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Zumutbare und faire Ausgleichs-Maßnahmen für einen langfristigen 
Gesundheits- sowie Lärmschutz unserer Bevölkerung als Forderungs-

katalog der Gemeinde Langkampfen an die ÖBB-Infrastruktur AG 
 

zugleich: 
 

 „Zustimmungs-Voraussetzungen“ der Gemeinde Langkampfen 
in Bezug auf den 4gleisigen Ausbau der Unterinntalbahn  

 
 
 

Präambel 
 

1. Alle Maßnahmen für Planung und Bau müssen für den Fall jeglicher künftiger 
technischer oder rechtlicher Änderungen der Rahmenbedingungen auf Kosten 
der ÖBB-Infrastruktur AG so ausgelegt werden, insbesondere statisch, dass 
künftige Ertüchtigungen ohne Probleme und Mehrkosten möglich sind.  

 
 

2. Zukunftssichere Ausgestaltung und Flexibilität für zeitgemäße Verbesserungen 
als funktionale Bau-Varianten müssen/sollten ermöglicht und offen bleiben. 

 
Als Beispiel gilt die Option auf eine Bauweise als Galerie beim Egerer Boden 
 
Künftige Entwicklungen im Gemeinde- bzw. Siedlungsgebiet müssen langfristig 
gewahrt bleiben.  
 
Deshalb steht diese Punktation unter dem ausdrücklichen Vorbehalt der der-
zeitigen ÖBB-Planungen und des aktuellen Verfahrensstandes nach UVP-G, je 
samt Änderungen.  

 
 

3. Die Gemeinde Langkampfen fordert die Gleichbehandlung ihrer Bürger wie in 
den bisherigen ÖBB-Hochleistungsstrecken bzw. den früheren UVP-Verfahren in 
Tirol. Das bedeutet selbstverständlich insbesondere die Beibehaltung von „Mi-
nus 5 dB“ auf Dauer -  im wesentlichen durch aktive Lärmschutzmaßnahmen.  

 
 
 
Im Einzelnen: 
 

• Absenkung und Deckelung der gesamten „Wanne Langkampfen“, sodass zwi-
schen der neuen Haltestelle Langkampfen und Niederbreitenbach (Bereich Schot-
terwerk Unterrainer) ein durchgängiger Tunnel entsteht. 
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• Alle Unterführungen (z. B. im Bereich der Transalpinen Ölleitung TAL, Auweg, bei 

der Hans-Peter-Stihl-Straße, westlich des neuen Bahnhofes) sind landwirt-
schaftstauglich auszuführen bzw. zu erhalten. Das bedeutet, dass große land-
wirtschaftliche Fahrzeuge, wie sie bei Langkampfener Landwirten im Einsatz bzw. 
notwendig sind (Traktoren, Ladewägen, Sattelschlepper für Anlieferungen etc.) 
Platz finden. 

 
• Entfall der Auweg-Überführung, die im UVE-Plan dargestellt ist. Stattdessen soll 

eine Unterführung im Bereich der derzeitigen Auweg-Unterführung errichtet wer-
den. 

 
• Der bestehende „Gießen-Bach“ soll auf der nördlichen Seite der zukünftigen 

Bahnstrecke geführt werden. Die Querung des Gießens unter der Eisenbahn soll 
östlich des Grundstückes „Kraftbauer“ (Fam. Schweiger) erfolgen. 

 
• Vollständige Sanierung der bestehenden Mülldeponie (Verdachtsfläche) im Be-

reich des Gießen-Baches als ökologische Begleitmaßnahme durch die ÖBB. 
 

• Im Bereich der gesamten offenen Trassenführung darf es zu keiner Schlechter-
stellung gegenüber dem Istzustand in punkto Lärmbelastung kommen. 

 
• Die Länge der offenen Strecke ist kürzest möglich zu halten. Eine Verschiebung 

der Verknüpfungsstelle und damit des Tunnelportals nach Osten ist für die Ge-
meinde Langkampfen nur im absolut kürzest möglichen Ausmaß (Stand der Tech-
nik) denkbar. 
 

• Die derzeit bestehende Lärmschutzwand (nördlich der Bestandsstrecke, Bahn-km 
4,16- 5,67) wurde auf Kosten der Gemeinde Langkampfen im Jahr 2010 errichtet 
(siehe Vereinbarung zwischen der ÖBB-Infrastruktur AG und der Gemeinde Lang-
kampfen vom 08.11.2010). Die Kosten für die Instandhaltung wurden von der 
Gemeinde Langkampfen für 40 Jahre im Voraus entrichtet. Sollte diese Lärm-
schutzmaßnahme im Zuge der Bauarbeiten abgebaut werden, sind die im Voraus 
bezahlten Instandhaltungskosten anteilsmäßig an die Gemeinde zu retournieren. 
Für die Zwischenlagerung der Lärmschutz-Teile hat die ÖBB zu sorgen. Über die 
weitere Verwendung der Lärmschutz-Teile ist eine Vereinbarung zwischen ÖBB 
und Gemeinde zu schließen bzw. auf Kosten der ÖBB an geeigneten Stellen auf-
zustellen. 

 
• Lärmschutz: Die Gemeinde Langkampfen fordert die Gleichbehandlung ihrer Bür-

gerInnen – wie in den bisherigen Hochleistungstrassen bezogenen UVP-Verfahren 
in Tirol. Das bedeutet insbesondere die Einhaltung der „minus 5 dB“. Diese sollten 
soweit irgend möglich zukunftsorientiert gesichert werden, also durch aktive 
Lärmschutzmaßnahmen. In diesem Zusammenhang darf darauf hingewiesen 
werden, dass Herr DI Dr. Arnold Fink bei der öffentlichen Gemeindeversammlung 
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im Gemeindesaal Langkampfen am 29.11.2018 die Einhaltung von „minus 5 dB“ 
beim Lärmschutz in Langkampfen der Bevölkerung mündlich zugesagt hat. 

 
• Die Verknüpfungsstelle ist so anzuordnen, dass eine eventuelle Errichtung einer 

Unterführung im Bereich der Verlängerung der Hans-Peter-Stihl-Straße hin zur 
Autobahn nicht verunmöglicht wird. Die bestehende Unterführung im Bereich 
Haltestelle Schaftenau kann aufgelassen werden, wenn die oben angeführte Un-
terführung gebaut wird. 

 
• Diese neue Unterführung in der Verlängerung der Hans-Peter-Stihl-Straße zur 

Autobahn soll nur dann zur Ausführung gelangen, wenn ein Autobahnanschluss 
an die A12 durch die ASFINAG bzw. das Land Tirol zugesichert wird. In diesem 
Fall ist diese Unterführung so auszuführen, dass ein LKW-LKW-
Begegnungsbereich samt Geh- und Radweg entsteht. Die Errichtung dieser Un-
terführung soll auch schon vor Fertigstellung der Verknüpfungsstelle durch die 
ÖBB ermöglicht werden, wenn dies für die Gemeinde Langkampfen notwendig 
ist. 

 
• Verbesserung des Lärmschutzes im Bereich der Verknüpfungsstelle entweder 

durch Absenkung der Verknüpfungsstelle oder durch weitere aktive Lärmschutz-
maßnahmen. 

 
• Grundsätzlich Lärmschutzwände um 1,0 Meter höher ausgeführt wie aktuell im 

Rechtsbestand der Planung - weil es um die zukünftige Lebensqualität einer gan-
zen Gemeinde über mehrere Hundert Jahre geht. 

 
• Errichtung eines Geh- und Radweges (Breite ca. 3 m) nördlich der neuen 

Bahntrasse zwischen der neu zu errichtenden Haltestelle Langkampfen und der 
Hans-Peter-Stihl-Straße entlang des Betriebsgeländes der Fa. Sandoz auf Kosten 
der ÖBB. Die Gemeinde würde den Winterdienst und die Instandhaltung dieses 
Weges übernehmen. Eine Übernahme in das öffentliche Gut ist seitens der Ge-
meinde nicht ausgeschlossen. 

 
• Neue Haltestelle Langkampfen: Errichtung durch die ÖBB im Bereich der Fa. Ve-

rival; Die öffentliche Zufahrt ist von den ÖBB mit den Grundeigentümern zu ver-
handeln und zu errichten. Die neue Zufahrtsstraße könnte später in das 
öffentliche Gut der Gemeinde übernommen werden. Es sind ausreichend Park-
and-Ride-Parkplätze, Fahrradabstellplätze und andere notwendige Infrastruktur 
zu errichten. Die Erreichbarkeit des Bahnsteiges Richtung Kufstein ist mittels 
Überführung (barrierefrei) zu ermöglichen. In beide Fahrtrichtungen sind groß-
zügige Warteräume (größer als im UVE-Plan) für die Zugfahrgäste zu errichten. 
Die Klassifizierung soll höherwertig als eine einfache „Haltestelle“ sein. Dafür sol-
len die ÖBB eine aktualisierte Potentialanalyse durchführen. 

 
• Im Bereich unterhalb des Egerer Bodens (auf ca. 500 m Länge) soll keine offene 

Wanne, sondern ein Tunnel errichtet werden. Sollte ein vollwertiger Tunnel nicht 
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möglich sein, ist eine Galerie (siehe Terfens) zu errichten. Dadurch könnte eine 
Vergrößerung der Aufschüttungsfläche bis über die Galerie erreicht werden. Zu-
sätzlich könnte über die Galerie ein notwendiger Fahrweg aufgesetzt werden. 

 
• Die Aufschüttung im westlichsten Bereich des Egerer Bodens soll – wenn möglich 

– nach Westen erweitert und die Wegführung verändert werden. Die Wegverbin-
dung Niederbreitenbach/Egerer Boden nach Oberlangkampfen muss erhalten 
bleiben. 
 

 
 
Generelle Erwartungshaltungen der Gemeinde Langkampfen: 
 

• Restflächen beim Bau der Unterinntaltrasse sollen nach Möglichkeit in das öffent-
liche Gut der Gemeinde (Straßen und Wege) oder direkt an die Gemeinde Lang-
kampfen übertragen werden. Alternativ sollen Restflächen an angrenzende 
Grundeigentümer übertragen werden. 

• Bauzeitphase – Minimalbelastung hinsichtlich Verkehr und Lärmemission an den 
Siedlungsgebieten, z. B. 24-Stunden-Telefon-Hotline für Belastungsmeldungen. 

• Baustellenverkehr so weit wie möglich NICHT auf der L211/L212, sondern über 
die Autobahn A12 und die in Bau befindliche Eisenbahntrasse (= Baufeld). 

• Die Begleitwege entlang der neuen Trasse sollen – wo irgendwie möglich - dau-
erhaft erhalten werden und in das öffentliche Gut der Gemeinde übergeben wer-
den (in Abstimmung mit den Eigentümern). Sie sollen künftig als 
landwirtschaftliche Wege und als Rad- und Gehwege nutzbar sein. 

• Landwirtschaft: Beim gesamten Ausbau der Bahntrasse ist der Grundverbrauch 
zu minimieren. Insbesondere ist der Bereich zwischen der neu zu errichtenden 
Haltestelle (Bahnhof) und dem Schotterwerk Unterrainer so auszuführen, dass 
die Flächen durchgehend bewirtschaftet und befahren werden können (z. B. Nei-
gungswinkel max. 1 : 10). 

• Grundsätzlich sollen für die Errichtung der Trasse in erster Linie vorhandene ÖBB-
Grundstücke verwendet werden und damit der Grundbedarf an landwirtschaftli-
chen Flächen so gering als möglich gehalten werden. 

• Während der Bauphase dürfen keine Grundstücke isoliert werden. Sämtliche 
landwirtschaftlichen bzw. wirtschaftlichen Verluste durch den Bau der neuen 
Trasse sind entsprechend auszugleichen. 

• Zukünftige (Verkehrs-)infrastruktur ist durch den 4gleisigen Bahnausbau jeden-
falls zu gewährleisten. 

• Die Baustelle im Gemeindegebiet von Langkampfen soll von Montag – Freitag 
06:00 – 19:00 Uhr betrieben werden, nicht jedoch außerhalb dieser Zeiten. Es 
handelt sich hier um keine bergmännische Bauweise. 

• Alle Baustellen sind kürzest möglich einzurichten, um die Belastung der Bevölke-
rung zu minimieren. Entsprechender Schutz vor Lärm und Staub (z. B. am Egerer 
Boden während der Aufschüttungsarbeiten) ist zu errichten. 
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Durch diese „Erwartungshaltung der Gemeinde Langkampfen“ entsteht kein rechtsver-
bindlicher bzw. genereller Verzicht auf spätere Einwendungen per se.  
 
 
 
Langkampfen, 2019-10-08  
   

 


