
Wichtiger  Hinweis: Das folgende Musterschreiben enthält  nur  allgemeine Hinweise  und 
stellt keine Rechtsberatung dar. Die Betroffenheit jedes Einzelnen muss individuell geprüft 
werden.  Jeder  Fall  kann anders  sein.  Wer sich  nur  an diesem Muster  orientiert  riskiert, 
wichtige  Aspekte  auszulassen,  die  er  später  nicht  mehr  einwenden  kann,  wenn  die 
Einwendungsfrist ungenutzt verstrichen ist. Das Muster ersetzt daher nicht die Beratung im 
konkreten Einzelfall.

An das
Regierungspräsidium Stuttgart
Ruppmannstr. 21
70565 Stuttgart (Vaihingen)

Einwendungen  im  2.  Planänderungsverfahren  für  den  Planfeststellungsabschnitt 
(PFA) 1.2 (Fildertunnel) des Projektes „Aus- und Neubaustrecke Stuttgart-Augsburg“ 
im Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung (Stuttgart 21) der DB Netz 
AG, vertreten durch die DB ProjektBau GmbH
Hier: Grundstück [Straße, Hausnummer, PLZ, ggf. Grundbuchnummer]

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich1 bin Eigentümer eines Grundstücks in [Straße, Hausnummer] …. [Postleitzahl] Stuttgart. 
Mein Grundeigentum2 soll  von dem geplanten Fildertunnel [ggf.  in einer Tiefe von ca. … 
Metern]  durchbohrt  werden.  Dadurch  würde  in  mein  Grundeigentum eingegriffen  werden 
[ggf.  in  zusätzlichem  Umfang  durch  die  beantragte  Planänderung  als  bisher,  weil  der 
Tunnelquerschnitt vergrößert, eine Kaverne, ein Rettungsstollen, Damm- oder Injektionsringe 
oder  eine  Änderung  des  Trassenverlaufs  vorgesehen  sind].  Der  Wert,  die  Nutzbarkeit, 
Vermietbarkeit und die Beleihbarkeit meines Grundeigentums werden gemindert. [Ggf.: Mein 
Haus  ist  Denkmalgeschützt,  und  insofern  sind  auch  denkmalschutzrechtliche  Belange 
betroffen]

Es  wird  eine  erneut  für  4  Jahre  entschädigungslos  hinzunehmende  Veränderungssperre 
ausgelöst  (§ 19  AEG)  und  die  Zehnjahresfrist  der  Dauer  der  Wirksamkeit  des 
Planfeststellungsbeschlusses nach § 18c AEG wird erneut in Gang gesetzt.

[Alternative:]  Mein  Grundeigentum  befindet  sich  in  einem  Winkel  von  xxx°  über  dem 
geplanten Fildertunnel und kann daher durch den Tunnel [noch] beeinträchtigt werden. 

1 Alternativ bei mehreren Eigentümern, etwa Miteigentümern, oder Bewohnern: „wir sind“.

2 Alternativ: „meine Mietwohnung.“

Stand: 04.10.2011

Absender

Datum: ... Oktober 2011
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Mein  Grundeigentum  wird  durch  den  nahe  gelegenen  Fildertunnel  gefährdet,  weil  sich 
Hebungen oder Senkungen des Untergrundes oder Hangrutschungen, die durch seinen Bau 
verursacht  werden  können,  auf  mein  Grundeigentum auswirken  können.  [Ggf.  Davon  ist 
mein Grundeigentum in besonderem Maße betroffen, weil sich im Untergrund unausgelaugte 
Gips-  und  andere  Gesteinsschichten  befinden,  die  in  Verbindung  mit  Wasser 
unkontrollierbare  Quellungen  verursachen  können,  und  die  vom  geplanten  Tunnel  unter 
Inkaufnahme der Gefahr von Wassereinbrüchen durchbohrt werden sollen].

Zudem  war  im  Zuge  des  Bauvorhabens  nach  altem  Planungsstand 
(Planfeststellungsbeschluss  vom  28.01.2005  für  den  Abschnitt  1.1.  (Talquerung)  die 
Gesamtfördermenge  der  Grundwasserentnahme  auf  maximal  auf  3,0  Millionen  m3  (=  3 
Milliarden Liter) während eines Zeitabschnitts von 7 Jahren beschränkt (a.a.O., S. 22). Es 
wurde in der Zwischenzeit bekannt, dass diese Menge auf 6,8 Mio. m3 erhöht werden soll. Im 
hier in Rede stehenden Planfeststellungsabschnitt 1.2 (PFB vom 19.08.2005) wurden nach 
altem Planungsstand die  Förderung von 5,04 Millionen m3  Grundwasser  gestattet,  wobei 
insoweit  eine  Änderung  bislang  nicht  beantragt  wurde.  Es  ist  unklar,  ob  das  jüngste 
Erkundungsprogramm  auch  für  den  Bereich  des  Fildertunnels  einen  erhöhten 
Grundwasserandrang  zu  Tage  gefördert  hat.  Dass  dem  so  sein  dürfte,  erscheint  sehr 
wahrscheinlich,  jedenfalls  aber  dass  sich  die  erhöhte  Förder-  und  Infiltrationsmenge  im 
Bereich  des  Abschnitts  der  Talquerung  auch  auf  das  Bauvorhaben  des  Fildertunnels 
auswirken wird. Durch das Abpumpen und Infiltrieren sowohl nach derzeit genehmigtem als 
auch  möglicherweise  zukünftigen  Planungsstand  besteht  die  Gefahr,  dass 
Grundwasserbewegungen  im  Untergrund  ausgelöst  werden,  die  Bodenteile  aus  meinem 
Grundstück  ausspülen.  [Ggf.  Das  betrifft  mich  in  besonderem  Maße,  da  sich  mein 
Grundstück/meine  Wohnung  in  einem  Bereich  befindet,  der  durch  ausgelaugte 
Gesteinsschichten gekennzeichnet ist, die sehr instabil und erosionsgefährdet sind. Sowohl 
die Austrocknung des Bodens durch Abpumpen von Grundwasser auf der einen Seite als 
auch  die  Infiltration  von  Wasser  über  die  Infiltrationsbrunnen  auf  der  anderen  Seite  der 
Baustelle können Setzungen und Hangrutschungen verursachen.

Auch  wird  neben  meinem  Eigentum  und  meinem  Wohnraum  meine  Gesundheit  durch 
Erschütterungs- und Lärm- und Feinstaubimmissionen beeinträchtigt, nicht nur während der 
Bauphase, sondern durch Lärm und Erschütterungen auch während der Betriebsphase des 
Tunnels. [Ggf.: Sie werden auch zu Mietminderungen führen].

Als Nutzer öffentlicher Verkehrswege, der sowohl auf flüssigen Straßenverkehr als auch auf 
einen funktionsgerechten ÖPNV angewiesen ist, sehe ich mich durch die über mindestens 
10 Jahre andauernden Baumaßnahmen,  die  zur  Verstopfung von Straßen im Stuttgarter 
„Talkessel“  durch  den  Baustellen-Verkehr  sowie  zu  massiven  Behinderungen  im 
Schienenverkehr führen werden, massiv beeinträchtigt. Durch die Baumaßnahmen werden 
die  beiden  Haupt-Verkehrswege  in  Nord-/Südrichtung  (Heilbronnerstraße  B27  und 
Cannstatter Str. B10) extrem gestört, so dass zu befürchten ist, dass der Verkehr auf die 
anderen  Möglichkeiten,  um  von  Gerlingen/Leonberg  nach  Feuerbach  oder 
Cannstatt/Untertürkheim zu kommen, auf die umgebenden Straßen, darunter auch solche in 
meiner Umgebung, ausweichen wird. Dies wird eine unzumutbare Belästigung darstellen.
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Als  Nutzer  der  Stuttgarter  Naherholungsräume wird  mir  ein  Teil  des  Schlossgartens  mit 
seinen jahrhundertealten Bäumen genommen und unwiederbringlich zerstört;  der Zugang 
zum  unteren  Schlossgarten  wird  auf  Jahre  von  der  Innenstadt  abgeschnitten.  Die 
zweitgrößten Mineralquellen Europas werden gefährdet und der Fortbestand der Stuttgarter 
Bäder,  die ich nutze,  wird in Frage gestellt.  Inzwischen liegen Untersuchungsergebnisse3 

vor, wonach ein wesentlicher Mineralwasserzustrom entlang des Neckars verläuft, der durch 
die unterhalb des Neckars geplanten Tunnelbohrungen bei Wangen beeinträchtigt  würde; 
diese Erkenntnisse wurden in den bisherigen Modellen, anhand derer die Gefährdung der 
Mineralquellen beurteilt wurde, noch nicht berücksichtigt, was völlig unverständlich ist. 

Die  Luftqualität  in  der  Innenstadt  wird  massiv  verschlechtert,  nicht  nur  durch  die  zu 
erwartenden  extreme  Zunahme  von  Feinstaubbelastungen  sondern  auch  durch  das 
Abschneiden von Frischluftzufuhr durch die Neubauvorhaben. Auch unser kulturelles Erbe, 
das  Baudenkmal  des  „Bonatz-Bau“  soll  zu  einem  Torso  verstümmelt  werden;  dagegen 
wende ich mich, weil ich es für meine Nachkommen erhalten möchte.

Die für das Bahnprojekt Stuttgart 21 sprechenden Gründe können diese Beeinträchtigungen 
nicht  rechtfertigen.  Das  Projekt  ist  von  zweifelhaftem  verkehrlichen  Nutzen.  Es  beruht 
letztlich  auf  einem  Rückbau  zu  Gunsten  eines  im  jetzigen  Gleisareal  geplanten 
Immobilienprojekts, verursacht Engpässe und droht, zu einem Aufbau von Verspätungen im 
Schienenverkehr beizutragen. Ausweislich der aktuellen Expertise der Firma SMA bringt es 
das S-Bahn-System in einen kritischen Zustand. Wesentliche Einwände gegen das Projekt in 
verkehrlicher und ökologischer Hinsicht sowie im Hinblick auf die nicht gedeckten Kosten- 
und Finanzierungsrisiken finden sich in der Begründung zur Vorlage des  „Gesetz über die  
Ausübung  von  Kündigungsrechten  bei  den  vertraglichen  Vereinbarungen  für  das  
Bahnprojekt  Stuttgart  21  (S  21-Kündigungsgesetz)“,  das  von  der  Landesregierung  am 
13.09.2011  in  den  Landtag  eingebracht  wurde  (LT-Drs.  14/496).  Darauf  nehme  ich 
vollinhaltlich Bezug.

Der geplanten Fildertunnel weist eine zu geringe Anzahl an Rettungsstollen in zu großem 
Abstand zueinander auf. Dazu wird auf eine Tabelle im Anhang verwiesen die zeigt, dass bei 
modernen Bahntunnels der Abstand der Rettungsstollen um die 330 Meter liegt und nicht wie 
geplant bei 500 Metern. Insbesondere beim Brenner-, Löschberg- und Gotthard-Basistunnel 
finden sich Abstände von 333 bzw. 325 Metern. Der geplante Fildertunnel entspricht damit 
nicht dem heutigen Stand der Sicherheit und Technik. 

Darüber  hinaus  sind  die  städtebaulichen  Vorteile  des  Projekts  sowie  das  Ziel, 
Lärmemissionen  des  Schienenverkehrs  zu  vermeiden,  entscheidend  in  Frage  gestellt, 
nachdem die Stillegung und der Rückbau des Kopfbahnhofes und der Zulaufstrecken durch 
eine Gesellschaft von Privatbahnen verhindert werden dürfte.4 

Auch  ist  die  Finanzierung  des  Projektes,  anders  als  z.B.  im  Urteil  des 
Verwaltungsgerichtshof  Baden-Württemberg  v.  06.04.2006  (Az.:  5  S  596)  vorausgesetzt 

3 Vgl.  R.  Prestel,  W.  Schlotz,  Die  hydroloischen  Ergebnisse  der  Thermalwasserbohrung  in  den  Oberen 
Muschelkalk  für  das  Merkel’sche  Bad  in  Esslingen  am  Neckar,  Sonderdruck  aus  den  Jahresheften  der 
Gesellschaft für Naturkunde in Württemberg, 165 Jahrgang (2009), Stuttgart 2009. 

4 Vgl.www.stuttgarter-netz.de/presse.html
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(a.a.O.,  Rdz.  54),  nicht  nur  „nicht  ausgeschlossen“,  sondern  schlicht  ungeklärt,  da  die 
Mehrkosten, die auf Grund der Ergebnisse der sog. „Faktenschlichtung“ unter Leitung von 
Dr.  H.  Geißler  zu erwarten sind,  nach derzeitigem Stand von keinem Vertragsbeteiligten 
(Bahn, Land, Stadt Stuttgart, Region, Flughafen) übernommen werden. Die Mitfinanzierung 
des  Projektes  einschließlich  der  Neubaustrecke  Wendlingen  –  Ulm  mit  Landesmitteln 
verstößt gegen Art. 104a Abs. 1 GG und die infolgedessen nicht zur Verfügung stehenden 
Milliardenbeträge werden weder von der DB AG noch vom Bund übernommen werden. Das 
Risiko von Kostensteigerungen ist unabsehbar und unbeherrschbar. Eine Finanzierung der 
bereits  greifbaren  Mehrkosten  über  den  Rahmen  von  4,526  Mrd.  EUR  hinaus  ist  nicht 
geregelt  und  wird  von  den  am  Projekt  beteiligten  öffentlichen  Körperschaften  auch 
ausgeschlossen; damit zeichnet sich deutlich die Unmöglichkeit ab, das Projekt tatsächlich 
zu vollenden. 

Keinesfalls rechtfertigen die exorbitanten Kosten einen etwaigen, allenfalls auch nur noch als 
gering einzuschätzenden Nutzen des Projektes. Jede andere Alternative, insbesondere der 
Erhalt,  die  Modernisierung  des  Kopfbahnhofs  (K  21)  und  seine  Anbindung  an  die 
Neubaustrecke  ohne  den  Bau  eines  riskanten  Fildertunnels  ist  demgegenüber 
vorzugswürdig. 

Der Beginn des Baus des Fildertunnels noch bevor alle Planfeststellungsverfahren für das 
Projekt Stuttgart 21 und die Neubaustrecke Wendlingen – Ulm rechtskräftig abgeschlossen 
sind, ist unverhältnismäßig und daher unzulässig. Da trotz jahrzehntelanger Planungen für 
einzelne Abschnitte  des Projekts  immer noch keine Planungsreife  von der Bahn erreicht 
werden  konnte  –  etwa  für  den  Abschnitt  1.3  (Filderbahnhof)  –  kann  die  Prognose,  das 
Projekt  sei  insgesamt genehmigungsfähig,  nicht mehr aufrecht  erhalten werden.  Es kann 
vielmehr  daraus,  dass  die  entsprechenden  Anträge  noch  nicht  einmal  gestellt  wurden, 
geschlossen werden, dass der Realisierung mit vernünftigem Aufwand unlösbare Probleme 
entgegenstehen. Die oben zitierten neuen Erkenntnisse über den Zustrom an Mineralwasser 
begründen eine neue Gefährdungslage für das Schutzgut der Mineralquellen und stehen der 
Genehmigungsfähigkeit  des  Projekts  insgesamt  entgegen.  Ebenso  stehen  die  oben 
gekennzeichneten  Finanzierungslücken  einer  Realisierbarkeit  des  Projekts  insgesamt 
entgegen.  Gleiches  gilt  im  Hinblick  auf  das  geltend  gemachte  Verkehrsbedürfnis  eines 
Zusammenschlusses  von  Privatbahnen  an  den  bestehenden  Bahnanlagen,  das  einer 
Stilllegung  und  einem  Rückbau  der  Anlagen  entgegen  steht.  Insofern  ist  die 
Abschnittsbildung unzulässig, durch die eine Durchführung von Planfeststellungsabschnitten 
ohne  eigene  Verkehrsfunktion  gestattet  würde,  ohne  dass  die  Realisierbarkeit  des 
Gesamtprojekts tatsächlich möglich wäre.

Im  Einzelnen  begründe  ich  meine  Einwände  im  Folgenden,  wobei  ich  der  besseren 
Übersichtlichkeit halber eine Gliederung voranstelle:



5

Gliederung

I. Dem geänderten Plan fehlt die Planrechtfertigung                                                                            ........................................................................  6  

a. Kein Erfordernis an der Genehmigung zweier alternativer Bauverfahren                            ........................  6  

b. Kein ausreichender Verkehrsbedarf für das Projekt Stuttgart 21                                         .....................................  6  

c. Keine weiteren rechtfertigenden Ziele                                                                                  ..............................................................................  7  

d. Unüberwindliche rechtliche und finanzielle Hindernisse für das Projekt                               ...........................  7  

i. Sachverhalt: Finanzierungsbeiträge aus dem Land Baden-Württemberg                          ......................  7  

ii. Fehlende Antragsberechtigung der DB Netz AG                                                              ..........................................................  8  

iii. Keine Planrechtfertigung infolge ungerechtfertigter Grundrechtseingriffe                        ....................  9  

iv. Fehlende Finanzierbarkeit des Projekts                                                                           .......................................................................  9  

27. Verfassungswidrigkeit der Mitfinanzierung des Projekts durch das Land                    ...............  9  

28. Scheitern wegen fehlender Mittel für Kostensteigerungen                                        ....................................  10  

v. Ungerechtfertigter Eingriff in Umweltschutzbelange                                                       ...................................................  11  

II. Abwägungserhebliche Belange                                                                                                        ....................................................................................................  11  

1. Private Belange betroffener Grundstückseigentümer                                                        ....................................................  11  

a) Eigentumseingriffe                                                                                                         .....................................................................................................  11  

b) Geologische Risiken                                                                                                      ..................................................................................................  12  

aa) Quellungen und Tunnelwandstärken                                                                        ....................................................................  12  

a. Unvollständige Planunterlagen                                                                                ............................................................................  12  

b. Keine Klarheit über maßgebliche Quelldrücke                                                        ....................................................  13  

c. Risiken von Quellungen des Gesteins                                                                     .................................................................  14  

d. Verlagerung auf die Ausführungsplanung ist unzulässig                                         .....................................  15  

e. Kostenrisiken müssen schon heute geklärt werden                                                ............................................  16  

28. Betroffenheit von Grundstücken                                                                               ..........................................................................  16  

iii. Wasserrisiken                                                                                                                ............................................................................................................  17  

aa) Höhere Grundwasserförder- und Infiltrationsmengen                                               ...........................................  17  

28. Gefahr von Hangrutschungen                                                                                   ...............................................................................  18  

29. Auswirkungen auf das Mineralwasser und die Verwerfungszone                             .........................  19  

30. Auswirkungen von Injektionen auf das Grundwasser                                               ...........................................  19  

31. Stabilität des Bauwerks                                                                                            ........................................................................................  19  

a) Beweissicherung                                                                                                            ........................................................................................................  20  

b. Gesundheitliche Belange                                                                                                   ...............................................................................................  20  

a) Lärm                                                                                                                               ...........................................................................................................................  20  



6

ii. Feinstaub                                                                                                                        ....................................................................................................................  21  

III. Unvollständige Planunterlagen                                                                                                        ....................................................................................................  21  

I. Dem geänderten Plan fehlt die Planrechtfertigung

a. Kein Erfordernis an der Genehmigung zweier alternativer Bauverfahren

Die beantragte Planänderung bedeutet einen unverhältnismäßigen weil nicht erforderlichen 
Eingriff in die betroffenen Güter (Eigentumsrechte und Naturschutzgüter), da sie zusätzlich 
zu der bereits planfestgestellten Spritzbetonbauweise auf die Genehmigung des Tunnelbaus 
mit  maschinellem  Tunnelvortrieb  gerichtet  ist.  Nach  der  Rechtsprechung  des 
Bundesverwaltungsgerichts5 die  Genehmigung  alternativer  Bauverfahren  nur  bis  zum 
Ergebnis der Ausschreibung zugelassen. Wie der Presse zu entnehmen war, hat die DB AG 
den  Fildertunnel  inzwischen  an  die  Porr  AG  vergeben.6 Damit  lässt  sich  nun  eindeutig 
bestimmen, welches Bauverfahren tatsächlich erforderlich ist; die Planfeststellung eines nicht 
länger erforderlichen Verfahrens bzw. die Aufrechterhaltung eines funktionslos gewordenen 
planfestgestellten Verfahrens ist unzulässig. 

b. Kein ausreichender Verkehrsbedarf für das Projekt Stuttgart 21

Für das Projekt fehlt ein ausreichender verkehrlicher Bedarf. Zur Begründung verweisen wir 
auf  die  amtliche  Begründung  der  Gesetzesvorlage  für  ein  Kündigungsgesetz  vom 
13.09.2011.7 

Ergänzend weisen wir darauf hin, dass nach Art. 87e Abs. 4 Grundgesetz der Bund beim 
Ausbau  der  Schieneninfrastruktur  „dem  Wohl  der  Allgemeinheit,  insbesondere  den 
Verkehrsbedürfnissen“ Rechnung zu tragen hat. Durch die unzulässige Mitfinanzierung des 
Projekts  haben  sich  Land,  Stadt  und  Region  Bundeskompetenzen  für  den  Schienenbau 
„erkauft“, nachdem die bundesweit  abzuwägenden Verkehrsbedürfnisse für sich allein den 
Bau von Stuttgart 21 mit alleiniger Finanzierung durch den Bund nicht gerechtfertigt haben. 
Dagegen  ist  die  Wahrscheinlichkeit  hoch,  dass  notwendigere  Streckenbauten  in 
finanzschwachen  Ländern  wegen  der  beschränkten  Ressourcen  von  Bund  und  Bahn 
zurückzutreten hatten.8 Folglich fehlt  dem Projekt  das Verkehrsbedürfnis.  Das gilt  folglich 
auch für die beantragten Änderungen, die nicht genehmigungsfähig sind. 

c. Keine weiteren rechtfertigenden Ziele

Nachdem ein Zusammenschluss von Privatbahnen ein Verkehrsbedürfnis am bestehenden 
Bahnknoten angemeldet hat, erweisen sich auch die weiteren, die Planung rechtfertigenden 
Ziele  als  verfehlt.9 Eine vollständige  Stilllegung  des Kopfbahnhofs  und der  Rückbau  des 

5 Urteil vom 11.04.2002 (Az.: 4 A 22.01), NVwZ 2002, 1119, 1121.
6 vgl. Stuttgarter Zeitung vom 30.07.2011.
7 LT-Drs. 15/496; Seite 4 ff.
8 vgl. Meyer, Der Stuttgarter Bahnkonflikt aus der Sicht der Finanzverfassung, DVBl. 2011, S. 449 ff.

9 siehe dazu unter: www.stuttgarter-netz.de/presse.html. 
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Gleisvorfeldes  sind  rechtlich  wohl  nicht  möglich.  Die  städtebaulichen  Vorteile  und  die 
Vermeidung des Schienenverkehrslärms, mit denen das Projekt entscheidend gerechtfertigt 
wurden, dürften damit von vornherein verfehlt werden. 

d. Unüberwindliche rechtliche und finanzielle Hindernisse für das Projekt

Dem  Projekt  stehen  unüberwindliche  rechtliche  Hindernisse  entgegen.  Eine  ab  der 
Auslegung der  Planunterlagen mit  Eingriffen  in  das  Privateigentum (Veränderungssperre, 
Vorkaufsrecht, § 19 AEG) verbundene Planung, die zu verwirklichen nicht beabsichtigt oder 
die  objektiv  nicht  realisierungsfähig  ist,  ist  rechtswidrig.  Daher  darf  im  Zeitpunkt  der 
Planfeststellung nicht  ausgeschlossen sein,  dass das Vorhaben auch verwirklicht  werden 
wird. 

Wenn vielleicht der Fildertunnel für sich allein unter Inkaufnahme hoher Kostensteigerungen 
und Risiken gebaut werden könnte, so ist das Projekt Stuttgart 21 und die Neubaustrecke 
Wendlingen-Ulm  doch  insgesamt  nicht  realisierungsfähig.  Allein  die  Errichtung  eines 
einzelnen Planfeststellungsabschnitts,  der als Planungstorso mangels Realisierbarkeit  des 
Gesamtprojekts  keine  eigenständige  Verkehrsfunktion  entfalten  kann,  ist  gegenüber  den 
dadurch beeinträchtigten Rechtsgütern rechtswidrig.

i. Sachverhalt: Finanzierungsbeiträge aus dem Land Baden-Württemberg

Die Finanzierungsbeiträge der Projektbeteiligten nach §§ 6 und 8 des Finanzierungsvertrags 
zu Stuttgart 21 vom 2. April 2009 gliedern sich wie folgt:

 4.526,000 Gesamt  
Bund 1.165,600 25,75%  
Land 930,600 20,56%  
Stadt 291,800 6,45%  
Region 100,000 2,21%  
Flughafen 227,200 5,02%  
EIU10 1.810,800 40,01% 100,00%

Danach  werden  rund  35% der  Kosten  des  Projekts  aus  dem Land  Baden-Württemberg 
(Land, Stadt, Region, Flughafen) finanziert. 

Unter dem 24.07.2001 schlossen die Deutsche Bahn AG, das Land Baden-Württemberg, der 
Verband Region Stuttgart sowie die LHS eine „Vereinbarung zur weiteren Zusammenarbeit 
zur  Realisierung  der  Projekte  Stuttgart  21  und  NBS  Wendlingen-Ulm“  (sog. 
Realisierungsvereinbarung). In Ziffer 3.3 dieser Vereinbarung wurde als Ziel vereinbart, dass 
die Beiträge aus dem Land so zu bemessen sein sollen, dass die „Wirtschaftlichkeit“ des 
Projekts gewährleistet ist, wobei diese 

10 EIU= Eisenbahninfrastrukturunternehmen; das sind die DB Netz AG, DB Station & Service AG und die DB 
Energie GmbH.
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„als  gewährleistet  [gilt],  wenn  auf  Basis  der  aktualisierten  
Wirtschaftlichkeitsberechnung  eine  interne  Verzinsung  des  eingesetzten  Kapitals  in  
Höhe von 7,5% erreicht wird."

In dieser Vereinbarung erklärte das Land ferner, einen langfristigen Verkehrsvertrag mit der 
DB  Regio  AG  abzuschließen,  der  den  erschwerten  Betriebsbedingungen  während  der 
Bauzeit  Rechnung  tragen  sollte  (Ziff.  1.1),  "zusätzliche  Verkehre"  für  "vorgezogene 
Mehrverkehre  im  Zusammenhang  mit  Stuttgart  21"  über  das  damalige  Fahrplanangebot 
hinaus  (2,62  Mio.  Zugkm)  zu  bestellen  (Ziff.  1.2)  und  einen  Zuschuss  für 
Fahrzeuginvestitionen iHv. 200 Mio. DM zu zahlen (Ziff. 1.3). Der Verkehrsclub Deutschland 
geht davon aus, dass im Zuge des bis 2016 laufenden Verkehrsvertrags überhöhte Entgelte 
vereinbart wurden; die jährlichen Überzahlungen schätzt er auf überschlägig ca. 2 Euro pro 
Zugkilometer  (oder  ca.  25%).  Bei  ca.  40  Mio.  Zugkilometer  im  Rahmen  des  Vertrages 
ergäben sich ca. 105 Mio. EUR pro Jahr. Bei einer Laufzeit von 2003 bis 2016 ergäbe sich 
ein Betrag von weit mehr als 1 Milliarde Euro. 

Die Landeshauptstadt Stuttgart erklärte in Ziff.  2 der Vereinbarung von 2001, die Flächen 
A2/A3 sowie B/C/D für 459 Mio. EUR zu erwerben, um die Bahn in die Lage zu versetzen, 
einen  Beitrag  zur  Finanzierung  des  Gesamtprojektes  zu  leisten  –  wie  es  auch  in  der 
Präambel  des  Grundstückskaufvertragsentwurfs  vom  15.11.2001  heißt.  Ferner  war  eine 
Verzinsung für den Zeitraum ab dem 01.01.2011 im Falle einer späteren Baufeldfreimachung 
vereinbart (5,5% bis Ende 2014 und von da an 4 % über dem jeweiligen Basiszinssatz der 
EZB).

Im  Jahr  2007  hat  die  Landeshauptstadt  Stuttgart  der  Bahn  außerhalb  der  im 
Finanzierungsvertrag  vereinbarten  Finanzierungsbeiträge  einen  Zinsverzicht  für  die 
verspätete Übergabe der bereits Ende 2001 für 459 Mio. EUR erworbenen Grundstücke mit 
einem – nach eigenen Angaben – nominalen Wert von 212 Mio. EUR zukommen lassen 
(GRDrs 790/2007 v. 25.09.2007). 

ii. Fehlende Antragsberechtigung der DB Netz AG

Der Antrag auf Durchführung des Planfeststellungsverfahrens ist vom Träger des Vorhabens 
zu stellen. Dieser kann nur ein Eisenbahninfrastrukturunternehmen sein.11 

Zwar  ist  hier  formal  die  DB  Netz  AG  Antragstellerin.  Sie  wird  jedoch  nur  aufgrund  der 
erheblichen  Finanzierungsanreize  aus  dem Land  Baden-Württemberg  tätig,  nachdem  ihr 
eine Rendite von 7,5% des eingesetzten Kapitals zugesagt wurde. Es liegt auf der Hand, 
dass die DB AG ohne die im vorstehenden Abschnitt  aufgeführten massiven finanziellen 
Anreize  die  Planungen  für  das  Projekt  nicht  aufgenommen  hätte.  Durch  diesen 
Finanzierungsanreiz  hat  sich  das Land einen  wesentlichen  Einfluss  auf  den Ausbau  der 
Schieneninfrastruktur im Raum Stuttgart beschafft. Ohne diesen Anreiz würde die DB Netz 
AG auch keinen Antrag auf Durchführung des jetzigen Planfeststellungsverfahrens stellen. 

Aus Art.  87  e Abs.  4  Grundgesetz  folgt,  dass  für  den Ausbau  des Schienennetzes  des 
Bundes ausschließlich der Bund zuständig ist. Die DB Netz AG ist darauf beschränkt, allein 
im  Auftrag  des  Bundes  sowie  unter  Verwendung  öffentlicher  Mittel  ausschließlich  des 

11 vgl. BVerwG, Beschl. v. 25.07.2007, Az.: 9 VR 19.07.
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Bundes  den  Ausbau  des  Schienennetzes  des  Bundes  durchzuführen.  Geschieht  dies 
entgegen  der  grundgesetzlich  normierten  Verbandszuständigkeiten  jedoch  im  Auftrag, 
Interesse und auf Kosten eines Landes, fehlt der DB Netz AG die Antragsberechtigung für 
ein Planfeststellungsverfahren. Andernfalls könnten Länder und Kommunen durch finanzielle 
Anreize  den  Bau  der  Schieneninfrastruktur  des  Bundes  wie  ein 
Eisenbahninfrastrukturunternehmen  planen  und  steuern  und  die  gesetzlich  vorgesehene 
Zuständigkeitsverteilung umgehen. 

iii. Keine Planrechtfertigung infolge ungerechtfertigter Grundrechtseingriffe

Das Land greift mittelbar in die Eigentumsgrundrechte der betroffenen Eigentümer ein (Art. 
14 Abs. 1 Grundgesetz). Ohne die Beteiligung des Landes (einschließlich der Beteiligungen 
der Landeshauptstadt Stuttgart und des Verbandes Region Stuttgart) sowohl in finanzieller 
als auch in städte- und verkehrsplanerischer Hinsicht würde das Projekt von Bund und Bahn 
allein nicht gebaut werden. Dieser mittelbare Grundrechtseingriff ist verfassungswidrig, weil 
dem Land dafür die Zuständigkeit fehlt; der Bau des Schienennetzes ist nach Art. 87e Abs. 4 
Grundgesetz ausschließlich  Aufgabe des Bundes und nicht  der  Länder.  Den betroffenen 
Grundeigentümern steht nach Art. 14 Abs. 1 Grundgesetz ein Abwehrrecht gegen Eingriffe 
unzuständiger staatlicher Stellen zu, gerade auch wenn diese – wie hier – mittelbar durch 
massive finanzielle Anreize gesteuert sind.

iv. Fehlende Finanzierbarkeit des Projekts

Die  Realisierung  eines  Vorhabens  kann auch  am Fehlen  der  erforderlichen  Finanzmittel 
scheitern.

27. Verfassungswidrigkeit  der  Mitfinanzierung  des  Projekts 
durch das Land 

Prof.  Dr.  Hans Meyer  hat  überzeugend dargelegt,  dass die  Mitfinanzierung  des Projekts 
Stuttgart  21  aus  Landesmitteln  gegen  Art.  104a  Abs.  1  Grungesetz  verstößt  und 
Vereinbarungen  über  die  finanziellen  Beteiligungen  nichtig  sind.12 Prof.  Meyer  hat  seine 
Ansicht, die Mitfinanzierung des Projektes Stuttgart 21 durch das Land sei verfassungswidrig 
und  der  Finanzierungsvertrag  insoweit  nichtig,  erneut  in  der  Süddeutschen  Zeitung  vom 
10.08.2011 bekräftigt.13 Unter Rechtswissenschaftlern steht er mit seiner Ansicht nicht allein. 
Am 14.08.2011 hat der Staatsrechtler  Prof.  Oliver Lepsius im Tagesspiegel  öffentlich die 
Legitimität  des  Projektes  auch  wegen  der  Mischfinanzierung  und  der  fehlenden 
Verantwortlichkeiten  in  Frage  gestellt.14 Auch  in  der  von  dem  früheren  Richter  am 
Oberverwaltungsgericht  Hans  Georg-Kluge  verfassten  Widerspruchsbegründung  vom 
21.08.2011 gegen die Ablehnung des Stuttgarter Bürgerbegehrens wird dies ausführlich und 
überzeugend untermauert.

12 vgl. DVBl. 2011, Seite 449 ff.

13 http://www.sueddeutsche.de/politik/verfassungsrechtler-meyer-finanzierungsvertraege-zu-stuttgart-sind-
unwirksam-1.1130053

14 http://www.tagesspiegel.de/politik/niemand-traut-sich-an-heikle-zukunftsfragen/4493604.html
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Damit  fehlend  dem  Projekt  mindestens  35%  der  erforderlichen  Mittel.  Angesichts  der 
ohnehin  völlig  unzureichenden  Ausstattung  des  Verkehrsetats  des  Bundes  ist  es 
ausgeschlossen, dass der Bund den Wegfall des Landesanteils kompensieren könnte, um 
Stuttgart  21 dennoch zu realisieren.  Dass die Bahn aus eigenen Mitteln den Wegfall  der 
Finanzierungsbeiträge aus dem Land ausgleichen würde, erscheint ebenso ausgeschlossen, 
hat sie sich doch auf das Projekt nur unter der Maßgabe eingelassen, dass ihr durch die 
Beiträge aus dem Land eine Kapitalverzinsung von 7,5% zufließt. 

Der Einwand der Verfassungswidrigkeit und infolgedessen ungesicherten Finanzierung gilt 
auch für die Finanzierung der Neubaustrecke, die vom Land mit 950 Mio. EUR bezuschusst 
werden  soll,  insbesondere  mit  dem  Ziel,  einen  vorgezogenen  Baubeginn  und  eine 
Fertigstellung der Neubaustrecke zeitgleich mit  dem Projekt  Stuttgart  21 zu ermöglichen. 
Auch  hier  wird  der  Bund  angesichts  seines  knappen  Verkehrsetats  den  Ausfall  des 
Landeszuschusses  nicht  ausgleichen  können.  Ohne  die  zeitgleiche  Fertigstellung  der 
Neubaustrecke nach Ulm würde aber auch das Projekt Stuttgart 21 scheitern.

28. Scheitern wegen fehlender Mittel für Kostensteigerungen

Das Projekt birgt zudem hohe Kostenrisiken, deren Finanzierung nicht geregelt ist und an 
denen eine Vollendung des Projektes scheitern wird. Keiner der Projektbeteiligten hat sich 
bereit erklärt, über die vereinbarte Obergrenze von 4,526 Mrd. EUR hinausgehende Kosten 
zu  übernehmen.  Insbesondere  das  Land  Baden-Württemberg,15 die  Landeshauptstadt 
Stuttgart und der Bund haben ausdrücklich die Übernahme weiterer Finanzierungsbeiträge 
abgelehnt. Auch die Bahn hat ausgeschlossen, Kostensteigerungen allein zu übernehmen. 
Damit liegt ein Dissens zwischen den Vertragspartnern darüber vor, wer Mehrkosten über 
den  vereinbarten  Finanzierungsrahmen  hinaus  übernehmen  wird.  Da  auch  die 
Landesregierung  davon  ausgeht,  dass  der  Kostenrahmen  überschritten  werden  wird,16 

schließt dieser Dissens die Realisierungsfähigkeit des Projekts aus.

Der  für  die  Kostenrisiken  während der  Bauphase  vorgesehene Risikopuffer  in  Höhe von 
ursprünglich  1,45  Mrd.  EUR17 ist  bereits  lange  vor  dem eigentlichen  Baubeginn  nahezu 
ausgeschöpft; die schon heute absehbaren Kostenrisiken werden den Finanzierungsrahmen 
um  Milliardensummen  sprengen.  Der  Bundesrechnungshof  hat  auch  jüngst  seine 
Kostenprognose von 5,3 Mrd. EUR18 gegen die Kritik der Bahn verteidigt. Zudem haftet allen 
Kostenberechnungen  der  Bahn  der  Makel  der  Unzuverlässigkeit  an.  Nicht  nur,  dass 
sämtliche  Kostenangaben  von  der  Bahn  selbst  regelmäßig  schon  nach  wenigen  Jahren 
massiv  nach  oben  korrigiert  werden  mussten,  begründet  durchgreifende  Zweifel. 
Insbesondere seit bekannt wurde, dass die Bahn vor Abschluss des Finanzierungsvertrags 
am 2. April 2009 ihre Vertragspartner über die ihr mutmaßlich bekannte Kostensteigerungen 

15 Vgl. Koalitionsvertrag BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der SPD Baden-Württemberg Seite 31, nachzulesen 
unter: http://www.gruene-bw.de/fileadmin/gruenebw/dateien/Koalitionsvertrag-web.pdf.

16 LT-Drs. 15/496; Seite 9.
17 Vgl. Stuttgarter Zeitung „Stuttgart 21 braucht einen gut gefüllten Risikotopf“ vom 06.09.2011; vgl.  auch die 
Berechnung der DB AG vom 05.11.2007 zu den Risikoeintrittszeitpunkten, wonach mit dem Eintritt von 95% der 
Kostensteigerungsrisiken erst ab 2013 zu rechnen sein wird.
18 Bericht des Bundesrechnungshofs an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages nach § 88 Abs. 2 
BHO über die Projekte Stuttgart 21 und die Neubaustrecke Wendlingen – Ulmvon Oktober 2008, Gz.: III 3 –2008 
– 0882.
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in  Milliardenhöhe  getäuscht  hat,19 sind  ihre  Kostenberechnungen  ohne  vollständige 
Überprüfung durch unabhängige Experten nicht belastbar. 

v. Ungerechtfertigter Eingriff in Umweltschutzbelange

Auch  sämtliche  Eingriffe  in  natur-  und  umweltschutzrechtliche  Belange,  namentlich  die 
zahlreichen Ausnahmen für Eingriffe in das Grundwasser und das Heilquellenschutzgebiet, 
sind  unzulässig,  wenn  das  Projekt  mangels  ausreichender  finanzieller  Ausstattung  (s.o.) 
nicht realisierungsfähig ist.

II. Abwägungserhebliche Belange

1. Private Belange betroffener Grundstückseigentümer

a) Eigentumseingriffe

Die  geplante  Inanspruchnahme  der  betroffenen  Grundstücke  für  die  Herstellung  der 
Tunnelbauwerke ist zu unbestimmt bezeichnet. Regelmäßig werden nur die Innenmaße der 
Tunnelbauwerke  angegeben.  Diese  sollen  vergrößert  werden.  Über  die  konkrete 
Tunnelwandstärke unter den jeweils betroffenen Grundstücken ist nichts bekannt.

Die  Tunnelröhren  sollen  zwischen  km  0,7+05  bzw.  0,7+20  und  ca.  km  5+040  als 
Kreisquerschnitt mit einem lichten Radius von minimal R = 4,05 m und ab ca. km 5,0+40 bis 
zum Übergang zur offenen Bauweise bei km 9,7+65 mit einem lichten Radius von R = 4,70 
m hergestellt  werden;  das sind jeweils  größere Radien als bislang planfestgestellt.  Hinzu 
kommen  für  die  Bauzeit  bei  km  0,8+25  Montagekavernen  in  der  Größe  sechsstöckiger 
Häuser.  In  allen  Fällen  sind  die  räumlichen  Verhältnisse,  die  Volumina,  in  denen  die 
Grundstücke für die Tunnelbauwerke in Anspruch genommen werden sollen,  nicht genau 
erkennbar. Die Ausbruchsvolumen sind nicht hinreichend genau bezeichnet. Es fehlt auch an 
Angaben  zu  den  geplanten  Tunnelwandstärken.  Die  bloßen  Innenmaße  der  geplanten 
Bauwerke,  nicht nur,  wenn sie, wie hier,  als Zirka-Werte angegeben sind,  genügen dazu 
nicht, da sie die Tunnelwandstärken außer Betracht lassen. 

Darüber hinaus werden die Grundstücke in weit größerem Maße in Anspruch genommen, als 
aus den Antrags- und Planunterlagen ersichtlich ist. Das ergibt sich aus den von der DB AG 
verlangten Tunneldienstbarkeiten. Diese haben folgenden Wortlaut:

„Der/Die jeweilige/n Eigentümer/in/innen der Grundstücke hat/haben alle Handlungen zu  
unterlassen,  die  den  Bau,  den  Bestand,  die  Unterhaltung  sowie  den  Betrieb  der  
Tunnelanlage  stören  oder  gefährden  könnten.  Sie  verpflichten  sich  insbesondere,  im  
sogenannten Schutzstreifen, einem Geländestreifen, der sich zu 15 m zu beiden Seiten  
der  Außenkanten  der  Tunnelröhren  erstreckt,  Erdaushub  für  Baugruben  oder  sonstige  
Zwecke und Brunnen nur bis zu einer Tiefe t = H/2 abzüglich 3 m vorzunehmen. Hierbei ist  
H/2 der halbe Abstand zwischen vorhandener Geländeoberkante und Tunneloberkante.  

19 Vgl.  dazu  die  Strafanzeige  der  Juristen  zu  Stuttgart  21  vom  20.09.2011:  http://www.juristen-zu-
stuttgart21.de/Home/Eintrage/2011/9/25_Die_Strafanzeige_im_Wortlaut_files/Strafanzeige_1.pdf; 

vgl. auch die Pressemitteilung nebst Anlagen des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg 
vom  14.07.2011  und  den  in  Bezug  genommenen  Vermerken,  nachzulesen  unter:  http://www.mvi.baden-
wuerttemberg.de/servlet/is/101543/. 
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Unterhalb der Tiefe t sind über den Tunnelröhren und in bis zu 6 m seitlichem Abstand von  
diesen keinerlei Baumaßnahmen zulässig, also auch keine Bohrungen, Pfähle, Brunnen  
oder Spundwände. In mehr als 6 m seitlichem Abstand von den Tunnelröhren bis zum  
Ende des Schutzstreifens sind Baumaßnahmen zulässig, sofern von ihnen keine Be- oder  
Entlastungen der Tunnelröhren ausgehen. 

Neue  Bauwerke  dürfen  unter  Berücksichtigung  der  üblichen  baugesetzlichen  
Bestimmungen  errichtet  werden,  wegen  der  Flächenpressung  der  Fundamente  ist  die  
Zustimmung der DB Netz AG einzuholen. 

Lagerungen,  Aufschüttungen und Vergleichbares  auf  dem vorhandenen Geländeniveau  
dürfen  die  von  der  zugelassenen  Bebauung  nach  unten  ausgehende  Belastung  nicht  
überschreiten.“

Von diesen Einschränkungen des Grundeigentums, namentlich von einem Schutzstreifen, ist 
in den Planunterlagen an keiner Stelle  die Rede.  Ohne die Angabe der Außenmaße der 
Tunnelbauwerke sind diese Einschränkungen auch völlig unbestimmt, da sie offenbar an die 
Außenmaße der Tunnelbauwerke anknüpfen. Offenbar sind sie aus Sicht der DB AG aber 
dennoch erforderlich. Damit erweisen sich die vorliegenden Planunterlagen hinsichtlich der 
Eingriffe in das betroffene Grundeigentum als zu unbestimmt und intransparent. Sie werden 
auch nicht  dem Grundsatz der Konfliktbewältigung gerecht,  weil  sie die Konflikte mit  den 
Eigentümern über den Umfang der Inanspruchnahme ihrer Grundstücke auf nachgelagerte 
Enteignungsverfahren verschieben. 

b) Geologische Risiken

Die Grundstücke,  durch die der Tunnel  gebohrt  werden soll,  sowie  die in  einem spitzen 
Winkel benachbarten Grundstücke können durch Hebungen oder Senkungen beeinträchtigt 
werden.

aa) Quellungen und Tunnelwandstärken

Hebungen  können  durch  quellfähiges  Gestein,  wie  anhydritführender  quellfähiger 
Gipskeuper  und andere quellfähige Gesteine,  die durch das Bauvorhaben mit  Wasser in 
Kontakt  kommen,  ausgelöst  werden.  Ausweislich  der  Seiten  60  bis  66  des 
Tunnelbautechnischen  Gutachtens  mit  dem  Bearbeitungsstand  vom  24.09.2002  wurde 
seinerzeit  mit  Quellungen insbesondere in den Übergangsbereichen zum anhydrithaltigen 
Gestein gerechnet.

a. Unvollständige Planunterlagen

Um  solche  Gefahren  abschätzen  und  prüfen  zu  können,  ob  ferner  der  Tunnel  mit 
ausreichender  Stabilität  gegen  Quelldrücke  errichtet  werden  wird,  ist  die  Einsicht  in  die 
geologischen Gutachten notwendig, aus denen sich die Beschaffenheit des Baugrundes und 
die Quelldrücke ergeben, mit denen zu rechnen ist. Diese Gutachten sind:

− Baugrundgutachten für den PFA 1.2, Aachen vom 25.01.2010 

− Tunnelbautechnisches  Gutachten  Fildertunnel,  Streckenachse  910:  km  0+432  - 
9+500, Aachen, März 2010 
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− Lastenheft  bergmännischer  Tunnel in  Spritzbetonbauweise,  Aachen,  Februar  2010 
(betrifft PFA 1.2) 

− Tunnelstrecken  im  Unausgelaugten  Gipskeuper,  Quelldruckansatz  Maschineller 
Vortriebe (betrifft PFA 1.2 und 1.6a), Aachen, Januar 2010

− Gutachten Prof. Wittke Dez. 2009 bez. April 2010/Dez. 2009

− Gutachten Kovari vom 23. April 2010

− Gutachten Prof. Maidl vom Mai 2009.

Bis  auf  das  Tunnelbautechnische  Gutachten  TVM-Vortrieb  Fassung  vom  09.04.2010 
Stuttgart 21 Planfeststellungabschnitt 1.2 Fildertunnel Streckenachse 910: km 0+432-9+900 
sind  alle  anderen  Gutachten  nicht  Teil  der  öffentlichen  Auslegung.  Diese  ist  insoweit 
unvollständig.  Insbesondere  das  "Lastenheft  bergmännischer  Tunnel  in 
Spritzbetonbauweise,  Aachen,  Februar  2010  (betrifft  PFA  1.2)"  ist  von  Relevanz  und 
praktisch unverzichtbar.  Es enthält  die  Lastangaben für  die  im Untergrund herrschenden 
Quelldrücke. Nach Maßgabe dieser Quelldrücke bemisst sich die Tunnelwandstärke. 

b. Keine Klarheit über maßgebliche Quelldrücke

Hintergrund ist, dass entgegen der ursprünglichen Planung niedrigere Quelldrücke in Ansatz 
gebracht  werden  sollen,  um  die  Tunnelwandstärken  und  in  Verbindung  damit  die 
Ausbruchsquerschnitte verringern zu können – was zu Kosteneinsparungen führen soll. Im 
Rahmen  des  Berichts  der  Wirtschaftsprüfer  für  die  Schlichtung  vom 15.11.2010  wurden 
folgende Feststellungen getroffen (S. 46 ff.):

Im Rahmen der Feststellungsplanung wurde noch unverändert zu den Planungsvorgaben  
des Jahres 2004 mit einem Quelldruck von 4,5 MPA gerechnet. Das Gutachten von Prof.  
W. Wittke aus Aachen vom Dezember 2009 bzw.  April  2010/Dez.  2009 stellt  dar, dass  
deutlich niedrigere Quelldruckannahmen von 1,5 - 2,5 ausreichend sein sollen.20 

Prof. Wittke hat in der Schlichtung vom 20.11.2010 (vgl. Wortprotokoll, S. 6021) folgendes zu 
den Quelldrücken ausgeführt:

Jetzt aber sind die Quelldruckversuche abgeschlossen und zum Ende gekommen, auch in  
den Versuchsbauwerken. Diese haben uns dazu veranlasst, die Quelldrücke zu reduzieren  
– aber nur örtlich,  nicht  überall.  Die größten Quelldrücke liegen bei  bis zu  7 MPa, die  
kleinsten bei 0,5 MPa, die anderen bei 4,5 MPa und 5,5 MPa. Das ist die Größenordnung.  
Überall,  wo wir es brauchen, setzen wir den Quelldruck an. Wo wir es nicht brauchen,  
machen  wir  ihn  klein.  Zur  Sicherheit  machen  wir  auch  noch  einen  Nachweis,  dass  
gegebenenfalls  auch  höhere  Quelldrücke  aufgenommen  werden  können.  Das  ist  der  
sogenannte  Lastfall  3,  den  wir  in  der  Technik  kennen.  Das  ist  ein  außergewöhnlicher  
Lastfall, bei dem man die Sicherheiten abmindert. Das Bauwerk bleibt aber ohne Schäden  
stehen.

Prof. Wittke räumt also ein, dass mit örtlichen Quelldrücken bis zu 7 Megapascal zu rechnen 
ist. Es liegt auf der Hand, dass an diesen Stellen die Tunnelwände sehr dick sein können. 

20 http://www.schlichtung-s21.de/fileadmin/schlichtungs21/Redaktion/pdf/101126/Wirtschaftspruefungsgesellscha-
ften_Bericht%202010-11-26.pdf
21 http://www.schlichtung-s21.de/fileadmin/schlichtungs21/Redaktion/pdf/101120/2010-11-20_Wortprotokoll.pdf
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Aus den Planunterlagen geht indessen nicht hervor, an welchen Stellen die Tunnelwände in 
welcher Stärke gebaut werden sollen.

c. Risiken von Quellungen des Gesteins

Die DB AG will dem Vernehmen nach den Tunnel in Trockenbauweise errichten, um dadurch 
einen Kontakt des quellfähigen Gesteins mit Wasser zu vermeiden. Ob das gelingen kann ist 
fraglich  und  aus  den  Planunterlagen  nicht  schlüssig  nachvollziehbar.  Der  Tunnel  soll 
insgesamt ca. 4,3 km in unausgelaugtem Gipskeuper verlaufen. Angesichts dieser Länge 
erscheint  es  nicht  unwahrscheinlich,  dass  auf  der  Strecke  Klüfte,  Hohlräume  und 
wasserführende Schichten angeschnitten und neue Wasserwege eröffnet werden, die das 
quellfähige Gestein mit Wasser in Kontakt bringen, über die man aber bis heute mangels 
genauer Kenntnisse des Untergrunds noch nichts weiß. Alle Dolinen und Kluftsysteme haben 
bei  erhöhter  Wasserführung  die  Tendenz,  sich  zu  vergrößern,  weil  das  Wasser  in 
wasserwegsame Felspartien auf kürzestem Weg und mit großer Geschwindigkeit einströmt.

Auslaugungshohlräume,  Einsturz-  und  Schwunddolinen  entstehen  gerade  auch  in  den 
Grundgipsschichten. Die Gipslösung breitet sich dabei nicht nur von oben nach unten aus, 
sondern findet auch am Boden des Gipslagers statt, weil der hohlraumreiche Grenzdolomit 
des Unterkeupers häufig gespanntes Grundwasser führt, das in den Grundgips eindringt.

Auf Seite 13 der Anlage 20.1 der Planänderungsunterlagen wird ausgeführt: 

„Entsprechend  der  beim  Bau  des  Hasenbergtunnels  der  Stuttgarter  S-Bahn  im  
Stubensandstein  gemachten  Erfahrungen  sollte  dennoch  mit  einem  bedeutenden  
Grundwasserandrang  gerechnet  werden.  Dafür  sprechen  der  vergleichsweise  große  
Absenkbetrag  von bis  zu  60 m sowie der  gute  Aufschluß des Kluftsystems durch den  
Ausbruch des Tunnelquerschnitts.“

Auch das belegt die Gefahr. 

Allein beim Bau des Engelbergtunnels traten bis zu 150 Liter Wasser pro Sekunde aus dem 
Berg  aus  und  mussten  abgeleitet  worden,  um  die  Baustelle  überhaupt  bewältigen  zu 
können.22

Auch die Gefahr,  dass Grundwasser  entlang der Tunnelaußenwand geführt  wird und auf 
diesem Weg zu den quellfähigen Gesteinsschichten gelangen könnte, wurde erkannt; daher 
soll  die  Anzahl  der  Dammringe  erhöht  werden.  Statt  12  Dammringe  werden  nun  15 
angebracht. Es fehlt aber an wissenschaftlichen Nachweisen, dass diese Dammringe das 
Eindringen von Wasser dauerhaft verhindern können sowie darüber, dass nicht auch jenseits 
der  Dammringe  das  Wasser  seinen  Weg  entlang  der  Tunnelwand  finden  und  mit 
quellfähigem Gestein in Kontakt gelangen kann.

Es  besteht  insoweit  die  Gefahr,  dass  durch  die  Tunnelbohrarbeiten  Risse  im  Gebirge 
hervorgerufen, wasserführende Schichten und Klüfte angebohrt werden, die Wasserwege – 
auch längsläufig zum Tunnel jenseits der Dammringe – zum quellfähigen Gestein eröffnen.

Die  Baugrunduntersuchung  erweist  sich  auch  als  zu  ungenau,  da  die  Geologie  im 
Gipskeuper  sehr  uneinheitlich  ist;  insbesondere  in  Bezug  auf  Auslaugungsgrad  sind 

22 Stuttgarter Nachrichten "Strohgäu Extra", vom 21.08.2010.
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kleinräumig  Unterschiede  in  Hangbereichen  in  Stuttgart  die  Regel.  Grundstücke  müssen 
daher  individuell  überprüft  werden  um  lokale  Besonderheiten,  Hohlräume  und 
Wasserwegsamkeiten zu erkennen und entsprechende Vorsorgemaßnahmen zu ergreifen. 

Hinsichtlich der näheren Einzelheiten der zu berücksichtigenden Risiken verweisen wir auf 
die Ausarbeitung des Regierungspräsidiums Freiburg,  Landesamt für  Geologie,  Rohstoffe 
und Bergbau, „Ingenieurgeologische Gefahren in Baden-Württemberg“ vom Oktober 2005, 
dort  insbesondere  auf  den  Abschnitt  6.8  (S.  69  f.),  das  wir  uns  vollinhaltlich  zu  eigen 
machen.

Durch das sog. 5. Erkundungsprogramms für das Trassenprojekt Stuttgart 21 wurden zudem 
im  Bereich  der  Talquerung  in  den  oberflächennahen  Grundwasservorkommen  höhere 
Durchlässigkeiten festgestellt. Die Prognosen haben ergeben, dass vor allem im Bereich des 
Planfeststellungsabschnitts 1.1 (Talquerung/Tiefbahnhof) mit höheren Bauwassermengen zu 
rechnen ist.  Insofern hat die DB ProjektBau beim Eisenbahnbundesamt einen Antrag auf 
Erhöhung  der  Grundwasserentnahme-  und  Infiltrationswassermengen  in  einem  ganz 
außerordentlich großen Umfang gestellt.23 

Es  ist  unwahrscheinlich,  dass  davon  nicht  auch  der  Anfangsbereich  des  Fildertunnels 
betroffen  sein  soll;  dennoch  wurde  für  diesen  Bereich  kein  Antrag  auf  Erhöhung  der 
Grundwasserentnahme-  und  Infiltrationswassermengen  gestellt.  Dies  bedarf  näherer 
Aufklärung. Die festgestellte höhere Grundwasserdurchlässigkeit des Untergrunds begründet 
auch einen Gefahrenverdacht im Hinblick auf das Auslösen von Quellungen durch den Bau 
des Fildertunnels. 

Aus den Erfahrungen mit dem Engelberg-Tunnel ist bekannt, dass die Tunnelwände von 70 
cm auf 3 m Dicke verstärkt werden mussten.24 

Es  besteht  auch  die  Gefahr,  dass  Beeinträchtigungen  von  Grundstücken  infolge  der 
Bauarbeiten sich auf andere, benachbarte Grundstücke auswirken; in diesem Fall kann der 
Eigentümer  des  verursachenden  Grundstücks  seinem  Nachbarn  zum  Schadenersatz 
verpflichtet  sein.  Um  solche  Ansprüche  abzufangen,  sind  umfassende 
Freistellungserklärungen der Vorhabenträgerin gegenüber den Grundstückseigentümern im 
Hinblick auf solche Haftungsansprüche erforderlich.

d. Verlagerung auf die Ausführungsplanung ist unzulässig

Das Eisenbahnbundesamt sowie das Kommunikationsbüro (Bahnprojekt Stuttgart–Ulm e.V.) 
haben sich  dahin  geäußert,  die  Frage der  Tunnelwandstärke unter  Berücksichtigung  der 
Quelldrücke  werde  erst  im  Zuge  der  Ausführungsplanung  geprüft.  Wie  bereits  oben 
angesprochen, verstößt dies gegen den Grundsatz der Konfliktbewältigung. Die betroffenen 
Grundeigentümer müssen schon heute wissen, mit welchen Außenmaßen der Tunnel in ihr 
Eigentumsgrundrecht eingreift. Es besteht auch keine Notwendigkeit, diese Fragen auf die 
Ausführungsplanung zu verlagern, nachdem die Ausschreibung für den Fildertunnel bereits 
abgeschlossen und der Auftrag vergeben ist. Denn die Ausschreibung ist nur auf Basis der 
Ausführungsplanung möglich.

23 Beantwortung der Anfrage 281/2011,  Landeshauptstadt  Stuttgart,  10.08.2011, Der Oberbürgermeister (GZ: 
7831-10.00).

24 Vgl. Stuttgarter Nachrichten, "Strohgäu Extra", vom 21.08.2010. 
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e. Kostenrisiken müssen schon heute geklärt werden

Zudem geht es darum, dass die von der DB AG geplanten Einsparungen bei der Ausführung 
des Tunnels (dünnere Tunnelwände) im Hinblick auf die zu berücksichtigenden Quelldrücke 
zweifelhaft sind. Lassen sich diese Einsparungen nicht realisieren, droht der nach bisheriger 
Kostenplanung vereinbarte Kostenrahmen überschritten zu werden. Auch aus diesem Grund 
kann  die  Prüfung  und  Genehmigung  der  Tunnelwandstärke  nicht  auf  ein  späteres 
Ausführungsplanungsverfahren verlagert werden – auf einen Zeitpunkt also, zu dem bereits 
erhebliche Fehlinvestitionen für ein zum Scheitern verurteiltes Projekt getätigt sein werden. 
Denn für ein – auch aus Kostengründen – nicht realisierbares Projekt sind Eingriffe in Art. 14 
Abs. 1 GG unzulässig.

Dem  Bericht  der  Wirtschaftsprüfer  zur  Schichtung  vom 15.11.201025 (S.  46  ff.)  ist  dazu 
Folgendes zu entnehmen: 

"Ein wesentlicher Bestandteil  der Optimierungspotentiale [es geht  um den wesentlichen  
Teil  von  Einsparungen  in  Höhe  von  insgesamt  294  Mio.  EUR,  Anmerkung  d.  
Unterzeichners]  betrifft  den  Themenkomplex  „Anpassung  des  Quelldrucks“  auf  
durchschnittlich  2,0  MPa  und  ergibt  sich  durch  erwartete  Einsparungen  aufgrund  
Anpassung der Schichtdicken (und damit Ausbruchquerschnitte) und Bewehrungsgehalte  
mit Baustahl für die Innenschalen der Tunnelbauwerke.“

Es handelt sich dabei also um Kostenfragen im Bereich mehrerer hundert Millionen Euro. 

28. Betroffenheit von Grundstücken 

Quellungen können den einmal errichteten Tunnel beeinträchtigen und nach einiger Zeit zu 
umfangreichen  Sanierungen  führen,  die  mit  weiteren  Eingriffen  in  die  betroffenen 
Grundstücke verbunden sein können, etwa, wenn die Tunnelwand nachträglich vergrößert 
und  verstärkt  werden  muss.  Das  oben  angeführte  Beispiel  des  Engelbergtunnels 
verdeutlicht,  in  welchem  Umfang  das  Vorhaben  in  Grundstücke  eingreifen  kann.  Nur  ist 
davon in den Planunterlagen nichts zu lesen. 

Auch für die Grundstücke, deren Gebäude von den Tunnels unmittelbar oder innerhalb eines 
spitzen  Winkels  unterfahren  werden,  ist  diese  Information  im  Hinblick  auf  mögliche 
Schädigungen von entscheidender  Bedeutung.  Gipsformationen können Gebirge von 100 
Metern anheben. 

In  folgenden  Fällen  in  Stuttgart  ist  es bereits  zu Vertikalverschiebungen (Hebungen)  der 
Geländeoberfläche (GOF) gekommen:

− Tunnel Heslach II: = 46 mm (Zeitraum 1990 bis 2002)

− Wagenburgtunnel: = ca. 50 mm (Zeitraum 7/1978 bis 5/1990)26

Unter  die  geologischen Risiken ist  auch der  für  die  Grundstückseigentümer bedeutsame 
Eingriff in den Untergrund durch die Montagekavernen mit ihrer einem sechsstöckigen Haus 

25 http://www.schlichtung-s21.de/fileadmin/schlichtungs21/Redaktion/pdf/101126/Wirtschaftspruefungsgesellscha-
ften_Bericht%202010-11-26.pdf 

26 Wittke, W.: Planung, Bau und Überwachung von Tunneln in quellfähigem Gipskeuper, Geotechnik 27 (2004), 
Nr. 2, 104-111.



17

vergleichbaren Höhe von 18 m zu rechnen. Auch die Tatsache, dass aus Rücksichtnahme 
auf  allfällige  Quellvorgänge  der  für  die  Montage  der  Tunnelbohrmaschinen  nötige 
Montagekran als Portalkran und nicht mit Ankern im Gebirge ausgeführt werden soll, zeigt 
plakativ die Gefährlichkeit des anstehenden Untergrundes und die Risiken für die betroffenen 
Grundstücke. 

iii. Wasserrisiken

aa) Höhere Grundwasserförder- und Infiltrationsmengen

Im ursprünglichen Planfeststellungsbeschluss für den PFA 1.2 (Fildertunnel) vom 19.08.2005 
(S. 17 ff.) wurde eine Grundwasserfördermenge von 5,04 Millionen m3, und - bezogen auf die 
Gesamtbauzeit von 5 Jahren - eine Grundwasserentnahmerate von maximal 44 l/s bewilligt. 

Aufgrund der Ergebnisse des fünften Bohr- und Erkundungsprogramms wird eine drastische 
Erhöhung  der  Förderquote  im  Planfeststellungsabschnitt  1.1.  (Tiefbahnhof)  erforderlich: 
Nicht drei Millionen, sondern bis zu 6,8 Millionen Kubikmeter Grundwasser müssen aus den 
Baugruben  gepumpt  werden.  Im  Planfeststellungsabschnitt  1.5.  werden  1,8  Millionen 
Kubikmeter erwartet, weshalb eine Erhöhung um 0,1 Millionen Kubikmeter beantragt wurde. 

Für den Abschnitt 1.2 wurde dagegen keine Erhöhung beantragt. Das erstaunt, grenzt doch 
der nördliche Anfahrbereich des Fildertunnels unmittelbar an den Planfeststellungsabschnitt 
1.1.  an,  für  den  mehr  als  eine  Verdopplung  des  Wasserandrangs  ermittelt  wurde. 
Ausweislich  des  Planfeststellungsbeschlusses  für  den  PFA  1.2  (Fildertunnel)  vom 
19.08.2005 ist für den Anfahrtsbereich eine Förderung von 630.000 m3 Wasser über vier 
Jahre gestattet (PFB 1.2 vom 19.08.2005, S. 17). Es ist unwahrscheinlich, dass der Umfang 
dieser wasserrechtlichen Gestattung ausreicht, um den Anfahrbereich des Fildertunnels zu 
errichten. 

Da  schon  allein  für  den  Planfeststellungsabschnitt  1.1  die  von  der  DB  AG  vorgelegten 
Unterlagen für die beantragte Erhöhung der zulässigen Fördermenge von Grundwasser nach 
Auffassung der Landeshauptstadt Stuttgart nicht ausreichten, dürfte dies entsprechend auch 
für  den Fildertunnel  gelten.  Die  Stadt  Stuttgart  hat  ergänzende  Stellungnahmen von der 
Vorhabenträgerin angefordert, und zwar zu folgenden Punkten (vgl. LT-Drs.: 14/96, Seite 3):

− In  welchen  Aufbereitungsanlagen  die  geförderten  Bauwässer  jeweils  abgereinigt 
werden  sollen,  da  z.  B.  für  den  Bauabschnitt  1  die  Kapazität  der  zentralen 
Wasseraufbereitungsanlage für den PFA 1.1 (60 l/s) bereits durch die Bauwässer aus 
dem  Planfeststellungsabschnitt  1.1  über  die  gesamte  Zeit  des  1.  Bauabschnitts 
überschritten  ist  und  evtl.  noch  weitere  Bauwässer  aus  den  Bereichen  der 
Planfeststellungsabschnitte  1.5  und  1.6  a  zu  dieser  zentralen 
Wasseraufbereitungsanlage geleitet werden sollen.

− Ob  aufgrund  des  höheren  Wasserumsatzes  im  Untergrund  und  des  erhöhten 
Aufstiegs von Wasser aus dem Oberen Muschelkalk mit einer erhöhten Suffosion (= 
Umlagerung  und  Abtransport  feiner  Bodenteilchen  im  Boden  durch  Wasser)  der 
durchströmten Schichten zu rechnen ist  und ob daraus Konsequenzen abzuleiten 
sind.
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− Angaben zu den Auswirkungen auf die Umgebung (Gebäude, Pflanzen) durch die 
zusätzlichen Entnahmemengen.

Die  Notwendigkeit,  diese  Umstände  auch  für  den  hier  in  Rede  stehenden  Abschnitt 
aufzuklären, liegt auf der Hand. Auch für den Fildertunnel ist ausweislich der Planunterlagen 
vorgesehen,  dass  das  Wasser  der  zentralen  Aufbereitungsanlage  im  PFA 1.1  zugeführt 
werden soll (vgl. Anlage 20.127 der vorliegenden Planänderungsunterlagen), so dass sich die 
Kapazitätsfrage des Grundwassermanagementsystems auch hier stellt.

Die  hohe  Menge  und  Dauer  der  geplanten  Grundwasserentnahme  mit  einem  damit 
verbundenen  Absenktrichter  erhöhen  die  Gefahr  von  Setzungen  im  Einflussbereich  des 
Absenktrichters. Dieser Trichter dürfte weit in den Abhang hinein und über das Tunnelportal 
hinaus reichen. 

Die  Infiltration  des  Grundwassers  kann  eine  unkontrollierte  Veränderung  des 
Grundwasserfließsystems  zur  Folge  haben.  Mögliche  Undichtigkeiten/Schadstellen  der 
Infiltrationsbrunnen können unbeabsichtigt höher liegende Grundwasserstockwerke negativ 
beeinflussen  (Hanginstabilitäten,  Sulfatlösungen,  Gebäudehebungen;  Verstärkte  und 
unkontrollierbare  Lösungsvorgänge  und  Umlagerungen  (Suffosion)  im  Untergrund  durch 
Infiltration).  Feinkörnige,  wasserreiche  Sedimente  (Ton,  Schluff  des  anstehenden 
Gipskeupers) reagieren bei Entwässerung oft mit erheblichen Setzungen. 

28. Gefahr von Hangrutschungen

Bei künstlicher Wasserzugabe reagieren bindige, wetonig-schluffige Gesteine; sie sind nicht 
nur stark setzungsfähig, sondern neigen auch in besonderem Maß zu Rutschungen. Diese 
Bodenbewegungen können auch große Areale erfassen. Potenzielle Rutschgebiete müssen 
daher  vor  Baubeginn  erkannt  werden.  Wenn  ursprünglich  harte  Ton-  und  Mergelsteine 
Wasser aufnehmen, begünstigt dies Hangrutschungen. 

Viele  Hänge  im  Bereich  von  tonig-schluffigen  Gesteinen  befinden  sich  in  einem 
Gleichgewichtszustand  zwischen  antreibenden  und  haltenden  Kräften,  der  durch 
geringfügige  Vergrößerung  der  Scherspannungen  oder  durch  Verminderung  der 
Scherfestigkeit  der  Gesteine  gestört  werden  kann.  Die  Scherspannungen  werden  durch 
natürliche  oder  künstliche  Abtragung  am  Hangfuß  (Erosion,  Einschnitte,  Baugruben), 
Aufschüttungen im Hangbereich, Geländemodellierungen bei Flurbereinigungen sowie durch 
Erschütterungen (Erdbeben, Sprengungen, dynamische Belastungen infolge Bautätigkeiten 
oder  Verkehr)  vergrößert.  Eine  Verminderung  der  Scherfestigkeit  resultiert  aus  der 
Wasseraufnahme  und  Verwitterung  eines  Gesteins  sowie  aus  einer  Zunahme  des 
Porenwasserdrucks.  Der  Porenwasserdruck  kann  bei  statischen  und  dynamischen 
Belastungen ansteigen (Porenwasserüberdruck). 

In geologisch bedingten Schwächezonen, wie im Grenzbereich zwischen verwittertem und 
unverwittertem  Gestein,  auf  Schichtflächen,  tektonischen  Störungen  oder  fossilen 

27 „Der Anfahrbereich des PFA 1.2 (km 0,4+3 – ca. km 0,7+20) stellt hinsichtlich des notwendigen Schutzes der 
Heil- und Mineralquellen im PFA 1.2 den problematischsten Bereich dar, da in diesem Abschnitt der ausgelaugte 
Gipskeuper  durchfahren  wird,  und  wurde  daher  in  das  baubegleitende  Grundwassermanagement  für  die 
Nesenbachtalquerung im PFA 1.1 mit einbezogen.“, vgl. a.a.O. S. 39.
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Gleitflächen,  ist  die  Scherfestigkeit  im  Vergleich  zum  Nebengestein  stark  vermindert. 
Wasserzuflüsse begünstigen die Bildung von Gleitflächen im Gipskeuper. 

29. Auswirkungen  auf  das  Mineralwasser  und  die 
Verwerfungszone

Im  Anfangsbereich  soll  der  Fildertunnel  durch  mineralwasserführende  Gesteinsschichten 
gebohrt  werden.  Im  Bereich  des  Tunnelportals  und  des  Ameisenbergs  liegt  eine  sog. 
Verwerfungszone, in der zu bauen mit hohen Risiken behaftet ist; diese sind nicht genügend 
untersucht.  Durch  die  erhöhten  Grundwasserförder-  und  Infiltrationsmengen  kann  dieser 
Bereich  zusätzlich  beeinträchtigt  werden.  Es  fehlt  aber  in  den  Planunterlagen  an 
wissenschaftlichen Untersuchungen zu den insoweit vorhandenen Risiken. Es können durch 
die Grundwasserbewegungen auch Altlasten aktiviert und verbreitet werden. 

Gerade  im  Übergangsbereich  zwischen  völliger  Auslaugung  und  kompaktem  Gips  im 
unteren  Hangbereich  werden  daher  oft  besonders  ungünstige  Untergrundverhältnisse 
(Dolinen, unterschiedlich setzungsfähiger Untergrund, Hohlräume) angetroffen. Gelegentlich 
kommt  es  in  diesem  Bereich  zu  plötzlichen  Einbrüchen  solcher  Hohlräume,  so  z.  B.  in 
Stuttgart im Gebiet des Katharinenhospitals und der Tarnowitzer Straße (Bad Cannstatt).

Diese Gefahren sind vorliegend nicht berücksichtigt und nicht untersucht.

30. Auswirkungen von Injektionen auf das Grundwasser

Der  Spannungszustand  im  Untergrund  kann  durch  den  Tunnelbau,  die  Injektions-  und 
Bohrmaßnahmen gestört werden mit der Folge von Böschungs- und/oder Hanginstabilitäten 
(Rutschungen).  Zu  hohe  Injektionsdrücke  können  je  nach  Überdeckung  und 
Baugrundbeschaffenheit  Hebungen  der  Oberfläche  und  damit  Gebäudeschäden  oder 
Schäden an Leitungen aller Art verursachen. 

Injektionsmaßnahmen  können  eine  Reduktion  der  Durchlässigkeit  (k-Wert)  des 
Untergrundes bewirken und zu Veränderungen der Grundwasserströme führend. Dies kann 
sich wiederum nachteilig auf die Hangstabilität auswirken und zu Hohlräumbildung führen.

Durch  die  für  die  Injektionen  verwendeten  Chemikalien  können  Verunreinigungen  des 
Grundwassers und des im Beginn des Fildertunnels betroffenen Mineralwassers verursacht 
werden. 

Es ist nicht erkennbar, dass all diese Risiken bislang untersucht und berücksichtigt worden 
wären.

31. Stabilität des Bauwerks

Betonangreifendes Grundwasser kann ein Bauwerk langfristig schädigen. Sulfate reagieren 
mit dem Kalkgehalt  und den Tonanteilen des Betons unter Bildung des Minerals Ettringit, 
eines wasserhaltigen Calcium-Aluminium-Sulfats.  Dieser  chemische Vorgang ist  mit  einer 
Volumenvergrößerung  verbunden,  die  zum  Zerfall  des  betroffenen  Betons  führt.  Im 
vorliegenden Zusammenhang ist dies nicht näher untersucht worden, und gegen die damit 
verbundenen Risiken sind keine Auflagen vorgesehen.



20

a) Beweissicherung

Trotz der oben aufgeführten geologischen und hydrologischen Risiken geht der bisherige 
Planfeststellungsbeschluss für den PFA 1.2 vom 19.08.2005 (S. 204, 205) davon aus, dass 
es  ab  einer  Überdeckung  der  Tunnelröhren  von  ca.  35  m  aufgrund  der  gegebenen 
geologischen Verhältnisse für die darüber liegenden Gebäude zu keinerlei Beeinträchtigung 
kommen wird:

„Der  Bau  und  Betrieb  der  Tunnelröhren  wird  daher  nach  den  Erkenntnissen  der  
Vorhabenträgerin  bzw.  ihrer  entsprechenden  Fachgutachter,  denen  sich  die  
Planfeststellungsbehörde  anschließt,  keine  schädlichen  Einflüsse  auf  die  darüber  
liegenden Gebäude haben. Auf eine Beweissicherung kann daher verzichtet werden.“

Dies kann nach den inzwischen vorliegenden und oben skizzierten Erkenntnissen für die 
beantragten  Planänderungen  mit  ihren  zusätzlichen  Eingriffen  nicht  aufrecht  erhalten 
bleiben. Das gilt insbesondere auch für den Anfangsbereich des Tunnels und die Hanglagen, 
in denen nach den jüngsten Bohrerkundungen mit einem höheren Grundwasserandrang zu 
rechnen ist und für den PFA 1.1 bereits zu einem Antrag auf erhöhte Grundwasserförder- 
und Infiltrationsmengen geführt hat. Dies gilt in besonderem Maße aber auch für den Bereich 
der Montagekavernen und der Schichten mit quellfähigem Gestein.

Angesichts dieser Risiken ist dem Vorhabenträger zur Auflage zu machen, die Grundstücke 
mit  quellfähigem Gestein,  mit  ausgelaugtem  Gestein,  über  den  Kavernen,  in  Hanglagen 
sowie die Grundstücke, in die Injektionen erfolgen sollen, in ein umfassendes, qualifiziertes 
Beweissicherungsverfahren  einzubeziehen,  das  sicher  stellt,  dass  spätere  bauliche 
Veränderungen nach Beginn der Baumaßnahmen eindeutig festgestellt werden können und 
im Zuge dessen volle Transparenz für die betroffenen Grundstückseigentümer gewährleisten 
ist.

Darüber  hinaus ist  es dem Vorhabenträger  zur Auflage zu machen,  von Hebungen oder 
Senkungen  betroffene Grundstückseigentümer gegenüber  möglichen  Haftungsansprüchen 
Dritter, insbesondere benachbarter Eigentümer, wegen Folgeschäden freizustellen, die von 
ihrem Grundstück ausgehen. 

b. Gesundheitliche Belange

a) Lärm

Die  Beurteilung  von  Lärmimmissionen  soll  nach  der  AVV-Baulärm  erfolgen.  Die  AVV-
Baulärm wird aber zeitlich begrenzt. Bei Bauarbeiten die länger als 2 bis 5 Jahre laufen, 
sollte  die  TA-Lärm als  Beurteilungsgrundlage herangezogen  werden.  Diese hat  zwar  die 
gleichen Grenzwerte, lässt aber keine Überschreitungen dieser Grenzwerte zu wie die AVV-
Baulärm.  Ebenso fehlen in  der  AVV-Baulärm Zuschläge  für  Ruhezeiten.  In  der  TA-Lärm 
werden in der Zeit zwischen 6 und 7 Uhr sowie zwischen 20 und 22 Uhr ein Zuschlag von 6 
dB aufgeschlagen.

Der wesnetliche Unterschied zwischen der AVV-Baulärm und der TA-Lärm liegt darin, dass 
die  AVV-Baulärm  eine  Vorschrift  zur  Beurteilung  von  „Messungen“  ist  und  nicht  als 
Grundlage für Lärm-„Prognosen“ wie die TA-Lärm konzipiert wurde. Im Jahr 1970, aus dem 
die AVV-Baulärm stammt, war eine computergestützte Lärmausbreitungsberechnung noch 
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nicht  „Stand  der  Technik“.  Sie  ist  es  aber  heute.  Die  AVV ist  nur  für  die  nachträgliche 
Beurteilung von Baulärm durch eine Messung gedacht und nicht für die Prognosen, auf die 
es  hier  ankommt.  Die  Immissionsrichtwerte  der  AVV-Baulärm  gelten  daher  nur  für  die 
während des Betriebs  gemachten Messungen.  Die  Richtwerte  und Toleranzen der  AVV-
Baulärm liegen aus technischen Gründen über denen anderer Beurteilungsgrundlagen, da 
bei  Messungen  Fremdgeräusche  nicht  ausgeschlossen  werden  können  bzw. 
meteorologische  Verhältnisse  wie  Mitwindsituationen  eine  Messung  stark  verfälschen 
können.  Daher rührt  die Toleranz von 5 dB, was aber bei  Berechnungen wie sie für die 
Planfeststellung  gemacht  wurden  nicht  der  Fall  ist.  Hier  gibt  es  keine  solchen  groben 
„Störungen“.

ii. Feinstaub

Der  Stuttgarter  Talkessel  ist  stark  feinstaubbelastet.  Die  Gesundheitsgefahren,  die  damit 
verbunden sind, sind inzwischen wissenschaftlich beleget. Grenzwerte sind festgelegt. Der 
dringende Verdacht drängt sich auf, dass das größte Bauvorhaben Stuttgarts, das sich über 
mindestens eine Dekade erstrecken soll, zu Feinstaubemissionen führen wird. Die Bewohner 
der näheren Umgebung, aber auch die Besucher der Stadt, werden dadurch möglicherweise 
massiv  gesundheitlich  gefährdet.  Dies  ist  unzumutbar.  Vor  diesem Hintergrund  erstaunt, 
dass  keine  Untersuchungen  zu  den  Feinstaubbelastungen  infolge  der  Baumaßnahmen 
vorliegen, sondern lediglich für die Zeit nach Inbetriebnahme, obwohl gerade der Stuttgarter 
Osten durch Feinstaub stark belastet ist.

III. Unvollständige Planunterlagen

Zunächst  wird  gerügt,  dass  ein  falscher  Bauwerksplan  für  den  nördlichen  Anfahrbereich 
ausgelegt worden war (vgl. Stuttgarter Nachrichten vom 14.09.2011).

Des Weiteren fehlen die Grunderwerbspläne für die Trassenkilometer 2,190 bis 2,866 sowie 
9,360  bis  9,961,  obwohl  auch  dort,  insbesondere  im  zuletzt  genannten  Plan,  die 
Tunnelquerschnitte vergrößert werden sollen.

Für die Kaverne unter dem Grundstück Gerokstraße 6 fehlt eine Darstellung im Längs- und 
im Querschnitt,  aus der die Wandstärken ablesbar  sind.  Insofern ist  nicht  abzuschätzen, 
welche  Gefahren  während  der  Bauzeit  durch  Erschütterungen  und  Gipsquellungen  von 
dieser Stelle für alle Grundstücke in der Umgebung ausgehen. 

Die im Stadtplanungsamt gemäß § 73. Abs.2 VwVfG ausgelegten Unterlagen enthalten als 
Anhang  ein  Schreiben  der  Prof.  Dr.  W.  Wittke  Beratende  Ingenieure  für  Grundbau  und 
Felsbau  GmbH vom  21-03-2011  mit  einem  Anhang,  der  in  den  im  Internet  vom 
Regierungspräsidium veröffentlichten Unterlagen nicht enthalten ist. Da viele Personen sich 
darauf verlassen, das beide Unterlagen identisch sind und demgemäß auf eine persönliche 
Einsicht in die physisch ausgelegten Unterlagen verzichten, ist dies ein erheblicher Mangel 
der gesetzlich vorgeschriebenen Auslegung. 

Aus  diesen  und  den  vorstehend  dargelegten  Gründen  entsprechen  die  ausgelegten 
Unterlagen nicht  dem Erfordernis,  dass sie alle  für  die Charakterisierung des Vorhabens 
relevanten  Informationen  enthalten  müssen  (§  73  Abs.  1  Satz  2  VwVfG).  Dies  gilt 
insbesondere im Hinblick auf die Tatsache, dass seit der Planfeststellung für den Abschnitt 
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1.1  v.  28.1.2005  bezüglich  des  Zustroms  zu  den  Mineralquellen  neue  Erkenntnisse 
gewonnen  wurden  (siehe  dazu  die  Ausführungen  oben  S.  3  unter  Bezugnahme auf  die 
Veröffentlichung  von  R.  Prestel und  W. Schloz),  die  den  Schluss  nahe  legen,  dass  die 
Planungen  zum  Grundwassermanagement  auf  inzwischen  überholten  Modellen  zum 
Strömungsverlauf des Grundwassers und des Mineralwassers beruhen und dass daher die 
Untertunnelung des Neckars (PFA 1.6) diesen Strom völlig zerstören würde. Das kann nur 
zur Folge haben, dass der Abschnitt PFA 1.6. nicht genehmigungsfähig ist. Damit fällt aber 
die Funktionssicherheit des gesamten Projekts Stuttgart 21.

Mit freundlichen Grüßen
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