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Pressemitteilung 

Lärmabhängiges Trassenpreissystem mutiert zum 
Malus-System 

Mit Betroffenheit und Besorgnis hat die Vereinigung der Privatgüterwagen-
Interessenten (VPI) die letzten Meldungen aus Brüssel zur Kenntnis genommen, dass 
die Förderrichtlinien zum deutschen Lärmabhängigen Trassenpreissystem (LaTPS) 
wohl nicht die Zustimmung der EU-Kommission finden werden. Damit wird ein 
methodisch gutes System zur direkten Umrüstungsfinanzierung lärmarmer Güterwagen 
schneller beerdigt, als dies notwendig gewesen wäre. Immerhin hätten in diesem 
System diejenigen eine Förderung erhalten können, die auch die Investitionen zu 
tätigen haben.   

Aufgrund der Signale der Brüsseler Arbeitsebene  soll nach dem Willen des BMVBS die 
Förderung für Halter von Eisenbahngüterwagen zur Umrüstung auf lärmarme 
Bremssohlen bei Eisenbahngüterwagen von 309 Mio. € auf den Bundesanteil von 152 
Mio. € gekürzt werden. Damit wird dem Argument aus Brüssel begegnet, keine 100% 
Finanzierung durchzuführen. Das der Staatszuschuss maximal auf 50% des 
Umrüstungsaufwandes begrenzt war, bleibt außer Acht. Die Weiteren 50% der 
Förderung hätte der Sektor über eine Trassenpreiserhöhung selbst aufgebracht. 

Aufgrund des Brüsseler Gegenwindes  hat das BMVBS einen neuen EU-genehmen 
Richtlinienvorschlag eingebracht. Leider ohne vorherige Abstimmung mit dem Sektor 
und ohne Not, da nach Ansicht des Sektors genügend Chancen bestanden, den 
methodisch richtigen Richtlinienvorschlag mit ausreichend politischem und juristischem 
Nachdruck auch in Brüssel zum Erfolg zu führen. 

Das ursprünglich als Bonussystem verstandene Anreizsystem wird zum Malussytem, da 
unabhängig von Förderrichtlinie und verfügbaren LL-Sohlen die Trassenpreiserhöhung 
im vollen Umfang kommen soll. Zusätzlich werden nach einem Jahr die erhöhten 
Trassenpreisentgelte an leise Wagen/Züge wieder ausgekehrt, mit einem weiteren 
Nachweisverfahren, nur dieses Mal nicht an die Halter/Investoren, sondern an die 
trassenpreiszahlenden Eisenbahnverkehrs-unternehmen.   

Der nun eingereichte Richtlinien-Vorschlag bringt die vorher schon  geringe 
Anreizwirkung gegen null. Leidtragende sind die vom Schienenlärm betroffenen Wähler 
und Bürger dieses Landes, die sich in einem angemessenen Zeitrahmen eine 
Umrüstung gewünscht hätten.    

Es hätte dem BMVBS gut zu Gesicht gestanden, in Brüssel für ein zielführendes 
Konzept zu kämpfen,  auch wenn dies noch einmal Zeit gekostet hätte. Leider wirft die 
Bundestagswahl 2013 ihre Schatten voraus und es ist für das Ringen um gute 
Konzepte offensichtlich keine Zeit mehr. 

 

Über die VPI 

Die Vereinigung der Privatgüterwagen-Interessenten (VPI) ist der deutsche Verband der International 
Union of Wagon Keepers a.i.s.b.l. (UIP). Zu den 150 Mitgliedern zählen vorwiegend Firmen aus der 
Transportbranche, speziell Vermieter von Kesselwagen und sonstigen Eisenbahngüterwagen. Auch 
Unternehmen der Chemischen Industrie und der Mineralölwirtschaft als Wagenmieter sowie Werke für 
den Neubau, den Umbau und die Instandhaltung von Güterwagen gehören der VPI an. Insgesamt 
bringen die Mitgliedsunternehmen über 64.000 Güterwagen auf die Schiene. 1921 in Berlin gegründet, 
hat die VPI heute ihren Sitz in der Hansestadt Hamburg. 


