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Trassenprojekt Stuttgart 21; 7, Planänderung zu den ptanf€ststellungsabschnit-
ton 1,1 (Talquerung/Tiefbahnhof) und 1.5 (Zufilhrungen Fouerbach und Bad
cannstatt) sowie 2. Planändorung zum Planfgststellungsabschnitt 1.6a (Zufüh-
rungen Ober- und Unterttirkheim) - Anderung der wassenechfllchen Tatbeständo
- Ergänzungaunt€rlagen

lhr Schreiben vom 04 -07 .2O11 (G2.. 59160-591pä/006-2304#OOS)

Sehr geehrte Frau Kautmann,

anbei erhalten Sie dje Stellungnahme d€r unteren Naturschutz-, lmmissjonsschutz-,
Wasser- und Bodenschutzbehörde als Träger ötfenflicher Belange zu den gemäß den
Stellungnahmen der Landeshauptstadt Stuttgart vom 27.0S.2011 sowie de; Regie-
rungspräsidiums Stuttgart vom 25.05.2011 vorgelegten Ergänzungsunterlagen.

lm Rahmen der vorgenommenen Prlifung wurde unter anderem auch Wert darauf ge-
legt, dass - ungeachtel möglicher Erörterungen außerhalb des Verfahrens - auf sä;fl!
che beurteilungsrelevanten Punkte mit einer gutachterlichen Bewertung eingegangen
wird, welche die aktuellen Gegebenhelten konkret berücksichtigt.

Zusammenfassend wird festgestellt:

Für das M;neralwassersystem sowie ftir die Heil- und Mineralquellen wird anhanq oer
votgelegten Untoflagen pla!sibel dargelegt dass sich keine baubedingten Auswrkun-
gen ergeben, die Uber das mil den Plantestste ungsbeschlüssen vom 28.01.200S und
13.10.2006 lolerierte Ausmaß (vorübe.gehende Schüttungsminderungen an den Heil-
quellen max. 3 bis 5 l/s) hinaus reichen. Dieser Punkt rst gektärt.

Offene Fragen bleiben trotz nachgererchter Unterlagen zu evenluellen wasserwtn-
schaftlichen Beeinträchtigungen D{tter, wie z.g. durch Ausldsung geotechnisch beding-
ter Baugruodproblem€ und Schadwirkungen auf die Vegetation. Nüht abschließend -



geklärt ist ferner. wie die technischoa Anlagen des Grundwassermanagements die ef-
höhten Bauwassermergen sicher bewältigen können.

Die geprüften Unterlagen sind in derAnlage zu diesem Schreiben aufgefilhrt.

Zu den einzelnen PlanJeststellungsabschnitten nimmt die Landeshauptstadt Stuttgatt
wie folgi Stellung:

1. planleststellungsabschnitt ' l .1 {Tälquerirngll iofb.hnho0

l.'1 Stellungnahme der {rnteren Wasser" und Bodenschulzbehörde

1,1.'1 Auslegung ds6 Grundwass€rmanagsmentsystems aufgrund der srhöhten
Grundwässercntnahmemengen

In dor Stellungnahme des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 25.05.2011 wird die
hydraulische Kapazität der zentfalen Wasseraufbereitungsanlage im PFA 1 1 aufgrund
der erhöhten Wasserandfangsmenget hinterfragt. Der Sachverständige lür Wasser-
wirtschaft erwiderl hierauf in seiner Stel ungnahme vom 24.06.2011 (S. 7/10), dass im
Falle einer zeitweisen Ubercteigung der Anlagenkapazilät ,, . .. zosählich eine tnobile
Aufbereitungsanlage ... ' verwsndet werden soll,

Nach den derzeit zur Verfügung stehenden Unteflagen gibt es gemäß nachstehender
Tabelle Diskrepanzen zwischen den anfallenden Förde.mengen bestimmter Bauschrit-
te und der technischen Anlagenbemessung des Grundwassermanagementsysiemsi
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Demnach ergeben sich aus dem PFA 1-1 ttir die zentrale Grundwasseraufbe.eitungs-
a.lage zu Seginn des Bausch:ilis 1 hurzJristig deutliche, danach geringere aber länger
andauernde Uberschreitungen der hydrauliscien Kapazität. Beim Belrieb de. Rohwas-
serleitungen trelen vermutlich ebsnfalls vorübergehend Engpässe auf, da alleine,ür
Teilbaugrube 4 zu Beginn des Bauschritts 1 ein Grundwasse€ndrang von über 30 l/s



prognosfiziert wird. Entsprechendos gilt für die Überschusswasserleitlng in den Ne-
ckar, deren Kapazitätsgrenze von 50 ys kuzfristig um 25 l/s ilberschritten wifd (vgL.
Fachgutachten, Stand 18.'11.2009, Teil 3, ordner 3.3, Anhang 2, S. 3/5 sowie Ergän-
zungsunterlagen, Aniage 1.4, Slatt 1). Die sich hier abzeichnenden Ergpässe sind tat-
sächlich noch größer da Leitungen ünd Reinigungsanlagen zusätzliche Nieder-
schlagswasseamengsn und Bau$rassermengen aus den Übergatlgsbereichen vom
PFA 1.1 zum PFA 1.5 sowie vom PFA 1.1 zum PFA 1.211.6a zu bewältigen haben.

Damit ist die hydraulische Leistungsfähigkeit weder iilr die zenträle Wasseraufberei-
tungsanlage, noch füf die Rohwasser-, In{iltfationswasser- urd Überschusswasserlei-
lungen schlüssig nachgewieser. Die Aussage des Sachversiändigen für Wasserwirt-
schaft, das$ im Bedafsfall , ... zusäIzlich eine mobite Aufbercitun$anlage.., ' aufge-
stellt werden soll, ist für eine technische Beurteilung unzureichend. In diesem zusam-
menhang sind die Antragsunterlagen wie folgt zu ergänzen:

- Gutachterlich bewortele Nachweise für die ausreichende hydfaulische Auslegung
der Rohwasser-, InfiltEtionswasser- und Uberschusswasserleltungen, ggf. Anpas-
sung der Rohrdurchmesger an die €rhöhten Bauwassermengen/-raten.

Gutachterlich beweriete Nachweise für die ausr€ichende hydraulisch€ Auslegung
der zent.alen Grundwassefreinigungsanlage inklusive Darstellung und Beschrei-
bung der Machbarkeit etwaig€r zusälzlichef Erweiterungsanlagen (Reinigungsstu-
fen, Auslegung, Platzbedarf otc.), Lage- und Anschlussplan sowie verbindliche An-
gabon zur baLrlichen Abwicklung.

Art und Umfang sowie die Vollzähligkeit der Nachlieferungen sind vor Einreichung beim
Eisenbahnbundesamt mit der unieren Wass-örbehörde abzustimmen.

Sollten sich aus den o.g, Punkten Anderungen bereits vorgelegter und abgestimmtor
Ausführungsplanungen ergeben, sind diese der unteren Wasserbehörde zur Prüfung
und dem Eispnbahnbundesamt zur Freigabe vorzulegen.

1.1.2Potentielle Beeinträchtigungen der Vegetation infolge der größeren
.qbsenkbereicle

ln der Stellungnahme der Landeshauptstadt Siuttga.| vom 27.05.20'11 wurde die Erhe-
bung und Bewertung potentieller Beeinträchtigungen für die Vegetation (2.8. Bäume in
den Pa*anlagen) infolge räumlich ausgodohnterer Grundwasserabsenkungen ,nklusi
ve Vorschlägen zu Monitoing- und Cegenmaßnahmen (2.B. Vegetationskontrol
len/Bewässerungspläne etc,) gefordert. Laut Stellungnahme des Sachverständigen filr
Wasserwirtschaft vom 24.06.2011 (S. 4/10) wurde die Meihodik zur Eingrenzung der
durch die Grundwasserabsenkung potenliell beeintrichtigten Vegetationsbereiche im
Planfeslsiellungsb*chluss vom 28.01.2005 festgelegt. Demnach ist mit abs€nkungs-
bedingtgn Auswirkungen auf die Vegetalion nl.|I in den Bereichen zu rechnen, in denen
bei natüriichen Gruodwasserflurabständen von weniger als 5 m baubedingie Absen-
kungen von über 1 m zu erwarlen sind. Dort will die Vorhabensträgerin ,, ... die p/an-
näßig baubegleitend votgesehenen Monilo ng- und Bewässerungsmaßnahmen auf
G rLtndlage der akluellen Absenkungspläne,.." durclfilhren.



lm vorliegender Anderungsanlrag tehlt jedoch die analog def o.g. Melhodik vorge-
nommene Auswertung sowie die planliche Darstellqng der aktuellen Auswirkungen.
Hierbei sind zum Schutz der Vegetation nicht nur fragliche Absenkungsbereiche. son-
dern auch dre Berel€he zu bsrucksichligen, in denen es infalge Inflltfation zu Aufhö-
hungen des oberllächenmhen Grundwasserspiegels kommt. So wird z,B. gemäß Mo-
dellprognose (Ergänzungsunierlaien, Anlage 1 .2, Blatt 9) aüf einem ca. 300 m langen
Abschnitt entlang des alten Platanenbestands in der Felix-Mendelssohn-Bartholdy-
Allee der natütllcherseits bereits flach unter der Erdobedläche liegende Grundwasser-
spiegel lempodr um bis zu 1 rr erhöhl. Zu efwaigen vegetalionsspezifischen Wirkun-
gen dieser Eintlüsse gibt es bislang keine Aussagen. Ferner kann dje alleinige Ankiin-
digung der Vorhabenstdg€rin, in Bereichen mit poteniiellen Ein{lüssen auf die Vegeta-
tion Monitoring- und Bewässerungsmaßnahmen durchführen zu wollen, rEiumlich und
technisch nicht nachvollzogen und demzulolge auch ni6ht iachlich beurteilt werden. Die
Anlragsunterlagen stnd daher wie folgt zu ergänzen:

1. ldentif kation, Abgrenzung und planliche Darstellung sowie gutachterliche Be-
schreibung der Areale, bei denen nach den o.g. methodischen Vorgaben des Plan-
festsiellungsbeschlusses durch die erweiterten Absenklrichtsr poteniielle Beein-
trächtigungen zu besorgen sind,

2. Sachveßtändigen-Bewertung und -Eeschreibung potentieller Vegetationsschäden
infolge Authöhung des Grundwasserspiegels, ggf. gutachte.licher Vorschlag zur
Festlegung/Abgrenzung zugehö.iger Risikoflächen inklusive planlicher Darstellun-
gen,

3. Gutachterliche Beschreibung zur oroanisatorischen und technischen Ausführung
des Monitorings von Einflilssen auf die Vegetation und ggf. gutachtefliche Vor-
schläge zu erforderllchen l\,4aßnahmen zuf Risikominimierung

A.t und Umfang sowle dle Vollzähligk6it der Nachlief€rLrngen sind vof Einreichung beim
Eisenbahnbqndesamt mit der unteren Wasserbehörde im Detail zu klären.

'1,1.3 Potenlielle Betroffenheiten geotechnischer Art

In der Stellungnahme der Landeshauptstadt Stultgart vom 27.05.2011 wurde die gene-
relle Erhebung und Bewertung geotechnischer N€gativeinflüsse auf Dritte (2.8. Set-
zungen^/erforrnungen an Gebäuden/Baüwerken), die in Folge der ausgedehnteren
Reichweite der baubedingten Grundwassereingdffe zu besorgen sind, gefordert. Fe.ner
solLten ggf zusätzlich eriord€dich werdende Monitoringmaßnahmen (2.8. geoteahni
sche Beweissicherung) benannt und beschrieben werden. Der unteren Wasserbehö.de
liegen bereiis Anfragen von Anwohnem in der Nachbafschaft sowie au9 kommunalen
Grenien vor, beidenen zusätzlich zu geotechnischen Problomen durch die Grundwas-
serabsenkung auch Schäd-igungen infolge verstäfkte. Infiltration (von ursprünglicb
2,5 Nlio, m' auf 6,0 M:o. m') befürchtet werden (2,3. Hanginstabiljtäten, überflutung
von Kellern etc-). Insofern eEtrecld sich der gutachtErliche Klärungsbedarf im Zusam-
menhang mit der umfangreichefen Grundwa3serentnafime und -infiliration auf mindes-
tens iolgende geotechnischen Problemfelder:
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a) Schädigung von Gebäudea und sonstigen baulichon Anlagen (2.8. Kanälen) in-
folge Selzungen bzw. Vedormungen des Untergrundes, die durch verstärkle Ab-
senkung des Grundwasserspiegels verursacht werden, oder andeF eilige bau-
slatiGche Probleme, die iniolgq GrundwasseEulhöhungen auftreten können
(2. B. Bauwerksauft rieb),

b) Hohlraumbildung durch Sulfatgesteinsauslaugung, die durch die verstärkte lnfllt-
fation von Wasser in die Schichten des Cipskeuoers verursacht wird.

c) Auslössn von Massenbewegungen (2.8. flargrutsch!ngen) info ge veastärkler
lnfiltration an den Hängen des Nesenbachtals (2.8. westliche Talflanke: 8i.1,
östlchs Talflanke: Bf. 201, 204 bis 206),

d) Vefnässung oder Überflutung von Bauwerken infolge des verstärkien lnfiltrali-
onsbetraebs,

e) Negativwirkungen auf dle Baugrubenstatik, die infolge der Kreislautführung er-
höhter Wassermengen auftreten können (2.8, hydrauljscher Grundbruch, Suffo-
sion, Veriormung/Selzungen des Verbaus).

Zu Punkt a) hat die DB ProjektBau eine Stellungnahme ihres Sachverständigen filr
Geotechnik vorgelegt (lngenieurgemeinschaft Stuttgart 21 Geotechnik,
PFA 1 .1/Talquerung - Auswirkungen der geplanten Grundwasserabsenkung auf Nach-
barbauwerke außefhalb der bautechnischen Beweissicher!ngsgrenzen, Standr
24.06.2011). Darin wird kurz abgehandelt, wie sich die geplanlen Grundwasserabsen-
kungen außerhalb der im Planfesistellungsbeschluss vom 28.01.2005 festgelegten
geotechnischen Beweissicherungsgrenzen auf bauliche Anlagen auswirken können.

Ad und Umfang der geotechnischen Beweissicherung sowie das Vorgehen jm Scha-
densfall ist im Planfeststellungsbeschluss vom 28.01.2005 (S. 17,234 - 235) sowie in
den Planfestslellungsunterlagen (Anlage 1 Erläuterungsbericht Teil l l l  S. 258, Anla-
ge 9.1 S.4, Anlagen 9.3.1 bis 9.3.4, Fachgutachten Teil2 - Geotechnik Erd- und Kuns!
bauwerke S, 81 - 83, Geotechnik Bergmännische Tunnel U12 S. 41 - 44, Geotechnik -
Düker Neseobach S. 33 - 35) geregelt.

Außerhalb des planfestgestellten Beweissicherungskorridors wu.den seitens des Gut-
achters zwei Bereiche idenilfiziert, in denen Setzungen, die auf die Absenkung des
Grundwasssers zurückzuiühren sind, auftreten können- Die abgeschälzien Setzungs-
differenzen sowie die da.aus resultierenden Winkelverdrehungon sollen allodings auch
bei ungünstigen baugrundtechnischen Annahmen in einem füf Gebäudeschäden unkd-
iischen Bereich liegen. Der Sachversländige llir Geotechnik kommt zu dem Ergebnis,
dass iür diese Bereiche ,, ..- id.R nicltt von einer Beeintlussung der beiroffenen Ge-
bäude ausgegangen werden muss, die unmittelbdr zLt Schäden h?hrf ... ". Femef wifd
,, ... eine Velschiebung der Beweissicherungsg.enzen des Planfeslsfsl/urgsbesch/us-
ses .... nicht füt zv/itlget1d edor.letlich gehalten ... "
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Hier fällt auf, dass die gutachterliche Bewertung in ihrer Kernaussage {Zi-
tat: "... dass ... nicht wn einer Beeinllussung .... ausgegangen wetden kann ...'l
durchdenZusaE'. . . r .d.R., . 'e ingeschränKwird.DiespasstnichtzurAussagedes
Sachverständigen firr WasseRviatschaft. der Auswi*ungen auf Dritte - ohne gesonder-
te Relativierung - ausschließt (vgl. Stellungnahme ARCADIS v. 24.06.2011, S. 5/6).
Insofern herrscht hinsichtlich der gulachiedichen Aussagen Abstimmungs- und Kon-
kretisierungsbedarf. Die präzisierten und vor allem einheitlichen gutachterlichen Aus-
sagen sind erneul dem Eisenbahnbundesamt vorzulegen.

Zu Punkt b): Auf Veranlassung der Landeshauptstadt Stuttgart als untere Wasaerbe-
hörde hal das Eisenbahnbundesamt die OB Projektgau im Juli 2009 angewiesen,
sämtlicl-le lntilkationsbrunnen auf Sulfaloesleinsrisiken (Gipsauslaugung bzw. Auslö-
sung von Quellungen im Anhydrit) zr überprülen. lm Eßebnis hiervon wurde der Brun-
nen 202 aus dem Infiltratronsprogramm genommen und stattdessen in das Grundwas-
sermonitoring integriert- Für den Betrieb der übrigen Infiltrationsbrunnen werden nach
einem im Auftrag der DB ProjektBau erstellten Gutachten mii Stand Dezember 2009
(ARGE WUG - Herstellung von lnfiltralionsbrunnen, Steuer- und Beweissicherungspe-
geln für das zentrale Grundwasser- und Niederschlagsmanagenent - Dokumentation
und Bewe ung) sultatgesteinsbediogte Probleme hydrogeologisch/geotechnisch ge-
prüft und generell ausgeschlossen. Diese Aussage bezleht sich abef auf deutllch ge-
ringere Inllllrstionsmengen (stalionäres Modell, Stand 2002). Insofern fehlt im Ande-
rungsantrag eine auf die neuen lnfiltrationsmengen und -raten (Modellprognose 2011)
abgestimmte gutachterliche Einschätzung der Sulfatgesteinsrisiken, dae auch den
Brunnen N1 mit einschließt, der bislang noch nicht unter diesen Gesichbpunkten b€ur-
teilt wurde.

Zu den PunktEn c), d) und e) sind der unteren Wasserbehörde in Verbindung mit der
aktuellen Planänderung keine gutachterlichen Stellungnahmen bekannt. Zusammen
mil den unter Punkt a) und b) geforderten Unterlagen sind diese for die abschließende
Beurteilung des Anderungsantrags nach Abstimmung mit der unteren Wasserbehörde
dem Eisenbahnbundesamt nächzureichen.

Die Landeshauptstadt Stultgart weist in diesem Zusammenhang das EBA darauf hin,
dass sle keine geotechnlsche Prüfzuständigkejt hat und dan'rit auch keinen geolechni-
schen Sachverstand vorhält. Insofern kann sie zwar die Vollzähligkeit der abgehandel-
ten geotechnischen Thernen und der zugehöriger Nachljeferungen feststellen, deren
fachliche Stichhaltigkeit aber qualitativ nicht beurieilen.

Für die wasserwirtschaftljche/wasserrechtliche Verwertbarkeit der gutachterlichen Aus-
sagen ist aber ausschlaggeberd, dass die zu Grunde liegonden Annahmen den allge"
mein ane*annltsn Standards der Geotechnik enasprechen und die getroffenen Aussa-
oen belastbar sind.
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lnsofem wird dem EBA empfohlen, im Vorfeld einer weiteren Betejligung der unteren
Wasserbehörde und eigener wasserrechtlicher Entscheidungen eine Prufung sller
geotechnischer Gutachten und Nachlieferuogen durch eine sachversfündige Stelle
(2.8. Lancjesamt für Geologie, Rohstofie und Bergbau, Bundesanstalt filr Wasseüau
o.ä) Zu veran,asset.

1.1.4 Nachvollziehbarkeit der Prognosen hinsichtlich der Auswir*ungen auf die
Heil- und Mineralqusllen

Die Landeshauptstadt Stuttgart fühn in ihrer Stellungnahme vom 27.05.2011 aus, dass
noch Angaben zur Nachvollziehbarkeit der Modellprognosen 2011 fehlen. Klärungsbe-
dürftig war insbesondefe die P16usibilitätsfrage, wie6o trotz höher€r Umsatzmengen bei
der gauwasserhaltung, die ausgedehntere Abgenkungen im oberen Grundwassersys-
tem verursacben, die vorübergehenden Schüttungsverluste an den Heil- und Mineral
quellen nahezu unverändert bloiben. UnterAnläge 1.1 der Ergänzungsuntoriagen
schildert die ARGE WUG (Stellungnahme zur Plausibilisierung der Modellrandbedin-
gungen in der neuen Prognoserechnung v. 20.06.2011), dass nach den neuen inslatio-
nären Modellrechnungen d'e Mineralwasserverluste m Bauumfeld durch im Verglejch
zum alten (stationären) Grundwassermodell höhere Zuflüsse aus den lrodellrändern
kompensiert werden. Als Beleg für die Stichhaltigkeit dieser Einschatzung wird der Test
der Modellgenauigkeit (Vergleich der Nachbildung des im Februar 20'10 durchgeführten
Großpumpversuchs mit dem stationären bzw. instationären lvlodellansatz) angeführl.

Die unte.e Wasseöehörde kommt in dieser Angelegenheit zu folgendem Ergebnis:
Die Begründung der ARGE WUG lst nachvollziehbar. Die Ergebnisse des instationären
Grundwassermodells der Vorhabensträgerin wird durch das instationäte Prüfmodell der
Ingenieurgemeinschaft kup bestätigt. Beide Modelle sind zum jetzigen Beaöeitungs-
stand geeignet. im Zusammenhang mitdem vorhegenden Anderungsantrag stshende
Fragestellungen hinreichend genau zu beantwoden. Insotern ist dieser Punkt geklärt.

1,1,5 Vorkehrungen zur Minimierun0 und Kompansation der erhöhten Grundwas-
serentnahmemenge

In der Stellungnahme der Landeshauptstadt Stuttgarl werden optional, d"h" bei Bestäti-
gung unvermeidbarer nachleiliger Auswirkungen auf Dritte, geeignete Kompensations-
bzw. Minimier!ngsmaßnahmen verlangt. Die Notwendigkeit zuf Ausarbeitung und Lle-
ferung entsp.echender Planungen kann erst nach Vorlage der unter Punkt 1.1.2 und
1 1.3 geforderten Nachlieferungen beurteilt werden.

1.2 Stellungnahme der untqren Naturschutzbehörde

Die untere NaturschuEbehörde veMeist auf die unter Punkt 1.'1.2. genannten E.fordef-
nisse.



1.3 Stellu||gnahme der unterer lmmissiorsachutzbehörde

Aus Sicht des anlagenbezogener lmmissionsschutzes bestehen keine Bedenken.

Fntscheidend ist, dass die Pumpen - analog zum Schreiber der ARGE WUG vom
20.6.2011 - nur in geschlossenen Anlagen betrieben werden und dass im Zuge der
Auiiührungsplanung Nachweise zur Einhaltung der lmmissionsricht!,verte vorgelegt
werden.

2. Planfeststellungsabschnitt '1-5 (Zuführungen Feuerbach |'Ind Bad Cannstattl

2.1 Stellungnahme der untercn Wagser- |,nd Bodenschutzbehörde

2.1.'1 Auslegung des Grundwassermanagemontsystems aufgrund der erhöhten
GrundwassErentnahmemengen

lm Gegensatz zum PFA 1.1 befinden sich die Planungen für das Grundwassermana-
gementsystem im PFA 1.5 noch nicht in der Ausführungsreife Ungeachtet dessen
milssen die Anlagen des Grundwassermanagements (Rohrleitungen. Grundwasser-
aufbereitungsanlagen) tür den PFA 1.5 ebenfalls in der Lage sein, alle anfallenden
Wassefmengen sicher zu bewältigen. Hierzu sind dem Eisenbahnbundesamt uno oer
untefen Wasserbehörde - analog zur Ziff. 'l .'1 .1 - im Zuge der Ausführungsplanung eot-
sprechende Nachweise vorzu egen

2.1 .2 Potentiolle Be€inträchtigungen derVegetation infolge der größeren Ab-
senkbereiche

Die unier Punkt 1.1.2 von der unteren Wasserbehörde getroffenen Aussagen und er-
hobenen Fofderungen gelten sinngemäß auch für den PFA '1.5. Die nachzuliefernden
Unterlagen sind vof Einre cf;ung beim Eisenbahnbr]ndesamt mli der unte[en Wasser-
behörde abzLrstimmen-

2.1.3 Potentielle Betroftenheiten geotechnischef Art

Laut aktuellef Prognose stejgeft sich die zu bewäliagende Bauwassermenge im
PFA 1.5 um ca. 5 % der urspftrnglich beantragten Entnahmemenge, Pafallel dazu ge-
hen die geplanten Infi ltrationsmengen gegenüber derirüheren Prognose um ca, 14 %
zurück. Dementsprgchend reduzieren sich die geotechnischen Beeinträchiigungsmög-
lichkeiten auf absenkungsbeding:o Gebäudeschäden analog Kap. 1.1.3, Punkt a). En!
sprechenC den Forderungen unserer Slellungnahme v. 27.05.2011 wurden hie.z Lr zwej
gulachterliche Stellungnahmen vorgelegt:

1. Sachverständiger fur Geotechnik - Ingenieurgemeinschaft Stutigart 21 - ceo-
technik (CDM Consult GmbH, :ngenieurgesellschaft für Bauwesen, ceologie
und Umwelttechnik Dr. Spang), Auswirkungen der geplanten Grundwasser-
absenkung aui Nachbarbauwerk€ außerhalb der bautechnischen Seweissi-
cherunosgrenzen v. 22.06.211 1,



2. WBI/ Prof. Dr. Ing- W. Wittke - Betätende Ingenieure filf Grundba! und Fels-
bau GmbH, Stuttgart 21 - PFA '1.2/1 .5/1.6 - Bewedung der FQebnisse der
Prognoseberechnungen mit dem instaiionären Grundwassermodell im Hin-
blick auf die Bew€isslcherungsgrenzen v. 22.06.201 1.

Die Stellungnahme der Ingenieurgemeinschaft Stuttgart 21 weisl in ihren Kemaussa-
gen dieselben Relativierungen wie die Slellungnahme für den Planfeststellungsab-
schnitt 1.1 aut(vgl. Kap,1.1.3, Punkla)). lnsofefn h€rrschl hinsichtl ich der gutachterli-
chen Aussagen auch hie. Konkretisierungsbedarf. Die präzisierlen gutachleflichen Aus-
sagen sind nach Abstimmung mit der unleren Wasserbehörde dem Eisenbahnbundes-
amt efneü vorzulegen.

Demgegenüber sind die Kefnaussagen des Gutaclrtens WBI bezilglich glundwasser-
spezifischer Auswirkungen auf Dritte fllr eine wasserwirtschaftliche Beurteilung und
wasser|echlliche fntscheidung unseres Erachtens ausreichond.

Ungeachtet dessen gilt flir beide geotechnischen Gutachten die Empfehlung zu einer
Überprüfung durch ejne auf dem Gebiet der Geotechnik sachverständige Stelle analog
zu Punkt 1.1.3-

2.t.4 Nachvollziehbarkeit der Prognosen hinsichtl iqh der Auswirkungen auf die
Heil. und Mineralouellen

Die unter Punkl 1 '1.4 seiiens der unteren Wasserbehörde getroffenen Aussagen gelten
für den PFA 1.5 analog.

2.2 Stellungnahme der untersn Naturschutzbehörde

Es wird auf die Außerungen unter Punkt 2.1.2 verwiesen.

2.3 Stellungnahme dcrunteren lmmissionsschutzbehörde

Analog Punki 1 3 bestehen aus Sicht des anlagenbezogcnen lmmissionsschrtzes kei-
ne Bedenken.

3. Planfeststell!ngsabschnitt l.6a (ZuführungOber-undUntertürkheim,

Loüt Stellungnahme der Landeshauptstadt Stuttgart vom 27.05.201'1 war die für den
PFA 1 .6a beantragte Grundwa$ereninahmemenge von 4,3 Mjo. mJ auf den aktuellen
Prognosewert von 3,7 Mio. m" anzupassen.

Der Sachverständige iür Wasserwirtschafi vertfitt in seiner Stellungnahme vom
24.06,20a,1 (S.7) die Aufiassung, ungeachtet eines geringrren Bedaris an Jer ur-
sprünglich beantragten Entnahmemenge von 4,3 l\rio. m" festzuhalten, um einer
,, ... ggf. notwendigen Anpassung des Wassenechts infalge ethöhter Wasserandengs-
raten ... vorzubeugen ...".



- r0-

Ein6 Elentragung und einc Ergilung von Was&fraohbn oblr den tätsäqrhllohen Be
darf hinsus ist un0blich- fuB drr g€€sEl&*|on Ve1t| lirfitung alr haushältqLa*ten VEr-
w€ndung des Vrhs!.rs g6rilß{ 5 Ab3. I Ztr 2 VI,HG 8owle alq Grwdsn .lner allge.
msi]3n Gleidlbdiüdlung wird an d6r Em@tlung elncr Anpassung Fs&Ehalt6n.

Mil trlundlitl€n Gnßen

Matthlas Hahn
B0€cmrFftr

Anlrga
LHe dar esprüfun eEänzurusunte ag.n rrorn 24.06201I



Anlaoe

Liste der geprüften Ergänzungsunterlagen vom 24,06.204'l

- Sachverständigen fijr l,^/asserwirtschafu ARCADIS, Stellungnahme v. 24. Juni 2011
- ARGE WUG, Stellungnahme zur Plausibilisierung der Modellrandbedingungen in

der neuen Prognoserechru.g v. 20.05.201 1 (Anlage 1.1)
- ARGE WUG, Vergleichende Darstellung der Absenktrichter aus alter und neuer

Progrose f0r Quartär und Bochinger Horizont v. 16.06.2011 (Anlage 1.2, insges. 12
Pläne)

- ARGE WUG Vefgleichende Darstellung def Poteniialumkehrfelder (mo-kml BH)
aus aller und neuer Prognose v, '17.06. und 20.06.201 1(Anlage 1 .3, insges. 5 Plä-
ne)

- ARGE WUG, Gegenübe.siellung der Wasserbilanzen aus aller und neuer Progno-
se, undatiert (Anlage 1.4,4 Tabellen)

- ARGE WUG, Gegenüberstellung der Mineralwasseraufstiege/-verluste im Umfeld
der Baumaßnahmen, undatiert (Anlage 1.5, 1 Tabelle)

- lngenieufgemeinschaft Stuftgart 21 Geotechnik (CDM Consuli GmbH, Ingenieufge-
sellschaft für Bauweson, Geologie und Umwelttechnik Dr. Spang), PFA
1.1/Talquerung - Auswirkungen der geplanlen Grundwasserabsenkung auf Nach-
barbauwerke außerhalb der bautechnischen Beweissicher!ngsgrenzen, 24.06,2011
(Anlage 2.1, Geotechnische Stellungnahme, I Seiten)

- CDM Consult GmbH, Berechnungsergebnisse zur Grundwasserabsenkung im
Quartär incl. Darstellung der Grenzen für die geotechnische Beweissicherung gem.
Planfeststellungsantrag, 17.46.2011 (Anlage 2.2, 1 1 Pläne)

- CDIVl Consult GmbH, Berechnungsergebnisse zur Gfundwasserabsenkung lm Bo-
chinger Horizont incl. Darstellung der Grenzen FLlr die geotechnische Beweissich€-
rung gem. PlanfeststellungsantIag, 17.06.2011 (Anlage 2.3, 11 P'äne)

- CDIVI Codsult Gmbl'1, Lageplan zu den planleslgestellten Eeweissicherungsgren-
zen, 17.06.2011 (Anlage 2.4, 1 Plan)

- Ingenieurgemeinschaft Stuttgart 21 Geotechnik (CDM Consult GmbH, Ingenieurge-
sellschaft lür Bauwesen, Geologie und Umwelttechnik Dr. Spang), PFA 1.5 - Aus-
wirkungen der geplanten Grundwasserabsenkung aui Nachbarbauwerke außerhalb
der bauiechnischen Beweissicherungsgrenzen, 22.06.2011 (Aniage 3, Geotechni-
sche Stellungnahme, 6 Seiten)

- WBI Pfofessor Dr. lng. W. Wittke Beratende Ingenieure für Grundbau und Felsbau
GmbH, PFA 1.2/1.5/1.6 - Grundwassermanagement * Bewertung der Ergebnisse
der Prognoseberechnungen mit dem instationären Grundwassermodell im Hinblick
auf die Beweissicherungsgrenzen, 22.06.2011 (Anlage 4, Geolechnasche Stellung-
nahme,4 Seilen)

- ARCADIS, Bewertung alternaiiver bautechnischer Maßnahmen, 22.06.2011 (Anlage
5. 1 Tabello)


