkungen“ in Kraft. 

 Dal giugno 2015 è in vigore il “Regolamento di ese-
cuzione UE n. 2015/429 della Commissione del 13 
marzo 2015, recante le modalità di applicazione del-
l’imposizione di canoni per il costo degli effetti acu-
stici”. 

   
In dieser Verordnung werden die Mitgliedstaaten auf-
gefordert, Anreize für Eisenbahnunternehmen zu 
schaffen, damit diese geräuscharmes Rollmaterial
verwenden oder bereits verkehrende Wagen nach-
rüsten und somit zur Lärmminderung beitragen. Für 
diejenigen Unternehmen, die hingegen weiterhin ge-
räuschintensive Wagen oder Züge einsetzen, sollen 
Benachteiligungen vorgesehen werden. In der Ver-
ordnung werden sowohl die Kriterien als auch die 
Benachteiligungen und Anreize genau festgelegt. Im 
Wesentlichen handelt es sich um ein „Bonus-Malus-
System“: Für Unternehmen, die geräuschintensive 
Züge einsetzen, ist ein erhöhter Tarif vorgesehen, 
wobei der entsprechende Erlös dazu verwendet wird, 
um Anreize zur Nachrüstung der Züge zu schaffen 
und Unternehmen für die Verwendung geräuschar-
mer Züge zu belohnen. Die Tariferhöhungen für ge-
räuschintensive Züge richten sich nach der „Schutz-
würdigkeit der Abschnitte“ (zum Beispiel Eisenbahn-
abschnitte in Bergtälern) sowie nach der Bevölke-
rungsdichte in den betroffenen Gebieten. Dabei kom-
men der Grundsatz der Kostenwahrheit und das Ver-
ursacherprinzip zum Tragen. 

 Tale Regolamento invita gli stati membri ad adottare 
un sistema di incentivi per le imprese ferroviarie che 
utilizzano carri silenziosi, o ammodernano carri già in 
uso per ridurne la rumorosità, e un sistema di pena-
lizzazioni per le imprese che invece utilizzano carri o 
treni a rumorosità elevata. Il Regolamento definisce 
precisamente criteri e entità sia delle penalizzazioni 
che degli incentivi: in sostanza, si tratta di un sistema 
di “bonus-malus” che aumenta i pedaggi per l’uso 
delle reti ferroviarie alle imprese che usano treni ru-
morosi e utilizza il ricavato per incentivare l’ammo-
dernamento del parco ferroviario e per premiare le 
imprese che usano treni silenziosi. Le maggiorazioni 
tariffarie per i treni rumorosi possono essere commi-
surate alla “sensibilità delle tratte” (per esempio tratte 
ferroviarie in valli di montagna) e densità della popo-
lazione dei territori interessati. Il tutto secondo il prin-
cipio della verità dei costi e del “chi inquina paga”. 

   
Dieses System eignet sich besonders gut für die 
Brenner-Eisenbahnlinie sowohl in ihrer derzeitigen 
als auch und vor allem in ihrer zukünftigen Beschaf-
fenheit, d. h. im Hinblick auf einen Anstieg des Güter-
verkehrs durch die Umsetzung des Projekts zum 
Ausbau der Eisenbahnkapazität. 

 Questo sistema è molto adatto alle caratteristiche 
della linea ferroviaria del Brennero, sia nelle condi-
zioni attuali, sia soprattutto in vista dell’aumento dei 
transiti merci con la realizzazione del progetto di po-
tenziamento delle capacità della ferrovia. 

   
Im Zusammenhang mit dieser „Verordnung“ steht 
unter anderem auch die „Verordnung (EU) Nr. 1316/
2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 
zur Schaffung der Fazilität ‚Connecting Europe’“, 
welche die Schaffung eines Fonds zur Nachrüstung 
von Eisenbahnwagen vorsieht. Deutschland hat be-
reits auf diesen Fonds zurückgegriffen und die Hälfte
seiner Wagen nachgerüstet. Trenitalia hat stattdes-
sen mit seinen 15.000 verwendeten Wagen noch kei-
nen Antrag gestellt. 

 A questo “Regolamento”, tra l’altro, è connesso an-
che il “Regolamento UE n. 1316/2013 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio che istituisce il meccani-
smo per collegare l’Europa” (CEF: Connecting Euro-
pa Facilities), che istituisce un fondo per finanziare la 
modernizzazione di vagoni ferroviari. Attingendo a 
questo fondo la Germania ha già risanato metà dei 
suoi vagoni circolanti. Risulta invece che Trenitalia, 
che ha 15.000 vagoni circolanti, non abbia ancora 
fatto domanda. 
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Aus diesen Gründen  Tutto ciò considerato, 
   

verpflichtet 
der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano 

impegna  
la Giunta provinciale: 

   
für das Land das vorrangige Ziel festzulegen, den Ei-
senbahnlärm durch Nachrüstung und Instandhaltung 
des Rollmaterials, das entlang der Brenner-Achse 
und anderer Abschnitte in unserem Gebiet zum Ein-
satz kommt, zu vermindern. 

 ad assumere come obiettivo fondamentale della Pro-
vincia la lotta al rumore da traffico ferroviario attra-
verso la modernizzazione e il risanamento dei vagoni 
che transitano lungo l’asse ferroviario del Brennero e 
delle altre tratte che attraversano il nostro territorio. 

   
Insbesondere soll sich die Landesregierung mit allen 
verfügbaren Mitteln und bei allen Stellen, in denen 
das Land vertreten ist, dafür einsetzen, dass  

 In particolare a intervenire con tutti i mezzi a propria 
disposizione e in tutte le sedi in cui la Provincia è 
presente affinché: 

   
1. der italienische Staat und die italienische 

Regierung die „Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 2015/429 der Kommission vom 13. März 2015 
zur Festlegung der Modalitäten für die Anlastung 
der Kosten von Lärmauswirkungen“ übernehmen 
und somit auch in Italien Anreize für Eisenbahn-
unternehmen zur Verwendung geräuscharmer 
Wagen und Züge (auch durch Nachrüstung des 
bestehenden Fuhrparks) schaffen sowie Benach-
teiligungen für diejenigen Unternehmen vorsehen, 
die hingegen geräuschintensive Wagen verwen-
den. 

 1. Lo Stato e il Governo italiano recepiscano il 
“Regolamento di esecuzione UE n. 2015/429 del-
la Commissione del 13 marzo 2015, recante le 
modalità di applicazione dell’imposizione di cano-
ni per il costo degli effetti acustici”, introducendo 
anche sul territorio della Penisola il sistema di in-
centivazione per le imprese ferroviarie che utiliz-
zano carri e treni a bassa rumorosità, anche am-
modernando la flotta esistente, e di penalizzazio-
ne delle imprese che invece utilizzano ancora car-
ri a rumorosità elevata. 

   
2. RFI soll als Netzbetreiber die genannte Durchfüh-

rungsverordnung (EU) Nr. 2015/429 der Kommis-
sion vom 13. März 2015 anwenden und somit 
auch in Italien das System der Anreize und Be-
nachteiligungen im Zusammenhang mit Eisen-
bahnlärm umsetzen. Wenn nötig sollen dafür Ab-
kommen und Vereinbarungen mit den autonomen 
Regionen und Provinzen abgeschlossen werden, 
insbesondere mit der Autonomen Provinz Bozen 
und der Region Trentino-Südtirol. 

 2. RFI, come gestore della rete, applichi quanto pre-
visto dal citato “Regolamento di esecuzione UE n. 
2015/429 della Commissione del 13 marzo 2015”, 
implementando anche in Italia il sistema di incen-
tivazione e penalizzazione contro il rumore ferro-
viario, stipulando se necessario intese e conven-
zioni con le Regioni e le Province autonome, in 
particolare la Provincia di Bolzano e la Regione 
Trentino Alto Adige Südtirol. 

   
3. Trenitalia soll als größtes Unternehmen des ita-

lienischen Eisenbahnverkehrs mit öffentlicher Be-
teiligung (80 % der verwendeten Waggons) Lärm-
schutzmaßnahmen für das eigene Rollmaterial
einführen und dafür auch auf die in der „Verord-
nung (EU) Nr. 1316/2013 des Europäischen Par-
laments und des Rates zur Schaffung der Fazilität 
,Connecting Europe’“, vorgesehenen Finanzie-
rungsmöglichkeiten zurückgreifen. 

 3. Trenitalia, come maggiore impresa a partecipa-
zione pubblica del trasporto ferroviario in Italia 
(80% dei vagoni circolanti) avvii un programma di 
risanamento acustico della propria flotta di vagoni 
ferroviari, attingendo anche ai finanziamenti previ-
sti dal “Regolamento UE n. 1316/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio che istituisce il 
meccanismo per collegare l’Europa”. 

   
4. Die Staat-Regionen-Konferenz mit den autono-

men Provinzen soll sich bei der Regierung sowie 
 4. La Conferenza Stato-Regioni e Province autono-

me si faccia parte attiva presso il Governo, RFI e 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 1.3.2016 eingegangen, Prot. Nr. 1344/VP/vr 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
1/3/2016, n. prot. 1344/ci/hz 

bei RFI und Trenitalia dafür einsetzen, dass alle
Akteure im Rahmen der eigenen Zuständigkeiten
die „Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2015/429 
der Kommission vom 13. März 2015“ und die
„Verordnung (EU) Nr. 1316/2013 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates zur Schaffung 
der Fazilität ,Connecting Europe’“ umsetzen. 

Trenitalia affinché ciascuno per le proprie compe-
tenze diano attuazione a quanto previsto dal “Re-
golamento di esecuzione UE n. 2015/429 della 
Commissione del 13 marzo 2015” e dal “Regola-
mento UE n. 1316/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio che istituisce il meccanismo per 
collegare l’Europa”. 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
dott. Riccardo Dello Sbarba  dott. Riccardo Dello Sbarba 
dott.ssa Brigitte Foppa  dott.ssa Brigitte Foppa 
Dr. Hans Heiss  dott. Hans Heiss 
 


