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Stuttgart 21 - Erörterungsverhandlung Grundwassermanagement 

Befangenheits – und Aussetzungsantrag wegen Befangenheit des des 
Amtes für Umweltschutz der Stadt Stuttgart (Untere Wasserbehörde) 
im Zusammenhang mit der Stellungnahme vom 31. Juli 2013 zu den 
erörternden Planänderungen zum geplanten 
Grundwassermanagements von „Stuttgart 21“.

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich nehme Bezug auf das Bahnprojekt „Stuttgart 21“ und die ab Montag, den 
09.09.2013 angesetzte Erörterungsverhandlung über Planänderungen zum 
Grundwassermanagement (7. Planänderung zum PFA 1.1, 6. Planänderung 
zum PFA 1.5, 2. Planänderung zum PFA 1.6a). 

Aufgrund meiner eigenen Betroffenheit (hierzu verweise ich auf meine 
Einwendungsschreiben vom .10.2012) stelle ich in eigenem Namen folgenden
Befangenheits – und Aussetzungsantrag:

1. Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit 

Bedienstete des Amtes für Umweltschutz, u.a. Herr Prof. Wolf, Prof.Uffrecht, 
Herr Hellental lehne ich als unabhängige, öffentliche Gutachter für die 
geplanten umfangreichen Änderungen der Grunwasserbeiwrtschaftung für das 
Projekt „Stuttgart 21“ ab wegen Besorgnis der Befangenheit  ab.

2. Aussetzungsantrag

Außerdem beantrage ich, die angesetzte Erörterungs-Verhandlung ab dem 
9.9.2013 auszusetzen, bis eine unabhängige gutachterliche Bewertung der 
geplanten umfangreichen Änderungen in das Grundwassersystem als 
Entscheidungsgrundlage für die Erörterung vorliegt um die Betroffenheit  
Dritter verantwortungsvoll bewerten zu können.



Begründung

1. Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit

Bedienstete des Amtes für Umweltschutz, u.a. Herr Prof. Wolf, Prof. Uffrecht, 
Herr Hellenthal, lehne ich wegen Besorgnis der Befangenheit unabhängige 
Fach-Gutachter für die Bewertung der geplanten Eingriffe in das Grundwasser 
als Inhalt der angesetzten Erörterung vom 9.9.2013  Verhandlungsleiter ab. 

Die Besorgnis der Befangenheit von Bediensteten des Amtes für 
Umweltschutzes der Stadt Stuttgart ergibt sich aus deren durchgehenden und 
aktiven Beteiligung verschiedener Mitarbeiter des Amtes für Umweltschutzes 
der Stadt Stuttgart bei der Konzeption,Erarbeitung der Grundwasserdaten und 
beim Erstellen der Grundwassermodelle in den Sitzungen des „Arbeitskreises 
Wasserwirtschaft“ über 14 Jahre in über 250 Sitzungen (1998 bis 2012)1,2. 

Alle bisherigen Grundwassermodelle in den Planunterlagen für „Stuttgart 21“ 
wurden im Vorfeld ihrer Genehmigung in engster Abstimmung mit dem Amt für 
Umweltschutzes der Stadt Stuttgart entwickelt und sehr detailliert gemeinsam 
diskutiert und fortentwicklet.

Auch das „alte“ bereits genehmigte Grundwassermodell, das sich mittlerweile 
als stark fehlerhaft und nicht ausreichend herausgestellt hat (und welches 
somit der eigentliche Grund für die aktuellen Planänderungen ist) wurde im 
Jahre 2005 vom Amt für Umweltschutz der Stadt Stuttgart maßgeblich 
mitentwickelt.

Diese „alte“ und heute offensichtlich fehlerhafte Grundwassermodell, als 
Grundlage für die wasserrechtliche Genehmigung 2005, wurde auf der Basis 
eines völlig ungeeigneten stationären Ansatzes mit veralteten Daten aus dem 
Jahre 1996 der die geplanten Eingriffe durch die umfangreichen und 
langwierigen Baumaßnahmen für „Stuttgart21“ gar nicht berücksichtigt, 
erstellt. Dies wird Dr. Lueger für den BUND detailliert in der Erörterung 
darlegen falls diese, trotz dieses Aussetzungsantrages, durchgeführt werden 
sollte. Ansonsten sende ich Ihnen die fachlcihe Bewertung des „alten“ Modells 
von Dr. Lueger gerne zu!

Die fachliche und wasserrechtliche Billigung der heute offensichtlich voreiligen 
und fehlerhaften geplanten Grundwasserbewirtschaftung/Grundwassermodells 
für „Stuttgart 21“ im Jahre 2005 ist ein deutlicher Hinweis auf die Befangenheit 
des Amtes für Umweltschutz. Den heute offensichtlich völlig ungenügende 
modelltechnische Ansatz auf zudem veralteter und lückenhaften 
Datengrundlage hätte die Fachbehörde erkennen müssen!



Es ist grundsätzlich nicht zu erwarten das diese Behörde ein 
Grundwassermodell, an dessen Konzeption und Erstellung sie 
maßgeblich und regelmäßig über mehrere Jahre selbst entscheidend 
mitgearbeitet hat, in Frage stellt bzw. auch nur kritisch bewertet.

Diese Verhältnisse und diese Projektorganisation im Bezug auf die geplanten 
Grundwassereingriffe für „Stuttgart21“ bestehen bis heute weiter. Das Amt für 
Umweltschutz der Stadt Stuttgart ist bis heute maßgeblich an der 
Datengewinnung, Entwicklung und Fortschreibung des Grundwassermodells, 
welches Inhalt der aktuellen Erörterung ist, beteiligt.

Unverändert ist eine kritische Bewertung oder gar eine grundsätzliche 
Ablehnung des Grundwassermodells der eigenen Arbeit vom Amt für Umwelt- 
Schutz der Stadt Stuttgart nicht zu erwarten. Ein deutlicher Hinweis hierauf 
sind die sehr unkritischen Stellungsnahmen zur aktuellen Planänderung der 
bevorstehenden Erörterung vom 27.7.2011 und dem 31.7.2012.

Es ist mir persönlich bekannt, das der Sachverständige für Hydrologie des 
BUND Stuttgart, Herr Dr. Lueger schwerwiegende fachliche Mängel und 
Ungenauigkeiten des aktuellen Grundwassermodelle erarbeitet hat und die 
praktische Anwendbarkeit der geplanten Grundwasserbewirtschaftung, wie sie 
aktuell durch die Deutsche Bahn AG beantragt wird, aus fachlciher Sicht als 
untragbar bewertet. Hierzu verweise ich auf die anstehende Erörterung und die 
Fachbeiträge von Dr.Lueger.

1 http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.stuttgart-21-
grundwassermanagement-birgt-keine-gefahr-fuer-haeuser-und-
baeume.7acfcc40-1fcc-4c70-ba26-ec5b3ed077f2.html

2 http://direktzu.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/stuttgart21/messages/hohe-
mehrkosten-durch-verdopplung-der-abzupumpenden-grundwassermenge-
42435



2. Aussetzungsantrag 

Auf Grund der Befangenheit des Amtes für Umweltschutzes - wie oben 
dargelegt - und der damit nicht gewährleisteten, unabhängigen fachlichen 
Bewertung der Risiken für Dritte durch die geplanten langjährigen und 
großflächigen Eingriffe in das Grundwasser- und Mineralwassersystem durch 
die Deutsche Bahn AG im Bereich von „Stuttgart21“, wird die Aussetzung der 
Erörterungsverhandlung beantragt. 

Eine Erörterung und Bewertung der Gefahren für Dritte durch 
geplanten Eingriffe für „Stuttgart21“ in das Grundwasser kann nur auf 
Grundlage einer grundsätlichen gutachterlichen Analyse mit 
unabhängigen Sachverstand geschehen, welcher nicht im Vorfeld an 
Planung und Erstellung der Grundwassermodelle beteiligt war.

Anmerkung:

Auf die fachliche Bewertung des Landesamtes für Geologie und Rohstoffe vom 
31.7.2013 kann hier nicht eingegangen werden, da sie aus hydrologischer 
Sicht keine Inhalte hat.

Die Stellungsnahme des LGRB zum Grundwasser ist ein völlig belangloser 
Allgemeinplatz ohne jegliche fachliche Inhalte oder Analysen.

Vollständiges Zitat aus der Stellungnahme des LGRB vom 31.7.2013 zum 
Grundwasser

„Grundwasser:

Die hydrogeologischen Verhältnisse sind zusammenfassend dargestellt. Die 
Darstellung ist angemessen.“ 

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Ralf Laternser
Diplom-Geologe
 


