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Regierungspräsidium Stuttgart 

Ruppmannstraße 21 

 

70565  Stuttgart                                                                       Neuhausen, 18.12.2013 

 

Projekt Stuttgart 21, Planfeststellungsabschnitt 1.3 „Filderbereich mit Flughafenanbin-

dung“ 

hier: Einwendungen und Stellungnahme der Schutzgemeinschaft Filder e.V. 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Schutzgemeinschaft Filder e.V. hat sich seit 46 Jahren zum Ziel gesetzt, die einzigartigen 

und fruchtbaren Filder vor weiterer Zersiedelung und Zerstörung zu schützen. Wir vertreten die 

Interessen der Menschen auf den Filder, die durch Straßen-, Schienen- und Flughafeninfrastruk-

tur erheblich belastet sind. Diese Belastung würde durch das verkehrlich unsinnige Bahnprojekt 

Stuttgart 21 – insbesondere in seinem Planfeststellungsabschnitt 1.3 – noch weiter verstärkt. 

Zugleich würde die Verkehrsanbindung der Filder an den Stuttgarter Hauptbahnhof verschlech-

tert. Deshalb erheben wir gegen das Projekt Stuttgart 21, Planfeststellungsabschnitt 1.3, in der 

Form der vom 06.11. bis 05.12.2013 offengelegten Unterlagen die nachfolgenden 

 

Einwendungen 

 

und geben zugleich als Vereinigung die nachfolgende  

 

Stellungnahme 
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ab, die auf fachlichen Ausarbeitungen des Ingenieurbüros Hans-Peter Kleemann und Rechts-

anwalt Dr. Tobias Lieber (Rechtsanwälte Schotten, Fridrich, Bannasch, Freiburg) beruht: 

 

1. Gegenstand des Planfeststellungsantrags 

 

Mit Datum vom 01.10.2002 beantragte die DBProjekte Süd GmbH im Namen der DB Netz 

AG beim EBA „die Durchführung des Planfeststellungsverfahrens gemäß § 18 (1) AEG für 

den Planfeststellungsabschnitt 1.3“. Einbezogen war schon damals die Verlegung der L 12041. 

Das EBA forderte 11 Jahre später, nämlich mit Schreiben vom 02.10.13 das Regierungspräsi-

dium Stuttgart auf, das Anhörungsverfahren einzuleiten. Nach Mitteilung des Regierungsprä-

sidiums Stuttgart (kurz: RPS) vom 24.10.13 gegenüber der Öffentlichkeit, vertritt die DB Pro-

jektBau GmbH nunmehr die Vorhabenträgerin DB Netz AG bei diesem Vorhaben. 

 

Die offengelegten Planunterlagen haben eine Vielzahl von baulichen Maßnahmen an unter-

schiedlichen Stellen zum Gegenstand. Rechtlich beziehen sich die offengelegten Unterlagen 

auf mindestens drei unterschiedliche Vorhaben, die gesondert betrachtet werden müssen: 

 

- Ein Verbindungsstück der Neubaustrecke Stuttgart-Ulm zur Verknüpfung der Plan-

feststellungsabschnitte PFA 1.2 und PFA 1.4 nebst Flughafenbahnhof (Station 

NBS),  

- Die Veränderung der Streckenführung des Fern- und Regionalverkehrs der 

Gäubahn durch Änderungen an der Rohrer Kurve und durch Neuerrichtung der 

Flughafenkurve, zugleich mit Umbau des S-Bahn-Terminals Flughafen (Terminal-

bahnhof) in einen eingleisigen Gegenverkehrsbetrieb sowie 

- die Errichtung einer Südumgehung Plieningen im Zuge der L 1192/L 1204. 

 

 

 

                                                

1Schreiben des Regierungspräsidium Stuttgart vom 26.09.02 



 

c:\users\frank\desktop\einwendungen pfa 1.3\stellungnahme sgf endg., nachkorrigierte fassung...docx 3 / 135  

1.1 Neubaustrecke 

 

Der Filderabschnitt 1.3 schließt an die bereits planfestgestellten Abschnitte 1.2 (Fildertunnel 

zum Stadtbahnhof) sowie 1.4 (Neubaustrecke bis Wendlingen) an. Die Vorhabensträgerin setzt 

nach den Vorgaben der EU sowie von Bund und Land den Auftrag um, die Bahnstrecke zwi-

schen Frankfurt und München mit Führung über Stuttgart zu modernisieren.  

 

Sie hat diesen Auftrag im Abschnitt Stuttgart-Feuerbach (Ende der Neu- und Ausbaustrecke 

Mannheim-Stuttgart) bis Ulm (Anschluss an die Ausbaustrecke Ulm-München) durch eine 

weitgehende Streckenneuplanung sowie die Planung der zwei neuen Bahnhöfe Stuttgart-

Hauptbahnhof, Filder-Neubaustrecke und durch die Umplanung des S-Bahnhofs am Flughafen 

(Terminalbahnhof) umgesetzt. Sie hat damit unter einer großen Vielzahl von vorliegenden Va-

rianten diejenige mit den umfangreichsten Veränderungen gewählt.  

 

Das Projekt hat in seinen Konsequenzen Einfluss auf die innerstädtischen Entwicklungsmög-

lichkeiten sowohl der Landeshauptstadt als auch von Leinfelden-Echterdingen und damit ver-

bunden auf die Lebensqualität in diesen Siedlungsräumen. Es stellt zugleich nach unserer An-

sicht die vor allem aus Sicht der Wirtschaft vorteilhafteste Lösungsmöglichkeit der eingangs 

dargelegten Aufgabe dar, anstatt die Versorgung mit Bahninfrastruktur zu verbessern. Der da-

mit verbundene Besitzwechsel derzeit unübersehbarer Finanzbeträge ist zweifelsfrei im Focus 

der eigentlichen „Planrechtfertigung“. 

 

Der nunmehr beantragte Filderabschnitt stellt sozusagen das letzte und wesentliche Scharnier 

für das Gesamtprojekt Stuttgart 21 dar. Deshalb spricht die Vorhabensträgerin im Verfahren 

zu diesem Abschnitt auch einen großen Teil der bisher vorgetragenen Alternativvorschläge an  

und gibt damit zu erkennen, dass auch sie in diesem Verfahren nochmals über das Gesamtpro-

jekt zu erörtern gedenkt. 

Der  Filderbereich mit seinen Ansiedlungen und den großen Infrastrukturen „Landesflughafen“ 

und „Landesmesse“ ist heute mit der Innenstadt Stuttgart über zwei S-Bahnlinien (S2, S3) so-

wie über die Stadtbahnen U 5 (bis Echterdingen) und U 6 (bis Fasanenhof-Schelmenwasen) 
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und über einige Buslinien verbunden. Die Kapazität des derzeitigen ÖPNV-Angebots über-

steigt (außer an wenigen, beispielsweise Messetagen des Jahres zu Tagesteilzeiten) die Nach-

frage. 

 

Zugleich ist der Filderbereich Ziel- und Quelle einer großen Anzahl von Kfz-Fahrten, einerseits 

aus Arbeits-, Einkaufs-, Fracht- und Freizeitverkehren und andererseits wegen  Flughafen und 

Messe. Die letztgenannten Betriebe verfügen allerdings über sehr umfangreiche Parkierungs-

flächen, die ebenfalls nur an wenigen – überwiegend mit der Überlastung des ÖPNV überein-

stimmenden – Tagen des Jahres gänzlich belegt sind. 

 

1.2 Südumgehung Plieningen 

 

Außer der Flächenfreihaltung für den 8-spurigen Ausbau der BAB A 8 wird die Autobahnan-

schlussstelle Stuttgart-Plieningen verlegt und hinsichtlich der Flächeninanspruchnahme we-

sentlich erweitert. Parallel zur NBS – allerdings deutlich nach Norden abgesetzt – ist die Füh-

rung der L 1192 / L 1204 Bestandteil der Planungen. Die Verbindung der drei genannten Vor-

haben in einem Planfeststellungsverfahren ist hinsichtlich der Südumgehung Plieningen bereits 

unzulässig. Die Voraussetzungen des § 78 VwVfG/§ 78 LVwVfG liegen nicht vor. Unzutref-

fend ist die Annahme im Erläuterungsbericht III. 1.13.2 (Seite 14), beide Planfeststellungsver-

fahren seien bundesrechtlich geregelt. Die Planfeststellung nach § 37 Straßengesetz Baden-

Württemberg erfolgt verfahrensrechtlich nach §§ 72 ff. LVwVfG. Unabhängig davon setzt § 

78 VwVfG/§ 78 LVwVfG voraus, dass jeder der Vorhabensträgerin zur sachgerechten Ver-

wirklichung seines Planungskonzepts auf eine Zulassung der zusammentreffenden Vorhaben 

in nur einem Verfahren angewiesen ist. Nicht ausreichend ist es, wenn lediglich ein materielles 

Interesse an der planerischen Koordination verschiedener Belange besteht (BVerwG, Urt. v. 

27.11.1996, 11 A 99/95, Rn. 21 Juris). In den offengelegten Unterlagen (Erläuterungsbericht 

III, Seite 13 f. und Seite 103) wird jedoch lediglich auf einen engen räumlichen und zeitlichen 

Zusammenhang der beiden Vorhaben verwiesen. Damit aber ist ein über den Normalfall deut-

lich hinausgehender Koordinierungsbedarf der beiden Vorhaben nicht dargetan. 
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Darüber hinaus leidet das Verfahren hinsichtlich der Südumgehung Plieningen auch an inhalt-

lichen Mängeln. Das Verfahren (bzw. die vorgelegten Unterlagen) verschaffen keine Klarheit 

darüber bzw. weisen nicht anhand von entsprechendem Datenmaterial nach, welche verkehrli-

chen Notwendigkeiten die Neubaumaßnahmen erforderlich machen bzw. in Anbetracht der 

damit verbundenen Eingriffe als unumgänglich erscheinen lassen. Wir fordern daher die ent-

sprechenden Unterlagen (z.B. Verkehrsgutachten). Ebenso wäre es erforderlich, in der Um-

weltverträglichkeitsstudie die kumulativen Wirkungen aller drei Vorhaben zu betrachten. Dies 

ist hinsichtlich der Südumgehung Plieningen nicht geschehen, obwohl sich in dem betreffen-

den Bereich die Auswirkungen der Neubaustrecke, der bestehenden Autobahn, der Messe, des 

Flughafens und eben der L 1192 / L 1204 überlagern. 

 

Schließlich ist die Fehlerhaftigkeit der Bekanntmachung der Planauslegung zu rügen. Der Be-

kanntmachungstext lässt in der Überschrift nicht erkennen, dass Gegenstand des Verfahrens 

auch die Verlegung der L 1204 sein soll. Auch die örtliche Lage dieses eigenständigen Vorha-

bens wird nicht benannt. Schließlich fehlt es sogar an der Nennung der Vorhabensträgerin für 

das Vorhaben einer Verlegung der L 1204. Damit fehlt es dem Bekanntmachungstext an der 

notwendigen Anstoßwirkung. 

 

1.3 Veränderter Verlauf der Gäubahn 

 

Hinsichtlich der Neubaustrecke Stuttgart-Ulm (Verknüpfung der Planfeststellungsabschnitte 

1.2 und 1.4) und der Veränderung des Verlaufs der Gäubahn ist festzuhalten, dass es sich nicht 

um ein einheitliches Vorhaben handelt. Die zur Planfeststellung beantragten baulichen Ände-

rungen an der Rohrer Kurve sowie die Errichtung der Flughafenkurve stehen konzeptionell in 

keinerlei Zusammenhang mit der Errichtung der Neubaustrecke Stuttgart-Ulm. Vielmehr wird 

der von der Vorhabensträgerin gewünschte geänderte Verlauf der Gäubahn durch die geänderte 

Lage des Stuttgarter Hauptbahnhofs ausgelöst. Wenn ein veränderter Verlauf der Gäubahn not-

wendig wäre, dann wäre dies Folge der Planung im Planfeststellungsabschnitt 1.1 und hätte in 

dem dortigen Verfahren bewältigt werden müssen. Rechtlich hat dies zur Folge, dass das Vor-

haben eines veränderten Verlaufs der Gäubahn im Hinblick auf die Planrechtfertigung sowie 
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in der Abwägung eigenständig zu würdigen ist. Dies wird auch daran deutlich, dass eine Ver-

änderung des Verlaufs der Gäubahn überhaupt nicht zu den Planungszielen der Vorhabensträ-

gerin zählt, die im Erläuterungsbericht I S. 68 f. beschrieben sind. Die Vorhabensträgerin hätte 

sich nämlich für die Verknüpfung der Planfeststellungsabschnitte 1.2 und 1.4 in der vorliegen-

den Form wohl auch dann entschieden, wenn sie eine Veränderung des Verlaufs der Gäubahn 

nicht beantragt hätte. 

 

1.4 Konzentrationswirkung der Planfeststellung 

 

Gegenstand der Prüfung im vorliegenden Verfahren hat auch die Möglichkeit der Erteilung 

einer Ausnahme von § 10 Abs. 2 EBO hinsichtlich des Gleisabstandes in den bestehenden 

Tunneln Echterdingen und Flughafen zu sein. Auf die bereits vom BMVBS erteilte Ausnah-

megenehmigung vom 18.06.2010 kann sich die Vorhabensträgerin nicht berufen. Die Erteilung 

von Ausnahmen von § 10 Abs. 2 EBO unterfällt der Konzentrationswirkung der Planfeststel-

lung nach § 75 Abs. 1 Satz 1 VwVfG. Dies folgt daraus, dass ohne eine solche Ausnahmege-

nehmigung das den ausgelegten Unterlagen zugrunde liegende planerische Konzept einer Ab-

wicklung des Fern- und Regionalverkehrs über die bisherige S-Bahnstrecke zwischen der Roh-

rer Kurve und dem Flughafen überhaupt nicht realisierbar ist und die dortigen baulichen Än-

derungen (Vergrößerung des Gleisabstands etc.) überflüssig wären. 

 

Sofern die Vorhabensträgerin offenbar die gegenteilige Auffassung zur Reichweite der Kon-

zentrationswirkung vertritt, bestätigt dies nur, dass es sich bei der Veränderung des Verlaufs 

der Gäubahn um ein eigenständig zu bewertendes Vorhaben handelt. Die Vorhabensträgerin 

beantragt das Vorhaben zur Planfeststellung, obwohl nicht rechtlich sichergestellt ist, dass der 

Fern- und Regionalverkehr auch nach dem Jahr 2035 noch über die bisherige S-Bahnstrecke 

mit den Tunneln Echterdingen und Flughafen abgewickelt werden kann. Abgesehen davon, 

dass es sich insofern nicht um eine nachhaltige Planung handelt, belegt dies, dass die Vorha-

bensträgerin die Verknüpfung der Planfeststellungsabschnitte 1.2 und 1.4 in der offengelegten 

Form auch dann für sinnvoll hält, wenn es nicht zu einer Abwicklung des Fern- und Regional-

verkehrs der Gäubahn über die bisherige S-Bahnstrecke kommt. 
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2. Fehlende Planrechtfertigung und fehlerhafte Bewertung der das Vor-

haben tragenden öffentlichen Belange 

 

Seit das Regierungspräsidium Stuttgart im Jahr 1987 diese Erkenntnis im Planfeststellungsbe-

schluss (PFB) zum Ausbau von Flughafen und Autobahn formuliert hat (S. 931), wurde eine 

Vielzahl von Boden zerstörenden Bauwerken im Filderraum genehmigt und (teils) gebaut. Die 

vorliegenden Planungen führen zu umfassenden Eingriffen in diesen Landschaftsraum und zu 

weiterer Vernichtung fruchtbaren Bodens in gewaltigem Umfang. Diese Tatsache erzwingt die 

Frage nach der Erforderlichkeit der geplanten Bauwerke einerseits sowie ggf. nach den Ansät-

zen zur Schadensminderung andererseits. Hierbei kann selbstverständlich nicht außer Acht ge-

lassen werden, dass diese Raumschaft zu welcher die Filder gehören, zugleich einen bedeuten-

den Siedlungsschwerpunkt bilden. Auch (oder gerade) die Siedlungstätigkeiten in Verbindung 

mit der zugehörigen Erschließung bilden einen zentralen Baustein der Nutzungsänderung auf 

den Fildern.  

 

Wenn davon ausgegangen wird, dass Gesundheit und Umweltschutz – eingeschlossen der Na-

tur- und Artenschutz – wesentliche Güter sind, welche in Europa und der Bundesrepublik 

Deutschland hochrangigen Rechtsschutz genießen, so muss das Planungsvorhaben schlüssig 

nachweisen, dass es diese Hürden überwinden kann. 

 

Diese planerische Rechtfertigung fehlt dem Vorhaben. Eine solche Planrechtfertigung ist ins-

besondere nicht durch den geltenden Bedarfsplan für die Bundesschienenwege verbindlich 

festgelegt. Die Veränderungen des Bahnknoten Stuttgart sowie die Veränderung des Verlaufs 

„Im Süden der Landeshauptstadt Stuttgart befindet sich zwischen den Tälern der Körsch 

im Norden und des Sulzbachs im Süden einer der fruchtbarsten Landschaftsteile in der 

Bundesrepublik, die Filderebene“. 

 

Erläuterungsbericht Planfeststellungsbeschluss Ausbau Flughafen Stuttgart, RP Stuttgart, 1987, S. 931 
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der Gäubahn sind überhaupt nicht Gegenstand des Bundesverkehrswegeplans (vgl. zuletzt 

VGH Mannheim, Urt. v. 11.11.2013, 5 S 1036/13). Gleiches gilt für die Anbindung des Flug-

hafens Stuttgart. 

 

Die Planrechtfertigung des Gesamtprojekts Stuttgart 21 ist auch nicht etwa durch die bereits 

erlassenen bestandskräftigen Planfeststellungsbeschlüsse oder die hierzu ergangenen gericht-

lichen Entscheidungen verbindlich festgelegt. Die Vorhabensträgerin bedient sich mit der of-

fen gelegten Planung des Instruments einer abschnittsweisen Planfeststellung, obwohl die ein-

zelnen Abschnitte für sich genommen keine eigene Verkehrsbedeutung haben. Diese Vorge-

hensweise mag der bisherigen Rechtsprechung des eisenbahnrechtlichen Senats des Bundes-

verwaltungsgerichts entsprechen, ändert aber nichts daran, dass das Gesamtprojekt erst mit 

Erlass des letzten benötigten Planfeststellungsbeschlusses bahnbetrieblich wirksam wird. Da-

nach aber muss auch den Betroffenen des letzten Planfeststellungsabschnittes die Möglichkeit 

eröffnet sein, die planerische Rechtfertigung des Vorhabens nach aktuellem Erkenntnisstand 

in Frage zu stellen. 

 

2.1 Fehlende Finanzierung 

 

Die Planrechtfertigung des Vorhabens fehlt schon deshalb, weil seine Finanzierung nicht gesi-

chert ist. 

 

2.1.1 Überschreitung des bisherigen Kostendeckels 

 

Es sei daraufhin gewiesen, dass der VGH Baden-Württemberg in seinen Urteilen vom 

06.04.2006 betreffend den Planfeststellungsabschnitt 1.1 die Finanzierung des Vorhabens des-

halb als gesichert angesehen hat, weil zum Zeitpunkt der damaligen Planfeststellung nicht an-

zunehmen war, dass einer der Projektpartner den in der Rahmenvereinbarung vom 07.11.1995 

vorgesehenen Betrag nicht würde erbringen können oder wollen. Ebenso sei es nicht fernlie-
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gend, „dass die Finanzierungsträger im Interesse des nicht nur verkehrlich bedeutsamen Vor-

habens bereit sein werden, die ggf. notwendigen zusätzlichen Mittel aufzubringen“ (VGH Ba-

den-Württemberg, Urteil vom 06.04.2006, 5 S 596/05, Rn. 55 juris). 

Genau diese Annahmen haben sich jedoch mittlerweile als unzutreffend erwiesen. Die zwi-

schen den Projektpartnern geschlossene Finanzierungsvereinbarung deckt die absehbaren Kos-

ten des Vorhabens bei weitem nicht mehr ab. Zudem haben gleich mehrere Projektpartner öf-

fentlich deutlich gemacht, dass Sie zu zusätzlichen Finanzierungsbeiträgen nicht bereit sind. 

Die Vorhabensträgerin selbst wiederum hat nicht die Absicht, die durch die Finanzierungsver-

einbarung nicht abgedeckten zusätzlichen Kosten allein zu tragen. Damit ist nach derzeitigem 

Stand nicht absehbar, wie das Projekt Stuttgart 21 finanziert werden könnte. 

 

Die Veröffentlichung der Statusberichte der DB AG2 und die Offenlegung von Prüfberichten 

von Wirtschaftsprüfern3 zeigen auf, dass der Konzern bisher das Projekt viel zu günstig darge-

stellt hat und gleichzeitig erheblich höhere Risiken in der Projektplanung vorlagen, als bisher 

bekannt. Aus heutiger Sicht ist festzuhalten, dass das Projekt in vielen Punkten nur eine grobe 

Planung auf Basis eines Vorentwurfs darstellte, die erst jetzt im Einzelnen im Rahmen der 

Ausführungsplanung vervollständigt und damit auch handhabbar wird. 

 

2.1.2 Mangelnder Nutzen und möglicher Entfall der GVFG-Mittel 

 

Aktuell ist im GVFG-Bundesprogramm 2013-2017 vom August 2013 der Nahverkehrsanteil 

der DB für Stuttgart 21 weiterhin in Stufe C eingestuft, was bedeutet, dass noch Nachweise 

des positiven NKV fehlen (also größer gleich 1). Die bisherigen Untersuchungen für die Inf-

rastruktur auf den Fildern bezogen die Kleine Wendlinger Kurve  (KWK) mit ein. Diese ist 

aber nicht Bestandteil von Stuttgart 21 sondern von der NBS und hat für sich genommen bereits 

einen isoliert zu betrachtenden Nutzen. Mit diesem wurde der Nutzen für den Flughafenbereich 

                                                

2 Deutsche Bahn AG: Lenkungskreis Stuttgart 21, 22.10.2012, Präsentation von Dr. Volker Kefer, 
Deutsche Bahn AG - Vorstand Technik und Infrastruktur, Stuttgart, 2012 
3 PwC Vermerk (Zwischenergebnis) - Plausibilitätsbegutachtung im Auftrag des Aufsichtsrates zu 
Stuttgart 21, Auftrag 0.0222513.001, unveröffentlicht, Januar 2013 
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künstlich erhöht und verfälscht. Es wäre der Nutzen der Infrastrukturen am Flughafen isoliert 

zu berechnen gewesen. Dies ist nachzuholen. 

 

Der Nutzen der KWK muss ebenso isoliert dargelegt werden. Aufgrund eines zu erwartenden 

sehr hohen NKV ist eine höhere Förderbarkeit gegeben und damit die KWK auf zwei Gleise 

zu erweitern. 

Es ist zu erwarten, dass durch den reduzierten Nutzen-Kosten-Wert eine eigene Flughafen-

schleife mit einer unterirdischen Station NBS nicht zu rechtfertigen ist. Aktuell setzt die Vor-

habenträgerin öffentlich eine Summe von 716 Mio. Euro alleine für den Abschnitt 1.3 an. Da-

mit werden woanders ganze S-Bahn-Systeme errichtet. Somit sind auch diese Untersuchungen 

abwägungsrelevant. Ein Projekt, das mittlerweile keinen positiven Nutzen mehr hat, ist nicht 

zu rechtfertigen. 

 

Bei den früheren NKU4 aus den Jahren 2006 wurde bei dem unterstellten Verkehrsangebot die 

Gäubahn stark übergewichtet im Vergleich zum Angebot auf der NBS. 

Angebot in Zügen pro Tag NKU 2006 Prognose 2025 

Flughafenbahnhof Terminal 23 26 

Flughafenbahnhof NBS 31 56 

Verhältnis 1:1,3 1:2,2 

 

Tabelle 1: Zugangebot am Flughafen aus VWI und Schalluntersuchung zu PFA 1.3 

 

Damit wurde eine Überbewertung der Gäubahn verursacht. Wir müssen davon ausgehen, dass 

eine aktualisierte NKU einen negativen NKV ergeben würde und damit der Bundesanteil an 

GVFG-Mitteln wegfallen würde. Die Finanzierung wäre in diesem Bereich auch von daher in 

Frage gestellt. 

                                                

4 VWI Verkehrswissenschaftliches Institut Stuttgart GmbH und ITP Intraplan Consult GmbH: Nut-
zen-Kosten- 
Untersuchung ÖPNV-Maßnahmen Stuttgart 21, München/Stuttgart, 31.07.2006 Auftraggeber: Innen-
ministerium Baden-Württemberg 
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2.1.3 Fehlende Finanzierung des Abschnitts 1.3 

 

Untersuchungen zur Finanzierung5 von PFA 1.3 zeigen gleichzeitig Unkenntnis über die fi-

nanziellen Ströme bei der öffentlichen Hand aber auch, dass der Konzern bis vor wenigen Mo-

naten einen viel zu niedrigen Kostenstand für PFA 1.3 nannte. 

Im Rahmen der Kostenübernahmeverhandlungen für eine im Filderdialog diskutierte Variante, 

arbeitete der Konzern im März 2013 weiterhin mit Zahlen von 2009, obwohl die internen Kos-

tenkalkulationen, die im Rahmen des 6-Punkte-Programms mit McKinsey erarbeitet wurden, 

bereits vorlagen6. 

Der Konzern wollte 224 Mio. Euro Differenz zwischen der Antragstrasse und der sogenannten 

Flughafenstraßenvariante. Zum Glück zahlte die öffentliche Hand nicht, denn nun gibt der 

Konzern die Antragstrasse mit einem Kostenrahmen von 716 Mio. Euro an, während die Flug-

hafenstraßenvariante weiterhin 760 Mio. Euro kosten solle. Der Differenzbetrag schmolz somit 

auf 44 Mio Euro zusammen. 

Wir fordern deshalb eine Offenlegung der Kalkulation für PFA 1.3 und seiner Varianten, sei-

tens der ASS, damit auch dies im Rahmen einer sachgerechten Variantenabwägung beurteilt 

werden kann. Es muss verhindert werden, dass durch irreführende Angaben die Variantenab-

wägung fehlerhaft wird. 

Dafür spricht, dass dem Aufsichtsrat Zahlen für die Kosten der im Filderdialog präferierten 

Variante mit 110 Mio. Euro Zusatzkosten angegeben wurden7. Zu dem Zeitpunkt wurde die 

Antragstrasse noch mit 506 Mio. Euro, bei eingleisiger Westanbindung des Flughafenbahnhof 

NBS angegeben und mit 536 Mio. Euro bei zweigleisiger Westanbindung. 

 

                                                

5 kbr-projekte: Analyse der Finanzierung des PFA 1.3 (Filderbereich mit Flughafenanbindung - Un-
tersuchung der Notwendigkeit eines weiteren Finanzierungsbeitrags aus Sicht des Verbands Re-
gion Stuttgart), Studie im Auftrag der B.A.U. GmbH - kbr-projekte - für das Bündnis 90 / Die Grünen 
im Verband Region Stuttgart, Ostfildern, März 2013 
6 Deutsche Bahn AG: Lenkungskreis Stuttgart 21, 22.10.2012, Präsentation von Dr. Volker Kefer, 
Deutsche Bahn AG - Vorstand Technik und Infrastruktur, Stuttgart, 2012 
7 PwC Vermerk (Zwischenergebnis) - Plausibilitätsbegutachtung im Auftrag des Aufsichtsrates zu 
Stuttgart 21, Auftrag 0.0222513.001, unveröffentlicht, Januar 2013, Text 112. 
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2.1.4. Allgemeine Kritik zur Finanzierung 

Die Veröffentlichung der Statusberichte der DB AG10 und die Offenlegung von Prüfberichten 

von Wirtschaftsprüfern11 zeigen auf, dass der Konzern bisher das Projekt viel zu günstig dar-

gestellt hat und gleichzeitig erhebliche Risiken in der Projektplanung vorlagen, als bisher be-

kannt. Vielmehr ist aus heutiger Sicht festzuhalten, dass das Projekt in vielen Punkten nur eine 

grobe Planung auf Basis einer Vorentwurfsplanung darstellte, die erst jetzt im Einzelnen im 

Rahmen der Ausführungsplanung vervollständigt und damit auch handhabbar wird. 

Einsparpotentiale, die aufgezeigt wurden und Grundlage der Entscheidung für eine Weiterfüh-

rung des Vorhabens Ende 2009 waren, basierten nicht auf einer „vertieften Planung“, sondern 

auf einer groben Kostenschätzungen12. 

 

Es ist deshalb weiterhin davon auszugehen, dass die aktuell bekannte Finanzierung nach wie 

vor steigen kann und somit ohne Klärung der Sprechklausel eine eindeutige Gesamtfinanzier-

barkeit in Frage gestellt ist. 

 

 

2.2 Fehlender Bedarf für das Vorhaben – Allgemeines 

 

Unter Verweis auf Abb. 2 der Raumordnerischen Beurteilung von 09/1997 wird verdeutlicht, 

dass die Bedarfsentscheidung für Stuttgart 21 auf einer völlig anderen und aus heutiger Sicht 

beim damaligen Prognosehorizont völlig irrrealen Annahme der Schienenverkehrsentwicklung 

basierte. Fünf ICE-Linien und allein 20 Güterzüge sollten das Planungsvorhaben erforderlich 

machen. Hiervon ist so gut wie nichts verblieben. 

 

Die tatsächliche Entwicklung stellt sich wie folgt dar: 

 

Heute ist der Flughafen mit zwei S-Bahn-Linien hinsichtlich der erforderlichen Kapazität völ-

lig ausreichend angeschlossen und so bezüglich seiner Erreichbarkeit z.B. mit dem wesentlich 

                                                

10 Deutsche Bahn AG: Lenkungskreis Stuttgart 21, 22.10.2012, Präsentation von Dr. Volker Kefer, 
Deutsche Bahn AG - Vorstand Technik und Infrastruktur, Stuttgart, 2012 
11 PwC Vermerk (Zwischenergebnis) - Plausibilitätsbegutachtung im Auftrag des Aufsichtsrates zu 
Stuttgart 21, Auftrag 0.0222513.001, unveröffentlicht, Januar 2013 
12 PwC Vermerk (Zwischenergebnis) - Plausibilitätsbegutachtung im Auftrag des Aufsichtsrates zu 
Stuttgart 21, Auftrag 0.0222513.001, unveröffentlicht, Januar 2013, 174 
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bedeutenderen Flughafen München vergleichbar. Dies gilt auch hinsichtlich der Fahrzeit von 

27 Minuten vom Hauptbahnhof aus. Zum Vergleich: Innenstadt München – Franz-Josef-

Strauß-Flughafen: ca. 50 Minuten. 

 

An dieser Stelle sei auf Folgendes verwiesen: Bis vor ca. zwei bis drei Jahren verfolgte die 

Geschäftsleitung der Flughafen Stuttgart GmbH (FSG) noch das erklärte Ziel, den im nationa-

len Mittelfeld angesiedelten Landesflughafen durch eine Steigerung seiner Leistungsfähigkeit 

in eine Spitzenposition zu bringen. Die reale Entwicklung im Flugverkehr (weniger Flugzeuge 

und weniger Passagiere) sowie die unmissverständliche Festlegung der Anteilseigner der FSG 

auf die vorhandene eine Start- und Landebahn haben zur Anpassung der Geschäftstätigkeit 

geführt. Zwischenzeitlich werden immer mehr Betriebsflächen durch Immobilien beansprucht 

und die flugbetriebsfremden Umsatzanteile liegen bereits im Bereich von ca. einem Drittel (mit 

erheblichem Beitrag zum Gewinn). 

 

Mit dieser Neuausrichtung (aufgrund realer Entwicklungen) sind alle bisherigen Prognosen 

zum Wachstumsschub durch einen ICE-Anschluss hinfällig. 

 

Dasselbe gilt auch im Hinblick auf die Messe Stuttgart. Diese stellt auch wegen ihrer öffentli-

chen Ausstellungszeiten an ca. einem Viertel der Jahrestage nur einen nachgeordneten Bemes-

sungsfall für die ÖPNV-Andienung dar. Viele der Ausstellungen beanspruchen die vorhande-

nen Bahnlinien nur marginal. Wenige Publikumsmessen (teilweise im zweijährigen Abstand) 

erfordern eine spezifische Verstärkung des Bahn- und Busverkehrs. Dies ist in den letzten Jah-

ren ausreichend gelungen und ist demnach – in Anbetracht stagnierender bzw. rückläufiger 

Besucherzahlen – auch zukünftig gesichert. Auch hierfür bedarf es keiner zusätzlichen Bahn-

verbindung, zumindest nicht außerhalb des Nahverkehrs. 

 

Seit Jahrzehnten ist die Stadt Stuttgart und darüber hinaus Region und Land anscheinend (er-

klärtermaßen) bemüht, Verkehrsteilnehmende vom Kfz zum ÖPNV umzulenken. Mehrere 

Parkhäuser, teils unmittelbar angrenzend an täglich eingestaute Hauptstraßen, führen trotz at-
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traktiver Park-Bahn-Fahrscheine nur zu geringen Umsteigeeffekten. Es ist somit gänzlich rea-

litätsfern zu glauben, dass Bahnhöfe die – gemessen an o.g. Parkierungsanlagen – fernab der 

Zufahrtsstraßen (außer der BAB) liegen, zukünftig Umsteigende vom Kfz zur Bahn in nen-

nenswertem Umfang zur Folge hätten. Wäre dies der Fall, müsste eine entsprechende Anzahl 

Umsteigender auch heute bereits feststellbar sein. Schließlich ist nicht davon auszugehen, dass 

sich Umsteigende von den Fildern zum Hauptbahnhof – und nur diejenigen könnten ggf. einen 

relativ geringen zeitlichen Vorteil generieren – einen ICE-Fahrschein lösen. Außerdem stehen 

an keinem der beiden geplanten Filderbahnhöfe zusätzliche Parkplätze für Tagesparker im Um-

steigeverkehr zur Verfügung. 

 

Daraus folgt: Weder auf den Fildern – nicht für Bahn noch für Straße – noch im Waldbereich 

der sog. Rohrer Kurve sind die geplanten Eingriffe (im geplanten Umfang) von Nöten oder gar 

aus einem Gemeinschaftsnutzen heraus erforderlich.  

 

Die Straßenplanung – sowohl der Landesstraße bzw. von Teilen der zwischen zwei Landes-

straßen liegenden B 312, als auch der BAB-Anschlussstelle – ist weder verkehrlich erforderlich 

noch aus sonstigen übergeordneten Gründen gerechtfertigt. Das Verkehrsaufkommen der An-

schlussstelle ist nachweislich jederzeit zu bewältigen und die sog. Mittlere Filderlinie hat auch 

mit dem Messeneubau keine nennenswerte Verkehrsveränderung zu verzeichnen. Alle Stra-

ßenbauwerke sind den tagtäglichen Verkehrsbeanspruchungen gut gewachsen. Eine Inan-

spruchnahme – insbesondere als Konsequenz aus dem Bahnprojekt – ist nicht begründet und 

schon gar nicht unvermeidbar. Das Projekt ist daher zu unterlassen. 

 

Die Zusammenführung der sog. Gäubahn zwischen Messe / Flughafen und Böblingen ist eben-

falls unbegründet. Die Vorhabensträgerin mag darlegen, dass die vorhandene Schienenstrecke 

zwischen Rohr und Stuttgart-Nord nach derzeitigen Planungen keinen Anschluss bzw. der 

Schienenverkehr keine Zufahrtsmöglichkeit zum geplanten Bahnhof habe, was – worauf wir 

später noch eingehen – durch bessere Varianten heilbar wäre. Es kann im Übrigen nicht ange-

hen, eine Sachlage ohne Not zu erzeugen welche einerseits den Verzicht auf eine intakte Ver-
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kehrslinie zur Folge hat und andererseits als Argument dazu dienen soll in wichtige und ge-

schützte Biotope einzugreifen. Dies käme der Vorgehensweise eines Arztes gleich, welcher bei 

einem Gesunden einen Arterienverschluss erzeugt um dann Gründe für eine Herzoperation zu 

haben. In diesem Fall wäre es Körperverletzung und sicherlich strafbar im vorliegenden Fall 

handelt es sich (ebenfalls) um vorsätzliche, unnötige Naturzerstörung. 

Auch die sonstigen Schienen-Neubautrassen auf die Filder bzw. im Bereich der Filder sind – 

wie bereits zuvor ausgeführt – aus heutiger Sicht aufgrund der realen Verkehrsentwicklung 

entbehrlich. Prognosen können zwar geeignet sein dem Wunschbild eines Antragstellenden 

gerecht zu werden – und häufig folgt hier auch die Rechtsprechung einer offenbar empfunde-

nen Verpflichtung zur Förderung wirtschaftlichen Wachstums – jedoch sollten Planungen al-

lerwenigstens einen annähernden Realitätsbezug haben. Dies war bei den Prognosen der Vor-

habensträgerin bezüglich S 21 nachweislich noch nie- auch nur ansatzweise – der Fall. Diese 

Tatsache ist auch dann von entscheidender Bedeutung, wenn sich eine Mehrheit der Bürger-

schaft dafür ausgesprochen hat, dass die Landesregierung den von ihr (vertraglich) zugesagten 

Finanzierungsanteil an S 21 erbringen möge. Die Tatsache, dass eine Mehrzahl von Bürgerin-

nen und Bürgern dieses Landes die Einhaltung von Zusagen für wesentlich erachten besagt 

nicht, dass sie unnötige bzw. unzutreffend begründete Bauwerke – und schon gar nicht deren 

nachteilige Auswirkungen – befürworten. 

 

Demnach wird gefordert, den Planfeststellungsantrag für den Planfeststellungsabschnitt 1.3 

wegen fehlendem Bedarf zurückzuweisen. 

 

2.3 Fehlender Bedarf für die Neubaustrecke 

 

Die Vorhabensträgerin legt in Anlage 1 „Erläuterungsbericht“ (Teil I) dar, dass einerseits der 

Bahnkorridor Stuttgart – Ulm, als Teil einer europäischen Schienenhauptverkehrsachse in Ost-

West-Richtung (z.B. Paris – Wien) von wesentlicher Bedeutung sei (sowohl im Personen- als 

auch im Güterverkehr) und andererseits das vorhandene Schienennetz den absehbaren Ver-

kehrsbelastungen nicht gewachsen sei. Diese Argumentation stützt das Projekt seit Beginn der 

80er-Jahre des letzten Jahrhunderts. Hinzu kommen behauptete Reisezeitverkürzungen durch 
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eine sog. Hochgeschwindigkeitsstrecke, ebenso behauptete Vorteile im Regional- und Nahver-

kehr sowie die Anbindung des Stuttgarter Flughafens und erhoffte städtebauliche Möglichkei-

ten bei Bahnflächen im Zentrum Stuttgarts. 

 

Aus heutiger Sicht – und dieser verweigert sich die Vorhabensträgerin ausweislich der aktuel-

len Antragsunterlagen (aber auch Teile der Wirtschaft, Bevölkerung sowie Politik) – haben 

sich diese ursprünglichen Argumente als nicht tragfähig bzw. schlicht falsch erwiesen. 

Mit dieser Darlegung ihres Auftragsverständnisses begründet die Vorhabensträgerin in Teil II, 

S. 3 (A 1) des Erläuterungsberichts (ELB) ihre Vorgehensweise. Es ist jedoch nicht er- 

kennbar, dass sich die Vorhabensträgerin nicht seit jeher von diesem Gesetzesauftrag – in Ver-

tretung des ihr übergeordneten Bundes – hat leiten lassen. Somit kann, ja muss davon ausge-

gangen werden, dass die Entwicklung des bundeseigenen Bahnwesens in den letzten Jahrzehn-

ten die Verkehrsbedürfnisse der Allgemeinheit – nach dem Verständnis und besten Vermögen 

der Bahn und ihrer Auftragnehmer – bereits wiederspiegelt. 

 

Das Mengengerüst des zu erwarteten Betriebsszenarios folgt nicht allein den konkre-
ten Zukunftserwartungen wichtiger Eisenbahnverkehrsunternehmen, sondern in 
besonderer Weise dem grundgesetzlich geregelten Element der Daseinsvorsorge, wie 
es sich aus Art. 87e (4) Grundgesetz (GG) ergibt.“ 
[Art 87e (4): Der Bund gewährleistet, daß dem Wohl der Allgemeinheit, insbesondere 
den Verkehrsbedürfnissen, beim Ausbau und Erhalt des Schienennetzes der Eisen-
bahnen des Bundes sowie bei deren Verkehrsangeboten auf diesem Schienennetz, 
soweit diese nicht den Schienenpersonennahverkehr betreffen, Rechnung getragen 
wird. Das Nähere wird durch Bundesgesetz geregelt.] 

 

Planfeststellungsabschnitt 1.3 (Filderabschnitt) - Erläuterungsbericht Teil II, 2013, S. 3 
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Damit ergibt sich folgendes Bild im – bereits seit Jahren von ICE und TGV befahrenen – Tras-

senkorridor Stuttgart – Ulm: 

Abbildung 1: Prognostizierte und reale Zugzahlen im Korridor Stuttgart–Ulm 

für die Querschnitte Göppingen (Fahrplanzahlen) bzw. Göppingen und Ai-

chelberg für Prognosen. Quellen: Behnsen, Kleemann 2007; PFU zu S21 

und NBS; Kursbücher und Güterzugfahrpläne 

 

 

Die wesentliche Grundlage der Planung, nämlich eine Steigerung der Anzahl von Schienen-

verkehrsbewegungen über das Leistungsvermögen der Bestandsstrecke hinaus, hat sich weder 

erfüllt noch ist sie zukünftig zu erwarten. Anderslautende Behauptungen verkennen die Lage 

des Schienenverkehrs in der BRD, welche sich trotz der Investition von Dutzenden Milliarden 

Euro in ein Hochgeschwindigkeits-Infrastrukturnetz im damit nahezu alleine geförderten Fern-

verkehr nicht vorteilhaft entwickelt hat. 

 

Da sich ausweislich der Voruntersuchungen der Vorhabensträgerin zur Ertüchtigung sowie 

zum Streckenausbau des Schienennetzes im Filstal auch dort die heutige Geschwindigkeit von 
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maximal ca. 160 km/h auf ca. 200 km/h steigern lässt, besteht nur noch ein geringfügiger zeit-

licher Streckenvorteil  und in viele Relationen schon gar keine Reisezeitersparnis mehr. 

 

Diese Differenzen, welche in etwa im Bereich des zeitlichen Abstandes zweier S-Bahnen am 

Hauptbahnhof Stuttgart zur Hauptverkehrszeit liegen (was für über 90% der täglichen Bahn-

nutzenden als zumutbar bis günstig angesehen wird), rechtfertigen nach unserer Ansicht die 

Eingriffe durch Stuttgart 21 generell und im Filderbereich insbesondere nicht. 

Die Neubaustrecke führt in etwa zu einer Verdopplung des Flächenverbrauchs der heute durch 

die Bundesautobahn und ihre gestalteten Begleitflächen beanspruchten Filderfläche. NBS, 

BAB und Begleitflächen führen zu Durchschneidungs- und Trennungswirkungen auf ca. 100 

m Breite. Jedes zukünftige Querungsbauwerk ob für Infrastruktur oder z.B. Naturschutz wird 

zum viele Millionen Euro teuren Großbauwerk. 

 

2.3.1 Aktuelle Entwicklungen 

 

Die Prognose verkennt die reale Entwicklung, die weiterhin eine völlige Überhöhung des Ver-

kehrswachstums vorhersagt. Betrachtet man die von der DB AG veröffentlichen Zahlen, ergibt 

sich ein sehr differenziertes Bild. 

 

Nachfolgende Abb. 2 zeigt, dass die Menge der Personenkilometer einerseits nahezu einen 

ähnlichen Stand heute hat, wie bereits 2000, dafür aber seit 2003 weiter anstieg. Gleichzeitig 

sank die Zahl der Sitzplätze immer weiter sowie die Anzahl der Zugkilometer, bei nur leicht 

steigenden Fahrgastzahlen.  
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Abbildung 2: Darstellung der Fahrgastzahlen, Zugkilometer, Personenkilometer und 

Sitzplätze im deutschen Verkehr. Quelle: Zahlen und Fakten der DB AG 

 

Weniger Menschen fahren also immer weiter und in immer weniger Zügen bei immer weniger 

Sitzplätzen. Damit ist zwar der Effekt der Neubaustrecken im Sinne einer Attraktivitätssteige-

rung für Fernpendeln sichtbar, eine signifikante Steigerung der Fahrgastzahlen hat dies aber 

nicht erwirkt, womit die bisherige kostspielige Neubaustreckenstrategie als eindeutig verfehlt 

betrachtet werden muss, wenn sie darauf hätte abzielen sollen, mehr Menschen vom MIV auf 

die Schiene zu holen. 

In diesem Sinne ist in keiner Weise damit zu rechnen, dass dieser Trend sich durch S21 und 

die NBS Wendlingen–Ulm wird so weit umkehren lassen, wie zu Beginn der Planfeststellung 

im Jahr 2001 angenommen. Seitdem ist eine Reihe von Neubaustrecken in Betrieb gegangen 

und dennoch konnte der Trend nicht aufgehalten werden. Auch das Argument, dass ohne S 21 
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der Korridor Stuttgart abgehängt werden würde, lässt wenn die konkreten Zugzahlen im 

Fernverkehr auf beiden Achsen betrachtet werden: 

Abbildung 3: Vergleich der Zugzahlen im Fernverkehr via Würzburg und via 

Stuttgart auf Basis der Auszählung der Fahrpläne für den Zeitraum Dezem-

ber/Januar für einen Mittwoch 

 

Es zeigt sich, dass die Zahl der Fernzüge über beide Korridore nahezu gleich bleibt und sogar 

kurzfristig sank. Der Unterschied bei den Zugzahlen via Würzburg zeichnet sich einerseits 

durch die Nachtzüge aus und die nicht auf den Schnellfahrstrecken verkehren und von denen 

Linien über Stuttgart eingestellt wurden. Auch ist im aktuellen Fahrplan der Unterschied 

dadurch zu erklären, dass im Betrachtungszeitraum fünf Fernzüge auch unter der Woche fah-

ren, während sie via Stuttgart vor allem am Freitag und Sonntag eingesetzt sind. 

In der Summe scheint somit weitgehend irrelevant zu sein, dass die Fahrzeit bereits heute 30 

Minuten schneller via Würzburg nach München möglich ist. Dennoch fahren mindestens zwei 

Züge pro Stunde sowohl über Würzburg als auch über Stuttgart, auch ohne NBS zwischen 

Stuttgart und Ulm und trotz der Zeitdifferenz, die erst durch S21 und die NBS Wendlingen–

Ulm wieder eingeholt werden solle. 
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Der Effekt durch die NBS ist oben beschrieben. Dass eine Großstadt, wie Stuttgart „abgehängt“ 

werden könne, ist somit als fachlich unrichtige Behauptung zu sehen. 

 

2.3.2 Irreführende Darstellung des Angebots 

 

Für den Filderbereich gibt die Vorhabensträgerin nach wie vor irreführende Zahlen an, die das 

Angebot künstlich erhöht wirken lassen. Dabei werden die An- und Abfahrten einzelner Züge 

gezählt, so dass z.B. von 72 An- und Abfahrten von Regionalverkehren via Gäubahn gespro-

chen wird, es sich aber real lediglich um 36 Züge bzw. um 18 Zugpaare handelt. Das ist in etwa 

ein Stundentakt. Wären die Zahlen der Vorhabensträgerin richtig, dann könnte dieser Zuwachs 

an Zügen keinesfalls vom eingleisigen Terminalbahnhof mehr bewältigt werden. Die Vorha-

bensträgerin stellt mit ihren Zahlen damit ihre eigene Planung infrage. 

 

2.3.3 Prognosezahlen für den Personennahverkehr 

 

Erstmals legt die Vorhabensträgerin neue Zugzahlen für 2011 und Prognosezahlen für 2025 

vor. Fortgeschrieben über die Jahre ergibt sich damit aber das Bild, dass 2011 ein Niveau von 

1956 erreicht wird und die Prognosen zu den niedrigsten Zahlen gehören, die jemals für das 

Projekt angegeben wurden. Hierbei zeigt sich auch eine Diskrepanz. Aktuell gibt die Vorha-

bensträgerin sowohl 365 als auch in der Summe 350 Züge für den Prognosehorizont im Korri-

dor Stuttgart–Ulm über Göppingen/Aichelberg an. Die Vorhabenträgerin soll präzisieren, wel-

che der beiden Zahlen Gültigkeit hat. 
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Abbildung 4: Prognosezahlen im Korridor Stuttgart–Ulm für die Quer-

schnitte Göppingen und Aichelberg, Quellen: Behnsen, Kleemann 2007, 

PFU zu S21 und NBS. 

 

Das Filstal wies 2011 eine Leistung von 231 Zügen pro Tag auf (siehe Abbildung 1). Das 

BMVBS gab in den letzten Jahrzehnten stets an, dass für 120 Züge pro Gleis und Tag eine gute 

Betriebsqualität gewährleistet sei. Für das zweigleisige Filstal bedeutet dies, dass bis 240 Zü-

gen pro Tag von einer guten Betriebsqualität auszugehen ist, was nach den Stufen der Richtli-

nie 405 Modul 0104 von 2008 einer Premiumqualität entspricht. Von einer Überlastung kann 

keine Rede sein. 

 

1991 wurde noch die obere Grenze des Leistungsbereichs mit 312 Zügen angegeben, die nur 

mit einem Ausbau der Signaltechnik (mit CIR-ELKE) möglich sei. Seit Jahren gibt die Vorha-
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benträgerin denjenigen Leistungskennwert, bis zu dem die Strecke an der Grenze des wirt-

schaftlich optimalen Bereichs zu betreiben sei, mit 312 Zügen an, also nunmehr als Grenzwert 

zum risikobehafteten Bereich. 

Die aktuellen Prognosen des ASS unterstellen das wohl höchste Nahverkehrsangebot aller Zei-

ten, bei dem das Land finanziell kaum sowohl über das Filstal als auch über die NBS mehrere 

Linien im Halbstundentakt betreiben wird können, wenn in den letzten Jahren eher Abbestel-

lungen zu beobachten waren und das bestehende Angebot gerade so gehalten wird. Diese Prä-

misse ist deutlich in Zweifel zu ziehen. Ihre finanziellen Voraussetzungen sind so gegen-

wartsfremd wie die gesamte Finanzplanung der Antragstellerin. 

Abbildung 5: Zugzahlen im Korridor Stuttgart–Ulm anhand der Fahrpläne, 

Quellen: Behnsen, Kleemann 2007, Kursbücher und PFU zu S21 und NBS. 

 

Als Begründung für diese Feststellung wird dargelegt: Der Nahverkehr auf der NBS muss ei-

nen ca. 60% höheren Trassenpreis zahlen, als derjenige im Filstal (Bestandsstrecke) und erfor-

dert zudem ein druckertüchtigtes Rollmaterial, das auf die feste Fahrbahn der NBS optimiert 

ist. Damit wird eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h sicher nicht überschritten werden16, 

da die Nahverkehrslinien nach aktueller Planung teils über sehr kurvenreiche Strecken fahren 

                                                

16 Vergleiche das Angebot auf der Schnellfahrstrecke Nürnberg–Ingolstadt–München. 
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sollen (z.B. Würzburg). Dies bedeutet eine besonders starke Beanspruchung des Rollmaterials. 

Die NBS erfordert ein sehr präzises Fahrwerk, aufgrund der sehr starren Festen Fahrbahn, die 

kurvenreichen Bestandsstrecken führen zu einem erhöhten Verschleiß eben jener Fahrwerke. 

Solch ein Betrieb stellt extreme Anforderungen an das Rollmaterial. 

 

Im Ergebnis muss damit das Land sowieso für jeden Zug über die NBS einen erhöhten finan-

ziellen Aufwand für das zu beschaffende Rollmaterial, für die Strecken-benutzung und für die 

Instandhaltung der Fahrzeuge, um den erhöhten und extremen Anforderungen des Betriebes 

gerecht zu werden, aufwenden. 

 

Selbst aktuell betreibt das Land nur einen Pendelverkehr mit druckertüchtigten Kompositionen 

zwischen Vaihingen(Enz) und Stuttgart. Das einzige sonstige Nahverkehrsangebot, welches 

über eine Strecke mit fester Fahrbahn in Deutschland unterwegs ist, sind die Züge Nürnberg–

Ingolstadt–München mit Kompositionen, die aus 200 km/h tauglichen Waggons bestehen. Das 

Angebot fährt lediglich alle zwei Stunden und wird als nicht wirtschaftlich betrachtet. 

 

Das Land hat in den letzten Jahrzehnten noch nicht einmal das bestehende Angebot im Nah-

verkehr bestellen können, sondern musste es systematisch reduzieren.  

Dies ist ein Trend, der bundesweit zu beobachten ist. Auch Ausschreibungen können die er-

höhten finanziellen Aufwendungen für einen Regionalverkehr auf Hochgeschwindigkeitsstre-

cken nicht signifikant reduzieren. Die Prognosezahlen können damit keinesfalls als realistisch 

betrachtet werden. 

 

Bei realistischer Beurteilung ist vielmehr weiterhin mit einem Rückgang oder mit einer Stag-

nation des Nahverkehrsaufkommens, bestenfalls mit einer geringen Korrektur des Rückgangs 

der letzten Jahrzehnte im Korridor Stuttgart – Ulm zu rechnen. 
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2.3.4 Prognosezahlen für den Fernverkehr 

In Bezug auf den Fernverkehr nähern sich die Zahlen ebenfalls realistischen Werten. Dennoch 

ist bundesweit eher ein Sinken der Fernverkehrszugzahlen zu beobachten. Die Vorhabenträge-

rin argumentiert weiterhin mit der Attraktivitätssteigerung durch die NBS und auch die Politik 

rechtfertigte mehrfach deren Bau mit der Sorge einer Verlagerung des HG-Verkehrs auf die 

Achse Frankfurt–Würzburg–München. Diese Achse hat durch die Inbetriebnahme der Schnell-

fahrstrecke Nürnberg–Ingolstadt–München eine geschwindigkeitsmäßige Aufwertung erfah-

ren. 

 

Dennoch lässt sich im Vergleich der Fahrpläne belegen, dass die Zahl der Fernzüge auf beiden 

Korridoren nahezu identisch gesunken ist. Die leicht höhere Zugzahl lässt sich durch Nacht-

züge via Würzburg erklären. In der bisher propagierten Logik müsste ein viel deutlicheres Un-

gleichgewicht zu erkennen sein und das Angebot über Würzburg eher steigen, da hier die Fahr-

zeit nach München 30 Minuten schneller ist.  Auf beiden Achsen sinkt aber die Zugzahl. Die 

NBS Wendlingen–Ulm wird die Fahrzeit nur für den Fernverkehr auf ca. 30 Minuten zwischen 

Stuttgart und Ulm senken und damit einen zeitlichen Gleichstand schaffen. Aber bereits heute 

weist die Achse über Würzburg, nicht signifikant mehr Fernverkehr auf, als der Weg über 

Stuttgart. Die reale Datenlage beweist auch hier, dass der Vorhabensträgerin jede noch so un-

realistische Prognose geeignet erscheint, um auch für die Zukunft die nur als Wirtschaftsför-

derungsmaßnahme geeignete Neubaustrecke, hier Stuttgart – Ulm bzw. Filderbereich, weiter 

verfolgen zu können. 

 

2.3.5 Prognosezahlen für den Güterverkehr 

 

Auch im Güterverkehr sind die Zugzahlen der Prognose deutlich anzuzweifeln. Durch die NBS 

Wendlingen–Ulm wird der Schiebebetrieb an der Geislinger Steige nicht abgeschafft. Er stellt 

ein betriebliches und finanzielles Hindernis für jeden Güterzug dar, der die zulässige Anhän-

gelast an der 22,5 Promille steilen Geislinger Steige überschreitet. Auf das Problem wurde 

bereits vor Jahren mehrfach in den Stellungnahmen zu Stuttgart 21 und zur NBS hingewiesen, 
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mit lediglich ausweichenden Antworten der Vorhabensträgerin. Denn vor allem in preissen-

siblen Segmenten, wie dem kombinierten Ladungsverkehr (KLV), der für das produzierende 

Gewerbe in Baden-Württemberg von besonderer Bedeutung ist, sind lange schwere Züge eine 

Voraussetzung, um wettbewerbsfähige Angebote am Markt anbieten zu können. Schwere Gü-

terzüge sind somit, entgegen jahrzehntelanger Beteuerungen emeritierter Professoren und ent-

gegen der Wiederholungen durch die Vorhabenträgerin nicht an Montangüter oder Öltrans-

porte gebunden. Verkürzt gesagt: 1600 t schwere KLV-Züge sind keine Seltenheit, sondern 

Mindeststandard in der Branche. Sie sind als Maßstab dafür anzusetzen, ob prognostizierte 

Gütermengen zu einem wettbewerbsfähigen Preis in Baden-Württemberg auf dieser Achse 

transportierbar sind. 

 

Wie bereits mehrfach durch Fachverbände, wie Netzwerk Privatbahnen1718 (Heute Netzwerk 

Europäischer Eisenbahnen19) angebracht, mag dies die NBS Wendlingen–Ulm so nicht leisten, 

da sie keine Verbesserungen auf der Bestandsstrecke bringen kann. Kapazitäten sind heute 

bereits vorhanden. Auch sind die Kosten für den Schiebebetrieb von ursprünglich 1300 Euro 

nun auf weniger als die Hälfte gesenkt worden. Dennoch bleibt eine Belebung der Strecke 

bisher aus, während weiterhin der Korridor über Würzburg attraktiver ist, wo vor der Preissen-

kung dieser Dienst für ca. 500 Euro durch Private angeboten wurde. Da sich der Markt nun-

mehr in der Streckenkenntnis und der Angebotsgestaltung auf Würzburg eingependelt hat, wird 

sich daran auch in Zukunft wenig ändern. Denn aktuell realisiert die Vorhabenträgerin sogar 

eine flachere, 12,5 Promille geneigte Neubaustrecke zur Umfahrung der 20 Promille steilen 

Spessartrampe. 

 

                                                

17 Netzwerk Privatbahnen e.V.:  Aktenzeichen 15-3824.1/DB-PFA2.2 -Einwendung gg. NBS Wend-
lingen – Ulm - Abschnitt 2.2 Albaufstieg, Schreiben an das RPS vom 23.02.2009 inkl. Anlagen 
18 Netzwerk Privatbahnen e.V.: Planfeststellungsverfahren ABS/NBS Stuttgart-Augsburg Bereich 
Wendlingen - Ulm, PFA 2.1a/b Wendlingen - Kirchheim, Schreiben an das RP Stuttgart vom 
27.5.2009 
19 Stellungnahme A. Kirfel für das Netzwerk Europäischer Eisenbahnen bei der Schlichtung am 
4.11.2010 
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Bis zur geplanten Inbetriebnahme der Projekte Stuttgart 21 und NBS Wendlingen–Ulm 

wird damit der Schiebebetrieb auf dem Parallelkorridor über Würzburg nicht mehr nö-

tig sein, so dass der Korridor über Stuttgart hier einen dauerhaften Standortnachteil im 

Schienengüterverkehr haben wird. 

 

Noch schwerer wiegt, dass die NBS Wendlingen–Ulm ohne Nachschieben nur bis 1000 Ton-

nen befahren werden kann, mit entsprechend zugelassenen Bremssystemen, während die heu-

tige SFS Nantenbach–Rohrbach–Würzburg mit maximal 12,5 Promille Neigung bereits heute 

jede Nacht von schweren Güterzügen befahren wird. 

In den Stellungnahmen wurde bereits darauf hingewiesen, dass die Prognosen den Schiebebe-

trieb nicht berücksichtigten und deshalb offensichtliche Fehler in der Modellierung vorliegen. 

In der Realität wurde deshalb tatsächlich eine Verlagerung des schweren Güterverkehrs auf 

den Parallelkorridor Frankfurt–Aschaffenburg–Würzburg beobachtet, der bereits mehrfach in 

die Verfahren zur NBS eingebracht oder bereits publiziert wurden20. 

 

Der weiterhin unterstellte „schnelle, leichte Güterverkehr“ muss als Phantomkonstrukt be-

trachtet werden. Das Euro-Carex-Projekt, welches Güter-HGV-Züge betreiben möchte, sieht 

Stuttgart–Ulm selbst jenseits von 2025 nicht auf der Agenda. Über eine mögliche Erweiterbar-

keit des Abschnitts für einen Gleisanschluss des Flughafens findet sich nichts in den Unterla-

gen. 

 

2.3.6 Fazit zur Neubaustrecke 

 

Selbst wenn man argumentieren mag, dass ein Eintreten der Prognose nicht erforderlich sei, 

sondern es sich um die Gewährleistung einer Daseinsvorsorge durch hinreichende Dimensio-

nierung einer Infrastruktur handelt, so muss sie dennoch die ihr unterstellte Wirkung entfalten 

                                                

20 Behnsen, S.: Die gegenwärtige und zukünftige Rolle Mainfrankens im Eisenbahnverkehr in IHK 
Würzburg-Schweinfurt (Hrsg.) in Kooperation mit dem Zentrum für Regionalforschung (ZfR) an der 
Universität Würzburg: Verkehrsdrehscheibe Mainfranken 2009, Würzburg, November 2009, S. 61–
87 
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können. Wie aufgezeigt, können dies die Projekte nicht leisten. Die Rahmenbedingungen wer-

den bereits im Güterverkehr durch die Vorhabenträgerin selber so schlecht im Korridor Stutt-

gart–Ulm gestaltet, dass unter keinen Umständen eine erhöhte Wettbewerbsfähigkeit gegen-

über dem Parallelkorridor Würzburg durch S21 und die NBS erreicht werden kann. Die Wir-

kung wird durch DB Netz als Infrastrukturbetreiberin selber konterkariert, da sie Maßnahmen 

im Parallelkorridor Würzburg plant und baut, welche dessen Attraktivität weiter steigern. 

 

S21 und die NBS sind technisch nicht dazu geeignet, vergleichbare Wirkungen zu erzielen, da 

ihre Projektziele offensichtlich nicht mehr den aktuellen Anforderungen an ein flexibles und 

zukunftsfähiges Schienennetz gerecht werden können. Sie sind damit aus verkehrlicher, um-

welt- und volkswirtschaftlicher Sicht in der geplanten Form für das europäische Eisenbahnnetz 

schädlich und deshalb abzulehnen. 

 

2.4 Fehlende Rechtfertigung des veränderten Verlaufs der Gäubahn 

 

An der planerischen Rechtfertigung des Vorhabens zur Veränderung des Verlaufs der Gäubahn 

(Umgestaltung der Rohrer Kurve und Errichtung der Flughafenkurve) fehlt es auch deshalb, 

weil dieses Vorhaben aufgrund der hohen Störungsrisiken zu einer Verschlechterung des Schie-

nenverkehrsangebots führt. Dieses Fehlen einer umfassenden und sachgerechten Abwägung der 

bekannten Alternativen ist ausdrücklich zu rügen. So stehen vor allem mit dem Erhalt der 

Gäubahn auf der heute bestehenden „Panoramastrecke“ mehrere Varianten zur Verfügung, mit 

denen fast alle, von den vorgelegten Plänen verursachten Eingriffe und Probleme auf den Fil-

dern vermieden werden können. Dies gilt insbesondere für das unbefriedigende Notfallkonzept 

der S-Bahn, die Störgefahren an der Rohrer Kurve, den Mischverkehr auf der S-Bahnstrecke 

durch Leinfelden-Echterdingen, die befristete Ausnahmegenehmigung sowie vor allem der ext-

rem störanfällige eingleisige Gegenverkehrsbetrieb im S-Bahn-Terminal Flughafen, dessen 

Leistungsengpässe und fehlende Zukunftsfähigkeit. Ferner sind durch die Alternativen die Ein-

griffe in den Waldbestand bei der Rohrer Kurve, in die landwirtschaftlich wertvollen Filderbö-

den und am Rande des Naturdenkmals „Langwieser See“ auf Plieninger Markung und dessen 

wichtige Retentionsbecken vermeidbar.  
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Dem steht lediglich gegenüber, dass den Anwohnern entlang der bestehenden Panoramastrecke 

in Stuttgart die erhoffte Entlastung vom Gäubahnverkehr nicht zugutekäme. Dies ist jedoch in 

der Abwägung gegen die erheblichen Nachteile der Antragstrasse nachrangig, zumal die DB 

AG bei Wegfallen des Schienenbonus‘ ab 2015 an dieser Bestandstrecke zu Schutzmaßnahmen 

im Sinne einer Lärmsanierung verpflichtet werden kann. Mit einem ggf. umfangreichen Sanie-

rungsaufwand für die heutige Gäubahnstrecke kann die Vorhabenträgerin nicht gegenargu-

mentieren, weil sie seit vielen Jahren ihre Verpflichtung zu dringend notwendigen Unterhal-

tungs- und Instandhaltungsmaßnahmen weitgehend tatenlos vor sich her geschoben hat. 

 

Für den Güterverkehr wird durch die beantragte Planung der Güterverkehr zwischen Böblingen 

und Stuttgart verunmöglicht. Das Industriegebiet in Stuttgart-Vaihingen wird vom Güterver-

kehr abgeschnitten. Moderne City-Logistiklösungen und die weitere Belassung von Gefahrgü-

tern auf der Schiene werden abgeschafft. Güterverkehr der Gäubahn kann bei Störungen auf 

der Rankbachbahn nicht mehr via Panoramastrecke über den kürzesten Weg nach Stuttgart-

Nord und dann nach Zuffenhausen gelangen, sondern muss dann im Ernstfall einen viele Ki-

lometer langen Umweg via Tübingen und Plochingen nehmen. Dabei muss auf der Strecke 

Horb–Tübingen auf Dieselbetrieb umgespannt werden. Alle Zusatzkosten werden dem Eisen-

bahnverkehrsunternehmen auferlegt sein, da es bis jetzt nach wie vor üblich ist, dass der Inf-

rastrukturbetreiber erhöhte Trassenpreise durch den Umweg nicht erlässt. 

Für die S-Bahn werden durch den neuen Mischbetrieb weitere Züge auf die Filderstrecke ge-

bracht. Aufgrund fehlender Unterlagen bleibt unklar, in wie weit sich das Risiko von Quali-

tätsverschlechterungen und Betriebsinstabilitäten steigt. Dass es steigen muss, ist unstrittig, da 

die Planung eine Reihe von neuen Zwangspunkten in die Strecke einbringt, die heute nicht 

bestehen. Auch ist bisher nur bekannt, dass die S-Bahn bei Störungen zusätzlich in den Fil-

dertunnel geleitet werden soll, der bereits mit einem hohen Betriebsprogramm belegt ist. Ge-

genüber der heutigen Situation, wo die S-Bahn die Panoramastrecke nutzen kann, wird also ein 

weiteres Verspätungsrisiko technisch eingeplant, wenn die Strecke nicht erhalten bleibt. 

Hierzu gibt es bisher keine hinreichende Abwägung unter den heutigen Rahmenbe-

dingungen. 
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3. Fehlender Nachweis der Leistungsfähigkeit der Vorhaben sowie be-

triebliche Risiken 

 

Die Vorhabensträgerin hat bisher den Nachweis einer fehlenden Leistungsfähigkeit der beste-

henden Bahninfrastruktur sowie der Leistungsfähigkeit der angestrebten Infrastruktur nicht ge-

führt. Zudem ist die Planung der Vorhabensträgerin durch eine Vielzahl von Einschränkungen 

und Risiken für den Betriebsablauf gekennzeichnet. 

 

3.1 Fehlender Nachweis der Leistungsfähigkeit 

 

3.1.1 Abwägungsausfall: Fehlende Leistungskennwerte für Bestand 

 

In allen bisher im Verfahren eingebrachten Unterlagen nennt die Vorhabenträgerin keine Leis-

tungskennwerte für den bestehenden Knoten Stuttgart, insbesondere für den Bereich des 

Hauptbahnhofs und auch nicht für den Filderbereich. 

Selbst in der betrieblichen Aufgabenstellung (BASt), die in der Schlichtung vorgelegt wurde, 

existieren keine konkreten Werte für die Leistungsfähigkeit des Kopfbahnhofs selber. Dadurch 

ergibt sich ein Abwägungsausfall, da in Verbindung mit den neu vorgelegten Prognosezahlen 

Hierzu ist festzuhalten, dass Berechnungen nach Strele zur Bewertung der Aus-wirkungen 

des Rückbaus von Bahnhofs-, Umschlag-, und Ladegleisen mit Überhol- und 

Kreuzungsmöglichkeiten sowie von Überleitstellen nicht ausreichend sind, da sich diese 

nur auf die Streckengleise beziehen. Das Verfahren bildet als analytisch theoretisches 

System die Wirklichkeit nur modellhaft ab, geht nur vom aktuellen Verkehrsbedürfnis aus, 

berücksichtigt weder die Nutzbarkeit von betriebsnotwendigen Anlagen noch die 

Auswirkungen der Maßnahmen in den Knoten und kann daher zu stark verfälschten 

Ergebnissen führen. 

Eisenbahn-Bundesamt - Schreiben von A. Kohlenbach an die Sachbereichsleiter zur Ergänzung der 

Verfu ̈gungen 23 PA/rek Herr Thoenes vom 17.01.2007 sowie 23 Pa Herr Thoenes vom 21.02.2007, Ge-

schäftszeichen 23.91 Pa 
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nicht dargelegt wurde, ob der Bau von Stuttgart 21 vernünftigerweise geboten ist. Die angeb-

liche mangelnde Leistungsfähigkeit der Infrastruktur ist damit eine Behauptung. Wir müssen 

davon ausgehen, dass diese Werte nicht ermittelt sind bzw. keine aktuellen Werte vorliegen. 

Damit ist eine Gesamtabwägung nicht möglich. 

 

3.1.2 Bisherige Untersuchungen zu S 21 lückenhaft 

 

Alle bisher vorgelegten Untersuchungen zur Leistungsfähigkeit von Stuttgart 21 wiesen Fehler 

auf. Die erste Untersuchung fand mit UX-SIMU statt und wurde DB-intern vorgenommen. Die 

folgende analytische Untersuchung der Simulation durch Prof. Schwanhäusser mit der 

STRELE 1994 zeigte methodische Mängel in der Simulation auf, und empfahl die Offenhal-

tung der Option eines 10-gleisigen Tiefbahnhof. Aufgrund der bereits damals formulierten Kri-

tik an Stuttgart 21 wurde 1997 nochmals ein Gutachten von Prof. Schwanhäusser vorgelegt. 

Darin ist die Grenze bei ca. 33 Zügen pro Stunde ermittelt worden. Weitere Steigerungen der 

Zugzahlen wären nur mit einem weiteren Ausbau des Zulaufs aus Zuffenhausen mit der P-

Option möglich. Der Gutachter sprach dabei vom „bemessungsgünstigsten Fahrplan“ in Bezug 

auf S21 und meinte damit ein nicht am Integralen Taktfahrplan (ITF) angelehntes Betriebskon-

zept, was bereits die mangelnde Flexibilität von S21 aufzeigte. 

Das analytische Modell von Schwanhäusser weist gerade bei stark vertakteten Fahrplänen und 

vernetzten Infrastrukturen Grenzen auf, da es von einer stochastischen Gleichverteilung der 

Züge über die Zeit ausgeht21. 

Aus heutiger Sicht muss davon ausgegangen werden, dass die Argumentation der Nicht-Sinn-

haftigkeit des ITF bei Stuttgart 21, wie sie in den Gutachten von Heimerl zu finden waren, vor 

allem dazu dienten, seitens des Fahrplans Rahmenbedingungen zu gewährleisten, die für ana-

lytische Verfahren von Vorteil sind. Auch weist die Topologie von S21 eine sehr monozentri-

sche Struktur auf, die aus einzelnen Zulaufstrecken auf den zentralen Tiefbahnhof bestehen, 

die nur im Sinne der analytischen Modelle optimal gestaltet ist. 

                                                

21 Ferchland, C. und Körner, T.: Analytische Verfahren der Eisenbahnbetriebswissenschaft, Eisen-
bahntechnische Rundschau, 53 (2004), H. 7/8 — Juli/August, Hestra Verlag, Hamburg, S. 499-505 
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Fachlich wurden aber die Grenzen im Laufe der Jahre deutlich22. Auch wird das Verfahren 

vom EBA selber bei Rückbaumaßnahmen nicht mehr akzeptiert: 

Aufgrund der anhaltenden Kritik und vor allem der fehlenden Vergleichbarkeit mit der Alter-

native der Projektkritiker wurde eine neue Untersuchung vorgenommen. Die von Prof. Martin 

mit Railsys erstellte Simulation sollte im Vergleich S21 zu K21 Klarheit schaffen. Das Modell 

war einerseits beim Untersuchungsraum für S21 so klein gewählt, dass limitierende und damit 

für das Leistungsverhalten entscheidende Infrastrukturabschnitte nicht enthalten waren (insbe-

sondere auf den Fildern). Andererseits wurden bei K21 im Ostkopf vom Gutachter eigene, die 

Leistung von K21 begrenzende Infrastrukturüberlegungen unterstellt, so dass K21 hier 

schlechter abschnitt. Diese methodischen Mängel der Untersuchung wurden auch vor dem 

VGH nicht eingeräumt, sondern wurden erst in der Schlichtung offen eingestanden23. 

 

Damit existieren für Stuttgart 21 innerhalb der Planfeststellung bisher keine Untersuchungen, 

die fachlich und methodisch als brauchbar betrachtet werden können, um damit die Leistungs-

fähigkeit und das Leistungsverhalten der Infrastruktur abzubilden. 

 

Da sich bereits in den früheren Untersuchungen wiederholt zeigte, dass durch die Wahl der 

Parameter und Rahmenbedingungen ein entsprechendes Ergebnis erzielt werden kann, welches 

Stuttgart 21 eine angeblich hohe Leistungsfähigkeit attestiert, müssen wir konstatieren, dass 

die Einbeziehung von eisenbahnbetriebswissenschaftlichen Untersuchungen nicht nur als ab-

wägungsrelevant sondern auch als abwägungsentscheidend darzustellen ist. 

 

Es muss deshalb eine zweifelsfrei nachprüfbare Untersuchung im Verfahren eingeführt wer-

den, um einen Abwägungsmangel auszuschließen. 

 

                                                

22 Muthmann, T.: Rechnerische Bestimmung der optimalen Streckenauslastung mit Hilfe der Stre-
ckendurchsatzleistung, Dissertation an der TU Darmstadt, Fachbereich Bauingenieurwesen und 
Geodäsie, Darmstadt 2004 
 
23 Nauke, J. Schlichtung zu Stuttgart 21: Kritiker reden vom „Engpass S 21“, Stuttgarter Zeitung on-
line, 28.11.2010, letzter Zugriff: 16.12.2013 
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3.1.3 Bisher keine stichhaltigen Untersuchungen für die Fildern 

Bereits in der BAST wird auf die Notwendigkeit einer Simulation von Stuttgart 21 hingewiesen: 

Denn die prinzipielle Leistungsfähigkeit der geplanten Infrastruktur wurde insbesondere für 

den Filderbereich bis zum Stresstest nie innerhalb des öffentlichen PFV aufgezeigt, womit ent-

scheidende Engpässe in den Verfahren präkludiert und damit nicht bewertbar waren. Die bis-

herigen Untersuchungen von Schwanhäusser 1997 unterstellten eine nicht mehr verfolgte Inf-

rastrukturvariante auf den Fildern. Mit ergänzenden Betrachtungen waren sie sogar Grundlage 

der BAST, die mindestens bis zur Schlichtung 2010 und damit sogar über den offiziellen Bau-

beginn hinaus Gültigkeit hat! In Schwanhäussers Untersuchung wurde 1997 noch die Variante 

untersucht, bei der Plieningen östlich umfahren wird und am Flughafen ein Kopfbahnhof mit 

Gleisdreieck entsteht. 

 

Die Untersuchung von Martin 2005 blendete den gesamten Filderbereich von der Rohrer Kurve 

über die Flughafenbahnhöfe bis zur Wendlinger Kurve vollständig aus. Auch wurden von Mar-

tin zwei Untersuchungen für den Filderbereich für PFA 1.3 angefertigt, die bereits vor vielen 

Jahren als nicht ausreichend vom EBA abgelehnt wurden. Auch in ihnen waren neuralgische 

5.3.2. Simulation des Gesamtbereichs 

 

In einer Besprechung im vergangenen Jahr wurde zwischen Herrn Holl und Gößler, Herr 

Hoelke, Dr. Weigand, Dr. Ferchland und dem Verband Region Stuttgart (Dr. Vallée) 

festgehalten, dass nach Abschluss des Planfeststellungsverfahrens eine 

Knotenuntersuchung im gesamten Bereich des Einzugsbereichs des Stuttgarter S-Bahn-

Netzes erfolgen muss. Diese zwingend erforderliche Gesamtbetrachtung wurde im 

Rahmen einer bereits erfolgten Knotenuntersuchung bisher nicht lückenlos abgebildet. 

 

DB Netz AG: Umsetzung der Konzeption Netz 21 - Regionaler Korridor KS: Knoten Stuttgart - Betriebliche 

Aufgabenstellung - Erläuterungsbericht, S. 67, 2001, unveröffentlicht (Zitat ohne DB AG-interne Namens-

kürzel) 



 

c:\users\frank\desktop\einwendungen pfa 1.3\stellungnahme sgf endg., nachkorrigierte fassung...docx 34 / 135  

Strecken, wie z.B. der Innenstadt-S-Bahntunnel nicht hinreichend eingebunden. Diese Unter-

suchungen wurden erst nach dem Filderdialog auf Intervenieren der Stadt Leinfelden-Echter-

dingen veröffentlicht. 

Damit liegt auch für den Filderbereich keine mängelfreie Untersuchung vor, die eine zweifels-

freie Prüfung der Auswirkungen der Planungen auf den Filderbereich ermöglichen. Da aber 

bei der knappen Dimensionierung der Infrastruktur der eisenbahnbetriebswissenschaftlichen 

Betrachtung eine abwägungsrelevante Rolle zukommt, ist auch hier eine zweifelsfrei fachlich 

prüfbare Untersuchung vorzulegen. 

 

3.1.4 Stresstest noch nicht ins Verfahren eingeführt 

Die letzte eisenbahnbetriebswissenschaftliche Untersuchung, welche für S21 gemacht wurde, 

ist der sogenannte Stresstest im Rahmen der Schlichtung. Laut VGH sei dieser im „rechts-

freien“ Raum entstanden. Es handelt sich laut DB Netz um eine Fahrplanrobustheitsprüfung. 

Sie wird von der Vorhabensträgerin einmal auch im Erläuterungsbericht erwähnt, ist aber nicht 

den Planfeststellungsunterlagen beigefügt. Es bleibt somit unklar, ob die Vorhabenträgerin im 

Abschnitt 1.3 den so genannten Stresstest als Leistungsfähigkeitsnachweis eingebracht hat. 

 

Bereits im Planfeststellungsverfahren zu PFA 2.5a1 veröffentlichte das RP Tübingen Power-

point-Folien zu eisenbahnbetriebswissenschaftlichen Untersuchungen für Ulm Hbf, die nicht 

fachlich prüfbar waren. Die dortige Antragstellerin argumentierte, dass die Unterlagen nicht 

planfeststellungsrelevant seien. 

 

Aufgrund der Komplexität der Infrastruktur bei S21 fordern wir eine zweifelsfrei fachlich prüf-

bare Untersuchung in das Verfahren aufzunehmen, die mindestens den Anforderungen an eine 

vergleichende Untersuchung gemäß Richtlinie 405 genügt. 

 

Die bisher veröffentlichten Unterlagen zum Stresstest sind nicht fachlich prüfbar gewesen, da 

sie größtenteils nicht lesbare, nicht prüfbare bzw. nur interpretierbare Grafikausgaben aus dem 

Simulationsprogramm Railsys umfassten. Auf der anderen Seite gibt es keine vergleichende 
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Untersuchung von Varianten, sowohl kleinräumig bezogen auf die Fildern, als auch großräu-

mig bezogen auf den Bestand bzw. den W-Fall. Damit erfüllt der Stresstest noch nicht einmal 

die Vorgaben der Richtlinie 405 in Bezug auf Abschlussberichte. 

 

3.1.5 Signaltechnische Planung ist offen zu legen 

 

 

 

Eisenbahnbetriebswissenschaftliche Untersuchungen haben hier einen maßgeblichen Anteil an 

der Bewertung von Infrastrukturvarianten. Anders aber als die bisherigen analytischen Mo-

delle, benötigen Simulationen dennoch sehr detaillierte Angaben zur Leit- und Sicherungstech-

nik (LST) und auch zu den Dispositionsregeln und Vorschriften. Ihre Ausgestaltung kann ent-

scheidend für die mit dem Modell ermittelte Leistungsfähigkeit sein. Auch wenn in Planfest-

stellungsverfahren Angaben zur LST nicht üblich sind, sehen wir hier aufgrund der heutigen 

Möglichkeiten von Simulationen dringend die Notwendigkeit der Offenlegung der Planung 

und der in dem vorzulegenden Simulationsmodell hinterlegten LST. Sie muss selber planfest-

gestellt werden, da sonst nicht gewährleistet ist, dass die im Modell unterstellte Leistungsfä-

higkeit später real erreichbar ist. So wurde noch in der BAST, als Planungsgrundlage für die 

Ingenieurbüros, eine eingleisige Westanbindung des Flughafenbahnhofs NBS vorgesehen. 

Grundlage waren die analytischen Untersuchungen.  

Aufgrund von Simulationen von DB Netz legt die Antragstellerseite nun eine zweigleisige 

Westanbindung in PFA 1.3 vor, was weitere Betroffenheiten bereits jetzt auslöst. 

Der Netzbetreiber hat die Aufgabe, seine Anlagen in möglichst flexibler Nutzungsstruktur 

für alle langfristigen Entwicklungen des Marktes zu bemessen und eine zukunftsfähige 

Infrastruktur zu bauen. Da die Vorhabenträgerin von einer wirtschaftlichen Nutzungsdauer 

der neu zu bauenden Bahnanlagen von rund 100 Jahren ausgeht, wäre deren Bemessung 

allein für ein spezielles Zugprogramm oder für kleinräumige Veränderungen der 

Nachfragestruktur nicht angemessen.  

 

Eisenbahn-Bundesamt Außenstelle Karlsruhe/Stuttgart: Planfeststellungsbeschluss zu Az.: 59160 Pap-PS 

21-PFA 1.4 (Filderbereich bis Wendlingen) vom 30.04.2008, S. 95 

D

e

r
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Im komplexen Schienensystem Stuttgart 21 bestehen betrieblich vielfältige Abhängigkeiten, 

welche die Kubatur und Ausgestaltung der Bauwerke maßgeblich beeinflussen und damit auch 

die Betroffenheiten. Da Simulationen dazu dienen, genau diese Abhängigkeiten zu untersuchen 

und diese damit auch Auswirkungen auf die Gestalt der planfestzustellenden Bauwerke haben 

kann, muss eine solche eisenbahnbetriebswissenschaftliche Untersuchung schon jetzt Bestand-

teil des Planfeststellungsverfahrens sein, damit nicht später neue Betroffenheit durch erforder-

liche Ergänzungen entstehen, die jetzt schon hätten sichtbar werden können. Auch könnten 

dadurch ggf. vorzugswürdigere Varianten vorzeitig ausscheiden. 

Beides muss aufgrund der hohen Kosten und der auf 100 Jahre ausgelegte Infrastruktur ver-

mieden werden. 

 

3.1.6 Bewertbarkeit des Stresstest nicht gegeben 

Sollte die Vorhabensträgerin den Stresstest mit seinen Powerpoint-Folien und den Audits in 

das Verfahren einbringen, weisen wir bereits jetzt darauf hin, dass ohne weitere Unterlagen 

diese Untersuchung fachlich nicht prüfbar ist und damit als ungeeignet für eine Abwägung im 

Rahmen des PFV ist. Exemplarisch verweisen wir hier auf Kritik, die bereits 2011 auch von 

fachlichen Stellen in Bezug auf die Begründung über das „Bestehen“ des Stresstests aufgewor-

fen wurden. So hatte die NVBW die fehlerhafte Deutung der Betriebsqualität durch DB Netz 

moniert24. Wir teilen ausdrücklich diese Ansicht und sehen die Betriebsqualität als falsch dar-

gestellt. In den Prämissengesprächen wurden weitere fehlerhafte Aussagen in Bezug auf die 

Betriebsqualität gemacht25. In Bezug auf die verwendete Modellierung der Signaltechnik im 

Modell wird in einem Fachartikel die Frage aufgeworfen, ob das neue Signalsystem ETCS 

korrekt in der Software Railsys abgebildet werden kann, wenn das dortige Signalsystem LZB 

hilfsweise genommen wird26. Wir halten damit bereits deshalb den Stresstest für ungeeignet, 

um eine fachlich einwandfreie Nachvollziehbarkeit zu gewährleisteten. 

                                                

24 NVBW mbH: Fachliche Bewertung der DB-Unterlagen ‚Stresstest S21, Fahrplanrobustheitsprü-
fung“ vom 30.06.2011, Stuttgart, 14.07.2011 
25 DB Netze: Erläuterung: Fragenkatalog Prämissen Stresstest 07./08.07.2011, vgl. dazu Antworten 
zu Frage 48 und 49 in Verbindung mit den Anlagen zur fachlichen Bewertung der NVBW 
26 Büker, T.; Kuckelberg, A.:  ETCS approximation by legacy ATP/ATC systems under railway oper-
ation research methods, Signal + Draht (105) Heft 10/2013, Hamburg, 2013, S. 38–50 
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Auch weisen wir darauf hin, dass im Modell streckenbezogene Verspätungen nicht modelliert 

wurden, obwohl die Software diese Möglichkeit anbietet. Stattdessen werden streckenbezo-

gene Verspätungen (z.B. Suizide, Fahrzeugstörung, Weichenstörung, Signalstörung) durch 

Verlängerungen der Haltezeit abgebildet. Beim Erörterungstermin im Ulm zu PFA 2.5a1 

räumte ein Vertreter (T. Schaer) für die dortige Vorhabenträgerin diese Vorgehensweise ein. 

Es können so verfälschende Ergebnisse entstehen, da bei hinreichend großer Dimensionierung 

von Haltezeiten in einem Bahnhof die Verspätungen, welche die Simulation dem Zug aufer-

legt, gegenkompensiert werden kann. Im Stresstest stehen viele Züge im Hauptbahnhof teils 9 

Minuten. Wird nun eine streckenbezogene Verspätung in Höhe von 6 Minuten als Haltezeit-

verlängerung im Modell abgebildet, würde der Zug dennoch pünktlich abfahren können, da er 

noch drei Minuten Reserve hat. Damit sind dann real auftretende Veränderungen in den Fahr-

planlagen bei einer echten Verspätung auf der Strecke nicht mehr im Modell abgebildet. Ge-

rade an neuralgischen Streckenpunkten, wie sie gleich mehrfach auf den Fildern oder an der 

Kleinen Wendlinger Kurve auftreten, kann dadurch ein stabilerer Fahrplan suggeriert werden, 

als später real möglich ist. Wir verweisen insoweit auch auf die Stellungnahme der TU Dressen 

für die Stadt Leinfelden-Echterdingen27. 

 

3.2 Betriebliche Risiken und Defizite der Vorhaben 

 

Aus eisenbahnbetrieblicher Sicht sind die offen gelegten Planungen der Vorhabensträgerin 

durch eine Vielzahl von Risiken und Defiziten gekennzeichnet. Diese betreffen sowohl die 

Notfallszenarien als auch den alltäglichen Betrieb und schließlich denkbare Erweiterungsopti-

onen. Insgesamt hat die vorgelegte Planung deshalb keine Verbesserung, sondern eine erheb-

liche Verschlechterung des Schienenverkehrsangebots zur Folge. 

 

                                                

27 Steinborn, U.: Abschlussbericht Einschätzung zur Realisierbarkeit und Qualität des Betriebskon-
zeptes im Abschnitt Flughafenkurve - Abzweig Rohrer Kurve des Planfeststellungsabschnitts (PFA) 
1.3 Filderbereich mit Flughafenanbindung, TU-Dresden, November 2011, Anlage 2 zur Vorlage 
265/2013 der Stadt Leinfelden-Echterdingen 
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3.2.1 Auflagen und Einschränkungen beim Betrieb 

 

Für die Infrastruktur von S21 besteht eine Reihe von Auflagen, die bereits bei PFA 1.1 plan-

festgestellt wurden: 

- So sind Dieselfahrzeuge, außer mit speziellen Rußpartikelfiltern nicht im Tiefbahnhof er-

laubt 

- Züge ohne Notbremsüberbrückung sind ebenfalls untersagt 

- Durch die unzulässige Längsneigung von über 15 Promille der Gleise im Tiefbahnhof be-

stehen Ausschlüsse bei vielen Zügen für einen Fahrtrichtungswechsel im Tiefbahnhof, min-

destens aber erschwerte Bedingungen bei denjenigen, die erlaubt sind. 

- Durch die Ausnahmegenehmigung auf den Fildern werden nun weitere einschränkende Auf-

lagen in Bezug auf die erlaubten Fahrzeuge gemacht. 

- Die hohe Längsneigung von 25 Promille im Fildertunnel und bis zu 35 Promille auf der 

NBS Wendlingen–Ulm bedeuten erhöhte Anforderungen an die Bremsen und an die Trak-

tionsleistung28 der Triebfahrzeuge. 

Alle diese Auflagen bedeuten Ausschlüsse von Fahrzeugen, betriebliche Einschränkungen und 

damit eine geringere Flexibilität beim Fahrzeugeinsatz und im Betrieb, als mit oberirdischen 

Varianten oder bei Weiterführung des Kopfbahnhofs. 

 

 

 

                                                

28 So werden ICE 1 in den schalltechnischen Untersuchungen unterstellt. Da diese mit zwei Trieb-
köpfen ausgestattet sind, wird der Ausfall eines Triebkopfs im Fildertunnel oder auf der NBS den 
Betrieb das Abschleppen des Zuges erfordern, da ein Zurückrollen ausgeschlossen ist. Vgl, dazu 
Dienstvorschriften für ICE 1. 
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3.2.2 Mangelnde Flexibilität der Infrastruktur 

 

Als Argument wird immer wieder angeführt, dass Stuttgart 21 durch den Ringverkehr eine 

höhere Flexibilität aufweisen würde. 

Bereits 2007 wiesen SMA und Partner in einer Studie für die NVBW darauf hin, dass es zu 

Engpässen im System kommen könnte. Auch im Stresstest blieben Kritikpunkte offen. Durch 

die Wahl der Parameter (s.o.) und der Gestaltung des Fahrplans erscheint das Problem gelöst. 

Dem ist aber nicht so. 

 

Es existieren bei Stuttgart 21 viele Zwangspunkte, die erhebliche Wechselwirkungen haben 

und deren Auswirkungen bisher auch durch den Stresstest nicht hinreichend untersucht wur-

den, da keine streckenbezogenen Verspätungsereignisse im Modell abgebildet sind. Der Stress-

test selber ist aber bisher auch nicht Bestandteil des Planfeststellungsverfahrens: 

 

• Anschluss SFS Mannheim–Stuttgart bei Zazenhausen 

• geplante Überleitstelle für die S 6 im Bereich Zuffenhausen auf die Fernbahn-

gleise nach Stuttgart, die nicht im Projektumfang ist, aber für den Störungsfall 

erforderlich ist. 

• Anschluss des Abstellbahnhofs in Bad-Cannstatt 

• eingleisiger Abzweig Kienbach bei Bad-Cannstatt in die viergleisige Remsbahn 

• höhengleiche Überleitung Oberaichen–Böblingen in der Rohrer Kurve 

• Kleine Wendlinger Kurve im Abzweig nach Tübingen 

• Abzweig der Gäubahn von der NBS am Flughafen 

• Eingleisigkeit mit Gegenverkehr in der Station Terminal am Flughafen 

• Eingleisige Überleitstelle im Ostkopf der Station Terminal 
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• Der Hauptbahnhof selber, bei dem pro Richtung nur je fünf Gleise erreichbar 

sind, ohne im Tunnel der Gegenrichtung einfahren zu müssen. 

3.2.3 Fernverkehr 

 

Die Antragstellerin plant den neuen Berghautunnel an der Rohrer Kurve nach dem Standard 

für S-Bahnen. Im Notfallkonzept für den Fildertunnel wird aber die Panoramastrecke als Al-

ternativweg für Züge der Gäubahn betrachtet. 

 

Durch die Einschränkung auf ein S-Bahn-Lichtraumprofil mit den weiteren Reduktionen, die 

nach EBO nur für S-Bahnen zulässig sind, wird eine betriebliche Flexibilität unterbunden, da 

unklar ist, ob Fernzüge nur unter Auflagen durch den Berghautunnel hindurchfahren dürften. 

 

Es muss deshalb auch planfestgestellt werden, dass der Berghautunnel als konventionelle 

Mischbetriebsstrecke ausgebaut wird und die Panoramabahn erhalten bleibt. 

 

3.2.4 Regionalverkehr 

 

Gleiches gilt für den Regionalverkehr, der auch noch um die Option beraubt würde, dass im 

bevölkerungsreichen Stuttgarter Süden am Vaihinger Bahnhof ein weiterer Regionalbahnsteig 

entstehen könnte. Die Nähe zum Gewerbegebiet ist nochmals ein entscheidendes Kriterium für 

den Nutzen eines solchen Regionalhalts. Für Fahrgäste aus dem Gäu, die bisher in Herrenberg 

oder nun in Böblingen auf die S1 umsteigen müssen, wäre dies eine erhebliche Fahrzeitverbes-

serung. Gleichzeitig können damit die Verkehrsströme entzerrt werden, um auch die S-Bahn 

wieder zu stabilisieren. 
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3.2.5 Güterverkehr 

 

Für den Güterverkehr hätte die Planung Verschlechterungen zur Folge. Zugleich würden zu-

künftige Erweiterungsoptionen verbaut. 

 

3.2.5.1  Güterverkehr im Bestand 

 

Dadurch, dass der neue Berghautunnel an der Rohrer Kurve nach dem Standard für S-Bahnen 

geplant ist, wird dauerhaft eine Nutzung der Strecke nach Stuttgart-Vaihingen für den Güter-

verkehr ausgeschlossen. Gegenwärtig befindet sich dort noch ein Gleisanschluss. der Fa. 

Scharr, die sich regelmäßig mit Kesselwagen beliefern lässt. Im Sinne der Stärkung der Schiene 

auch im Güterverkehr, der Förderung von City-Logistik-Konzepten oder auch in Bezug auf 

den Gleisanschluss an das SSB-Netz in Stgt.-Vaihingen ist eine solche Planung abzulehnen. 

Sie genügt zwar dem Sparsamkeitsprinzip, was angesichts eines Gesamtwertumfangs von ge-

genwärtig 5,8 Mrd. Euro und einer Auslegung des Projekts auf 100 Jahre nicht Maßstab sein 

darf, wenn dadurch ein Rückbau von kostbarer Eisenbahninfrastruktur einher geht und ihre 

betriebliche Flexibilität gegenüber heute reduziert wird. 

 

Dass ein realer Bedarf besteht, zeigt sich dadurch, dass die schalltechnische Untersuchung hier 

Güterverkehr ausweist29. 

 

3.2.5.2  Güterverkehr auf der NBS und am Flughafen 

 

Die Vorhabenträgerin hat bisher nicht plausibel erklärt, woher für die NBS die schnellen 

leichten Güterzüge kommen sollen. Euro-Carex setzt bewusst auf die Vernetzung von euro-

päischen Flughäfen. Gerade im PFA 1.3 hat die Vorhabenträgerin dargelegt, dass ein solches 

                                                

29 Anlage 16.1, Erläuterungsbericht - Anhang 2 Prognose-Nullfall Strecke 4860, Gäubahn 
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Terminal am Flughafen nicht  errichtet werden soll. Dies ist ein Beleg dafür, dass die Neu-

baustrecke nicht für den Schienengüterverkehr konzipiert ist und ihr Nutzen-Kosten-Verhält-

nis von daher eine Irreführung der Entscheidungsträger ist..  

 

Die Vorhabenträgerin zeigt nicht auf, wie eine sinnvolle Anbindung des Luftfrachtzentrums 

des Flughafens mit der von ihr vorgelegten Variante realisiert werden kann. Es wäre nicht 

hinnehmbar, dass man von prinzipiellen HGV-Güterzügen spricht, aber keine ernsthafte Stra-

tegie erkennen kann, mit der die zu errichtende Infrastruktur zukunftstauglich ist. Es wird noch-

mals zu bedenken gegeben (siehe auch Kapitel Kosten), dass die Antragstrasse mit 716 Mio. 

Euro taxiert wird, was fast einer Dreiviertelmilliarde Euro entspricht. Das entspricht den halben 

Kosten der ABS Leipzig–Dresden und das nur für wenige Kilometer Neubaustrecke, eine neue 

Station, einen Stationsumbau und ein paar Kilometer Gleisanpassungen. 

 

3.2.6 S-Bahnverkehr 

 

Für den S-Bahnbetrieb hätte die offen gelegte Planung gravierende Verschlechterungen zur 

Konsequenz. 

 

3.2.6.1 Fehlende Simulationsergebnisse für die S-Bahn 

 

In keiner bisherigen in den PFV-en vorgelegten Untersuchungen werden explizite Qualitäts-

angaben zur S-Bahn gemacht. Selbst im Stresstest war dies nicht der Fall: 

Gleichwohl stellt die SMA Risiken für den S-Bahnverkehr fest. In der Untersuchung von kbr-

projekte wurden die Kritikpunkte von SMA zusammengestellt und bewertet und empfohlen, 

Die S-Bahn ist im System mitsimuliert aber nicht in die Bewertung einbezogen. 
 

SMA und Partner AG: Audit zur Betriebsqualitätsüberprüfung Stuttgart 21 Schlussbericht Version 1-00, 21. 

Juli 2011: Steckbrief SI-05 Ur- und Einbruchsverspätungen, S. 6 
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die Mängel zu beseitigen und neu zu simulieren Doch wurde ebenso im finalen Stresstestdurch-

lauf die S-Bahn nicht von der Betriebsqualität ausgewertet. 

In einer Untersuchung30 wurden die Kritikpunkte von SMA zusammengestellt und bewertet 

und empfohlen, die Mängel zu beseitigen und neu zu simulieren. Doch wurde ebenso im fina-

len Stresstestdurchlauf die S-Bahn wieder nicht von der Betriebsqualität bewertet. 

Das Projekt erhält 100 Mio. Euro vom Aufgabenträger VRS, dennoch wurde für die Filder 

vom Gutachter im PFV – allerdings ohne Beachtung der Verlängerung nach Neuhausen - ein 

Rückgang der Fahrgastzahlen bei der S-Bahn prognostiziert. Für die Station Mittnachtstraße 

wurde eine Fahrzeitverlängerung sichtbar, die für alle Linien eine Fahrzeitverlängerung bedeu-

ten. 

 

Wir halten dies für einen abwägungsrelevanten Punkt, der Auswirkungen auf die Ausgestal-

tung der Infrastruktur, insbesondere auf den Fildern haben kann. Es muss deshalb im Verfahren 

geklärt sein, ob auch betrieblich die S-Bahn keine Abstriche bei der Betriebsqualität durch das 

Projekt erleidet. 

 

                                                

30 kbr-projekte: Auswertung des „Stresstest“ in Bezug auf die Belange des S-Bahn-Verkehrs in der 
Region Stuttgart, Studie im Auftrag der B.A.U. GmbH - kbr-projekte - für das Bündnis 90 / Die Grü-
nen im Verband Region Stuttgart, Ostfildern, September 2011 

Vereinbarungsgemäß ist die S-Bahn – obwohl sie in der Simulation mitläuft –nicht 

gesondert ausgewertet. Grund hierfür ist ein Dissens zwischen den Aufgabenträgern 

bezüglich des zu unterstellenden Linien- und Fahrplankonzeptes. Sobald darüber 

Einigkeit besteht, kann die Betriebsqualität der S-Bahn mit dem jetzt vorhandenen 

Simulationsmodell überprüft werden. 

 

SMA und Partner AG: Audit finaler Simulationslauf Version 1-00, 30. September 2011: 4. Teilergebnisse, 

4.1. S-Bahn Stuttgart, S. 4 
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Die bisherigen Präsentationen von DB Netz zeigten nur isoliert den Abschnitt Rohrer Kurve 

bis zum Flughafen. Für eine fachlich nachvollziehbare Bewertung ist aber stets der gesamte 

Bereich mindestens bis nach Wendlingen mit einzubeziehen. 

 

3.2.6.2 Unklare Störungsfallkonzeption für die S-Bahn bei S21 

 

Im Stresstest wurde die Panoramastrecke in den Störfallkonzepten für die S-Bahn seitens DB 

Netz einbezogen31. Es ist aber unklar, ob dies auch so im PFV weiterhin Gültigkeit hat. Gleich-

zeitig wurde nach Aussage der DB Netz AG im Stresstest das Notfallkonzept nicht simuliert. 

Da auch dies aus unserer Sicht abwägungsrelevant ist, ob die Infrastruktur hier korrekt bemes-

sen ist, beantragen wir auch hier die Vorlage fachlich prüfbarer Unterlagen. 

 

4. Alternativenprüfung 

Die Alternativenprüfung ist sowohl für die konzeptionellen Alternativen des Projekts Stuttgart 

21 insgesamt als auch für die Varianten innerhalb des Abschnitts 1.3 fehlerhaft. 

 

4.1 Nullvariante – Erhalt und Ertüchtigung des bestehenden Kopfbahn-

hofs 

 

Nach unserer Ansicht sind  folgende alternative Teilplanungen gegenüber der Antragsplanung 

vorzugswürdig: 

 

a) Null-Variante 

b) Machbarkeitsuntersuchung von Herrn Frank Distel (Anhang 1) 

c) Planung LEAN 

d) Planung Kopfbahnhof 21 

e) Planung Behnsen/Kleemann 

                                                

31 DB Netz AG Präsentation Notfallkonzept S-Bahn 2011 
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Nach unserer Ansicht rechtfertigt der äußerst in Frage stehende, angebliche Nutzen des Pla-

nungsvorhabens die Eingriffe nicht. Die bereits genannte Nullvariante ist ausreichend und be-

gründet und erspart die Eingriffe gänzlich. 

 

Auch die nur hilfsweise genannte, wesentlich engere Bündelungstrasse mit der Bestandsautob-

ahn sowie der Haltepunkt Flughafen / Messe nördlich der BAB (Bereich Parkhaus) mit Anbin-

dung von Flughafen und Messe durch ein geeignetes Personenbeförderungssystem (Peoplemo-

ver) würde die Eingriffe ersparen. 

 

Nur äußerst hilfsweise wird gefordert, die Zufahrtswege von der Hauptstrecke zur bzw. von 

der Messe / Flughafen noch enger zu planen (60 km/h) und die Bauwerke bereits frühzeitig als 

geschlossene Gewölbe mit einer gewässerschonenden Bauweise herzustellen. 

 

Die Variante Behnsen/Kleemann32/33 zeigt sich als vorteilhafter und überlegener gegenüber der 

Darstellung einer Optimierung des Knotens, wie sie in PFA 1.1 durch DB ProjektBau darge-

stellt wurde. Die Variante erfordert kein Überwerfungsbauwerk aus Bad-Cannstatt, da es statt-

dessen dort im Bereich der Haltestelle Neckarpark weitgehend konfliktfrei errichtet werden 

kann. Die Umbauten sind modular möglich und beziehen bestehende Bauwerke mit ein sowie 

aktuell geplante und realisierte Umbaumaßnahmen im Rahmen des Projekts Stuttgart 21. Die 

im Knoten vorgenommenen Umbaumaßnahmen, wie der Gleisvorfeldumbau oder die Beseiti-

gung der Gleise im Bereich Nordbahnhof und an der Wolframstraße können als bauvorberei-

tende Maßnahmen für diese Variante angesehen werden.  

 

                                                

32 Behnsen, S. und Kleemann, H.-P.: Die Zukunft war gestern... - Neue Ansätze und  
Überlegungen in der Jahrzehnte dauernden Debatte um das Projekt Stuttgart 21 und die Neubau-
strecke Wendlingen – Ulm, Vortrag bei der Veranstaltung „Stuttgart Mobil - Stadt und Mobilität“ der 
SRL e.V. und der Konrad-Adenauer-Stiftung, 2.2.2007, Stuttgart, Vortragsausarbeitung unter: 
http://www.srl.de/dateien/dokumente/de/die_zukunft_war_gestern._neue_ansaetze_und_uuml_ber-
legungen_in_der_jahrzehnte_dauernden_debatte_um_das_projekt_stuttgart_21_und_die_neubau-
strecke_wendlingen_-_ulm.pdf 
33 Behnsen, S.: Ermittlung von Potentialen eines Knotens mittels historischer Analyse, EI-DER EI-
SENBAHNINGENIEUR (64), 03/2013, S. 12–20 

http://www.srl.de/dateien/dokumente/de/die_zukunft_war_gestern._neue_ansaetze_und_uuml_berlegungen_in_der_jahrzehnte_dauernden_debatte_um_das_projekt_stuttgart_21_und_die_neubaustrecke_wendlingen_-_ulm.pdf
http://www.srl.de/dateien/dokumente/de/die_zukunft_war_gestern._neue_ansaetze_und_uuml_berlegungen_in_der_jahrzehnte_dauernden_debatte_um_das_projekt_stuttgart_21_und_die_neubaustrecke_wendlingen_-_ulm.pdf
http://www.srl.de/dateien/dokumente/de/die_zukunft_war_gestern._neue_ansaetze_und_uuml_berlegungen_in_der_jahrzehnte_dauernden_debatte_um_das_projekt_stuttgart_21_und_die_neubaustrecke_wendlingen_-_ulm.pdf
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4.2 Varianten im PFA 1.3 

 

Unbeschadet der fehlenden Erforderlichkeit des Projekts Stuttgart 21 insgesamt bzw. der Vor-

zugswürdigkeit einer Ertüchtigung des bestehenden Kopfbahnhofs ist die Alternativenprüfung 

der Vorhabensträgerin auch hinsichtlich der Varianten innerhalb des Planfeststellungsab-

schnitts 1.3 fehlerhaft. Dies gilt insbesondere für die Absicht, die Gäubahn zukünftig über den 

S-Bahnhof Terminal und durch den Fildertunnel zu führen. 

 

Im Filderdialog wurden nochmals Variantendiskussionen begonnen, da die bisherigen Varian-

tenabwägungen zuletzt im Raumordnungsverfahren vorgenommen wurden. Eine saubere Va-

riantenabwägung anhand der Kriterien, die die DB AG später in der Planfeststellung anwenden 

würde, fand im Filderdialog nicht statt.  

Dies geschah vor dem Hintergrund, dass eine solche Variantenabwägung dem Planfeststel-

lungsverfahren vorweg greifen würde. Im Erläuterungsbericht Teil II nennt die Vorhabenträ-

gerin einen Teil der Varianten, macht aber keine ausreichende Variantendiskussion, die einen 

objektiven Vergleich ermöglicht. Insbesondere ist hier auch die Variante nicht hinreichend dis-

kutiert worden, die von der Mehrheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Filderdialogs 

gefordert wurden: Die Variante einer Anbindung der Gäubahn an den Hauptbahnhof mit 

Errichtung eines Bahnhofs in Vaihingen. 

 

Hierzu legen wir unter anderem eine Alternativplanung von Herrn Frank Distel als Anhang bei 

und fordert deren angemessene Beurteilung. Zudem wird die Variante des MVI aus dem Fil-

derdialog hiermit eingebracht. 

 

4.2.1 Fehlerhafte Variantenabwägung und Variantenausfälle 

 

Es ist offenkundig, dass die Vorhabenträgerin nicht alle realisierbaren Varianten vollständig, 

sachgerecht und sorgfältig genug gegen die vorgelegten Pläne der sog. „Antragstrasse“ abge-

wogen hat. Dies gilt vor allem für die mit großer Mehrheit von den Bürgern im Filderdialog 
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empfohlene Variante „Gäubahnerhalt“ mit Umsteigebahnsteig in S-Vaihingen und sämtli-

chen denkbaren Anschlussvarianten an den Hauptbahnhof. Dazu gehören ferner die verschie-

denen Bahnhofsvarianten am Flughafen, die Variante Neckar-Alb (Führung der Gäubahn über 

Tübingen) sowie der von uns im Filderdialog eingebrachte und mit großer Mehrheit als Zu-

satzvariante unterstützte S-Bahn-Ringschluss. 

Hier sind alle Varianten, die im Filderdialog vorgestellt wurden, nochmals hinreichend zu be-

trachten und auch kostenmäßig zu hinterlegen.  Die Vorhabensträgerin ASS hat lediglich die 

Varianten nochmals vorgestellt. Mit dem Verweis auf das Planfeststellungsverfahren hatte 

man im Filderdialog damals detaillierte Betrachtungen verweigert. Nun wird im PFV aber-

mals keine korrekte Variantenabwägung ermöglicht. So ist auch die von der Mehrheit der 

Teilnehmenden gewünschte Variante einer Beibehaltung der Gäubahn nicht mehr themati-

siert. Auch wurde im Filderdialog eine Flughafenstraßenvariante gezeigt, die nun wesentlich 

kostspieliger ausgewiesen wurde, aber ebenfalls nicht ins Verfahren eingebracht wurde.  

Gleiches gilt für die Variante von Pro Bahn und VCD.  

Kurz: alle vorhandenen Varianten, auch die des Filderdialog sind zu bewerten, da sonst ein 

Abwägungsausfall vorliegen würde. 

Besonders bemerkenswert ist die Argumentationsweise der Vorhabensträgerin zur Varianten-

prüfung des zukünftigen Verlaufs der Gäubahn. So wird im Erläuterungsbericht II auf Seite 

182 f. die Variante „Gäubahnanbindung an Hauptbahnhof über Bestandsstrecke“ geprüft. 

Wörtlich heißt es hierzu auf S. 183: 

 

„Diese Variante ist im Einzelnen im Kap. 4.4.1.2.2 bewertet und aus der 

abschließenden Variantenbewertung aus den dort aufgeführten Gründen 

ausgeschieden.“ 

 

Die Bewertung „im einzelnen“ im Kap. 4.4.1.2.2 beschränkt sich dann jedoch auf folgende 

Aussage (Erläuterungsbericht II Seite 135): 

 

„Durch die Einbindung der Gäubahn über einen „nördlichen“ Ast wäre eine 

Durchbindung der Gäubahn in Richtung West, Nord bzw. Nord-Ost nur 
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durch einen Richtungswechsel im Hauptbahnhof möglich. Auch diese Va-

riante erfüllt nicht die Planungsziele des Vorhabenträgers.“ 

 

Infolge dieser Argumentation wäre zu erwarten, dass die Möglichkeit einer Durchbindung der 

Gäubahn auch tatsächlich zu den Planungszielen der Vorhabensträgerin gehört. Dies ist jedoch 

nicht der Fall. Die Ziele der Vorhabensträgerin sind im Erläuterungsbericht I Kap. 2 sowie im 

Erläuterungsbericht II Seite 7 f. dargestellt. Von einer Durchbindung der Gäubahn ist dort nicht 

die Rede. Auch in dem Betriebskonzept wird nicht ansatzweise erwähnt, dass Relationen der 

Gäubahn, die nicht am Stuttgarter Hauptbahnhof beginnen bzw. enden, vorgesehen wären. Es 

ist deshalb zu konstatieren, dass die Vorhabensträgerin für die Zwecke der Variantenprüfung 

kurzerhand ein Planungsziel erfindet, das an anderer Stelle keine Rolle spielt. 

 

Im Übrigen ist die Annahme der Vorhabensträgerin auch unzutreffend. Es sind verschiedene 

Varianten einer Anbindung der Gäubahn an den Tiefbahnhof über den bisherigen Strecken-

verlauf denkbar, bei denen eine Durchbindung der Gäubahn realisierbar wäre. Diese Varian-

ten sind gegenüber dem extrem risikobehafteten Konzept der Vorhabensträgerin eindeutig 

vorzugswürdig. Zudem ist ein Erhalt des bisherigen Verlaufs der Gäubahn auch deshalb vor-

zuziehen, weil der geringste Teil der Reisenden auf der Gäubahn in Richtung Flughafen will, 

die weit überwiegende Anzahl will den Stuttgarter Hauptbahnhof oder den Bahnhof Vaihin-

gen ansteuern. Von den wenigen Reisenden in Richtung Flughafen hat ein beträchtlicher Teil 

Ziele in Leinfelden oder Echterdingen, nicht aber am Flughafen. Diese Fahrgäste müssten 

dann mit der Gäubahn mangels Zwischenhalt bis zum Flughafen durchfahren, dort in die S-

Bahn umsteigen und wieder bis zu ihren eigentlichen Zielen zurückfahren, was unsinnig ist. 

Für all diese Reisenden daher wäre der Erhalt der bestehenden Gäubahn mit einem Zwi-
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schenstopp in Vaihingen deutlich günstiger als der Umweg über den Flughafenbahnhof – zu-

mal dann, wenn dieser Bahnhof infolge des absehbaren Kapazitätsengpasses nur verspätet er-

reicht werden kann.  

 

 

4.2.2 Fehlende Flexibilität ohne Bahnhof in Vaihingen und Gäubahn 

 

Eine Beibehaltung der Panoramastrecke ist in Bezug auf die Flexibilität notwendig. 

 

In den bisherigen Konzepten zur Inbetriebnahme unterstellte die Vorhabenträgerin den Bau 

eines Regionalbahnsteigs in S-Vaihingen. Dieser ist bereits heute und selbst für den Betrieb 

nach der Inbetriebnahme sinnvoll, da er im Falle von Störungen im Fildertunnel eine hinrei-

chende Flexibilität ermöglicht. Bei Störungen im Fildertunnel oder am Flughafen ist mit der 

Antragstrasse auf der Gäubahn kein Verkehr mehr möglich, außer die Umleitung über die 

Rankbachbahn.  

Deshalb beantragen wir die Realisierung dieses Bahnsteigs, der den Knoten Stuttgart bedarfs-

orientiert ergänzt und im Betrieb flexibilisiert. Dies gilt vor allem, weil die Vorhabensträgerin 

während der Bauzeit von Stuttgart 21 ohnehin einen vorläufigen Endbahnhof der Gäubahn in 

Vaihingen vorgesehen hat. 

 

4.2.3 Weitere Fehler der Planung im Abschnitt 1.3 

 

Die vorgelegte Planung ist weder erforderlich noch den örtlichen Verhältnissen angemessen. 

Sowohl die Berücksichtigung eines eventuellen 8-streifigen Ausbaus der BAB A 8, noch ein 

Gesamtabstand zur BAB von über 20 m ist erforderlich. Wir fordern den Verzicht auf die in 

der Planung freigehaltene Fläche für einen eventuellen späteren Ausbau der A8 auf 8 Spuren. 

Dadurch wird der Flächenverbrauch und die eklatante Trenn- und Zerschneidungswirkung mi-

nimiert. Durch den Bau der Bahn-NBS soll ja gerade ein Straßenausbau verhindert werden, 

sprich der Personen- und Güterverkehr soll von der Straße auf die Schiene verlagert werden 

und nicht umgekehrt. 
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Auch die Abstandsfläche von 26,50 Meter Breite zwischen NBS und Autobahnrand wird in 

Frage gestellt, da sie einen erheblichen Flächenverbrauch darstellt. Der Aspekt der Sicherheit 

bei Unfällen könnte auch durch entsprechend dimensionierte Leitplankeneinrichtungen sowie 

Geschwindigkeitsbeschränkungen sowohl auf der Schiene als auch auf der Autobahn erfüllt 

werden. Neben der Flächenersparnis würden sich diese Maßnahmen auch positiv auf die Lärm-

situation auswirken. 

 

Es wird vielmehr beantragt, neben der BAB im Abstand von ca. 2,5 m zum Fahrbahnrand 

sowie im selben Abstand zum Gleisbett eine Schutzwand (mit beidseits Schall reduzierender 

Oberfläche) zu erstellen. Der nördlich des Gleisbetts verlaufende Weg soll zugleich der Land-

wirtschaft, dem Rad- und Fußverkehr sowie Wartungs- und ggf. Rettungszwecken dienen. 

 

Begründung: Wie seitens der Behörden (z.B. RPS) bereits in Vorverfahren der letzten Jahr-

zehnte (z.B. BAB, Nord-UF Bernhausen, Flughafen, Frachtzentrum, Messe) immer wieder 

festgestellt ist die noch nicht überbaute, der Landwirtschaft und dem Naturschutz zur Verfü-

gung stehende, landwirtschaftlich einzigartig wertvolle Bodenfläche durch Großbaumaßnah-

men der letzten Jahrzehnte äußerst rar geworden und deshalb besonders schutzbedürftig. Die 

vorgelegte Planung trägt diesem Gesichtspunkt an keiner Stelle und in keiner Weise Rechnung. 

Dies kann und muss durch eine enge Bündelung, unter Umständen auch unter Verzicht auf 

Trassierungselemente für 250 km/h, geändert werden. 

 

Des Weiteren wird hilfsweise beantragt, die Planung für den Filderbahnhof sowie den Bahnhof 

Terminal zurückzuweisen. Es ist vielmehr der Vorhabensträgerin aufzugeben, einen Halte-

punkt nördlich der Messe, z.B. im Bereich des Parkhauses über die BAB abzuwägen. Von 

diesem Haltepunkt aus – welcher bereits heute für Rad- und Fußverkehre erschlossen ist – soll 

durch ein geeignetes Personentransportsystem (Peoplemover, Seilbahn) einerseits die Messe 

und andererseits der Flughafen angebunden werden. Das PM-System könnte sich sowohl am 

Verlauf des Parkhauses orientieren und dann zum Flughafen hin verschwenken als auch z.B. 

in Form einer Zahnradbahn die Autobahn über- oder unterqueren. 
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Begründung: Die vorgelegte Bahnplanung führt nicht nur zu großen Tunnelbauwerken mit be-

trächtlichen Umweltfolgen bei Transport, Massenaus- und –einbau, Grund- und Oberflächen-

wassereingriffen, Material- und Energieeinsatz (Klima, Luft, Ressourcen), Lärm etc. sondern 

zusätzlich zu Zeitverlusten und vermeidbaren Gefahren für Leib und Leben (Unfälle, Brand 

etc.) im Hinblick auf die Fernreisenden der Destination Mannheim / Karlsruhe – München. All 

diese baulichen Maßnahmen dienen ausschließlich dazu, die Bahnnutzenden näher an Messe 

und Flughafen heranzuführen. Hierbei wird zwar immer wieder auf angebliche Vorteile eines 

umsteigefreien Anschlusses verwiesen, gerade diesem Grundsatz wird aber ansonsten das 

Bahnnetz immer weniger gerecht, d.h. bei immer mehr Destinationen muss immer häufiger 

umgestiegen werden (da immer mehr Verbindungen gebrochen werden). Mit Sicherheit ist der 

Direktanschluss, welchen die Station bei der Messe für Flughafennutzende und die Station 

Terminal für Messebesuchende ja gar nicht bieten würde, kein wesentliches Kriterium für jed-

weden (z.B. wirtschaftlichen) Erfolg. Dies beweisen die Entwicklungszahlen deutscher (oder 

gar europäischer) Flughäfen zur Genüge, welche offensichtlich (bei einigermaßen zumutbarer 

Erreichbarkeit) unabhängig von der Erschließungsqualität des ÖPNV sind. Auch der Flughafen 

Stuttgart beweist dies unmittelbar da parallel zu den Fluggastrückgängen (bzw. Stagnation) der 

letzten Jahre das ÖPNV-Angebot ständig verbessert wurde. Es wäre dennoch ebenso fahrläs-

sig, daraus zu schließen, dass je besser die ÖPNV-Anbindung ist, desto weniger Fluggäste 

kommen. Ferner ist es unbegründet, anzunehmen, dass der Bahnhalt weit unter der Flughafen-

ebene, wenn auch näher am Gebäude, mehr Fluggäste bringen würde. Auch eine Umsteigebe-

ziehung in ein gesondertes Personentransportsystem hätte keine Negativfolgen, sondern wäre 

eher eine Attraktion (siehe z.B. PM-System Frankfurt). 

 

Es wird beantragt, auf den vorgesehenen Bau der sog. Rohrer Kurve zu verzichten. Stattdessen 

ist am Bahnhof Vaihingen ein Haltepunkt vorzusehen, an dem Reisende (vorwiegend aus Rich-

tung Süden) in ein geeignetes Personentransportmittel zum Flughafen umsteigen können. Die 

S-Bahn soll ergänzend durch einen Expresszug (Hauptbahnhof – Vaihingen – Flughafen/ 

Messe) über die vorhandene Gäubahntrasse verstärkt werden (wie z.B. im Zuge der Olympi-

abewerbung der Stadt Stuttgart vorgeschlagen). Wie mehrfach betont, existieren für den An-

schluss der bestehenden Gäubahntrasse an den Hauptbahnhof mehrere praktikable Varianten. 
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Begründung: Wie ebenfalls bereits ausgeführt und begründet sind weitere Belastungen für 

Mensch (Wohnen, Gesundheit) und Ökologie, Fauna, Flora, Boden, Wasser, Klima, Energie 

etc.) nicht zumutbar. Die geplanten Maßnahmen sind gänzlich verzichtbar. Sie sind – auch in 

Anbetracht der Zeitverluste bei Millionen ÖPNV-Fahrten während der Bauphase – eher schäd-

lich. Allein die Baukosten sind beträchtlich und die sozialen und ökologisch bedingten Folge-

kosten kommen hinzu (vom Leid der gesundheitlich Betroffenen ganz abgesehen). 

 

Dem richtigen und völligen Verzicht auf die Umsetzung des Planungsvorhabens möge hilfs-

weise die schadensmindernde Lösung eines Haltepunktes auf den Fildern (z.B. im Bereich der 

Parkgarage über die BAB) zur Seite gestellt werden. Würde hierbei beispielsweise ein Mittel-

bahnsteig in Betracht gezogen an dessen einem (oder beiden) Enden ein seil- oder schienenge-

bundenes Transportsystem anschließt, so wäre hierfür mit einer Flächeninanspruchnahme von 

maximal 1 ha zu rechnen. Hierfür würden mehrere ha-Fläche und umfangreiche Eingriffe in 

den gesamten lokalökologischen Bereich entfallen.  

 

Der Neu- bzw. Umbau des Straßennetzes und insbesondere der Autobahnanschlussstelle Stutt-

gart-Plieningen soll nicht erfolgen. Hierbei ist allerdings nicht gemeint, dass die heutige Lage 

und Gradiente aller Straßenbereiche unverändert bleiben müssten.  

 

Begründung: Die vorhandene Infrastruktur ist ausreichend geeignet, den verkehrlichen Erfor-

dernissen heute und in Zukunft gerecht zu werden. Die Querung der Anschlussstelle durch eine 

eventuell rechtskräftig planfestgestellte Schienenneubautrasse soll unter weitgehender Berück-

sichtigung des Bestandes (in enger Bündelung mit der BAB) erfolgen.  

Hinsichtlich der Argumente zu Bodenbelastung, Luftschadstoffen, Naturschutz etc. gelten hier 

die bereits dargelegten Argumente sinngemäß. 
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5. Sicherheit und Brandschutz 

 

Die offengelegte Planung entspricht nicht den technischen und rechtlichen Anforderungen an 

die Sicherheit und den Brandschutz. Siehe hierzu Ziffern 5.5 bis 5.9. Die Planfeststellung muss 

schon aus diesem Grund versagt werden. 

 

5.1 Allgemeines 

 

Die Vorhabenträgerin setzt sowohl für die Neubaustrecken als auch für den Bestand die TSI 

SRT34 an. Damit wird die Gäubahn als Teil des Transeuropäischen Netzes betrachtet, die in 

der TEIV35 in Anlage 1 als konventionelle Strecke ausgewiesen ist. Zusammen mit dem Auf-

weiten des Gleismittenabstandes auf 4,00 m für Mischbetriebsstrecken sehen wir eine Einstu-

fung der bisher zwischen Leinfelden und Flughafen als S-Bahn-Strecke ausgebauten Linie nun 

als Mischbetriebsstrecke an. Aus diesem Grund setzt die Vorhabenträgerin auch die Tunnel-

richtlinie des Eisenbahn-Bundesamtes als Maßstab für die Vorgaben im baulichen Brandschutz 

an. 

 

5.2 Rohrer Kurve  

 

Die Rohrer Kurve beinhaltet einen Tunnel mit 490 m Länge, der die Verbindung Böblingen–

Rohr für die S-Bahn darstellt. Der Tunnel erfüllt die Vorgaben der Richtlinie 853.1001, Kapitel 

5 (18) (siehe dazu auch das Kapitel Echterdinger Tunnel), womit entsprechende Fluchtweg-

breiten gewährleistet sind. Da wir aber eine weitergehende Nutzung der Panoramastrecke für 

Regionalverkehr oder Ausweichverkehre bei Störungen im Fildertunnel fordern und dies die 

Vorhabenträgerin in ihren Notfallkonzepten im Stresstest unterstellte, sind die Tunnel auf die 

                                                

34 Technische Spezifikation für die Interoperabilität bezüglich „Sicherheit in Eisenbahntunneln“ im 
konventionellen transeuropäischen Eisenbahnsystem und im transeuropäischen Hochgeschwindig-
keits-bahnsystem (2008/163/EG) 
35 Transeuropäische-Eisenbahn-Interoperabilitätsverordnung in der Fassung vom 21.09.2007 
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Anforderungen einer konventionellen Hauptbahn auszulegen. Dies wäre bereits dadurch ge-

währleistet, wenn die Vorhabenträgerin nicht wieder die geringeren Grenzwerte für das 

Lichtraumprofil ansetzen würde, die Fußnote 1 zu Anlage 1 zu § 9 der EBO erlauben würde. 

 

Die Rettungszufahrt hat eine Breite von 3,50 m. Wir beantragen die Ausgestaltung auf Begeg-

nungen von zwei LKW, da beide Berghau-Tunnel in Einschnittbereichen im Wald liegen und 

damit schwierige Anfahrten zu berücksichtigen sind. Es darf keine unnötige Zeit für die Ein-

satzkräfte verloren gehen. Wir verweisen hier deshalb auf die Diskussion bei der bald in Be-

trieb gehenden NBS Halle–Erfurt.  

In einem Zeitungsbericht äußern sich die beiden Brandschutzfachleute der Behörden vor Ort 

sehr kritisch. Risiken sollten hier bereits im Vorfeld vermieden werden. Stuttgart 21 wird als 

„Jahrhundertprojekt“ bezeichnet. Es muss also der bei Baubeginn bereits bekannte Sachstand 

einfließen, um eine höchstmögliche Risikominimierung von Anfang an zu gewährleisten. 

 

5.3 Echterdinger Tunnel  

 

Der Echterdinger Tunnel als Bestandsinfrastruktur wurde mit dem Neubau der Strecke für den  

Zwei Pkw, die sich begegnen, könnten sich vielleicht ausweichen, zwei Lkw nie-

mals, so Helm [Anm. Sachgebietsleiter für Brand- und Katastrophenschutz in 

Kreis Naumburg]. Die ehemalige Baustraße sei von ursprünglich fünf Metern 

Breite auf 3,5 Meter reduziert worden. Und auch Blech ärgerte sich: „Wieder ist 

ein Jahr vergangen, ohne das was passiert ist seitens der Bahn, das ist das 

Schlimme daran.“ 

 

Kunick, Klaus-Dieter: ICE-Strecke Halle–Erfurt hat Mängel, Mitteldeutsche Zeitung, 11.12.2013, aktualisiert 

am 12.12.2013 8:14, letzter Zugriff: 13.12.2013  

http://www.mz-web.de/weissenfels/innenausschuss-des-kreistags-naumburg-ice-strecke-halle-erfurt-hat-

erhebliche-maengel,20641108,25595912.html 

http://www.mz-web.de/weissenfels/innenausschuss-des-kreistags-naumburg-ice-strecke-halle-erfurt-hat-erhebliche-maengel,20641108,25595912.html
http://www.mz-web.de/weissenfels/innenausschuss-des-kreistags-naumburg-ice-strecke-halle-erfurt-hat-erhebliche-maengel,20641108,25595912.html
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S-Bahn-Verkehr Ende der 1980er-Jahr nach der EBO gebaut und konnte dementsprechend 

durch Ermessensspielräume, welche die EBO nur für reine Stadtschnellbahnstrecken vorsieht, 

im Querschnitt schmaler gebaut werden. Der zweigleisige Tunnel hat teils eine lichte Breite 

von 9,00 m. Der Gleismittenabstand beträgt bis zu 3,80 m und das halbe Lichtraumprofil wurde 

auf 1900 mm von der Gleismitte aus angesetzt, wie es die Fußnote 1 zur Anlage 1 zu § 9 der 

EBO erlaubt. Dies sind erlaubte Abweichungen von den Standardwerten der EBO, die nur für 

Stadtschnellbahnstrecken gelten. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass auf einer 

reinen S-Bahn-Strecke weitgehend einförmiges Material unterwegs ist. Den Unterschied illus-

triert die folgende Tabelle: 

 

 

 Standard nach EBO Ausnahme n. EBO für S-Bahnstrecken 

Gleismittenabstand 4,00 m 3,80 m 

Lichtraumprofil 2200 mm ab Gleismitte 1900 mm ab Gleismitte 

 

Tabelle 2: Vergleich der Planungswerte in der EBO für Hauptstrecken im 

Mischbetrieb und reine Stadtschnellbahnstrecken 

 

Da die Vorhabenträgerin nun die Strecke im Mischbetrieb betreiben möchte, kann sie sich beim 

Echterdinger Tunnel nicht auf den Bestandsschutz berufen. Da sie diesen nicht anpassen will 

und er den Anforderungen der EBO für Hauptstrecken nicht gerecht wird, brauchte es eine 

Ausnahmegenehmigung des Bundesministeriums für Bau, Verkehr und Stadtentwicklung 

(BMVBS)36 für die Abweichung von der EBO, auf die noch eingegangen wird. 

In Anlage 10.1.12 unter 2.3 erläutert die Vorhabenträgerin, dass gemäß  der Ausnahmegeneh-

migung die Fluchtwegbreite auf 1,00 m erhöht werden soll, denn sie beträgt aktuell mindestens 

80 cm. Dies geschieht aufgrund der Ausnahmegenehmigung abweichend von der TSI SRT und 

der Tunnelrichtlinie, die beide eine Fluchtwegbreite von 1,20 m fordern. Zusätzlich soll ein 

Handlauf auf 1,00 m Höhe installiert werden, um die Sicherheit zu erhöhen.  

                                                

36 Anlage zum Schreiben des BMVBS vom 18.06.2010 – LA 15/32.31.01/17 DB 10  
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5.3.1 Betrachtung des Tunnels anhand des Regelwerks für S-Bahnen 

 

Aktuell ist die Filderstrecke zwischen Leinfelden und Flughafen aber sowohl eine reine S-

Bahn-Strecke, womit die Tunnelrichtlinie des Eisenbahn-Bundesamtes nicht angewandt wird, 

als auch nicht Teil des transeuropäischen Netzes (TEN), so dass ebenso die TSI SRT nicht 

anzuwenden ist.  

Als anerkannte Regel der Technik im Sinne der EBO wäre die DB-eigene Richtlinie 853 (Ei-

senbahntunnel planen, bauen und instand halten) anzuwenden. In ihr werden in Modul 

853.1001, Kapitel 5 (18) Aussagen zu Fluchtwegen in S- Bahn-Tunneln gemacht: 

Dieses Gebot des Regelwerks wird bereits heute nicht erreicht, da die sicheren Bereiche erst 

in 308 m Entfernung liegen. In Bezug auf die Fluchtwegbreite heißt es: 

„Bei S-Bahn-Tunneln muss von jeder Stelle eines Fahrtunnels ein sicherer Be-

reich in höchstens 300 m Entfernung erreichbar sein.“ 

 

DB AG-Richtlinie 853.1001 (18), S. 6 (Version vom 01.03.2010). Anm.: Der Abschnitt ist als vom EBA bau-

aufsichtlich eingeführte Technische Baubestimmung markiert und damit anerkannte Regel der Technik im 

Sinne von § 2 Abs.1 EBO 



 

c:\users\frank\desktop\einwendungen pfa 1.3\stellungnahme sgf endg., nachkorrigierte fassung...docx 57 / 135  

Auch dieser Wert kann nicht eingehalten werden. Bereits heute ist der Fluchtweg nur 80 cm 

breit, erfüllt aber wenigstens einen Teil der Vorgabe der Richtlinie, da ein Bereich von 88 cm 

neben der Grenzlinie nach EBO eingehalten wird. 

 

 

Aus den Planfeststellungsunterlagen lässt sich ableiten37, dass der Fluchtweg gemäß der Aus-

nahmegenehmigung auf 1,00 m am Boden verbreitert wird und dafür der bestehende Randweg 

um 20 cm bis auf Schienenoberkante abgesenkt wird. Damit wird der Mindestwert gemäß Ril 

853 neben Fahrzeugen hergestellt. 

Jedoch beträgt der seitliche Abstand zwischen der Grenzlinie nach EBO und dem als Hin-

dernis anzurechnenden Handlauf nur noch 781 mm bzw. 782 mm. Für die Höhe von 2,20 

m über dem Fluchtweg beträgt dieser Abstand auch nur 783 mm38. Dabei unterstellt die Vor-

habenträgerin eine Handlaufbreite von 10 cm, was bereits sehr knapp bemessen ist. 

Damit wird auch der Minimalwert, der ausschließlich für S-Bahnen gilt, gegenüber heute noch-

mals unterschritten. 

 

                                                

37 Siehe dazu Abbildung 1 bzw. Anlage 7.6.1 Blatt 1 von 1.  
38 Dieser Wert lässt sich exakt anhand der Anlage 1 aus der EBO berechnen. 

In S-Bahn-Tunneln ab 250 m Länge muss neben jedem Gleis ein 1,20 m breiter 

befestigter Fluchtweg vorhanden sein. Im Bereich stehender Fahrzeuge soll ab-

weichend davon eine Mindestbreite von 1,00 m eingehalten werden, die nicht 

durch örtliche Einbauten eingeschränkt werden darf. Diese Forderung gilt als 

erfüllt, wenn bis in 2,20 m Höhe über dem Fluchtweg von der Grenzlinie nach 

EBO ein seitlicher Abstand von 0,80 m freigehalten wird. 

 

DB AG-Richtlinie 853.1001 5(18), S. 6 (Version vom 01.12.2012). 
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Würde man den Echterdinger Tunnel aufgrund der technischen Anpassungen als S-

Bahn-Tunnel neu genehmigen müssen, lägen sowohl bei der Fluchtweglänge, als auch bei 

der Fluchtwegbreite zu genehmigende Abweichungen von den anerkannten Regeln der 

Technik vor. Wohlgemerkt in einem Tunnel, der bereits bautechnisch die Grenzen der 

EBO ausreizt, die nur für reine S-Bahnstrecken zulässig sind. 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Querschnitt Echterdinger Tunnel aus Anlage 7.6.1 Blatt 1 von 1: Der 

eigentliche Fluchtweg neben den Fahrzeugen ist unter 80 cm breit. 
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5.3.2 Zusätzliche Abweichung von der TSI SRT 

 

Aber auch von der TSI SRT besteht eine gravierende Abweichung. Es wird argumentiert, dass 

dennoch durch die Anpassungen am Tunnel der Nachweis der gleichen Sicherheit gegeben 

wäre: 

 

Diese Argumentation ist nicht nachvollziehbar, denn sie bedeutet eine weitere Ver-

schlechterung des Sicherheitsniveaus gegenüber heute. 

 

Die Tunnelrichtlinie fordert in der Tat eine maximale Fluchtweglänge von 500 m in Tunneln. 

Für solche mit zwei Einzelröhren, wie dem Fildertunnel, werden 250 m gefordert, was aus der 

TSI SRT stammt. In unseren Augen ist dies ein Konsistenzbruch. Ein zweigleisiger Tunnel 

stellt ein höheres Risiko für Flüchtende dar, als zwei eingleisige Röhren. Denn durch Flucht in 

die Nachbarröhre sind sie z.B. einem Brandereignis direkt entzogen. Folglich müssten für 

zweigleisige Tunnel die Fluchtweglängen mindestens so kurz, wie in zweiröhrigen Tunneln 

sein. Wenn schon für S-Bahnen 300 m gefordert werden, kann die aktuelle Fluchtweglänge 

keinesfalls als Kompensation für die Abweichung von der TSI-SRT gelten. 

 

 

„Die bestehenden Tunnelwände sind nicht auf die Temperatur-Zeit-Kurve der 

TSI SRT ausgelegt. Dies wäre nur mittels einer Erneuerung des Tunnels erfu ̈llbar. 

Durch die Verbreiterung des Rettungsweges in Verbindung mit der Fluchtweg-

länge, die wesentlich ku ̈rzer als die geforderten 500 m ist, ist der Nachweis der 

gleichen Sicherheit erbracht. 

 

DB Station und Service AG: Planungsvorgaben für die brandschutztechnische Ausstattung unterirdischer 

Personenverkehrsanlagen (uPva), 15.4.2011, Berlin, S. 6 
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5.3.3 Vergleich der Werte für Fluchtwege 

 

Betrachtet man die verschiedenen Vorgaben der Richtlinien und den Bestand bzw. die Planung, 

ergibt sich folgendes Bild: 

 

Maximale zulässige Fluchtweglänge und reale Länge im Echterdinger Tunnel 

In S-Bahn-Tunnel nach Ril 853.1001 der DB AG 300 m 

Tunnel > 500 m nach Tunnelrichtlinie des EBA 500 m 

Zweiröhrige Tunnel im TEN-Netz nach TSI SRT 250 m 

Bestehender Echterdinger Tunnel nur für S-Bahnen 308 m 

Im Echterdinger Tunnel gemäß Planung im Mischverkehr 308 m 

 

Tabelle 1: Gegenüberstellung der Fluchtweglängen nach Regelwerken und 

im Echterdinger Tunnel gemäß Bestand und Planung. 

 

Geforderte Fluchtwegbreite und reale Breiten im Echterdinger Tunnel 

In S-Bahn-Tunnel nach DB AG-Richtlinie 853.1001 5(18) der DB 

AG 

1,20 m/1,00 m* 

Tunnel > 500 m nach Tunnelrichtlinie des EBA 1,20 m 

Tunnel im TEN-Netz nach TSI SRT 1,20 m 

Bestehender Echterdinger Tunnel nur für S-Bahnen 0,88 m 

Im Echterdinger Tunnel gemäß Planung im Mischverkehr 0,78 m 

 

Tabelle 2: Darstellung der Fluchtwegbreiten nach Regelwerken und im 

Echterdinger Tunnel gemäß Bestand und Planung. 

 

Es ist deutlich erkennbar, dass die Vorhabenträgerin nicht nur eine Verbesserung zu suggerie-

ren versucht, sondern sich auch noch die schwächste Vorgabe bei der Fluchtweglänge zu Ei-

gen machen möchte, die ihr durch die Umwidmung möglich ist. Gravierender wiegt noch, 

dass sie damit sogar den Nachweis der gleichen Sicherheit führen will, weil der Tunnel 
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nicht die Anforderungen an die Brandbeständigkeit gemäß der Temperatur-Zeit-Kurve 

der TSI SRT erfüllt und damit ggf. die Standsicherheit gefährdet ist. 

 

Die neue Widmung darf nicht das Sicherheitsniveau durch Umbauten am Tunnel unter das der 

bisherigen Nutzung senken. Da der Echterdinger Tunnel mit seinem Fluchtweg teils zur unter-

irdischen Personenverkehrsanlage Echterdingen gehört, muss auch der dafür gültige Leitfaden 

des EBA berücksichtigt werden: 

 

 

 

Das bedeutet: die strengere Regel ist anzusetzen oder der Nachweis der gleichen Sicherheit ist 

zu führen. Selbst wenn der Leitfaden außerhalb der Station nicht gelten würde, darf es nicht 

passieren, dass die Vorhabenträgerin kreativ das für sie „genehmere“ Regelwerk ansetzt. 

 

5.3.4 Fazit 

Der angebliche Nachweis der gleichen Sicherheit ist nicht erkennbar und daher als pauschale 

Behauptung nicht akzeptabel. Umbauten, wie die Rettungswegabsenkung und -verbreiterung, 

Beleuchtung und Beschilderung sowie der Einbau eines Handlaufs erhöhen nur scheinbar das 

Sicherheitsniveau. Vielmehr stellt die Planung eine gravierende Verschlechterung bereits ge-

genüber dem Bestand dar. Die bereits grenzwertigen Freiräume werden weiter verringert, ob-

wohl im Tunnel bereits die für S-Bahnen geltenden Ermessensspielräume nach EBO voll aus-

geschöpft wurden. 

 

Soweit für bestimmte Räume bzw. Nutzungseinheiten konkrete anerkannte Regeln der 

Technik bestehen (z. B.: LBO, SonderbauVO), sind diese in ihrem materiellrechtlichen Teil 

anzuwenden, wobei bei Überschneidungen verschiedener Regelwerke die jeweils 

strengere Anforderung zum Tragen kommt bzw. der Nachweis der mindestens gleichen 

Sicherheit geführt wird. 

 

Eisenbahn-Bundesamt - Referat 21: Leitfaden für den Brandschutz in Personenverkehrsanlagen der Eisen-

bahnen des Bundes, Abschnitt 3.1 Schutzziele, Januar 2001 - Stand 01.03.2011 
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• Der Fluchtweg liegt heute 20 cm über Schienenoberkante (SOK). Zukünftig soll dieser um 

20 cm abgesenkt direkt auf Schienenoberkante liegen. Bei S-Bahnen, die ja keine Trittstufe 

haben und eine Fußbodenhöhe von 96 cm über SOK aufweisen, ergibt sich damit eine Ab-

stiegstiefe von 96 cm gegenüber heute 76 cm. Dies stellt eine gravierende Verschlechterung 

sowie ein größeres Verletzungsrisiko bei der Räumung des Zuges dar. 

• Der Handlauf stellt eine weitere Einschränkung des bereits heute schon knappen Fluchtweg-

raums dar und kann zusätzlich das Verletzungsrisiko erhöhen.  

• Während sich bei S-Bahnen bisher die Menschen über viele Türen verteilen konnten, sind 

bei Doppelstockwagen und Reisezügen ganz andere Dichteverteilungen aufgrund der gerin-

geren Türzahl zu erwarten, die ein direktes Gefahrenrisiko bei der Räumung der Fahrzeuge 

für die Reisenden darstellen und so bisher in diesem Tunnel nicht zu erwarten waren. 

• Durch den Mischbetrieb kommen verschiedenartige Fahrzeuge zum Einsatz, auch Doppel-

stockzüge, womit mit mehr Passagieren zu rechnen ist, die zu entfluchten sind. Für die Eva-

kuationsszenarien in PFA 1.1 forderte das EBA selber einen Modellzug eines 10-teiligen 

Doppelstockzugs mit 1757 Menschen. Im negativsten Fall sind also 3514 Menschen im Um-

feld des Echterdinger Tunnels zu entfluchten.  

• Aufgrund der Nähe zur Station Echterdingen ist die Begegnung zweier Züge ein reales Er-

eignis, das zu berücksichtigen ist. Bereits heute ist vom Fahrplan her bei Abweichungen im 

Sekundenbereich eine Begegnung zweier S-Bahnen im Tunnel regelmäßig zu beobachten. 

• Der Mischbetrieb bedeutet auch verschiedenartige Brand- oder Notfallereignisse, während 

heute nur mit zwei bis drei Fahrzeugtypen (ET 420, ET 423 und ET 430) gerechnet werden 

muss. Auch dies stellt ein erhöhtes Risiko dar, welches durch den baulichen Brandschutz 

reduziert werden muss. 

• Auch ist zu berücksichtigen, dass ein S-Bahn-Langzug 210 m lang ist und zukünftig noch 

längere Züge bis ca. 300 m fahren sollen und damit die Einschränkungen bei der Entfluch-

tung gegenüber heute sich weiter erhöhen. 
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• Durch internationale Züge, die auf der Gäubahn unterwegs sind, ist Personal denkbar, wel-

ches nicht so gut mit den örtlichen Gegebenheiten und Vorgaben vertraut ist und damit selber 

ein Risiko für Notfallereignisse darstellt. 

• Dass der Tunnel nicht auf die Temperatur-Zeit-Kurve der TSI-SRT ausgelegt ist, stellt durch 

das unterschiedliche Rollmaterial, welches in dem Tunnel verkehrt, ein weiteres Sicherheits-

risiko dar. Verschiedenartiges Rollmaterial bedeutet noch mehr Variabilität bei den Gefah-

renszenarien. 

• Die Vorhabensträgerin hat aufzuzeigen, wie lange die Standsicherheit des Tunnels bei schwe-

ren Brandereignissen gewährleistet ist. 

Die geplanten Umbauten sind nicht geeignet, den Anforderungen an einen sicheren Betrieb 

gerecht zu werden, da sie weder das Sicherheitsniveau erhalten noch erhöhen. Aus vorgenann-

ten Gründen wird deshalb diese beabsichtigte Planung abgelehnt. 

 

5.3.5 Forderungen 

Wie bereits im Filderdialog durch die Stadt Leinfelden-Echterdingen gefordert39, beantragen 

wir die Darstellung der Alternativplanung, welche die Vorhabenträgerin für den Fall einer 

Nicht-Existenz der Ausnahme des BMVBS vorgesehen hat. Die Vorhabenträgerin hat den 

Nachweis der gleichen Sicherheit zu führen. 

Angesichts einer Kostensteigerung auf 716 Mio. Euro für den gesamten Abschnitt von 536 

Mio. Euro gemäß Preisstand 2009 ist eine Genehmigung der Planung in dieser Form als Teil 

des internationalen TEN-Netzes nicht akzeptabel. 

Wir beantragen die Umplanung und Realisierung einer alternativen Tunnellösung, die den An-

forderungen sowohl der Ril 853, Ril 123 als auch der Tunnelrichtlinie und TSI SRT gerecht 

wird. 

                                                

39 Fragen und Antworten 2. Dialogrunde im Filder-Dialog 29.6.2012, Frage 1 
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5.4 Ausnahmegenehmigung 

 

Unbeschadet des Umstands, dass infolge der Konzentrationswirkung der Planfeststellung über 

die Erteilung einer Ausnahme von den Bestimmungen der EBO zum Betrieb des Echterdingen 

Tunnels im vorliegenden Verfahren zu entscheiden ist, ist die vom BMVBS bereits einmal 

erteilte Ausnahme fehlerhaft, nicht praktikabel und unzureichend. 

 

5.4.1 Fragwürdige Begründung für Ausnahme 

 

Das BMVBS erteilte erst 2010 für die Bestandsstrecke eine Ausnahmegenehmigung. Der An-

trag wurde von der DB Netz AG am 02.11.2004 durch N.VTS Isv (EBO) NL SW gestellt. Als 

Begründung heißt es hierzu in der Ausnahmegenehmigung:  

Angesichts einer Kostensteigerung der Antragstrasse auf 716 Mio. Euro und einer eingeräum-

ten Kostensteigerung des Gesamtwertumfangs für S21 auf aktuell 5,8 Mrd. Euro ist für uns 

nicht ersichtlich, warum die regelkonforme Planung und Anpassung eines Bestandstunnels als 

unabwägbares, planerisches und finanzielles Risiko zu betrachten ist, und damit ein bundes-

weiter Präzedenzfall geschaffen wird. 

Durch die gegenüber der ursprünglichen Planfeststellung grundsätzlich abweichende 

Nutzung ergibt sich, dass – anders als bei den bestehenden Tunneln im Mischbetrieb – 

auf Bestandsschutz für vorhandene Infrastruktur kein Bezug genommen werden kann. 

Daher hat die DB Netz AG im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens für den Abschnitt 

1.3 (Anbindung der Gäubahn) gemäß § 3 EBO die Zulassung von Ausnahmen zu den 

genannten Vorschriften der EBO beantragt. Sie begründet dies vor allem mit 

unabwägbaren planerischen und finanziellen Risiken bei der Realisierung einer EBO-

konformen Anpassung der Tunnel oder von Alternativtrassen. 

 

 Entscheidung des BMVBS Anl. z. Schreiben des BMVBS vom 18.06.2010 – LA 15/32.31.01/17 DB 10, S. 2 

Durch die gegenüber der ursprünglichen Planfeststellung grundsätzlich abweichende 

Nutzung ergibt sich, dass – anders als bei den bestehenden Tunneln im Mischbetrieb – 

auf Bestandsschutz für vorhandene Infrastruktur kein Bezug genommen werden kann. 

Daher hat die DB Netz AG im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens für den Ab-schnitt 

1.3 (Anbindung der Gäubahn) gemäß § 3 EBO die Zulassung von Ausnahmen zu den 

genannten Vorschriften der EBO beantragt. Sie begründet dies vor allem mit 

unabwägbaren planerischen und finanziellen Risiken bei der Realisierung einer EBO-

konformen Anpassung der Tunnel oder von Alternativtrassen. 

 

 Entscheidung des BMVBS Anl. z. Schreiben des BMVBS vom 18.06.2010 – LA 15/32.31.01/17 DB 10, S. 2 
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5.4.2 Maßgaben der Ausnahme nicht praktikabel  

Die Ausnahmegenehmigung ist in keiner Weise praktikabel. So wird als Maßgabe u.a. ge-

setzt: 

Weiter heißt es:  

„Trotz der damit gegebenen Möglichkeit, die Infrastruktur mit Fahrzeugen zu nutzen, deren 

Abmessungen auf Grund der Bezugslinie G 2 festgelegt wurden, stellt die Nutzung einer als 

Stadtschnellbahn mit den entsprechend verringerten Abstandsmaßen gebauten Strecke durch 

Fahrzeuge des Fern- und Regionalverkehrs keine dauerhafte Lösung dar. Spätestens bei der 

planmäßigen Erneuerung der Bauwerke sind die dann für Fernverkehrsstrecken geltenden Re-

geln anzuwenden.“ 

 

Wie lange „unverzüglich“ sein kann, wurde am 29.09.2012 im Gleisvorfeld des Stuttgarter 

Hauptbahnhofs sichtbar, als zum wiederholten Male ein Intercity entgleiste und dabei Men-

schen verletzt wurden. Ein Video des Benutzers „Web Flair“40 vom 29.09.2012 dokumentiert 

wenige Augenblicke nach dem Unglück einen Zeitraum von 2:50 Minuten. Der Film wurde 

von einem der Hochhäuser an der Pragfriedhofstraße gefilmt und zeigt den entgleisten IC 2312 

nach dem Unglück. Die Rauchwolken sind noch zu sehen. Zu Beginn des Videos fährt ein 

                                                

40 http://www.youtube.com/watch?v=rPxriAbBLJQ, Benutzer webflair: stuttgart zug entgleist 
29.09.12“, Veröffentlicht am 29.09.2013 - letzter Zugriff: 12.12.2013 

3. Es ist sicherzustellen, dass bei einem unvorhergesehenen Halt eines Zuges 

unverzüglich andere Züge in diesem Bereich durch Notruf angehalten werden sowie der 

zuständige Fahr-dienstleiter verständigt wird und dieser beide Streckengleise sperrt. Dies 

gilt unabhängig da-von, ob unbefugt eine Außentür geöffnet oder eine Tür-Notentriegelung 

betätigt wird.  

 

 Entscheidung des BMVBS Anl. z. Schreiben des BMVBS vom 18.06.2010 – LA 15/32.31.01/17 DB 10, S. 2 

http://www.youtube.com/watch?v=rPxriAbBLJQ
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fünfteiliger Regionalzug direkt am havarierten Zug vorbei, Zur Minute 0:09 ist der Über-

schlagsknall eines Funkens zu hören und zu sehen, der von der beschädigten und herunterge-

rissenen Oberleitung auf den vorbeifahrenden Zug übergeschlagen ist. Zu den Minuten 0:55 

und 1:00 sind nochmals zwei Überschläge zu hören. 

 

Zur Minute 2:35 kommt in dem Video ein 210 m langer, dreiteiliger S-Bahn-Langzug direkt 

neben der Unglücksstelle zum Stehen, in direkter Nachbarschaft zur beschädigten Oberleitung. 

Der Zug ist ab der Minute 2:01 sichtbar und kam aus der Rampe des Innenstadttunnels hoch 

gefahren. Im Video ist das Hauptstellwerk des Stuttgarter Hauptbahnhofs deutlich zu erkennen. 

Im Ergebnis sind also trotz direkten Einblicks des Stellwerkspersonals in die Unglücksstelle 

noch zwei weitere Züge direkt in deren Gefahrenbereich gelangt – fatalerweise kam sogar eine 

längst mögliche S-Bahn-Komposition, wie sie auch auf der Filderstrecke üblich sind, direkt in 

diesem Bereich zum Stehen. Am 29.09.2012 fand noch das Volksfest statt, so dass ein erhöhter 

Andrang in den Zügen bestand, weshalb ein S-Bahn-Langzug an dem Tag normal war. Ähnli-

ches ist in PFA 1.3 zu erwarten, da hier besonders die Herbstmessen einen hohen Publikums-

andrang haben. 

Wenn bereits unter diesen günstigen Einblick-Bedingungen ein „unverzüglich“ so lange dau-

ert, dass sogar eine S-Bahn direkt neben der Unglücksstelle zum Stehen kommt, ist aus unserer 

Sicht aufgrund des heutigen Kenntnisstands die Begründung des BMVBS aufs schärfste zu-

rückzuweisen. Wir stellen den Antrag, auf Nicht-Anwendung der Ausnahmegenehmigung. 

Im Echterdinger Tunnel und auch im Flughafentunnel gibt es keinen direkten Einblick durch 

Fahrdienstleiter, da diese zukünftig alles von Karlsruhe aus steuern sollen41. Begegnungen von 

S-Bahnen kommen bereits heute im Echterdinger Tunnel bei nur wenigen Sekunden Fahrzeit-

verschiebungen regelmäßig vor. 

Eine solche Gefahrenlage ist also mehrmals täglich bereits bei der S-Bahn gegeben. Wie oben 

ausgeführt wurde, wird insbesondere für diese Zuggattung die Evakuierungssituation durch die 

Maßgaben der Ausnahmegenehmigung sogar verschlechtert. 

 

                                                

41 Erläuterungsbericht PFA 1.1 Teil III, Kapitel 2.2.5 Neue Stellwerkstechnik, S. 57 
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In der Begründung für eine weitere Maßgabe schreibt der Verfasser: 

Genau dies ist auch im Gleisvorfeld passiert. Die Fahrgäste haben eigenmächtig die Türen 

geöffnet und sind in den Gefahrenbereich im Gleisvorfeld heraus gegangen42. Es spricht gegen 

die Anwendung der Ausnahme. 

 

5.4.3 Maßgaben zur Neigetechnik - Fragliche Umsetzbarkeit 

 

Die nächste Maßgabe erscheint kaum anwendbar, ohne weitere Risiken einzugehen. 

 

                                                

42 Artikel Stuttgarter Zeitung vom 30.09.2012 

Zu 2.: […] Im Falle eines unvorhergesehenen Halts im Tunnel ist – anders als bei 

Stadtschnellbahnen – in größerem Maße mit Reisenden zu rechnen, die den Zug 

ohne Anweisung des Betriebspersonals verlassen wollen und hierbei ins Profil 

des Nachbargleises zu gelangen drohen. Die Kontrollanzeige der Außentüren 

und Notentriegelungen durch den Triebfahrzeug-führer ist u. a. erforderlich, um 

diese Gefährdung zu erkennen, aber auch um eine wesentliche Voraussetzung 

für eine gefahrlose Weiterfahrt zu überprüfen. 

 

 Entscheidung des BMVBS Anlage zum Schreiben des BMVBS vom 18.06.2010 – LA 15/32.31.01/17 DB 10, 

S. 4 

6. Die Maßgaben 1. – 3. sind in die Netzzugangsbedingungen aufzunehmen. 

Die Ausschaltung evtl. vorhandener Neigetechnik der Fahrzeuge ist technisch 

sicherzustellen.  

 

 Entsch. des BMVBS Anlage zum Schreiben des BMVBS vom 18.06.2010 – LA 15/32.31.01/17 DB 10, S. 2 
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Die Ausnahme fordert, dass die Neigetechnik deaktiviert sein muss, aufgrund der beengten 

Verhältnisse in den Bestandstunneln. Wie eine technische Sicherung aussehen kann, wird nicht 

dargelegt. Eine technische Sicherstellung kann nicht alleine im Triebfahrzeug mit Hilfe einer 

Kontrollleuchte bewältigt werden, sondern muss in jedem Fall auch eine signaltechnische Ab-

sicherung umfassen, um sicher zu verhindern, dass ein Zug mit aktiver Neigetechnik auf der 

Strecke verkehrt. Es gibt aber aktuell weder in der aktuellen Leit- und Sicherungstechnik, noch 

bei ETCS eine Möglichkeit, dies so abzubilden. 

 

Ohne eine Maßgabe, die verbindlich fordert, dass bis auf die unterste Paketebene von ETCS 

eine solche Signalisierung technisch implementiert wird, stellt die Maßgabe des BMVBS le-

diglich einen „Papierverschluss“ dar. Sie wäre schlicht nicht umsetzbar. 

Das würde bedeuten, dass lediglich der Triebfahrzeugführer die letzte Sicherheitsebene dar-

stellt, die Ausschaltung der Neigetechnik zu gewährleisten. Dies widerspricht der bei der Ei-

senbahn üblichen Philosophie der „doppelten Sicherheit“. Das Unglück von Santiago de Com-

postella hat ebenfalls gezeigt, was passiert, wenn keine Signaltechnik vorhanden ist, um Fehl-

verhalten eines Triebfahrzeugführers abzufangen. 

Auch aus diesem Grund lehnen wir die Anwendung der Ausnahme als nicht praktikabel und 

damit als keinesfalls risikomindernd ab. 
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5.4.4 Begründung zur reduzierten Fluchtwegbreite zweifelhaft 

 

Das BMVBS argumentiert mit der vom Regelwerk abweichenden Maßgabe eines lediglich 

1,00 m breiten Fluchtwegs mit instandhaltungstechnischen Argumenten, die nicht Maßstab ei-

ner sicheren Lösung sein können.  

Durch Einbau einer Festen Fahrbahn mit Deckplatten, wie dies in den Neubautunneln bei S21 

geplant ist, wäre zumindest ein breiterer Fluchtweg möglich. Gleichzeitig verkennt aber die 

Ausnahme, dass erst durch die in ihr geforderten Umbauten (s.o.) das Risiko bei Notfällen für 

Reisende weiter erhöht wird. 

 

5.4.5 Forderung 

 

Wir beantragen, die Erteilung der für das Vorhaben erforderlichen Ausnahmegenehmigung 

abzulehnen, hilfsweise die Nicht-Anwendung der Ausnahmegenehmigung, da sie das Sicher-

heitsniveau in der Bestandsinfrastruktur nicht erhöht. 

 

 

 

Zu 4.: Die Erfüllung der Maßgabe wurde von der DB Netz AG zugesagt. Die 

Herstellung der Regelbreite der Rettungswege von 1,20 m würde teilweise eine 

Überdeckung der Schwellenköpfe und so mit eine aufwendige Demontage von 

Teilen des Rettungsweges bei Instandhaltungsarbeiten des Gleises erfordern. 

Zudem beträgt der Abstand zwischen Fahrzeug- und Tunnelwand in weiten Be-

reichen weniger als 1,20 m. Bei mittigem Rettungsweg steht den Einsatzkräften 

außerdem das gesperrte Nachbargleis zur Verfügung. 

 

 Entsch. des BMVBS Anl. zum Schr. des BMVBS vom 18.06.2010 – LA 15/32.31.01/17 DB 10, S. 4 und 5 
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5.5 Station Echterdingen 

 

Die Station Echterdingen hängt mit dem Echterdinger Tunnel zusammen und ist damit teil-

weise eine unterirdische Personenverkehrsanlage. Das gleichzeitige Auftreten von zwei S-Bah-

nen ist hier täglich normal. S-Bahn-Langzüge sind bei Messeveranstaltungen ebenfalls Stan-

dard, so dass von über 1000 Passagieren auszugehen ist. Beides bedeutet gemäß EBA-Leitfa-

den die Gefährdungsstufe 343. 

 

Die Station ist zuletzt Ende der 1980er-Jahre auf die Erfordernisse für S-Bahnen ausgelegt 

worden. Auch wenn keine Regional- und Fernzüge dort planmäßig dort halten können, ist der 

Nachweis zu erbringen, dass eine Evakuierung in der Station sicher möglich ist, da bei 300 m 

langen Zügen nicht alle Teile neben einem Bahnsteig zum Stehen kommen können. Gleichzei-

tig ist durch die Umwidmung der Strecke auf Mischbetrieb der neueste Stand bei den Bemes-

sungsbränden anzusetzen. Denn seit 2010 sind hier wesentlich höhere Anforderungen gestellt. 

Sie sind von 25 MW auf 53 MW für gemischten Reiseverkehr und für S-Bahnen auf 55 MW 

gestiegen44. 

Bedingt durch die Evakuierungszahlen, die für einen Modellzug, nämlich 1757 Menschen in 

einem 10-teiligen Doppelstockzug, vom EBA in PFA 1.1 und 1.2 bereits angesetzt und nun 

Bestandteil des ganzheitlichen Brandschutzkonzeptes für S21 sind, beantragen wir folgende 

Punkte: 

 

                                                

43 Leitfaden für den Brandschutz in Personenverkehrsanlagen der Eisenbahnen des Bundes - Re-
ferat 21 - Eisenbahn-Bundesamt, 01.03.2011, S. 10 
44 Bemessungsbrände für S-Bahnen und den Gemischten Reisezugverkehr - Anwenderhandbuch - 
DB Station und Service AG, 21.06.2010 
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• Die Vorhabenträgerin wird verpflichtet, eine Entfluchtungssimulation für eine Personenzahl 

von 4041 Passagieren, gemäß Formel im EBA-Leitfaden45 durchzuführen - mindestens je-

doch mit 3600 Passagieren (2 x 1757 Personen + Zuschlag) um den Nachweis zu erbringen, 

dass innerhalb der Selbstrettungsphase46 alle Personen in einem sicheren Bereich sind. 

• Es wird eine Brandsimulation auf der Basis der Bemessungsbrände für gemischten Reisever-

kehr und für S-Bahnen durchgeführt. Dabei soll explizit ein Szenario unterstellt werden, bei 

der ein Ereigniszug teilweise im Echterdinger Tunnel zum Stehen kommt. 

• Die Station muss auf die heutigen Anforderungen an den Brandschutz gemäß dem Regelwerk 

der DB AG47 und der TSI SRT umgerüstet werden, da sie Teil des Echterdinger Tunnels ist. 

Das BMVBS hat in seiner Ausnahmegenehmigung festgestellt, dass der Bestandsschutz 

durch die Umwidmung der Strecke auf Mischbetrieb nicht herangezogen werden kann. 

 

5.6 Flughafentunnel im Bestand 

 

Das für den Echterdinger Tunnel Gesagte ist auch vollständig auf den Flughafentunnel anzu-

wenden. Es wird auf die obigen Aussagen verwiesen, insbesondere auch in Bezug auf die 

Nicht-Einhaltung der Temperatur-Zeit-Kurve der Tunnelanlagen gemäß der TSI-SRT. Wie 

beim Echterdinger Tunnel darf die Fluchtweglänge auch hier nicht als Kompensation für die-

sen Mangel herangezogen werden. Keinesfalls darf dies als alleinige Kompensationsmaß-

nahme gelten. Denn in Anlage 7.6.3, Blatt 1 von 4 wird sichtbar, dass sogar noch gravierendere 

Einschränkungen beim Fluchtweg gegeben sind. In km 23,9+27 (Block 2/3) kann eine Flucht-

wegbreite neben dem Fahrzeug zwischen Grenzlinie nach EBO und Handlauf von nur 757 mm 

eingehalten werden. Bei km 23,9+78 (Block 8/9) sind es sogar nur 746 mm. 

 

                                                

45 Leitfaden für den Brandschutz in Personenverkehrsanlagen der Eisenbahnen des Bundes - Re-
ferat 21 - Eisenbahn-Bundesamt, 01.03.2011, S. 11 
46 Planungsvorgaben für die brandschutztechnische Ausstattung unterirdischer Personenverkehrs-
anlagen (uPva) - DB Station und Service AG, 15.04.2011 
47 z.B. Richtlinie 813 „Personenbahnhöfe planen und bauen - DB Station und Service AG, 
01.05.2012 
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In km 24,7+81 (Block 66/67) wird nach Anlage 7.6.3, Blatt 4 von 4 sogar gar kein Rettungsweg 

gewährleistet. 

 

Wir beantragen auch hier die Nicht-Anwendung der Ausnahmegenehmigung und die Darstel-

lung einer regelwerkskonformen Planung. Der Grad der Verhältnismäßigkeit ist nicht mehr 

gegeben, wenn das Sicherheitsniveau gegenüber heute gesenkt wird. 

 

5.7 Flughafenbahnhof Terminal 

Die Station Terminal wird umfassend an die neuen Anforderungen an den Brand-

schutz umgebaut, was wir begrüßen. Hier stellen sich aber weitere Punkte: 

5.7.1 Personenstromanalyse 

Die angegebene Personenzahl basiert auf der EBA-Formel48 und umfasst 3916 Reisende aus 

einer S-Bahn und einem Regionalexpress mit maximaler Besetzung. Es wird als ungünstigstes 

Szenario betrachtet. Da aber im Notfall auch ein RE am S-Bahnsteig halten kann und wir nicht 

vom Regelbetrieb ausgehen können, halten wir es für erforderlich, die noch ungünstigere Si-

tuation aus zwei RE zu betrachten. Daraus ergäben sich 4041 Reisende. Wir fordern die Be-

trachtung mit dieser Personenzahl. 

5.7.2 Entfluchtungssimulation 

Es sollte deshalb eine vergleichende Untersuchung mit der Software ASERI bei 4041 Passa-

gieren vorgelegt werden, die aufzeigt, dass unter Berücksichtigung der erschwerten Entfluch-

tung durch das 20 cm „nach oben“ steigen aus dem RE auf den S-Bahnsteig mindestens in der 

gleichen ermittelten Zeit möglich ist. 

Auch geht aus den Unterlagen nicht hervor, in wie weit mobilitätseingeschränkte Reisende 

berücksichtigt wurden und wie diese eigenständig die Station verlassen können. ASERI ist in 

                                                

 48 Leitfaden für den Brandschutz in Personenverkehrsanlagen der Eisenbahnen des Bundes - Re-
ferat 21 - Eisenbahn-Bundesamt, 01.03.2011, S. 11 
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der Lage, die Fremdrettung von Rollstuhlfahrern durch zwei Träger darzustellen. Die Auswir-

kungen auf die Entfluchtung sind darzustellen. Ansonsten ist darzulegen, wie auch sonstige 

mobilitätseingeschränkte Personen aus der Station in der Selbstrettungphase gelangen können. 

Dies ist erforderlich, da die Selbstrettungsphase in der Regel von der 0. bis zur 15. Brandminute 

andauern soll und von dieser Zeitabschläge für den Vorlauf gemäß den Planungsvorgaben von 

DB Station & Service49 abzuziehen sind. Sie reduzieren die zur Entfluchtung zur Verfügung 

stehende Zeit. Es wird angegeben, dass bis zur 16. Minute die letzte Person den Bahnsteig 

verlassen hat. Dabei bleibt unklar, wie groß der Vorlauf bemessen ist. Er setzt sich wie folgt 

zusammen: 

 

                                                

49 Planungsvorgaben für die brandschutztechnische Ausstattung unterirdischer Personenverkehrs-
anlagen (uPva) - DB Station und Service AG, 15.04.2011, S. 4 

Die reinen Geh- und Stauzeiten bis ins sichere Freie bzw. einen (temporär) si-

cheren Bereich sind um entsprechende Vorlaufzeiten zu verlängern, die mit der 

EBA Zentrale abgestimmt wurden. Im Einzelnen sind dies:  

-  längste planmäßige Fahrzeit zwischen der vorausgehenden Station oder dem 

Beginn der Notbremsüberbrückungsstrecke (i.d.R. Bremsweg vor dem Tunnel-

mund) bis in die zu betrachtende Station  

-  Erkundungszeit Triebfahrzeugführer (1 Minute)  

-  Reaktionszeit der zu Evakuierenden (1 Minute) 

 

Planungsvorgaben für die brandschutztechnische Ausstattung unterirdischer Personenverkehrsanlagen 

(uPva) - DB Station und Service AG, 15.04.2011, S. 3 
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Die Szenarien der Vorhabenträgerin setzen stets die Entfluchtung in einer Station an, weshalb 

auch bei Stuttgart 21 die Vorlaufzeit mit der längsten planmäßigen Fahrzeit zwischen Eintritt 

in den Fildertunnel und Hauptbahnhof angesetzt wird. Dies sind sieben Minuten: 

Es muss also auch das Szenario betrachtet werden, bei dem ein Zug beim Aufstieg im Fil-

dertunnel zu brennen beginnt. Durch die aufwändigen Verzweigungsbauwerke im Bereich 

Messe ist unklar, ob eine Evakuierung in diesem Bereich leicht möglich ist. Die Strecke soll 

hier mit mehreren Linien im Halbstundentakt belegt werden und es gibt keine Möglichkeit, 

Züge von Wendlingen anders umzuleiten. Es sind damit mindestens 8 Minuten Fahrzeit anzu-

setzen. 

Es muss das Worst-Case-Szenario betrachtet werden und davon ausgegangen werden, dass ein 

kleiner Brand an einem Zug sich im Fildertunnel stärker entfacht und erst dann entdeckt wird, 

Das Brandschutzkonzept bzw. der dort enthaltene Evakuierungsnachweis gehen 

weiterhin von Evakuierungszeiten der Bahnhofshalle von bis zu 23 Minuten nach 

Einfahrt des Zuges in den Hauptbahnhof aus. Zuzüglich der angenommenen 7 

Minuten für die Tunnelfahrt sowie 1 Minute Detektionszeit und 1 Minute Re-

aktionszeit der zu Evakuierenden ergibt sich daraus als errechnete Maximalzeit 

für eine im Zug befindliche Person von Brandeintritt bis zum Erreichen eines 

sicheren Bereichs von 32 Minuten. Dies liegt, wie in unserem Schreiben vom 23. 

Juli 2012 bereits ausführlich dargelegt, deutlich über Referenzzeiten aus ein-

schlägigen normativen Vorgaben, z.B. der Versammlungsstättenverordnung. 

 
Gruner AG: Stuttgart 21, PFA 1.1/1.2/1.5/1.6a: Brandschutz und Sicherheit Betriebsphase - Aufbereitung 

des vorhandenen Planungsstandes und Prüfung des Brandschutzkonzepts für den Hauptbahnhof, Schrei-

ben vom 20. September 2012 an DB ProjektBau GmbH Grossprojekt Stuttgart 21 / Wendlingen-Ulm, Basel, 

2012 (Hervorhebung durch Verfasser) 
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wenn er aus dem Tunnel herauskommt. Bei einer Distanz von nicht einmal 800 m ab dem 

Portal Fildertunnel bis zu den Trogbauwerken kann der Bremsweg zu kurz sein. 

Auch aus Richtung Echterdingen ist unklar, ab wo die Vorlaufzeit beginnt. Wir müssen hier 

mindestens ab Eintritt in den Echterdinger Tunnel rechnen, da danach ein längerer Einschnitt 

bis zum Flughafen beginnt. 

Bereits mit den uns nicht bekannten Vorgaben wird die anzusetzende Selbstrettungsphase über-

schritten. Die Vorlaufzeit ist aber hier entscheidend für das Gefahrenpotenzial bei der Ent-

fluchtung in der Station. 

Es muss dargestellt werden, ob dieses Szenario mit dem jetzigen Brandschutzkonzept zu be-

wältigen ist. 

5.7.3 Brandsimulation 

Die Brandsimulation muss somit die entsprechende Vorlaufzeit berücksichtigen und die 

Raucharmut für die gesamte Selbstrettungsphase gewährleisten. Aufgrund der größeren Vor-

laufzeiten wird sich der Bemessungsbrand bereits einem weit fortgeschrittenen Stadium befin-

den und eine erhöhte Energiefreisetzung aufweisen. 

Da von einem Brand in einem Reisezugwagen ausgegangen wird, wird das Maximum der Wär-

mefreisetzung von 53 MW ungefähr zur 24. Minute erreicht. Damit würde bei einem Vorlauf 

von 10 Minuten (8 min + 1 min Erkundungszeit + 1 min Reaktionszeit) und einer Räumzeit 

von 16 Minuten das Maximum in der Zeit der Selbstrettungsphase liegen. 

5.7.4 Antrag 

Wir beantragen die obigen Forderungen und zusätzlich die Vorlage aller zusätzlichen Brandsi-

mulations-, Brandschutz- und Evakuierungsgutachtens in elektronischer Form für PFA 1.3. 
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5.8 Flughafenkurve 

 

Die Flughafenkurve verbindet die Station Terminal mit der Neubaustrecke in Richtung Stutt-

gart. Sie stellt damit eine Verbindung zwischen Bestand und Neubaustrecke dar. Der Tunnel 

ist zweigleisig und weist ein wannenförmiges Profil auf. 

 

Die Vorhabenträgerin verweist auf die Tunnelrichtlinie, die hier einen maximalen Abstand von 

Notausgängen 1000 m vorsieht. Die Vorhabenträgerin betrachtet deshalb die Reduktion auf 

500 m als eine Kompensation des Wannenprofils. 

 

Wie bereits beim Echterdinger Tunnel dargestellt, sehen wir hier eine schwere Diskrepanz 

zwischen Tunnelrichtlinie und TSI SRT. Während die TSI SRT zwei zweiröhrigen Tunnels 

einen Maximalabstand zwischen den Querschlägen bei 500 m sieht, setzt das EBA sonst bei 

Tunneln, also insbesondere zweigleisigen Tunneln einen Abstand zwischen den Entfluchtungs-

bauwerken von 1000 m. Während bei zweiröhrigen Tunneln die Nachbarröhre als sicherer Be-

reich gilt und dieser somit schneller zu erreichen ist, wird der sichere Bereich in zweigleisigen 

Tunneln erst in doppelter Entfernung erreicht. Gleichzeitig befinden sich damit die Reisenden 

länger im Gefahrenbereich eines z.B. brennenden Zuges. Aus diesem Grund teilen wir die An-

sicht der Stuttgarter Feuerwehr50, dass so oder so 500 m als Minimum anzusetzen sind und 

beantragen, dass für das Wannenprofil weiter reichende Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen 

sind. Hierzu zählt für uns mindestens die Schaffung von Rettungsausgängen alle 250 m. 

 

Desweiteren ist im Tunnel ein Rettungsweg über die Gleise vorgesehen. Dies soll gemäß Tun-

nelrichtlinie des EBA vermieden werden. Auch dies bedeutet ein erhöhtes Gefahrenpotential 

für die Reisenden. Wir haben bereits bei der Ausnahmegenehmigung dargelegt, dass „unver-

züglich“ so lange dauern kann, dass weitere Züge in den Gefahrenbereich eines havarierten 

Zuges gelangen können. Bei einem brennenden Zug im Tunnel, der havariert, ist nicht damit 

zu rechnen, dass die Fahrgäste eigenmächtig den Zug verlassen werden. 

                                                

50 Stellungnahme der Stadt Stuttgart 
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Gerade in der komplizierten Situation der Verzweigung am Flughafen-Terminal-Bahnhof soll 

bereits auf beiden Seiten Notausgänge entstehen, um eine Kreuzung der Gleise weitgehend 

unnötig zu machen und auf Fälle zu beschränken, bei denen eine Kreuzung der Gleise z. B. 

wegen Blockade eines Notausgangs unvermeidlich ist. Wir beantragen deshalb, dass dies als 

Umplanung umgesetzt wird bzw. die Strecke mit zwei eingleisigen Tunneln ausgebildet wird. 

Ansonsten ist die Planung abzulehnen. 

 

5.9 Flughafenbahnhof NBS 

 

5.9.1 Entfluchtungs- und Brandsimulation  

 

In Bezug auf Evakuierungs- und Brandsimulationen muss auch hier der bei der Station Termi-

nal angesetzte worst-case betrachtet werden, wonach der Zug bereits im Fildertunnel nach der 

Ausfahrt aus dem Hauptbahnhof brennt und sich das Feuer erst mit dem Luftstrom weiter ver-

größert und dann am Filderportal entdeckt wird, so dass zu wenig Zeit für einen Bremsvorgang 

ist, bevor der Zug nicht wieder in den Rampenbereich zu Station NBS fährt. 

 

Die Vorlaufzeit des Zuges hat entscheidende Auswirkungen auf das Gefahrenszenario in der 

Station Flughafen NBS. 

 

Dabei ist unklar, ob die Evakuierung mit einer Mikrosimulation oder auf der Basis von Model-

len ermittelt wurde, die den Raum in einzelne regelmäßige Quadrate aufteilen, wie „building 

Exodus“, welches nicht mehr aktueller Stand der Technik ist. Gerade letztere Software weist 

Grenzen bei der Darstellung von realistischen Stauerscheinungen auf. Auch ist unklar, in wie 

weit mobilitätseingeschränkte Reisende mit berücksichtigt sind. Dazu zählen nicht nur Roll-

stuhlfahrer, sondern auch andere Menschen, die mit Gehhilfen oder körperlichen Beeinträch-

tigungen oder mehreren Kindern unterwegs sind. Es sollte in den Szenarien vor allem das er-

höhte, kurzfristige Personenaufkommen durch endende Veranstaltungen in der Messe betrach-

tet sein. Die Station NBS mit ihren zahlreichen verkehrlichen Verknüpfungen, angefangen 
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beim Flughafen, bis hin zu Stadtbahn, Stadt-, Fernbus und S-Bahnverkehr und der Nähe zur 

Messe stellt in dieser Form einen besonderen Gefahrenpunkt dar, wenn sich größere Mengen 

an Menschen bereits in der Station befinden und dann ein brennender Zug einfährt. Dies muss 

berücksichtigt sein und muss sich in der Simulation wiederfinden. 

 

Die Vorhabenträgerin kann Missverständnisse vermeiden, wenn Sie Gutachten und damit die 

Parameter offen legt, die bei der Entfluchtungssimulation unterstellt wurden. Insbesondere 

bleibt unklar, welche psychologischen Folgen das Herablassen der Rollläden beim Zentralaus-

gang haben. Auch wenn es Teil des Brandschutzkonzeptes ist, halten wir es für wahrscheinli-

cher, dass Leute in diesem Bereich in Unruhe oder Panik geraten. Als Beispiel solcher Eigen-

dynamiken sei auf die S-Bahn-Stuttgart mit der automatischen Türabfertigung verwiesen. 

Nachträglich hinzukommende Reisende trauen sich nicht, eine Tür zu öffnen und rennen zur 

Sicherheit lieber zu einer offenen Tür. 

 

Herunterfahrende Abschottungen, die den augenfälligsten Ausgang blockieren, können zu ähn-

lichen irrationalen Verhaltensweisen führen. 

 

Solche Betrachtungen müssen bei der Entfluchtungssimulation dargestellt werden, denn sie 

sind entscheidend für die Ausgestaltung des baulichen Brandschutzes. 

 

Es ist uns nur das Produkt Simwalk am Markt bekannt, welches mobilitätseingeschränkte Per-

sonen modellieren kann und auch in der Lage wäre, eine dynamische Simulation abzubilden, 

bei der realitätsnah der Ereigniszug einfährt und sich daraus neue Problemstellungen ergeben. 

 

Die sonstigen Simulationsmodelle unterstellen ein Szenario, welches bereits den stehenden 

Zug unterstellt und damit eine nicht realitätsnahe Betrachtung, bei der alle Reisenden quasi per 

„Startschuss“ versuchen, so schnell wie möglich die Station zu verlassen. 
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So lange wir die Prämissen nicht prüfen konnten, zweifeln wir die Praktikabilität und Korrekt-

heit der Evakuierungssimulation und das Brandschutzkonzept an. Wir fordern daher die Be-

rücksichtigung der Versammlungsstättenverordnung 

 

Die Gruner-AG als Berater beim Projekt Stuttgart 21 thematisierten die Anwendung der Ver-

sammlungstättenverordnung des Landes51, die bereits ab 200 Personen anzuwenden ist und 

wesentlich kürzere Fluchtwege fordert. 

Zwar argumentiert der Konzern damit, dass Bahnhöfe ungeregelte Sonderbauten seien, den-

noch wird die Anwendung der Versammlungsstättenverordnung in der Richtlinie 813.0105 

selber als von Planern zu berücksichtigende Vorgaben zum Brandschutz betrachtet52. Das EBA 

sagt dazu in seinem Leitfaden: 

Aufgrund der Nähe zur Messe, die auch Veranstaltungsort für größere Ereignisse sein, kann 

bei der nicht nur über die Zeit verteilt, sondern in großen Mengen kurzfristig Menschenan-

sammlungen möglich sind, halten wir die Anwendung für zwingend erforderlich, da die Station 

in ihrer geplanten Form bundesweit singulär ist. 

                                                

51 Gruner AG: Stuttgart 21, PFA 1.1/1.2/1.5/1.6a: Brandschutz und Sicherheit Betriebsphase - Auf-
bereitung des vorhandenen Planungsstandes und Prüfung des Brandschutzkonzepts für den 
Hauptbahnhof, Schreiben vom 20. September 2012 an DB ProjektBau GmbH Grossprojekt Stutt-
gart 21 / Wendlingen-Ulm, Basel, 2012 
52 DB AG Richtlinie 813.0105 - Personenbahnhöfe planen - Brandschutz: 3. Definition der Schutz-
ziele und der von den Planern zu berücksichtigenden Vorgaben zum Brandschutz, S. 4 

Soweit für bestimmte Räume bzw. Nutzungseinheiten konkrete anerkannte Regeln der 

Technik bestehen (z. B.: LBO, SonderbauVO), sind diese in ihrem materiellrechtlichen Teil 

anzuwenden, wobei bei Überschneidungen verschiedener Regelwerke die jeweils 

strengere Anforderung zum Tragen kommt bzw. der Nachweis der mindestens gleichen 

Sicherheit geführt wird. 

 

Eisenbahn-Bundesamt - Referat 21: Leitfaden für den Brandschutz in Personenverkehrsanlagen der Eisen-

bahnen des Bundes, Abschnitt 3.1 Schutzziele, Januar 2001 - Stand 01.03.2011 
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5.9.2 Fazit 

 

Aufgrund der großen Tiefe der Station von 26 m und der Vielzahl von Treppen, die zu über-

winden sind, halten wir die Station für wesentlich risikoreicher als mögliche andere Varianten. 

Sie ist deshalb nicht vorzugswürdig. Wir lehnen diese Planung ab. 

 

5.10 Fildertunnel 

 

Auch wenn der Fildertunnel nicht Teil von PFA 1.3 ist, so ist er die bedeutsamste Zulaufstrecke 

auf den Abschnitt und dementsprechend als integraler Bestandteil der Sicherheitsaspekte bei 

S21 zu betrachten. 2005 erteilte das EBA eine Erlaubnis für den Fildertunnel und die Längs-

neigung von 25 Promille. Sie argumentiert dabei, dass sich keine konkreten Gefahren aus der 

Neigung ergeben würden.ls Beispiel wird die NBS Köln-Rhein/Main genannt. Doch es gibt in 

Deutschland keinen vergleichbaren Tunnel, welcher die hohe Zugdichte, wie z.B. der Tiergar-

tentunnel in Berlin vorweisen kann und gleichzeitig mit hohen Geschwindigkeiten bis 250 

km/h betrieben wird. Die hohe Zugdichte bedeutet von den Betriebsprogrammen her, dass sich 

mehrere Züge gleichzeitig im Röhrensystem befinden können und alleine dadurch die Evaku-

ierung erschwert werden kann. Gleichzeitig bedeutet es für die Szenarien, wonach Züge im 

Tunnel zu brennen beginnen, dass nicht ohne weiteres im oder vor dem Tunnel evakuiert wer-

den kann, wenn sich dahinter ein weiterer Zug befindet. Dies bedeutet, dass wir damit noch-

mals die Forderung aufrechterhalten, dass bei der Entfluchtung von Passagieren in den beiden 

Bahnhöfen auf den Fildern die Fahrzeit ab Hauptbahnhof zu betrachten ist. 
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Problematisch in Bezug auf die Erlaubnis des EBA ist aber die Argumentation wonach zu einer 

maximal zulässigen Längsneigung in Tunneln weder in der EBO, noch in der Tunnelrichtlinie 

etwas zu finden wäre. Hierbei wird fachlich falsch suggeriert, dass „freie Strecke“ mit „Strecke 

unter freiem Himmel“ gleichzusetzen sei.  

Die EBO legt fest, dass die freie Strecke den Bereich außerhalb von Bahnhöfen darstellt, un-

abhängig davon, ob sie auf einer Brücke, einem Einschnitt oder einem Tunnel verläuft. Eine 

solche fachlich suggestive und damit verfälschende Aussage der Aufsichtsbehörde ist nicht 

akzeptabel. 

Aus der betrieblichen Aufgabenstellung lässt sich ableiten, dass die Vorhabenträgerin selber 

für den Fildertunnel aufgrund des hohen Regionalverkehranteils die Streckenkategorie M230 

Die Planfeststellungsbehörde kann aufgrund der geplanten Neigung des Tunnels von bis 

zu 25‰ keine konkreten oder potentiellen Gefahren für die öffentliche Sicherheit 

erkennen. Der - pauschale - Hinweis auf die Vorschriften der Eisenbahn-Bau- und 

Betriebsordnung (EBO) genügt nicht. 

Nach § 7 EBO soll die Längsneigung auf freier Strecke 12,5‰ nicht überschreiten. Über 

die maximal zulässige Längsneigung in Tunneln findet sich jedoch weder in der EBO, 

noch in der Tunnelrichtlinie des Eisenbahn-Bundesamtes Hinweise auf eine 

entsprechende Begrenzung der Längsneigung.  

Selbst wenn man trotz des eindeutigen Wortlauts von § 7 EBO eine analoge Anwendung 

auch bei Tunnelstrecken in Betracht zieht, ergibt sich keine andere Beurteilung. Es 

handelt sich hierbei lediglich um eine „Soll-Vorschrift“, d.h. Abweichungen werden 

grundsätzlich für möglich erachtet. So beträgt die Neigung bei der - sich bereits im Betrieb 

befindlichen - Neubaustrecke Köln-Rhein/Main beispielsweise bis zu 40‰. Eine 

besondere Gefahr für die öffentliche Sicherheit ist dort jedoch nicht zu erkennen. 

 
Eisenbahn-Bundesamt Außenstelle Karlsruhe/Stuttgart Standort Stuttgart: Planfeststellungsbeschluss Plan-

feststellungsabschnitt 1.2 (Fildertunnel), Az.: Az.: 59160 Pap-PS 21-PFA 1.2 (Fildertunnel)  

vom 19.08.2005, S.304 



 

c:\users\frank\desktop\einwendungen pfa 1.3\stellungnahme sgf endg., nachkorrigierte fassung...docx 82 / 135  

ausgewählt hatte53. Diese wird in Richtlinie 413.0301A03 definiert und sieht eine maximale 

Längsneigung von 12,5 Promille vor. Damit weicht die Vorhabenträgerin sogar nochmals von 

ihrem eigenen Regelwerk ab. Das erhöhte Gefahrenpotenzial bleibt damit und wird von uns 

nach wie vor kritisiert. Es muss sich bei der Risikobetrachtung auf den Fildern wiederfinden. 

5.11 Gesamtbetrachtung und weitere Forderungen 

Der Fildertunnel wird ein größeres Querprofil auch im unteren Bereich bekommen, gegenüber 

der ursprünglichen Planung. Wir sehen die Sicherheit aber im Gesamtkontext eines komplexen 

Tunnelsystems. Es ist nicht einsichtig, warum das Thema Brandschutz eine hohe Priorität bei 

Stuttgart 21 bekommen hat, gleichzeitig aber auf den Fildern mit einer zweifelhaften Ausnah-

megenehmigung Kosteneinsparungen auf Kosten der Sicherheit hingenommen werden. Es ist 

für eine auf 100 Jahre ausgelegte Infrastruktur nicht tragbar und bedeutet ein bewusstes In-

kaufnahmen von Leben, um Kosten zu sparen. 

Wir fordern eine Planung, welche den aktuellen Sicherheitsanforderungen so gerecht wird, 

dass sie nicht nur für heute, sondern auch in 100 Jahren Bestand hat. 

6. Lärmschutz 

 

Das Lärmschutzkonzept der offen gelegten Unterlagen ist fehlerhaft. 

 

6.1 Lärmschutz entlang Bestandsstrecke der S-Bahn 

 

Die Vorhabensträgerin geht davon aus, dass entlang der bestehenden S-Bahnstrecke zwischen 

Leinfelden und dem Flughafen keine Lärmschutzmaßnahmen erforderlich sind. In der UVS 

sowie in der Anlage 16.1 heißt es hierzu, ein erheblicher baulicher Eingriff im Sinne von § 1 

Abs. 2 Nr. 2 der 16. BImSchV liege nicht vor (Erläuterungsbericht III S. 155). Dies ist unzu-

treffend. Nach der Rechtsprechung des BVerwG ist ein funktionales Verständnis des Begriffs 

                                                

53 DB Netz AG: Umsetzung der Konzeption Netz 21 - Regionaler Korridor KS: Knoten Stuttgart - 
Betriebliche Aufgabenstellung - Erläuterungsbericht, S. 47, 2001, unveröffentlicht 
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des erheblichen baulichen Eingriffs erforderlich. Danach „kommt es bei einer die einzelnen 

Bauabschnitte übergreifenden Betrachtungsweise entscheidend darauf an, ob durch die Bau-

maßnahmen die vorausgesetzte oder planerisch gewollte Leistungsfähigkeit des Verkehrswe-

ges erhöht wird“ (BVerwG, Urteil vom 18.07.2013, 7 A 9/12, Rn. 22 juris). Diese Vorausset-

zung ist offenkundig erfüllt, wenn an einem Schienenweg, der bisher nur dem S-Bahnverkehr 

diente, bauliche Veränderungen vorgenommen werden, um ihn zusätzlich für die Nutzung 

durch den Fern- und Regionalverkehr nutzbar zu machen. 

Die Immissionsprognose in der Anlage 16.1 kommt zu dem Ergebnis, dass es vorhabensbe-

dingt entlang der bestehenden S-Bahnstrecke zwischen Leinfelden und dem Flughafen nur zu 

Erhöhungen des Beurteilungspegels von ca. 2,5 dB(A) kommen würde. Diese Annahme ist 

unrealistisch. Der Immissionsberechnung liegt die Annahme zu Grunde, dass die Zahl der Re-

lationen im Fernverkehr, in Regionalverkehr und im S-Bahnverkehr im Prognose-Planfall und 

im PrognoseNullfall identisch sein soll. Die Vorhabensträgerin geht also davon aus, dass sich 

die von ihr gewünschte Veränderung des Verlaufs der Gäubahn überhaupt nicht auf die Anzahl 

der Zugbewegungen auswirkt. Zugleich soll das Vorhaben aber einer Verbesserung des Schie-

nenverkehrsangebots dienen. Dass dies dann nicht auch zu einer Erhöhung der Zugbewegungs-

zahlen führt, ist unplausibel. 

 

Damit liegen die Voraussetzungen einer wesentlichen Änderung im Sinne von § 41 BImSchG 

vor. Aktive Lärmschutzvorkehrungen entlang der bestehenden Strecke wären zwingend erfor-

derlich. 

 

Ergänzend verweisen wir auf die Ausarbeitung zur Lärmproblematik, Anhang 2. 

 

7. Umweltbelange 

 

Das geplante Projekt betrifft folgende Umweltbelange: 
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Boden 

Umfangreiche Flächen belebten Bodens werden dauerhaft versiegelt oder durch Überbauung 

dem Naturhaushalt dauerhaft entzogen. 

 

Wasser 

Die geplanten Bauwerke greifen umfangreich in Grundwasservorkommen ein. Sowohl im 

Bauzustand als auch dauerhaft durch die Einleitung von Oberflächen-wasser werden heutige 

Bachläufe zusätzlich mit (verunreinigtem) Wasser beaufschlagt.  

 

Landwirtschaftliche Produktion 

Der Flächenentzug auf den Fildern beansprucht in etwa die Wirtschaftsfläche eines bäuerli-

chen Betriebs. Die Filderfläche ist außergewöhnlich fruchtbar und die dort erzeugten Pro-

dukte dienen u.a. der regionalen Versorgung mit Nahrungsmittel. Der geplante Flächenent-

zug schadet somit nicht nur der Produktion von Nahrungsmittel sondern ebenso dem regiona-

len Lebensmittelangebot und somit der Allgemeinheit. 

 

Siedlung 

Die Filder bilden den Lebensraum von mehreren hundertausend Menschen. Zugleich liegen 

hier Infrastruktureinrichtungen, welche außer dem ihnen zugedachten Zweck zu einer Belas-

tungslage auf den Fildern führen. Eine relativ hohe Luftschadstoff-belastung (vergleichbar 

mit innerstädtischen Lagen), hohe und dauerhafte Geräusch-pegel sowie stark eingeschränkte 

Erholungslagen sind die Folge. 

 

Naturschutz 

Die Autobahn mit dem nachgeordneten Straßennetz, Siedlungen und Erschließungs-straßen, 

Flughafen und Messe – beide mit umfangreichen Parkierungsflächen, ein teilweise mit ge-

schlossener Deckschicht versehenes, landwirtschaftliches Wegenetz, all dies bestimmt schon 

heute die eingeschränkte Lebensraumnutzung der Filder durch Tier- und Pflanzenwelt. Die 

geplanten Bauwerke führen zu einer linienhaften Riegelbildung über weite Bereiche der Filde-

rebene. Durch Einschlussflächen, Begleit-wege, Straßenbauwerke und eine Vielfalt baulicher 
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Einzelmaßnahmen werden die (Über-)Lebensbedingungen der verbliebenen Arten weiter ge-

schmälert. Die geplanten Eingriffe im Rohrer Wald zerstören Teile geschützter Biotope. 

 

Alle betroffenen Bereiche sind Lebensräume und haben Anspruch auf Schutz und Förderung. 

Als Wohn-, Nahrungs- und Reproduktionsstätten sind sie bereits heute für Mensch und sons-

tige Natur derart eingeschränkt, dass sie dringend einer qualitativen Aufwertung bedürfen. Ein 

gesundheitserhaltendes oder gar -förderndes Lebensumfeld ist überwiegend nicht gegeben. Die 

geplanten Maßnahmen verschärfen diese Missstände. Dies gilt es seitens der Entscheidungs-

träger (RPS, EBA) sowie der Einwendenden zu verhindern. 

Hierzu wird im Einzelnen weiter vorgetragen: 

 

7.1 Bodenschutz 

 

Der Boden der Filderebene ist von außergewöhnlicher Fruchtbarkeit. Hierzu bedarf es keine 

detaillierten Ausführungen da dies die Anhörungsbehörde (RPS) selbst in früheren Verfahren 

mehrfach ausgeführt hat und sie über einschlägige Gutachten selbst verfügt (z.B. vom Messe-

verfahren, bei dem der Bodenwert mit bis zu 100.- Euro/qm vergütet wurde). 

 

Der Boden ist unersetzlich. Er kann als Elementare Grundlage der (regionalen) Nahrungsmit-

telproduktion zwar vernichtet werden – üblicherweise durch Überbauung – aber innerhalb 

menschlicher Zeiträume nicht wieder belebt werden. Er stellt somit – insbesondere auch im 

Filderraum – ein unwiederbringbares Gut dar. Da er zugleich auch die Grundlage der verblie-

benen, natürlichen Lebensräume auf den Fildern bildet, ist er innerhalb der Naturschutzbelange 

von besonderer Bedeutung. Unzweifelhaft ist es von großer Wichtigkeit die Existenz und das 

Artenspektrum von Tier und Pflanze zu schützen, jedoch kann dies nur gelingen wenn die 

Grundlage der Existenz dieser Schutzgüter, der Boden, als ebenfalls lebendiges Gut erhalten 

bleibt. 
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Dies gilt – und auch hier versagt die vorliegende UVP in der Erhebung und Bewertung – auch 

bei „vorübergehender Beanspruchung“. Auch eine derartige „Nutzungsform“ kann zur Bo-

denzerstörung für Jahrzehnte wenn nicht gar Jahrhunderte beitragen. Dies ist im Einzelfall zu 

ermitteln, zu bewerten und zu vermeiden. Die „Zeitfalle“ welche sich bei der unsachgemäßen 

Bodenbehandlung ergibt, führt zu einem ein Menschenleben leicht überdauerndem „time lag“ 

bei allen nachfolgenden Nutzungen. Dies hat die UVS nicht beachtet – was ggf. (wenn das 

Projekt weiter verfolgt werden sollte) nachzuholen ist. 

 

Die Eingriffe durch das Vorhaben auf das Schutzgut Boden mit einer Gesamtfläche von 44,6 

Hektar haben die Dimension einer halben Landesmesse, die in dieser Hinsicht schon sehr um-

stritten war. Wir kritisieren, dass bei der Bewertung des Schutzgutes Boden der Beitrag von 

Böden zum Hochwasserschutz und zur Kaltluftproduktion nicht beachtet wurde und es einen 

zu geringen bodenrelevanten Ausgleich gibt. Die Vorhabenträgerin räumt selber ein, dass beim 

Schutzgut Boden die Maßnahmen nicht ausreichend sind, um die Eingriffe vollständig zu kom-

pensieren. Aus der Bilanzierung für das Schutzgut Boden ergibt sich ein Kompensationsbedarf 

von 2.917.298 Ökopunkten. Tatsächlich ausgeglichen werden aber Boden-Ausgleichsmaßnah-

men in Höhe von nur 618.189 Ökopunkte. In Prozenten sind dies knapp 21 Prozent. Beim 

Schutzgut Boden ergibt sich somit ein Kompensationsdefizit von rund 79 %. 

 

Dieses Kompensationsdefizit wird mit dem Kompensationsüberschuss beim Schutzgut Tier, 

Pflanzen und biologische Vielfalt verrechnet. Wir widersprechen diesem Verfahren. Insbeson-

dere wegen der herausragenden Bedeutung der Böden für den Naturraum Filder, ist ein 1:1 

Ausgleich innerhalb des Schutzgutes Boden unabdingbar. 

 

Es ist nur eine ökologische Baubegleitung vorgesehen. Aufgrund der überragenden Bedeutung 

und Schutzwürdigkeit der Filderböden und den Eingriffsdimensionen (Abtrag von 86100.000 

m3) Mutterboden, fordern wir eine bodenkundliche Baubegleitung nach DIN 19731. Sinnvoll 

kann bodenkundliche Baubegleitung nur betrieben werden, wenn sie mit einer Weisungsbe-

fugnis ausgestattet ist, die bei groben Verstößen die Befugnis zum Einstellen des Baus vorsieht. 
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Dabei dient die Weisungsbefugnis primär dazu die Akzeptanz der Aussagen der bodenkundli-

chen Baubegleitung zu erhöhen. 

 

7.2 Gewässerschutz 

 

Die Ausführungen beim Boden gelten gleichermaßen beim Wasser. 

 

Die Überbauung sowie die noch viel umfangreicher Verdichtung von Bodenflächen (alle Bau-

, Fahr- und Lagerflächen) durch Schienen- und Straßenbauwerke auf den Fildern und im Roh-

rer Wald führen zu einem Mehr an Oberflächenabflüssen. 

 

Dies wiederum führt nicht nur zu dauerhafter bzw. langfristiger Erosion mit all ihren Folge-

schäden, sondern auch zum Bedarf an Retentionsflächen (oder –Bauwerken) und zu erhöhten 

Abflüssen in den sog. „Vorflutern“ also den Bachläufen und sonstigen Lebensräumen von 

(häufig geschützten) Tier- und Pflanzenarten. 

 

Weder hat die Vorhabensträgerin die Ernsthaftigkeit der Eingriffe in die Grundwasserbestände 

der Filder zutreffend beurteilt, noch wurden die Folgen der geplanten Abflusserhöhungen – 

insbesondere mit der ebenfalls veränderten Schadstoffbelastung – ausreichend beurteilt. Die 

Gewässer sind - bereichsweise die letzten – Rückzugs- und Lebensräume der verbliebenen 

Tierwelt auf den Fildern. An und in den Gewässern (sowie ihren Säumen) leben - teils beson-

ders geschützte - Tierarten. Die Artenerhebung findet sich in den Antragsunterlagen wieder. 

Ihre Vollständigkeit konnte – auch jahreszeitlich bedingt – noch nicht geprüft werden. 

Prüfbar war jedoch, ob einerseits die unmittelbaren Folgen geplanter Veränderungen erfasst 

wurden und andererseits eine Auseinandersetzung mit den langfristigen Folgen stattgefunden 

hat. Beides war nicht bzw. nicht ausreichend der Fall.  

 

Die Ermittlung der unmittelbaren Folgen hätte z.B. bedeutet, sich mit dem Spektrum der bau-

seitigen sowie betriebsseitigen Stoffeintragungen nach Art und Menge zu befassen. Dies ist 

sowohl bei den fließenden als auch bei den stehenden Oberflächengewässern geboten. Dazu 



 

c:\users\frank\desktop\einwendungen pfa 1.3\stellungnahme sgf endg., nachkorrigierte fassung...docx 88 / 135  

gehört auch die Auseinandersetzung mit ungeplanten Stoffeinträgen (Unfällen). Der Hinweis 

auf Absetzbecken und Ölsperren ist hierbei nicht ausreichend. Viele Schadstoffe sind wasser-

löslich und passieren die Sperren problemlos. Entsprechende Szenarien sind erforderlich um 

die „künstlich erzeugten Risiken“ möglichst schadensfrei für die Gewässerflora und –fauna zu 

beherrschen. Diese Ausführungen gelten grundsätzlich auch für den Schutz des Grundwassers.  

 

Hier mangelt es der UVS an problembezogenen Datenermittlungen – auch z.B. zur Folge er-

höhter Abflüsse hinsichtlich der Uferzonen – und somit der UVP an einer sachgerechten Ab-

wägung. Dies ist erforderlich und wird beantragt. 

 

Für den Bereich Filder, Langwieser See, wird ergänzend vorgetragen: 

Der Bereich des Langwieser Sees ist einerseits aus Gründen des Natur- und Artenschutzes und 

andererseits auch bezüglich des Gewässerschutzes von besonderer Bedeutung. Dies gilt vor 

allem für die von der Flughafenkurve betroffenen Retentionsbecken. Auch ist seine Eignung 

für die Naherholung, trotz der Lage nahe der Störquelle BAB A 8, im insgesamt hoch belaste-

ten Filderraum nicht zu unterschätzen. Der See ist als flächenhaftes Naturdenkmal ausgewiesen 

und unterliegt somit dem besonderen gesetzlichen Schutz. 

 

Das Planungsvorhaben beansprucht nicht nur einen Teil der geschützten Fläche und belastet 

die Gesamtfläche durch Lärm, Abgase, Licht und sonstige baubedingte Schadstoffe. Ungeklärt 

ist offensichtlich auch, wie sich die bei den Planungen vorgesehenen Absenkungen der Grund-

wasserhorizonte auf das Gewässer auswirken. Die von Antragstellerseite dargelegten Belas-

tungen und Gefährdungen während der Bauzeit sowie beim Betrieb sind nur unzureichend er-

fasst und können nicht als bewältigt angesehen werden. Als Beweis dafür mag alleine schon 

gelten, dass in Anlage 15.1 (Umweltverträglichkeitsstudie = UVS) bei der zusammenfassenden 

Tabelle 2 (S. 180) das Schutzgut „Wasser“ gar nicht auftaucht. 

 

Die Einwenderseite sieht die Planung im Widerspruch zu den Erfordernissen, die landschaftli-

che und natürliche Vielfalt der (Rest-) Filder nicht nur zu erhalten sondern auch wieder herzu-

stellen. Bereits beim Messeneubau wurde deutlich, dass die als Ausgleich für die Eingriffe, 
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gerade auch im Zulauf des Rennenbachs und des Langwieser Sees geplanten Ausgleichsmaß-

nahmen von besonderer Bedeutung sind (z.B. Schadstoffabsetz- und Belebungsbecken). In 

diese Strukturen welche zwischenzeitlich langsam die ihnen zugedachten Funktionen überneh-

men können wird erneut eingegriffen – was auch einen mehrfachen Ausgleich erfordert – und 

damit das mühevoll künstlich geschaffene Gesamtgefüge – auch hinsichtlich der Auswirkun-

gen der Messe – erneut gestört. 

 

Nach Ansicht der Einwender rechtfertigt der äußerst in Frage stehende, angebliche Nutzen des 

Planungsvorhabens die Eingriffe nicht. Die bereits genannte Nullvariante ist ausreichend und 

begründet und erspart die Eingriffe gänzlich. 

 

Auch der nur hilfsweise genannte Haltepunkt Flughafen / Messe nördlich der BAB (Bereich 

Parkhaus) mit Anbindung von Flughafen und Messe durch ein geeignetes Personenbeförde-

rungssystem (Peoplemover) würde die Eingriffe ersparen. 

 

Nur äußerst hilfsweise wird gefordert, die Zufahrtswege von der Hauptstrecke zur bzw. von 

der Messe / Flughafen noch enger zu planen (60 km/h) und die Bauwerke bereits frühzeitig als 

geschlossene Gewölbe mit einer gewässerschonenden Bauweise herzustellen.  

 

7.3 Klima und Luftreinhaltung 

 

Der Filderraum stellt sowohl klimatisch als auch lufthygienisch einen belasteten Bereich dar 

(siehe auch: PFU A 23-1, S.2). 

 

Die am Siedlungsrand von Bernhausen gelegene Messstation der Landesanstalt für Umwelt-

schutz Ba-Wü. (LUBW) verzeichnet bezüglich Stickoxide (NOx), insbesondere aber bezüglich 

der Feinstaubanteile (PM 10) ähnliche Werte wie bei innerstädtischen Messstationen. Der 

Langzeitindex LaQx der LUBW, ein Maß für die Luftqualität insgesamt, verzeichnet zwar ab 

dem Jahr 2000 eine geringe Belastungsabnahme (mit Stagnation der letzten 5 Jahre) weist aber 
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aktuell für den Filderbereich Werte auf, wie z.B. bei Stuttgart Bad-Cannstatt oder Mannheim-

Mitte. 

 

Es muss also davon ausgegangen werden, dass jede Zusatzbelastung vermieden, sowie die be-

stehende Belastung vermindert werden muss. Diese Notwendigkeit hat die UVS weder erkannt 

noch formuliert und schon gar nicht bewältigt. Die UVP ist demnach (auch hier) fehlerhaft. 

 

Selbst wenn die Schienenwege bzw. der darauf stattfindende Verkehr für sich gesehen keine 

beträchtliche weitere Belastung mit sich bringen mag – was allerdings in den vorliegenden 

Unterlagen weder stoffspezifisch noch in der Gesamtheit der zu erwartenden Schadstoffimmis-

sionen aus den Unterlagen ersichtlich ist – führt der Bahnbetrieb mit Sicherheit zu zusätzlichen 

Emissionen und damit auch Immissionen. Hiermit muss sich die Vorhabensträgerin sowie auch 

RPS / EBA nach der Ermittlung der Stoffe (nach Art und Menge) - und einer weiteren Anhö-

rung von (potentiell) Betroffenen – auseinandersetzen.  

 

Die Einwenderseite fordert somit die Ermittlung der bahnspezifischen Emissionen an freier 

Strecke und in Tunnel- und Bahnhofsanlagen sowie die Immissions-Folgenbeurteilung anhand 

von zusätzlichen, medizinstatistisch ermittelten Krankenkenndaten bzw. der Mortalitätsrate. 

 

Hier ist auch aktuellen Erkenntnissen hinsichtlich der Wirksamkeit besonders kleiner Partikel 

(PM 2,5) durch eine diesbezügliche, separate Untersuchung (entspr. EU-Verordnung bzw. 39. 

BImSchV) Rechnung zu tragen. Auch diesbezüglich mangelt es der UVS weshalb die UVP 

neu aufgerollt werden muss – unter Beiziehung der Einwendenden. 

 

Diese Untersuchungen sollen für die drei Raumtypen Siedlung, Landwirtschaft und Waldbe-

reich erfolgen und sich bezüglich der Wirkungsbeurteilung auf Mensch, Tier und Pflanzen / 

Boden beziehen. 
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7.4 Elektrosmog 

 

Elektromagnetische Felder unterschiedlicher Beschaffenheit und Intensität wirken auf alles 

Leben auf der Erde ein. Ein wesentlicher Teil derselben ist künstlich, also vom Menschen durch 

technische Quellen und Vorgänge, erzeugt. Im Filderbereich ist mit einer beträchtlichen Viel-

falt und auch Intensität zu rechnen, da mehrere große Infrastruktureinrichtung sowie vielfältige 

Gewerbebetriebe tätig sind. Die UVS hat deshalb die Thematik mit Recht aufgegriffen, weil 

Elektromagnetische Felder sowohl beim Mensch wie auch bei Tieren (bei Pflanzen ist dies 

ungeklärt) zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen kann. Bedauerlich ist allerdings – 

und auch hier ist eine Nachbearbeitung und weitere Stellungnahme angesagt – dass innerhalb 

der UVS die Problematik verbal abgehandelt wurde. Da jedoch – wie wiederholt dargelegt – 

der Filderraum als Belastungsgebiet angesehen werden muss geht die Einwenderseite davon 

aus, dass es zur Abklärung des Umfangs von Elektromagnetischen Feldern und den Zusatzbe-

lastungen des geplanten Schienenverkehrs und seiner Anlageteile auf die Bestandssituation 

Messungen und Berechnungen braucht. Diese fehlen und sind ergänzend zur Stellungnahme 

vorzulegen. 

 

7.5 Schalltechnische Untersuchung: 

 

Die Unterlagen des PFV sind offensichtlich nicht einheitlich und demnach irreführend. 

 

So wird z.B. in Anlage 1, Teil 1 S. 34 aufgelistet, dass „… für einen Halt im neuen Filderbahn-

hof / Flughafen vorgesehen …“ ist: 

48 Fernverkehrszüge, davon 32 im HGV 

164 Regionalverbindungen  

292 S-Bahnen 

 

Die Schalltechnische Untersuchung  (Anl. 16.1, S. 17 ff) belegt jedoch: 

Am Tunnelmund fahren nunmehr aus / ein: 

114 Fernverkehrszüge, davon 82 im HGV (Ulm und Zürich) 
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132 Regionalverbindungen 

146 S-Bahnen 

 

Vor einer Diskussion der Schalltechnischen Untersuchung ist die Klärung der Verkehrsdaten 

erforderlich. Es ist klar, dass sich diese Daten auch auf andere Belange der Einwendungen 

beziehen können und diese entsprechend anzupassen wären (Ergänzende Anhörung bzw. Stel-

lungnahme). 

 

Nicht akzeptabel ist auch, dass die Zuglängen abweichend von derzeitigen Maßen (z.B. 2 x 

205 m = 410 m bei ICE) angegeben werden. Auch hier besteht Klärungsbedarf. Weiter ist nicht 

akzeptabel, dass Abschläge für ICE (generell – 3 dB(A)) sowie bei den Maßnahmen für ein 

„besonders überwachtes Gleis“ (BüG) erfolgen. Der ICE-Abschlag wurde bereits gestrichen – 

da er sich als ungerechtfertigt herausgestellt hat – und kann deshalb nicht weiter Anwendung 

finden. Das BüG ist keine hinnehmbare Schutzmaßnahme, es sei denn, dass der Grenzwert 

hiermit um mindestens 3 dB(A) unterschritten wird. Dies ist deshalb der Fall, weil Betroffene 

einen Anspruch auf ständige und dauerhafte Einhaltung der Grenzwerte haben. Dies ist bei den 

Regelungen zum BüG (Kontrollmessung alle 12 Monate, Nachjustierung (Schleifen innerhalb 

weiterer 12 Monate) ab einer Pegelzunahme von (mindestens) 2 dB(A)) allerdings nicht ge-

währleistet. Deshalb ist die Vorgehensweise bzw. Maßnahme zur Grenzwerteinhaltung unge-

eignet. 

 

Unklar ist die Situation im Bereich der Bestandsstrecke. Einerseits besteht die Aussage des 

Verbandes Region Stuttgart, dass die Anbindung der heute angeschlossenen Gemeinden ent-

lang der Bestandsstrecke im derzeitigen Umfang zumindest erhalten bleibt, andererseits be-

hauptet die Schalltechnische Untersuchung, dass inklusive der Züge keine Mehrfahrten gegen-

über heute stattfinden. Dies ist unplausibel und klärungsbedürftig. Es wird eingewandt und 

gefordert, dass diesbezüglich, wegen der Widersprüche, die Unterlagen korrigiert und noch-

mals zur Stellungnahme vorgelegt werden. 
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Im Bereich von Leinfelden-Echterdingen wird zukünftig anscheinend S-Bahn-Verkehr durch 

den Verkehr mit Personenzügen ersetzt. Heutige Güterzüge entfallen und werden – ohne dass 

die Mehrbelastung Dritter im Verfahren problematisiert ist, auch nicht in der UVS – auf andere 

Strecken verlegt. Die akustische Zusatzbelastung durch den Zugverkehr liegt bei über 2 dB(A). 

Es ist zu prüfen, wie sich diese Differenz bei realistischen Zugzahlen und -längen ergeben. 

 

Besonders kritisch ist die Gesamtbelastung durch Schallereignisse (Umgebungslärm) zu be-

werten. Die bestehende Situation von Flughafen, Straßenverkehrs- und Schienenverkehrsge-

räuschen ist gesundheitlich unbekömmlich. Es wird davon ausgegangen, dass die Zumutbar-

keitswerte erreicht bzw. überschritten sind und somit jegliche Zusatzbelastung zu vermeiden 

ist. 

 

Diese Gesamtlärmlage muss aufgrund der langen Bauzeiten auch beim Baulärm in die Betrach-

tungen einbezogen werden. Auch hier ist zu beachten, dass Erschütterungen ebenfalls zu Be-

lastungen – oftmals auch durch Schwingungen des Bauwerks und seines Inventars im akustisch 

wahrnehmbaren Bereich führt und sich hierdurch am „Immissionsort Mensch“ Grenzwertüber-

schreitungen ergeben. 

 

7.6 Lichtimmissionen 

 

Bau und Betrieb des Verkehrsvorhabens führen – unter anderem – zu nächtlichen Lichtbelas-

tungen. Diese sind für Mensch und Tier störend. Die vorgelegten Unterlagen bieten hierfür 

keine geeignete Erhebung bzw. Beurteilung und sind demnach unvollständig. Die Einwirkun-

gen von Fahrzeug- und Verkehrswegebeleuchtungen in den Phasen Bau und Betrieb sind zu 

ermitteln, zu bewerten und ggf. Lösungsmöglichkeiten bei Konfliktfällen aufzuzeigen. Die 

UVP wäre zu überdenken bzw. zu ergänzen. 

 

7.7 Natur- und Artenschutz 

 

In besonderem Maße beeinträchtigen die Planungsvorhaben  
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--- Schiene Filder,  

--- Schiene Rohr 

--- Straßen- / Wegebau bzw. –betrieb  

Natur und Umwelt. 

 

7.7.1 Wie an mehreren Stellen dargelegt mangelt es an wesentlichen Grundlagen der 

Umweltverträglichkeitsstudie. Dies hat zur Folge, dass sich der Mangel auch auf das Ergebnis 

der UVP auswirkt und in diese erneut eingetreten werden muss. 

Auch wenn es sich diesbezüglich um eine Mindestabschätzung der Vorhabensträgerin handelt 

– ist festzuhalten, wenn in der Planfeststellungsunterlage A 15-1 (UVS-Bericht) auf Seite 181 

dargelegt ist: „Durch das Vorhaben werden bau- und anlagebedingt Biotop/Nutzungstypen und 

Lebensräume in einem Umfang von 77,11 ha und dauerhaft Böden auf 26,70 ha beeinträch-

tigt“. Es handelt sich hierbei in einer bereits durch viele Gegebenheiten belastete Raumschaft, 

welche Anspruch auf Erhalt und Stabilisierung ihrer Lebensräume hat. 

 

Deshalb ist es merkwürdig wenn die Vorhabensträgerin zu dem lapidaren Schluss kommt (w.v. 

S. 182): „Im Planfeststellungsabschnitt 1.3 lassen sich die Auswirkungen auf die Schutzgüter 

der Umwelt nicht gänzlich vermeiden“. Es liegt auf der Hand, dass dies von der Einwenderseite 

abweichend gesehen wird, denn es ist relativ einfach diese Eingriffe zu vermeiden, die Lösung 

heißt „nicht bauen“. 

 

Die UVP leidet neben den Gegebenheiten einer unvollständigen Erarbeitung der notwendigen 

Grundlagen (z.B. bei Flora und Fauna) unter dem besonderen Problem, dass ihre verwendeten 

Maßstäbe unzutreffend sind. So kann es z.B. bei der Beurteilung von Elektromagnetismus, 

aber auch bei der Summenbeurteilung der Geräuschlage auf den Fildern (ebenso im Wald bei 

Rohr) nicht vorrangig darum gehen zu prüfen, ob technisch, politisch oder wirtschaftlich mo-

tivierte Grenzwerte eingehalten sind. Aufgabe der UVS muss es vielmehr sein die Interessen 

der Gesundheit sowie der Unversehrtheit von Natur und Landschaft – also auch dementspre-

chende Beurteilungswerte – in den Mittelpunkt zu stellen. 
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Hierbei versagt die vorgelegte UVS und ist entsprechend dieser Maxime nochmals zu bearbei-

ten. 

 

 7.7.2 Im Bereich der geplanten Rohrer Kurve gibt es erhebliche Eingriffe in das Land-

schaftsgefüge – der dort noch in Resten vorhandene alte Hainsimsen-Buchenwald (mit wert-

vollen Altbuchen) auf einer Erhebung zwischen den existierenden eingesenkten Gleistrassen 

wird vollständig verschwinden, wenn die Trasse nicht in einem Tunnel geführt wird. Diese 

rund 6,1 Hektar große Waldflächen, in einem intensiv genutzten Umfeld, hat eine evident 

wichtige Bedeutung für Naherholung, Klimaschutz, Immissionsschutz, Lärm- und Sichtschutz. 

Die Auffassung einer erheblichen Beeinträchtigung vertritt die Vorhabenträgerin selbst auf 

Seite 150 Erläuterungsbericht III. 

Die Forderung nach Tunnellösungen wird in der UVS bestätigt (Erläuterungsbericht III, Seite 

147): 

„Anlagenbedingt kommt es auf der Filderebene großflächig zur Überbauung von Flächen mit 

Biotopfunktion und Entwertung von Lebensräumen diverser Tierarten in allen oberirdischen 

Trassenabschnitten mit den zugehörigen Nebenanlagen. Versiegelung und Überbauung sind 

mit einem Verlust an Lebensstätten und Nahrungshabitaten von Vögeln, Fledermäusen, Rep-

tilien, Amphibien und Tagfaltern verbunden. Hier ist insbesondere bei standorttreuen, wenig 

mobilen Arten(v.a. Reptilien) oder Arten mit wenig vorhandenen Ausweichhabitaten (Gehölz 

bewohnende Vögel des Halboffenlandes) mit erheblichen Beeinträchtigungen zurechnen. 

Im Bereich der Rohrer Kurve kommt es zum Verlust von Waldlebensräumen durch Überbau-

ung und zu einer Verinselung von Waldflächen. Durch dauerhafte Überbauung ist mit Verlust 

und Beschädigung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Arten 

nach Anhang IV der FFH-Richtlinie (Zauneidechse, Kleiner Wasserfrosch) und europäischer 

Vogelarten (Feldlerche, Rebhuhn, Zweigbrüter, Neuntöter, am Boden und in Bodennähe brü-

tende Arten, in Höhlen brütende Vogelarten) (§ 44 (1) 3 BNatSchG) zu rechnen.“ 

 

Und weiter aus Seite 147 des Erläuterungsberichtes: 

„Die Lärmwirkung und optische Reize durch den Bahnverkehr (vorbeifahrende Züge, Licht) 

erzeugen zusammen mit Kulissenwirkungen einen summarischen Effekt in Hinblick auf die 
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Abnahme der Habitateignung, die mit Habitatverlusten und der Reduzierung der Brutdichte für 

eine Überzahl der bestandsgefährdeten bodenbrütenden Vogelarten verbunden ist. Eine Beein-

trächtigung der Vogelarten der offenen Landschaft (Rebhuhn, Feldlerche etc.) durch betriebs-

bedingte Schallimmissionen und optische Reize findet insbesondere auf den Fildern, im Be-

reich der Neubaustrecke, außerhalb der Trog- und Tunnelbereiche, sowie im Bereich der Be-

standsstrecke 4861 statt. Die im Wirkbereich der Trasse liegenden Reviere von Bodenbrütern 

werden durch Störungen so beeinträchtigt und damit beschädigt, dass diese nicht mehr nutzbar 

sind. Die Betroffenheit der Arten Feldlerche und Rebhuhn lässt eine erhebliche Störung im 

Sinne einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population erwarten. Der 

Verbotstatbestand der Störung nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird daher bei beiden Arten 

erfüllt. Die Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist erforderlich.“ 

 

 7.7.3 Die im Gutachten dargestellte Florenliste weist grundsätzliche Mängel auf, die 

der späten Auftragserteilung der naturschutzfachlichen Untersuchungen geschuldet werden. 

Daneben sind in der Liste Arten enthalten, die im Gebiet nicht vorkommen – (langfristige Un-

tersuchungen zur Flora der betroffenen Gebiete liegen vor (Böcker – Uni-Hohenheim). Es ist 

nicht ersichtlich, dass die Unterlagen der Biotopkartierung von Maass im Auftrag des Umwel-

tamtes der Stadt Stuttgart berücksichtigt worden sind. Es ist nicht klar wie die Einstufung der 

Wälder und Wiesen in das pflanzensoziologische, vegetationskundliche System erfolgte und 

worauf die Aussagen zur Vegetation beruhen – Vegetationsaufnahmen und Tabellen wie sie 

hierfür erforderlich sind liegen nicht vor.  

 

 7.7.4 Die UVS kommt zu dem Ergebnis, dass die Einstufung des Untersuchungsraumes 

als regional bedeutsamer Bereich begründet ist durch das Vorkommen zahlreicher seltener und 

landesweit stark rückläufiger Brutvogelarten (Feldlerche, Rebhuhn, Neuntöter, Goldammer, 

Rauchschwalbe) mit arten- und individuenreichen Vorkommen und z.T. mit beträchtlichen In-

dividuendichten. Als weitere für den Artenschutz besondere Arten, (insbes. FFH-Richtlinie) 

kommen u.a. die Bechsteinfledermaus, die Haselmaus, der Juchtenkäfer (Rohrer Kurve), die 

Zauneidechse, der Kleine Wasserfrosch, der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling und noch 

weitere FFH-Arten vor. 
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Umso unlogischer ist daher das Fazit der integrierte Gesamtbewertung der Fauna als Gebiet 

geringer bis hoher Wertigkeit (FW 2-4, kaum besiedelbare Flächen bis regional bedeutsame 

Flächen).  

 

Aus der Bilanzierung für das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt ergibt sich 

eine Kompensationsanrechnung durch Kompensationsmaßnahmen von 2.492083 Ökopunkten, 

die jedoch überwiegend in „trassenfernen“ Bereichen umgesetzt werden sollen. Wir fordern 

wie schon erwähnt eine Umsetzung im näheren Umfeld des Eingriffes. 

 

Bezüglich der besonders und streng geschützten Arten beantragt die Vorhabenträgerin „nach 

§ 45 Abs. 7 BNatSchG die Genehmigung ausnahmsweise gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 

BNatSchG verstoßen zu dürfen“. Diesem Ansinnen widersprechen wir vehement. 

 

7.8 Trennwirkung  

 

Beim Schutzgut Mensch und Tiere und Pflanzen ist die Zerschneidungswirkung generell un-

zureichend dargestellt und bewertet. Insbesondere die enorme Barrierewirkung eines an vielen 

Stellen dann fast 100 Meter breiten (Todes-) Streifens von Bahntrasse/Autobahn/Zwischen- 

und Abstandsflächen sowie parallel führenden weiteren Straßen schränkt die Zugänglichkeit 

zu Naherholungsflächen für Menschen und Lebensstätten für Tiere enorm ein. 

Wir fordern mindestens 3 große Grünbrücken im Bereich des PFA 1.3 entlang der Bahn-Neu-

baustrecke bzw. Autobahn und im Bereich der Rohrer Kurve. 

 

In der UVS wird irrigerweise darauf verwiesen, dass für das Schutzgut Boden der Bau einer 

Landschaftsbrücke im Bereich der Rohrer Kurve zwangsläufig zur Versiegelung und zum Ab-

trag von überwiegend mittel- und hochwertigen Böden führe. Der Auftrag von Oberboden auf 

eine Landschaftsbrücke allerdings könnte nicht als Kompensationsmaßnahme angerechnet 

werden, da vergleichbar einer Dachbegrünung - ebenfalls die Verbindung zu den tieferen 

Schichten fehlt. Damit können die Funktionen des Bodens nicht in der entsprechenden Weise 

ausgebildet werden. Seltsamerweise wurden aber beim Bau der Landesmesse die dortigen 
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Dachbegrünungen als einer der wichtigsten Kompensationsmaßnahmen für das Schutzgut Bo-

den angesetzt. 

 

7.9 Landschaftsbild 

 

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaftsbild sind unzureichend dargestellt, insbeson-

dere in Hinblick auf die vielen Geländemodellierungen, Zerschneidungen, Tröge, Tunnelpor-

tale, Überführungen, Böschungen (9 Meter hoher Wall zwischen Bahn- und Autobahntrasse), 

etc., etc.. Dieser Filderbereich ist extrem vorbelastet und weitere Beeinträchtigungen verbieten 

sich. Es fehlen z.B. Simulationsbilder, Holz-Gerüste zur Verdeutlichung von Bauwerkshöhen 

(siehe Praxis in der Schweiz). 

 

7.10 Variantenvergleich 

 

Die Fehler bei der Bewertung der Umweltbelange führen letztlich auch wiederum zu Fehlern 

des Alternativenvergleichs. Dieser weist eine merkwürdige Einseitigkeit auf. Die Bewertung 

der einzelnen Kriterien bedarf einer kritischen Würdigung. 

 

a) Beim Kriterium „Mensch“ wurde der Antragstrasse (AT) eine angebliche Barrierefrei-

heit im Stadtkessel zugebilligt, und geschlussfolgert „dies führt zu einer Aufwertung 

der Erholungsfunktion der Parkanlagen“. Gänzlich unbeachtet blieben hierbei die nach-

teiligen Auswirkungen während eines Jahrzehnts Bauzeit sowie die dauerhaften Zu-

satzbelastungen im Filderbereich. Da kein objektiver Be- bzw. Entlastungsmaßstab ent-

wickelt wurde bleiben die Begriffe „günstig“ oder „neutral“ dem subjektiven Bauch-

empfinden des Beurteilenden überlassen. Es wird schlicht unterschlagen, dass der 

Stadtpark schon seit Jahrzehnten eine erstklassige Sozial-funktion in Stuttgart inne hat 

und die Stadt beidseits der Gleise durch stark befahrene Bundesstraßen gekennzeichnet 

ist. Die Gleisanlagen sind hierbei wesentlicher Teil der lokalklimatischen Ausprägung 

und somit gegenüber der geplanten (Teil-) Überbauung vorteilhaft – für Menschen. 
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b) Beim Kriterium „Tiere und Pflanzen“ werden umfangreiche und „ewige“ Zerstörungen 

von Natur und Landschaft gegenüber einer Beibehaltung vorhandener, vielfältiger Bi-

otope als „weniger günstig“ bezeichnet. Der hier zu Tage tretende Zynismus entbehrt 

jedem Realitätsbezug. Nur über die Stufen „ungünstig“ oder „ungenügend“ könnte man 

noch diskutieren. 

 

c) Auch beim Kriterium „Boden“ wird die in mehreren Vorverfahren belegte Hochwer-

tigkeit des Filderbodens gegenüber einer Komplettzerstörung als „neutral“ eingestuft. 

Es zeugt von einem merkwürdigen wenn nicht gar fehlenden Naturbezug der ASS, die 

Unterschiedlichkeit von „belebte Umwelt“ und „tote Umwelt“ als neutral anzusehen. 

Der Unterzeichner betrachten diese zwei Zustände als weitest möglich auseinanderlie-

gend , so dass hier nur die Bewertung „ungenügend“ begründet ist. 

 

d) Beim Wasser kann nicht außer Acht gelassen werden, dass die Außenwirkung eines 

Bauwerks zwar nicht bereits mit seiner Planung, wohl aber mit dem sog. „ersten Spa-

tenstich“ erfolgt. Bei Stuttgart 21 – auch in allen Einzelabschnitten, immer aber auch 

mit Blick auf das angestrebte Gesamtbauwerk – wird über mehr als ein Jahr-zehnt um-

fassend in Grund- und Oberflächenwässer eingegriffen. Ein wesentlicher Teil der Ein-

griffe, gerade auch im Filderbereich, nämlich die Einschränkung von Grundwasserneu-

bildungsflächen zu Lasten erhöhter Oberflächenabflüsse bleibt dauerhaft erhalten. 

Auch hier kann von „neutral“ keine Rede sein. Selbst die Erkenntnis der ASS, dass die 

Baumaßnahmen für das Heil- und Mineralwasser „weniger günstig“ sei – was sich wohl 

nicht auf den Filderabschnitt bezieht – ist in Anbetracht der gegebenen Gefährdung 

zwar einerseits (noch) spekulativ, andererseits (beim Un-Fall) verniedlichend.  

 

e) Luft und Klima werden durch die Überbauung von Freiflächen niemals zu Gunsten von 

Gesundheit und Naturschutz verändert. Die Tendenz der Veränderung in Bezug auf den 

Bestand (Basis) ist demnach zumindest „ungünstig“. 
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f) Das Empfinden von Stadt- und Landschaftsbild ist eine kulturell-subjektive Angele-

genheit. Viele Menschen empfinden das Leben in Städten, also an Orten mit nur sehr 

geringer Naturausprägung als erstrebenswert oder gar als Genuss. Andere Menschen 

empfinden dicht überbaute Flächen als bedrückend und ziehen sich in möglichst freie 

Landschaften zurück. Dem Unterzeichner selbst fehlt hier ein objektivierbarer Maß-

stab. Er sieht das Kriterium deshalb als „neutral“ an. Die ASS möge darlegen, wie und 

welchen Maßstab sie zur Beurteilung herangezogen hat. 

 

g) Bei Kultur- und sonstige Sachgüter kann z.B. ein objektiver Maßstab durch die Erfas-

sung von Umfang und Dauer der Einwirkung einer baulichen Veränderung auf diese 

Güter erreichbar sein.  

Die ASS hat es allerdings unterlassen, einen derartigen Maßstab vorzulegen und anzu-

wenden. Der Unterzeichner kann allerdings (z.B. anhand des Grunderwerbsverzeich-

nisses) erkennen, dass durch die beabsichtigten Bauwerke umfangreich in Sachgüter 

Dritter eingegriffen wird. Er bewertet dies als „ungünstig“ (für die Betroffenen). 

 

h) Die Wechselwirkungen oder hier vielleicht besser die Summenwirkung kann bei einem 

Großbauwerk wie Stuttgart 21 niemals „neutral“ sein. Wird sie (nur) auf die hier unter 

a) – g) dargelegten Kriterien bezogen so ist sie bei Stuttgart 21 zumindest „ungünstig“, 

eher „ungenügend“.  

 

Fazit: 

 

Bei einer sachlich zutreffenden kritischen Begutachtung führen die geplanten Vorhaben bei 

allen Kriterien zu Problemen, bei einigen Kriterien gar zu vernichtenden Folgen (belebte Na-

tur). Es besteht somit – wie bei der gesamten Bewertung – keinerlei Bezug zum Beurteilungs-

kriterium „Neutral“. Stuttgart 21 verändert die heutige Umwelt – insbesondere diejenige im 

Filderbereich sowie im Bereich der betroffenen Waldfläche bei Stuttgart-Rohr – sehr ungüns-

tig. 
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7.11 Bauweise 

 

Das S21-Tunnelprinzip wird merkwürdigerweise auf den Fildern aufgegeben. 

Eine bergmännische bzw. geschlossene Bauweise sämtlicher geplanter Bahntrassen im Bereich 

der Filder ist als unbedingt notwendig zu sehen. Angesichts des extremen Nutzungsdrucks auf 

diese Landschaft bei gleichzeitig hohem Freizeitwert und den umfangreichen Ökosys-

temdienstleistungen, welche dieser Landschaft bietet, erhält das Minimierungsgebot (§15 

BNatSchG) besondere Bedeutung. Dementsprechend müsste bei Genehmigen einer offenen 

Bauweise dargelegt werden, dass die damit verbundenen Kosten in unzumutbarem Umfang 

den monetären Nutzen von Ökosystemdienstleistungen (Bodenbildung, Nährstoffkreislauf, ge-

netischen Vielfalt, Bereitstellung von Nahrung, Wasser, Baumaterial, Rohstoffen für Arznei-

mittel, Regulierung von Klima, Überflutungen, Krankheiten, Wasserqualität, Abfallbeseiti-

gung, Bestäubung, Erholung), bzw. der Bodenfunktionen (Lebensgrundlage u. Lebensraum für 

Mikroorganismen, Pflanzen, Tiere u. Menschen, Grundlage für die land- und forstwirtschaft-

liche Nutzung, Rohstofflieferanten, Böden als Zeitzeugen der Landschaftsgeschichte und kul-

turgeschichtliche Zeugen. Solange der Nachweis, dass die Einsparungen einer offenen Bau-

weise unverhältnismäßig höher sind, als der Geldwert der bei geschlossener Bauweise ver-

schonte ökologisch-kulturelle Nutzen, ist das technisch machbare zur Eingriffsminimierung zu 

unternehmen. 

 

In der UVS räumt der Vorhabenträger selber ein, dass durch die Erstellung des Tunnels zur 

Flughafenkurve in offener Bauweise  eine Beeinträchtigung des Wasserhaushaltes am Lang-

wieser See mit Beeinträchtigung der dortigen Vegetation und Fauna nicht auszuschließen ist.  

 

Bei der offenen Bauweise sind die Eingriffe in das Schutzgut Boden auch deshalb so gravie-

rend im Vergleich zu einer geschlossenen Bauweise, da neben der eigentlichen Trassenflächen, 

eine erhebliche Fläche für Arbeitsräume, Böschungen und Baulogistikflächen in Anspruch ge-

nommen werden. 
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7.12 Ausgleichskonzeption 

 

Den Ramsbach und die Körsch als potenzielle Ausgleichsgebiete anzusehen ist sittenwidrig!  

 

Im Bereich des Ramsbaches einen Rückbau als Ausgleich zu deklarieren ist nicht einsichtig. 

Dieser Bach, der die Waldgebiete um den Fernsehturm, den Eichenhain und Kleinhohenheim 

entwässert, bedarf keiner weiteren Eingriffe in den Gewässerhaushalt; er ist in der Lage inner-

halb seines hydraulischen Profils (bisher) jedes Hochwasser abzuführen. Hier als sogenannten 

Ausgleich Retentionsräume einzubauen würde erheblichen Schaden in den noch vorhandenen 

Auenwaldresten bedeuten.  

 

Im Bereich der Körsch wurden mit Millionen an Euro Ausgleichsmaßnahmen für den Ausbau 

des Flughafens getätigt. Hier verbietet es sich diese mit hohen Kosten eingeleiteten und durch-

geführten Maßnahmen wieder rückzubauen und durch weitere Maßnahmen (mit Retentionsbe-

cken) in den Wasserhaushalt schädigend einzugreifen. Für die Vegetation hier gilt entspre-

chendes wie am Ramsbach. (eine große Zahl Roter Liste Arten wächst dort und würde durch 

jegliche Baumaßnahmen im Bachverlauf in der Populationsstärke beeinträchtigt). Da es sich 

z.T. auch um empfindliche Naturschutzgebiete handelt muss dort ohnehin auf naturunverträg-

liche Eingriffe verzichtet werden. 

 

In diesem Zusammenhang soll darauf hingewiesen werden, dass die Regenüberlaufbecken 

(RÜB), die als Folge z.B. des Messebaus angelegt wurden zu groß dimensioniert wurden. Die 

Lösslehmböden besitzen eine sehr große Wasseraufnahme- bzw. -speicherkapazität. Die im 

PFA 1.3 insgesamt geplanten 5 RÜB sind als negativer Eingriffe in das besondere Schutzgut 

Boden auf den Fildern zu bewerten, denn dadurch werden wertvolle, verbrauchernahe Nah-

rungsmittelanbauflächen entzogen. 

 

Eingriffe in den Wald müssen in Baden-Württemberg 1:1 ausgeglichen werden. Dies ist im 

PFA 1.3 seltsamerweise nicht geplant. Wir pochen auf den 1:1 Ausgleich. Im Gegenteil im 
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hochverdichteten, städtischen Umfeld wäre ein 1:2 Ausgleich angemessen, wegen des Verzö-

gerungseffektes zwischen Pflanzung von Jungbäumen und Ökologischer Wirkung von Groß-

bäumen (time Lag). 

 

Die Forderung der Stadt Stuttgart nach einem Waldausgleich auf Stuttgarter Gemarkung beim 

Echterdinger Ei etc. wird unterstützt, um auch damit die negativen Wirkungen der A8 und B27 

zu puffern.  

Generell fordern wir eingriffsnähere Ausgleichsmaßnahmen und der Kulturlandschaft Filder 

angemessene Maßnahmen, z.B. Entsiegelung von Flächen und Umwandlung in Äcker und 

Wiesen. Durch das Vorhaben werden insgesamt 13,5 Hektar versiegelt, aber nur 2,3 Hektar 

entsiegelt. Wir fordern hier ein Verhältnis von 1:1. 

 

Durch den Eingriff sind Ausgleichsflächen durch die Landesmesse, u.U. durch die Flughafen-

erweiterung betroffen. Dadurch kommt es zu einem „Downcycling“ von Ausgleichsmaßnah-

men. (Ein großer, alter bestehender Baum wird durch einen neu zu pflanzenden, jüngeren 

Baum ersetzt, dieser wiederum wird wegen seiner geringen Wertigkeit nur durch Busch oder 

gar nicht mehr ersetzt). 

 

Wir fordern, die Wertigkeiten der ursprünglichen Ausgangsbiotope, wie sie sich vor Baube-

ginn der Landesmesse und der Flughafenerweiterung darstellten, anzusetzen. 

 

Als Ausgleichs- bzw. Ersatzmaßnahmen sind u.a. geplant:  

- Anlage von Feldhecken und Magerstandorten im Bereich der rückgebauten L 1204 und 

der Wirtschaftswege (0,64 ha) 

- Entsiegelung und Entwicklung von Nass- und Magerwiesen (0,73 ha) 

Das Anlegen von Magerstandorten bzw. -wiesen auf den sehr nährstoffreichen Filderböden ist 

nicht fachgerecht bzw. zielführend. 
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Die Schutzgemeinschaft Filder e.V. schließt sich in Bezug auf alle Ausführungen zu Natur- 

und Landschaftsschutz sowie zu den negativen ökologischen Auswirkungen des Gesamtpro-

jekts und des Abschnitts 1.3 im Übrigen den Einwendungen des BUND B.-W. an. 

 

8. Zusammenfassung 

 

Beim EBA wurde im Oktober 2002 von der damaligen DB Projekte Süd GmbH ein Antrag auf 

Planfeststellung des Streckenabschnitts 1.3, Filder, eingereicht. Elf Jahre später, im Oktober 

2011, forderte das EBA seinerseits das RPS auf, das Anhörungsverfahren einzuleiten. Dies ist 

geschehen. 

 

Die sehr umfangreichen Unterlagen weisen trotz (oder wegen) der langen „Reifephase“ Män-

gel auf. Der nach unserer Ansicht bedeutendste Mangel ist darin zu sehen, dass dem Projekt 

insgesamt zwischen seiner Geburtsphase Mitte der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts und 

heute, also innerhalb von ca. zwei Jahrzehnten, seine Rechtfertigung verloren gegangen ist.  

 

Ursprünglich war davon ausgegangen worden, dass die Stammstrecke zwischen Stuttgart und 

Ulm mit Führung durch das Filstal am Rande der Überlastung sei. Eine deshalb vernünftiger 

Weise gebotene Zukunftsvorsorge habe deshalb darin zu bestehen, in Erwartung einer Zu-

nahme des Fernverkehrs um 50 %, des Nah- und Regionalverkehrs um 80% sowie des Güter-

verkehrs um 100% (ROB v. 09/97, S.62) ein angemessenes Verkehrswegekonzept zu entwi-

ckeln. Der Prognosehorizont war 2010. In Anbetracht dieser Aufgabe konnten ergänzende 

Randbedingungen formuliert werden. Diese bestanden einerseits aus einer weitgehenden Tren-

nung sog. schneller und langsamer Verkehre (Hochgeschwindigkeitsverkehr) sowie der An-

bindung von Flughafen sowie (damals zukünftiger) Messe Stuttgart. Insbesondere dem Flug-

hafen Stuttgart wurden ähnliche Wachstumszahlen vorhergesehen wie beim Schienenverkehr. 

 

In einer wirtschaftspolitischen Entscheidung wurde beschlossen, nicht wie von damaligen 

Bahnfachleuten bevorzugt die Bestandstrasse zu modernisieren und zu erweitern (was den 
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rechtlich umfassendsten Lärmschutzanspruch in diesem dicht besiedelten Raum  mit sich ge-

bracht hätte), sondern eine gänzlich neue Trassierung, beginnend am Übergang zur Neubau-

strecke Stuttgart – Mannheim bei Stuttgart-Feuerbach und mit einer neuen Konzeption des 

Hauptbahnhofs Stuttgart über die Filder bis nach Ulm führend zu planen. Die mit ca. 2500 

Millionen Euro veranschlagte Konzeption des auf Stuttgart bezogenen Projektteils (Stuttgart 

21) fand quer durch alle gesellschaftlichen Gruppierungen Zustimmung, stieß aber – ebenfalls 

quer durch die Gesellschaft – auch auf Skepsis und Ablehnung. 

Heute hat sich die Sachlage gänzlich geändert. Die reale Entwicklung hat ergeben, dass das 

Verkehrsaufkommen hinsichtlich der Zugzahlen Richtung Ulm insgesamt um ca. 25% gesun-

ken ist und heute etwa 2/3 der Streckenkapazität beträgt. Zugleich sind bereits andere Hoch-

geschwindigkeitsstrecken (Würzburg – Nürnberg – München) fertiggestellt und so auf Dauer 

einer Streckenüberlastung begegnet. Auch hat sich das Argument, die steigende Güterver-

kehrsnachfrage auf der Strecke könne wegen der sog. Geislinger Steige wegen des Nachschie-

bebedarfs schwerer Güterzüge nicht marktgerecht erfüllt werden erledigt, denn erstens hat auch 

der Schienengüterverkehr mit Rückgängen zu kämpfen (bzw. gehen auch dort die Zugzahlen 

deutlich zurück) und zweitens ist die Neubaustrecke steiler wie die Bestandsstrecke. 

 

Fakt ist deshalb, dass dem bisher auf ca. 6500 Millionen Baukosten verteuerten Projektteil 

„Stuttgart 21“ (ebenso auch der Neubautrasse Wendlingen – Ulm) die Projektrechtfertigung 

abhandengekommen ist. Die Bestandstrasse kann die Aufgaben, auch hinsichtlich der Auf-

nahme der Züge des HGV, heute und in absehbarer Zukunft problemlos bewältigen. (Aller-

dings bedarf die Strecke dennoch dringend einer Instandsetzung der Fahrwege in Kombination 

mit einer modernen Leiteinrichtung). Auch der Nahverkehr Stuttgart, welcher insbesondere 

von der Konzeption einer Streckenverbindung im Bereich der neuen Station Mittnachtstraße 

profitieren soll, kann dies baulich problemlos ohne Stuttgart 21 verwirklichen. 

 

Die „Anhängsel“ des (hinfälligen) Bedarfsszenarios allein, also die Steigerung der Fahrge-

schwindigkeit sowie der Fernverkehrshalt am Flughafen sind für sich gesehen nicht geeignet, 

die mit dem Projekt verbundenen vielfältigen Eingriffe in Eigentum, Grundwasser, Boden, 
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Flora und Fauna sowie den gänzlich unzeitgemäßen, gewaltigen Energieeinsatz für Bau und 

Betrieb des Vorhabens zu rechtfertigen. 

 

All diese Argumente kumulieren sich nunmehr im Planfeststellungsabschnitt 1.3, Filder. Dort 

soll einerseits die Hauptabfuhrtrasse Stuttgart – Ulm in großzügiger Parallelführung zur Auto-

bahn verlaufen, andererseits sollen Anschlüsse an je einen Messe- und einen Flughafenbahnhof 

einschließlich der zugehörigen Infrastruktur erstellt werden.  

Dieser Planung steht im Abschnitt 1.3 entgegen, dass es hierfür weder verfügbaren Boden gibt, 

noch die Gesundheit und (bereits stark eingeschränkte) Wohnqualität der Menschen im Filder-

raum, aber auch der Erhalt und die Förderung der bereits aus vorherigen Bauvorhaben überaus 

beanspruchten Tier- und Pflanzenwelt die Umsetzung des Planungsvorhabens erlauben.  

 

Diese Gegebenheit wurde anhand umfangreicher Darlegungen zu Mängeln der Infrastruktur- 

und Sicherheitsplanung sowie zu Aspekten der Umweltverträglichkeit hinsichtlich aller Lebe-

wesen und Naturaspekte der Raumschaft begründet. 

 

Wir kommen deshalb zu dem Schluss, dass eine Beanspruchung des Filderraums durch das 

Bahnprojekt weder verkehrlich begründet noch aus übergeordneten – Gründen gerechtfertigt 

ist. Hintergründe dieser unzeitgemäßen Fehlplanung sind einzig und allein einseitige wirt-

schaftliche Interessen, namentlich der Immobilienwirtschaft. 

 

Das Projekt ist nach alledem erwiesenermaßen verzichtbar.   

 

Folgenden Einwendungen und Stellungnahmen schließen wir uns vollinhaltlich an: 

 

- BUND, Landesverband B.-W. 

- Fraktion der GRÜNEN im Gemeinderat Stuttgart 

- WikiReal, Dr. Christof Engelhardt 

- Herrn Roland Morlock. 
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Die Schutzgemeinschaft Filder e.V. lehnt nach alledem den Filderabschnitt 1.3 

als Fehlplanung ab. Wie mehrfach ausgeführt ist dieser Abschnitt eng ver-

knüpft mit dem Gesamtprojekt Stuttgart 21, das wir darüber hinaus grund-

sätzlich ablehnen weil es für einen am Ende womöglich zweistelligen Milliar-

denbetrag ein unzulässiger Rückbau der Bahninfrastruktur ist. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Schutzgemeinschaft Filder e.V., vertreten durch 

 

                                                                                         

Steffen Siegel,                                                                       Frank Distel 

Vorsitzender                                                                          Mitglied des Vorstands                
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Glossar 

ABS Ausbaustrecke 

AEG Allgemeines Eisenbahn-Gesetz 

ASS Antragstellerseite 

BAST Betriebliche Aufgabenstellung 

BMVBS Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwick-

lung 

EBA Eisenbahn-Bundesamt 

EBA-Leitfaden Leitfaden für den Brandschutz in Personenverkehrsanla-

gen der Eisenbahnen des Bundes vom 01.03.2011 

EBO Eisenbahn- Bau- und Betriebsordnung 

EdB Eisenbahnen des Bundes. Damit sind alle Bahnanlagen 

ge-meint, die sich im Besitz des Bundes befinden und 

von den Infrastrukturtöchtern der DB AG betrieben wer-

den. 

LBO Landesbauordnung 

LST Leit- und Sicherungstechnik 
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LUBW Landesamt für Umweltschutz Baden-Württemberg 

MBO Musterbauordnung 

NBS Neubaustrecke 

oPva oberirdische Personenverkehrsanlage 

PFA Planfeststellungsabschnitt 

PFU Planfeststellungsunterlagen 

PFV Planfeststellungsverfahren 

RPS Regierungspräsidium Stuttgart 

SFS Schnellfahrstrecke 

SOK Schienenoberkante 

STUVA Studiengesellschaft für unterirdische Verkehrsanlagen 

TEIV Transeuropäische Eisenbahn-Interoperabilitätsverord-

nung 

Tunnelrichtlinie Richtlinie Anforderungen des Brand- und Katastrophen-

schutzes an den Bau und Betrieb von Eisenbahntunneln 

uPva unterirdische Personenverkehrsanlage 
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Anhang 1: Gäubahnvariante mit orthogonaler Anbindung an den Tiefbahn-

hof: 

 

Vorbemerkung:  

Der Filderdialog hat mit großer Mehrheit empfohlen, die Gäubahn und den Zürich-IC nicht 

über den Flughafen zu führen, sondern auf der Bestandstrasse zu belassen und leistungsfähig 

an den Tiefbahnhof anzuschließen. Dies entspricht auch dem Ergebnis der Schlichtung. Ferner 

empfahl der Filderdialog, einen Umsteigebahnsteig in Stuttgart-Vaihingen zu schaffen, um 

eine einfache Umsteigebeziehung von der Gäubahn zur S-Bahn Richtung Flughafen herzustel-

len. 

Die Gründe liegen auf der Hand: 

- Der Erhalt der heutigen Gäubahnführung ist – selbst mit dem teuren Kehrtunnel – die kosten-

günstigste Lösung, orientiert am Planfeststellungsabschnitt 1.3.; 

- Mit dem Erhalt der Gäubahn können – bis auf den brandschutztechnisch äußerst riskanten 

Bahnhof NBS am Flughafen – sämtliche Probleme und Mängel der sog. „Antragstrasse“ ver-

mieden werden. Es sind dies: 

. Mischverkehr durch Leinfelden-Echterdingen mit zusätzlicher Lärm- und 

  Erschütterungsbelastung in dicht besiedelten Stadtgebieten; 

. äußerst störanfälliger, eingleisiger Gegenverkehrsbetrieb im S-Bahn-Terminal; 

. unklare Brandschutz- und Fluchtwegeregelungen im Terminal Flughafen; 

. befristete Ausnahmegenehmigung; 

. störanfällige Vorfahrtregelungen bei Verspätungen an der Rohrer Kurve; 

. vermeidbare Eingriffe durch die Flughafenkurve auf Plieninger Markung. 

. kaum Reserven für S-Bahn-Taktverdichtungen und mehr Gäubahnzüge in den Haupt- 
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  verkehrszeiten morgens und abends. 

- Der weitaus größte Anteil der Fahrgäste der Gäubahn und des Zürich–IC wollen zum Haupt-

bahnhof und nicht zum Flughafen. Von den wenigen Fahrgästen mit Präferenz in Richtung 

Flughafen will ein nennenswerter Teil mit Sicherheit nach Leinfelden oder Echterdingen; diese 

Fahrgäste müssten dann bis zum Flughafen durchfahren, dort in die S-Bahn umsteigen und 

wieder zurück fahren. Das ist unsinnig! 

- Das häufig gehörte Gegenargument des Vorhabenträgers, man biete mit der Führung der 

Gäubahn über den Flughafen eine Verbindung an, die später auch Nachfrage generiere, kann 

angesichts der Gefahr der Zerschlagung des heute problemlosen S-Bahn-Betriebs durch den 

Umbau zum eingleisigen Gegenverkehrsbetrieb im S-Bahn-Terminal sowie angesichts der im-

mensen Eingriffe (Mischverkehr durch L.-E., Flughafenkurve über Plieninger Markung) nicht 

überzeugen. Diese Fehlabwägung der Bahn bedeutet nichts anderes, als „wir bauen einfach 

mal; es werden dann schon Fahrgäste kommen“. Auf diese Weise können die Pläne der Bahn 

zur Führung der Gäubahn über den Flughafen auf keinen Fall gerechtfertigt werden! 

- Die bessere Lösung ist hier klar der Erhalt der heutigen Gäubahnführung und die Her-stellung 

eines Umsteigebahnsteigs am Bahnhof Vaihingen, der angesichts der Konzentration zahlrei-

cher Arbeitsplätze in dessen Umgebung die eigentliche Verkehrsdrehscheibe auf den Fildern 

bildet. Insoweit ist der Bhf. Vaihingen ein ohnehin anzustrebender Haltepunkt für die Gäubahn. 

Bei dieser Sachlage ist geboten, darüber nachzudenken, welche Möglichkeiten eines An-

schlusses der Gäubahn an den Tiefbahnhof – neben den bereits diskutierten 3 Varianten (Um-

weg über Bahnhof Feuerbach, Kehrtunnel sowie Erhalt oberirdischer Kopfbahnhofgleise 

Stichwort hier: „Rechtsansprüche der Stuttgarter Netz AG“) noch bestehen. 

 

Ergebnis: 

Gäubahnanbindung auf Höhenniveau des Tiefbahnhofs: 

 

Die vorgelegte Untersuchung beschäftigt sich nun mit der Möglichkeit, die Gäubahn ab der 

bestehenden Bahnbrücke über die Nordbahnhofstraße unmittelbar östlich parallel zur S-Bahn 

in Richtung Hauptbahnhof zu führen und orthogonal auf dem Höhenniveau des Tiefbahnhofs 

an diesen anzubinden. 
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Zwangspunkte für eine solche Trassierung sind: 

- Südöstliches Ende der heutigen Gäubahnbrücke im Bereich der Nordbahnhofstraße; 

- Überquerung der Ehmannstraße; 

- Unterquerung der Wolframstraße – dabei Beachtung der tiefstmöglichen Gradienten-führung 

mit Tunnelunterkante bei 233 m ü.NN wegen des Mineralwasserhorizonts. Der Verfasser hat 

hier eine Schienenoberkante (SOK) von ca. 234 m ü.NN angestrebt. Dies bedingt – wie ohne-

hin wegen der S-Bahn-Trassenlage erforderlich – ein Anheben der Wolframstraße auf ca. 242,5 

m ü.NN. 

- Schienenoberkante des Gleises 8 des Tiefbahnhofs am „Auftreffpunkt“ der Gäubahn an der 

Nordwand des Bahnhofstunnels. 

Im Ergebnis einer möglichen Gradientenführung bei einer solchen Trassenlage der Gäubahn 

unmittelbar östlich parallel zur künftigen S-Bahn-Trasse ergeben sich Trassierungselemente, 

mit denen die einschlägigen Richtlinien für Bahnstrecken weit auf der sicheren Seite eingehal-

ten werden. 

Dem Verfasser standen in der Kürze der Zeit nur die Pläne der Bürgerinformation „biss21.de“ 

zur Verfügung. Hieraus sind mit hinreichender Genauigkeit die Abstände zwischen den o.g. 

Zwangspunkten entnommen. Für eine exakte Trassierung anhand genauer Werte bestehen aus-

reichend Spielräume. Leider kann aus den Unterlagen bei „biss.de“ kein Geländeverlauf ent-

lang der angedachten Gäubahntrasse generiert werden, sodass zunächst keine hinreichend si-

chere Aussage getroffen wird über den Bereich, ab dem diese Gäubahnvariante unterirdisch 

verläuft. In jedem Fall ist dies deutlich nördlich der Wolframstraße der Fall, sodass wesentliche 

künftige Immobilienflächen unangetastet bleiben. Außerdem ergibt sich ohnehin für den ge-

samten Bereich östlich der Rosensteinstraße künftig eine völlig neue Geländemodellierung, 

weil die heute bestehenden hohen Dämme der Zulaufgleise der Gäubahn und aus Richtung 

Feuerbach in Zukunft entfallen. 

 

Bauablauf: 

Es liegt angesichts der beengten Verhältnisse um die Wolframstraße auf der Hand, dass diese 

Gäubahnführung erst gebaut werden kann, wenn der Tiefbahnhof in Betrieb geht und keine 

oberirdischen Gleise mehr benötigt werden. Auch die Absenkung der S-Bahn sollte übrigens 
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erst zu diesem Zeitpunkt gebaut werden, da die vorgezogene Absenkung der S-Bahn, wie bis-

her vorgesehen, zu untragbaren Zwischenzuständen für die Verkehrsführung der Wolfram-

straße führt. Es bietet sich an, S-Bahn und Gäubahn in diesem Abschnitt im genannten Zeit-

raum gleichzeitig zu bauen. 

Trassierungselemente im Längsschnitt: 

Die Untersuchung fördert – ohne Nachweis des künftigen Geländeverlaufs – fol-

gende Trassierungselemente zutage: 

- min. (Wannen-)Halbmesser (Unterfahrung Wolframstr.): 9.000 m 

- min. (Kuppen-)Halbmesser (nördl. Bahnsteig Gäubahn): 18.000 m 

- max.(Kuppen-)Halbmesser (Überquerung Ehmannstr.): 35.000 m 

- max. Längsneigung: 27,5 Promille ( 1:36,364). (25 Promille sind realisierbar!) 

Daraus folgen hinreichend Variationsmöglichkeiten der Gradiente bis hin zu einer maximalen 

Längsneigung von 40 Promille (1:25) für möglichst frühes Erreichen eines Trassenverlaufs 

unter Geländeniveau. Dieses Ziel kann – wie oben angedeutet – zusätzlich mit einer entspre-

chend angepassten Geländemodellierung östlich der Rosensteinstraße unterstützt werden. 

Für den Übergang in den Tiefbahnhof ist es erforderlich, dass die Verteilerbrücke über den 

Bahnsteigen des Tiefbahnhofs möglichst an die Position des nach dieser Planungsidee an-kom-

menden Gäubahnsteigs gelegt wird. Die Rolltreppen und Aufgänge zu dieser Brücke lie-gen 

dann noch außerhalb des Tiefbahnhofs. 

Im Fazit erweist sich die angedachte Lösung in Bezug auf den Gradientenverlauf und dessen 

Variationsbreite als machbar. 

Ein frühestmögliches „Abtauchen“ der Gäubahn unter das Gelände muss ebenso einer detail-

lierteren Untersuchung vorbehalten bleiben wie die nachfolgend unter „Optionen“ beschrie-

benen möglichen Verbindungsgleise zum Zulauf Bad Cannstatt (Durchbindung Nürnberg, 

Rems-/ Murrbahn) sowie zur S-Bahn (Notfallkonzept). 

 

Optionen und Schlussfolgerungen: Die Durchbindung des künftigen Zürich-ICE 

nach Nürnberg sowie der Gäubahn in Rich-  tung Remstal/Murrtal ist entweder 

durch Verbindungsgleise zum Zulauf Bad Cannstatt oder über die Option „Nord-

kreuz“ möglich. 
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- Ein Notfallkonzept S-Bahn ist ohne weiteres über (wahrscheinlich sogar eingleisig mit Fahr-

wegskreuzungen ausreichendem) Verbindungsgleis(e) zwischen dieser Gäubahn-führung und 

den künftigen S-Bahn-Gleisen möglich. 

- Das Konzept ermöglicht zusätzlich eine Express-Bahn zum Flughafen mit S-Bahn-ähnlichen 

Zügen womit sich die Fahrzeit gegenüber der S-Bahn zum Flughafen um 10 Minuten auf ca. 

17 Minuten verringern würde. 

- Faktisch steht mit Verbindungsgleisen, wie bei „Durchbindung“ beschrieben - für den Haupt-

bahnhof ein 9. Und 10. Gleis mit relativ einfachen Mitteln zeitnah zur Verfügung. 

- Diese beiden Kopfbahnhofgleise sind ohne nennenswerte Beeinträchtigungen der städtebau-

lich verfügbaren Flächen jederzeit zukunftssicher um weitere Gleise und Kopfbahnsteige er-

weiterbar, sofern die künftige Bebauung (vgl. Keller-/TG-Geschosse) passende Lücken vor-

hält. Diese Optionen machen den neuen Hauptbahnhof insgesamt wesentlich flexibler für künf-

tig zweifellos steigende Bahnnachfrage. 

- Die erzielbaren Einsparungen auf den Fildern (PFA 1.3) überschießen die Aufwendungen für 

den hier untersuchten Anschluss der Gäubahn an den Tiefbahnhof; 

- Wie oben beschrieben werden mit dieser Lösung fast alle Probleme des Filderabschnitts ver-

mieden. Insbesondere bliebe das S-Bahn Terminal am Flughafen unangetastet und somit we-

sentlich flexibler. 

- In Kombination mit dieser Variante wäre auch der (bezüglich Brandschutz und Ent-fluchtung 

deutlich weniger problematische und weniger beschwerlich erreichbare) Bahnhof NBS unter 

der Flughafenstraße ohne weiteres möglich, da dieser bei Verzicht auf die Gäubahnführung 

über den Flughafen erheblich kostengünstiger realisierbar ist. Dabei müsste allerdings der hö-

here Flächenverbrauch westlich der Messe für die Ver-bindungsgleise vom und zum Fildertun-

nel hingenommen werden – letztlich eine Frage sorgfältiger Gesamtabwägung. 

- Auch andere Bahnhofsvarianten bieten sich in Kombination mit dem Gäubahnerhalt an, so 

z.B. der Bahnhof NBS in der durchlaufenden Strecke unter dem Messeparkhaus. Hier ist dann 

zusätzlich aufgrund der größeren Entfernungen zu den Flughafenterminals ein Fußgängertrans-

port-System erforderlich, welches als attraktives, minutengetaktetes Bindeglied zwischen 

Bahnhof NBS, Messe, U 6, S-Bahn und Terminals fungiert. Insbesondere diese Variante hat 

nie die Aufmerksamkeit erfahren, die ihr eigentlich zukommt. 
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- Die Rohrer Kurve könnte dennoch – eventuell auch zu einem späteren Zeitpunkt - ein-facher 

und kostengünstiger gebaut werden für eine spätere Durchbindung der S-Bahn aus Richtung 

Böblingen (z.B. S 60) zum Flughafen bzw. Aufbau eines S-Bahn-Rings über die Filder bis 

Wendlingen. 

- Das Gegenargument der ausbleibenden Entlastung entlang der Panoramastrecke kann zer-

streut werden: der Wegfall des sog. „Schienenbonus‘“ bei der Lärmberechnung an Bahnstre-

cken eröffnet ab 2015 Möglichkeiten im Zuge der Lärmsanierung an Bestandsstrecken. Au-

ßerdem müsste eine sachgerechte Abwägung zum Ergebnis kommen, dass die nicht wegfal-

lende, jedoch abminderbare Belastungen (siehe künftige Lärmsanierung) mit vergleichsweise 

wenig Zügen an der Bestandsstrecke hinnehmbarer sind, als Mehrbelastungen in Leinfelden 

und Echterdingen, die dennoch – laut Vorhabenträger - keinerlei Vorsorgemaßnahmen gegen 

Lärm und Erschütterungen auslösen. 

- Die Sanierung und Modernisierung der bestehenden Gäubahnstrecke ist ohnehin eine Ange-

legenheit der DB AG, die diese Aufgabe schon seit Jahrzehnten mehr oder weniger tatenlos 

vor sich her schiebt. Diese Kosten dürften daher nicht dem Gesamtprojekt angelastet werden. 

Rangfolge: 

Der Verfasser sieht die Priorität für eine Anbindung der Gäubahn an den Hauptbahnhof na-

turgemäß vorrangig mit Erhalt einiger oberirdischer Kopfbahngleise, wie dies auch von der 

Stuttgarter Netz AG angestrebt wird. Dies wäre zum einen die eindeutig kostengünstigste Lö-

sung, zum anderen könnte so auch die S-Bahn ohne Absenkung erhalten bleiben und für die 

Zuläufe der S-Bahn aus Bad Cannstatt könnten sich einfachere, kostengünstigere Lösun-gen 

ohne die umfangreichen Eingriffe in den Rosensteinpark ergeben. 

Nur für den Fall der Entwidmung aller oberirdischen Gleise kommt die hier vorge-

stellte Planungsidee mit abgesenkter Gäubahn in Betracht. 

 

aufgestellt: Ostfildern, 30.11.2013 

Frank Distel 
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Anhang 2: Beitrag eines Mitglieds des Schutzgemeinschaft Filder zum Lärm-

schutz: 

 

An das 

Regierungspräsidium Stuttgart 

Postfach 800709 

 

70507 Stuttgart 

 

 

Stuttgart, den 16.12.2013 

 

 

 

Anhörungsverfahren für die Planfeststellung zur Umgestaltung des Bahnknotens Stutt-

gart und zur Aus- und Neubaustrecke Stuttgart-Augsburg im Bereich Stuttgart-Wend-

lingen mit Flughafenanbindung im Abschnitt 1.3, Filderbereich mit Flughafenanbindung 

 

 

 

Lärm/Erschütterungen 

 

Lärm 

 

Die Planfeststellungsunterlagen für die Neubaustrecke Filderbereich mit Flughafenanbindung  

beinhalten in Kapitel 16 Unterlagen die sich mit dem zu erwartenden Lärm während der Bau-

phase und dem künftigen Bahnbetrieb beschäftigt. Die Planunterlagen sind in 5 Einzelkapitel 

aufgeteilt. 

 

Anlage 16.1 Schalltechnische Untersuchung - Betriebsphase 
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Die vorgelegte Unterlage ist ein Erläuterungsbericht der Ingenieurgemeinschaft Stuttgart 21 – 

Obermeyer/Spiekermann. Es werden hier die durchgeführten schalltechnischen Berechnungen 

nach der 16. BImSchV zusammengefasst. Die wesentlichen Aussagen sind folgende: 

  

• Der PF 1.3 umfasst den autobahnparallelen, oberirdischen Verlauf der Neubaustrecke 

Stuttgart-Ulm im Flughafenbereich. Er beginnt im Westen bei km 10,0 + 30, anschließend an 

den PFA 1.2 (Fildertunnel), und endet im Osten bei km 15,3 + 11 im Übergang zum PFA 1.4 

(Filderbereich bis Wendlingen). Dabei handelt es sich um den Neubau eines Schienenweges. 

 

• Im Rahmen der Schalltechnischen Untersuchung wurden für die NBS die Beurteilungs-

pegel an der nächstgelegenen Bebauung bestimmt. 

 

• Die Tunnelstrecken sind schalltechnisch nicht relevant. 

 

• Die bestehende Gleisanbindung von Stuttgart nach Vaihingen, die sogenannte 

Gäubahnstrecke 4860 wird stillgelegt 

 

• “Es wurde geprüft, ob aufgrund der erheblichen baulichen Eingriffe in die bestehenden 

Strecken eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV vorliegt. 

• Die Prognose des Lärms über den künftigen Bahnbetrieb ist hinsichtlich seiner Unter-

suchungstiefe und des Untersuchungsumfanges unvollständig. Die Prognose basiert auf Eck-

daten, die eingehalten werden müssen um das Schutzziel zu erreichen. Das Schutzziel wird 

ausschließlich auf eine veraltete Bundesverordnung (16. BImSchV) gestützt, die nicht mehr 

dem Schutzziel gerecht wird. Es werden deshalb folgende Anregungen und Bedenken erhoben: 

 

2.1.4.1.1.1.1. Die Lärmuntersuchung berücksichtigt nur den Teilabschnitt der Neubaustrecke. 

Es ist  nicht nachvollziehbar, warum bei Streckenteilen durch Leinfelden-Ech-

terdingen von  einer Bestandsstrecke gesprochen und diese damit aus der Lärm-

betrachtung heraus 
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            fällt. Der Bestandschutz wird auch schon deshalb angezweifelt, da die Schienen eine 

 räumliche Veränderung erfahren. 

 

3. Die Lärmprognose basiert auf folgender Gesamtzahl an Zügen:“ 86 Züge am Tage  

            und 13 Züge in der Nacht auf der „Bestandsstrecke 4861 “. Es wird innerhalb dieser   

           Gesamtzahl noch nach den einzelnen Zugarten wie ICE, IC, IR usw. unterschieden.  

           Eine Festschreibung dieser Anzahl an Zügen ist zu fordern, da sonst der Lärm durch  

           den Schienenverkehr, auch auf den tunnelfreien Strecken nicht eingehalten werden  

           kann.    

 

4. Das Lärmgutachten verwendet als Emissionspegel (Kennwerte) nur Werte die auf                                                            

einer konstanten Geschwindigkeit von 80 km/h beruhen. Nicht richtig berücksichtigt 

werden Kurven mit engen Radien, An- und Abfahrvorgänge. 

 

5. Für die Berechnung der Lärmbelastung wird in der 16.BimSchV ein Grundwert einge- 

              führt, der soggenannte Schienenbonus. Dieser beträgt bei einem durchschnittlich gu- 

            ten Schienenzustand (dgS) – 5 dB(A), wenn die gemessen Schallemission durch die  

            gerechnete begrenzt werden soll. Die Lärmentwicklung ist damit abhängig von der  

            Pflege der Schienen und nicht von der Schallabstrahlung. Entsprechende Aussagen im  

            Lärmgutachten lassen diesen Ansatz bewusst entfallen. Es wird somit dem Schienen   

            zustand nicht Rechnung getragen und infolgedessen eine Festlegung zur Schienen  

            pflege in die Unterlagen nicht aufgenommen. 

 

6. Der Schienenbonus soll nach dem Koalitionsvertrag SPD/CDU November 2013 künf- 

            tig entfallen. Begründet wird dies u.a. auch dadurch, dass die Lärmwirkungsforschung  

            die in der 16. BImSchV festgelegten Schutzziele als nicht mehr vertretbar ansieht. Im  

            Vorfeld dieser Entwicklung wird eine Gleichbehandlung gefordert. 

 

7. Im Lärmgutachten ist der Prognosefall 2025 ohne Güterzüge, da die Gäubahn nach  

           Stuttgart entfällt. Dies wiederspricht den Ergebnissen der Schlichtung. 
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16.2 Lärmimmissionen beim Baubetrieb  

 

Die schalltechnischen Untersuchungen während der Bauzeit haben zu folgenden Ergeb-nissen 

hinsichtlich der Lärmbeeinträchtigung laut der Gutachter Ingenieurgemeinschaft Obermeyer-

Spiekermann in Stuttgart geführt: 

 

• In Plieningen werden während der Nachtzeit 20:00 Uhr bis morgens 07:00 Uhr die 

AVV Baulärm nicht eingehalten. Eine weitere Differenzierung in einzelne Aufpunkte ist im 

Gutachten selber nicht enthalten. Es wird auf den Verkehrslärm verwiesen, der als Vorbelas-

tung bereits über 50 dB(A) liegt und damit mehr als 5 dB (A) als der Baulärm. 

 

• Die AVV Baulärm wird in der Nachtzeit am Wohngebäude des Aussiedlerhofes Klin-

genhof nicht eingehalten. Auch dort überwiegen die Vorbelastungen durch Verkehrslärm.  

 

• Auch in den reinen Wohngebieten im nordwestlichen Bereich Richtung Steckfeld zwi-

schen den Sportplätzen Im Wolfer, Riedgrasweg, Windhalmweg und Filderhauptstraße und im 

nordöstlichen Bereich zwischen Allgäustraße, Scharnhäuser Straße und Wurzacher Straße ist 

die AVV Baulärm in der Nachtzeit nicht eingehalten. Auch hier wird auf die Vorbelastung 

durch Verkehrslärm hingewiesen.  

 

• Die AVV Baulärm wird im Nachtzeitraum im Stadtteil Stuttgart Rohr entlang der Berg-

haustraße nicht eingehalten. Am Wohngebäude Berghaustraße 30 wird der Nachtrichtwert um 

3,7 dB(A) überschritten. Es wird auf die Vorbelastung durch Verkehrslärm hingewiesen.  

 

• Am Verwaltungsgebäude des Flughafens ist die AVV-Baulärm tagsüber um 1dB(A) 

bezogen auf den Gebietswert von 65 dB(A) überschritten. Am Hotel Mövenpick ist der Tag-

wert der AVV Baulärm um 7db(A) und der Nachtwert um 12 dB(A) überschritten. Beide Ge-
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bäude liegen innerhalb der Schutzzone 1 des Lärmschutzbereiches für den Flughafens Stutt-

gart. Gemäß Schallschutzverordnung muss das bewertete Schalldämm-Maß R´w der umfas-

sungsbauteile von Aufenthaltsräumen innerhalb der Schutzzone mindesten R´w =50 dB betra-

gen. Diese Bedingung ist für das Hotel Mövenpick erfüllt.. Damit ist gewährleistet dass der 

gemäß VDI 2719 empfohlene Mittelungspegel für Schlaf räume in Misch- und Gewerbegebie-

ten  Lm = 30 ... 35 dB(A) nicht überschritten wird. Darüber hinaus werden zusätzliche Ab-

schirmmaßnahmen für die direkt am Hotel stehenden Baumaschinen empfohlen. 

 

Die Prognose des Lärms über den künftigen Baustellenbetrieb ist hinsichtlich seiner Untersu-

chungstiefe und des Untersuchungsumfanges auch nach den Aussagen des Gutachters unvoll-

ständig. Die Prognose basiert auf Eckdaten, die auf Erfahrungswerten beruhen. Es wird aller-

dings eingeräumt, dass ein Lärmminderungskonzept erstellt werden muss um wenigstens teil-

weise den Schutz des Menschen zu erreichen. Es werden deshalb folgende Anregungen und 

Bedenken erhoben: 

 

1. Neure Erkenntnisse der Lärmwirkungsforschung hinsichtlich der Gesundheitsgefahren 

für den Menschen, vor allem wenn er über einen längeren Zeitraum seine Nachtruhe verliert, 

sind in die Beurteilung nicht eingeflossen. Die Bewertung und Erhebung des Anlagenlärmes 

erfolgt nach dem gängigen VDI/DIN – Regelwerk. Dieses gibt allerdings nicht in vollem Um-

fang das Geräuschempfinden des menschlichen Ohres wieder. Der Bewertungsansatz führt 

deshalb nicht zwingend dazu, die Belästigungen durch Lärm vollständig zu erfassen und hin-

sichtlich ihrer gesundheitlichen Auswirkungen zu beurteilen. 

   

2. Der Zusammenhang von Körper-  und Luftschall sowie der Tieffrequenzen Erschütte-

rungen wird nicht in ihrer Gesamtheit dargestellt und bewertet. 

 

3. Der Gutachter weist darauf hin, dass die im Emissionsmodell berücksichtigten Schall-

quellen „gerade so“ an vielen Immissionspunkten zur Einhaltung der Richtwerte führen. Er 

kann  für den Einzelfall nicht ausschließen, dass erhebliche Abweichungen und auch Über-

schreitungen eintreten, da er selbst seine Prognose, wegen nicht genau bekannter eingesetzter 
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Baumaschinen relativiert hat. Ein konkreter Vorschlag, wie baubegleitend die Immissions-

richtwerte überprüft und eingehalten werden sollen, ist in den Unterlagen nicht enthalten 

 

4. Die geringe Überschreitung von Immissionsrichtwerte in der Lärmprognose für das 

Wohngebäude Klingenhof und die Wohngebiete in Plieningen kann, wie der Gutachter ein-

räumt auch höher ausfallen. Hinzu kommen noch die nicht betrachteten Spitzenpegel und Er-

schütterungen. Da vor allem die Nachtruhe nicht gewährleistet ist, ist zu untersuchen, ob ge-

sundheitliche Schäden eintreten können, die möglicherweise Irreversibel sind. Die Lärm und 

Erschütterungsbelastung ist zwar nur gering über dem Grenzwert, kann aber bei empfindlichen 

Menschen zu Reaktionen führen. Die Nachtruhe ist für die Anwohner sicherzustellen.  

 

5. Die geringe Überschreitung von Immissionsrichtwerte in der Lärmprognose für die 

Berghausstraße in Stuttgart-Rohr kann, wie der Gutachter einräumt auch höher ausfallen. 

Hinzu kommen noch die nicht betrachteten Spitzenpegel und Erschütterungen. Da vor allem 

die Nachtruhe nicht gewährleistet ist, ist zu untersuchen, ob gesundheitliche Schäden eintreten 

können, die möglicherweise Irreversibel sind. Die Lärm und Erschütterungsbelastung ist zwar 

nur gering über dem Grenzwert, kann aber bei empfindlichen Menschen zu Reaktionen führen. 

Die Nachtruhe ist für die Anwohner sicherzustellen.  

 

6. Die Überschreitung von Immissionsrichtwerte um mehr als 3,7 dB(A) in der Berghaus-

straße 30 in Rohr ist trotz Verkehrsbelastung für die Anwohner nicht hinnehmbar. Hinzu kom-

men noch die Pegelspitzen und Erschütterungen. Die Nachtruhe ist für die Anwohner sicher-

zustellen.   

 

7. Das Thema Geräuschspitzen wurde mit der Begründung dass diese „erst im Rahmen 

der Baudurchführung konkret hinsichtlich ihres Emissionsortes und ihrer Schallleistung be-

kannt sind“ überhaupt nicht untersucht. Dass man auch hier im Rahmen einer Prognose auf 

Erfahrungswerte zurückgreifen könnte, wird auch im Ansatz nicht weiter verfolgt, um ggf. 

noch weitere negative Auswirkungen vorhersagen zu müssen.  
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8. Die erheblichen Überschreitungen des Lärmpegels am Hotel Mövenpick basieren nur 

auf den unsicheren Prognosen eines Beurteilungspegels, der den „Lärmdurchschnitt“ wieder-

gibt. Pegelspitzen und Körperschall wurden nicht betrachtet. Das Gutachten ist insoweit un-

vollständig.  

 

 

„16.3 Schalltechnische Untersuchung - Straßenbaumaßnahmen  

 

Es wird hier eine schalltechnische Prognose der Verkehrslärmemissionen nach dem Umbau 

der Anschlussstelle Plieningen der BAB, sowie die Verlegung der L 1204 (Südumgehung Pli-

eningen) vorgelegt. 

Die Basis der Prognose beruht auf einer Verkehrszählung (Modus Consult) vom März 2012. 

Die dort erfassten Verkehrszahlen wurden mit einem Wachstumsfaktor für die Jahre 2020 und 

2025 hochgerechnet. Die Berechnung wurde mit den Vorgaben der 16. BImSchV durchge-

führt. Die Ingenieurgemeinschaft Obermeyer-Spiekermann in Stuttgart fasste wie folgt zusam-

men: 

 

• Zwar liegen die Beurteilungspegel aufgrund der hohen Verkehrsbelastung der BAB A 

8 an vielen Immissionsorten über den jeweils gültigen Grenzwerten der 16. BImSchV, jedoch 

bleibt die Lärmbelastung durch den Umbau der AS Plieningen nördlich der Anschlüsse auf 

gleichem Niveau.  

• „Die Ergebnisse in der Tabelle im Anhang 2 zeigen, dass sich die Pegel an den betrach-

teten Immissionsorten in keinem Fall erhöhen. Der maximale Beurteilungspegel beträgt 63 

dB(A) tags und 58 dB(A) nachts “ 

• Die Berechneten Beurteilungspegel befinden sich alle unterhalb der durch höchstrich-

terliche Rechtsprechung entwickelten Zumutbarkeitsschwellen zur Abwehr einer Gesundheits-

gefährdung von 70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts  

 

Der Antragsteller geht in seinen Ausführungen nicht darauf ein, ob er durch den Umbau auch 

gleichzeitig eine Verbesserung der zumindest durch sein Zutun zu ändernden Straßenabschnitt 
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soweit möglich hinsichtlich des Lärmes saniert. Bei neuen Fahrbahndecken kann Flüsteras-

phalt verwendet werden. Darüber hinaus handelt es sich bei dem Abschnitt der BAB A 8 um 

eine Tempoüberwachte Straße. Hier kann sofort und ohne zusatzkosten der Straßenlärm zu-

mindest in der Nacht soweit reduziert werden, dass die Anwohner vor gesundheitsgefahren 

geschützt sind. Daran hat aber der Antragsteller kein Interesse, da dann das eigene  Projekt 

lärmmäßig dominieren würde. 

 

 

„16.4 Schalltechnische Untersuchung - Gesamtlärmbetrachtung  

 

Es wird hier versucht eine schalltechnische Gesamtbetrachtung aller Lärmemissionen aus den 

Verkehrsträgern Luft, Schiene und Straße abzugeben. Der Prognose-Nullfall soll dabei dem 

Planvorhaben gegenübergestellt werden. Die Bearbeitung erfolgt durch die  Gutachter Ingeni-

eurgemeinschaft Obermeyer-Spiekermann in Stuttgart. Sie hat zu folgenden Ergebnissen ge-

führt: 

 

• „Dabei wurde festgestellt, dass durch den Neubau der NBS und die Baumaßnahmen in 

Bereich der Rohrer Kurve in keinem Siedlungsbereich eine Kritische Lärmbelastung (Beurtei-

lungspegel über 70db(A) tags/ 60 dB(A) nachts) erstmals erzeugt oder eine derartige Situation 

mehr als nur vernachlässigbar verschlechtert wird.“ 

 

Die WHO empfiehlt in ihren Leitlinien für eine Lärmdauerbelastung in der Summe 55 dB(A) 

tags und 40 dB(A) nachts. Alle Werte darüber führen zu Stresssymptomen mit den gesundheit-

lichen Folgen wie Herzinfarkt, Bluthochdruck und Lernstörungen. Die von der Bahn angesetz-

ten „veralteten“ Werte mit 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts schützen somit nur den Vorha-

bensträger, um Maßnahmen zur Lärmminderung nicht durchführen zu müssen. Die gesamte 

Neubaustrecke und die Umbaumaßnahmen werden nach heutigem Recht geplant und gebaut 

und sind somit schon für die nächste Zukunft sanierungsbedürftig.  

Eine wenn auch nur geringe Lärmzunahme durch das Vorhaben ist nicht hinnehmbar. 
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„16.5 Schalltechnische Untersuchung - Baubetrieb Bestandsstrecke Leinfelden-Echterdingen  

 

Die schalltechnischen Untersuchungen während der Bauzeit der Bestandsstrecke Leinfelden-

Echterdingen haben zu folgenden Ergebnissen hinsichtlich der Lärmbeeinträchtigung laut der 

Gutachter Ingenieurgemeinschaft Obermeyer-Spiekermann in Stuttgart geführt: 

 

• In Leinfelden werden während der Nachtzeit 20:00 Uhr bis morgens 07:00 Uhr die 

Richtwerte der AVV Baulärm bei Gleisweiterungsarbeiten im Bereich der Bahnhofstraße um 

maximal 2,9 dB(A), im Bereich des Schützenweges um 10,1 dB(A)und im Bereich der Län-

derwiesenstraße um maximal 6,4 dB(A) überschritten.  Es wird auf die Vorbelastung durch 

den Verkehrslärm der S-Bahn verwiesen, die höher als die Zusatzbelastung durch den Bauzug 

liege. 

 

• Die AVV Baulärm bei Gleisweiterungsarbeiten wird in der Nachtzeit im Bereich der 

gemischten Bebauung Silcherstraße um 8,1 dB(A) überschritten. Der Beurteilungspegel liegt 

hier unter der Vorbelastung durch die S-Bahn.  

 

• In Echterdingen werden die Richtwerte der AVV Baulärm in der Nachtzeit nur nördlich 

der Bahnstrecke im Bereich der Wohnbebauung mit maximal 1,7 dB(A) überschritten. Der 

Beurteilungspegel liegt hier deutlich unter der Vorbelastung durch die S-Bahn.  

 

• Berechnungen für den Kabelbau, Randwegverbreiterung und Anpassung der Kap-

pen/Brückenarbeiten kommen zu vergleichbaren Überschreitungen 

 

 

Die Prognose des Lärms über den künftigen Baustellenbetrieb ist hinsichtlich seiner Untersu-

chungstiefe und des Untersuchungsumfanges auch nach den Aussagen des Gutachters unvoll-

ständig. Die Prognose basiert auf Eckdaten, die auf Erfahrungswerten beruhen. Es wird aller-
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dings eingeräumt, dass die Spitzenpegel ebenfalls in Größenordnungen der festgestellten Dau-

erpegel liegen. Als einzige Abhilfe wird vorgeschlagen, die Baustellen nur tagsüber zu betrei-

ben. Es werden deshalb folgende Anregungen und Bedenken erhoben: 

 

1. Neure Erkenntnisse der Lärmwirkungsforschung hinsichtlich der Gesundheitsgefahren 

für den Menschen, vor allem wenn er über einen längeren Zeitraum seine Nachtruhe verliert, 

sind in die Beurteilung mit dem Vorschlag, Bauarbeiten in der Nachtzeit zu unterlassen, ein-

geflossen. Eine Festsetzung im Planfeststellungsbeschluss ist deshalb zu fordern. 

   

2. Der Zusammenhang von Körper- und Luftschall sowie der Tieffrequenzen Erschütte-

rungen wird nicht in ihrer Gesamtheit dargestellt und bewertet. 

 

3. Der Gutachter weist darauf hin, dass die im Emissionsmodell berücksichtigten Schall-

quellen an vielen Immissionspunkten zur Überschreitung der Richtwerte führen. Er ist für den 

Einzelfall nicht ausschließen, dass erhebliche Abweichungen für den Spitzenpegel eintreten. 

Eine Betrachtung bezüglich der Tageswerte wurde hierbei außen vorgelassen. Der Schutz der 

Bevölkerung ist in diesem Punkt nicht nachgewiesen. 

   

Erschütterungen 

 

Die Planfeststellungsunterlagen für die Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart beinhalten in 

Kapitel 17 Unterlagen die sich mit Erschütterungen während der Bauphase und dem künftigen 

Bahnbetrieb beschäftigen. Die Bauphase soll dabei mehrere Jahre andauern. 

 

„17.1 Erschütterungen beim Bahnbetrieb  

 

Die durchgeführten Untersuchungen werden zu folgenden Beeinträchtigungen durch Erschüt-

terungen laut der Gutachter Fritz GmbH führen: 
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• Im direkten Einwirkungsbereich der geplanten Baumaßnahme befinden sich das Hotel 

Mövenpick und das FSG-Verwaltungsgebäude sowie das Kongresszentrum und die Messehal-

len 3 und 4. Alle übrigen, außerhalb dieser Imissionsbereiche liegenden Siedlungsflächen wei-

sen einen so großen Anstand zur geplanten Neubaustrecke auf, dass hierfür Imissionskonflikte 

ausgeschlossen werden können. Deshalb wurden hierfür keine weiteren detaillierten Nach-

weise geführt. 

  

• Die Prognoseberechnungen führen zu dem Ergebnis, dass ohne Schutzmaßnahmen für 

das Kongresszentrum und die Messehalle 4 die Anhaltswerte der DIN 4150-2 überschritten 

werden. Erhebliche Belästigungen infolge Erschütterungen können für dieses Gebäude nicht 

ausgeschlossen werden. Für das Mövenpick Hotel, das FSG-Verwaltungsgebäude und die 

Messehalle 3 können die Anhaltswerte eingehalten werden auch ohne Schutzmaßnahmen in 

allen Gebäuden die in Anlehnung an die 24. BImSchV zulässigen Beurteilungspegel eingehal-

ten werden.   

 

• Es wird empfohlen, in den Planfeststellungsbeschluss den Vorbehalt aufzunehmen, 

dass beim nachträglichen Nachweis der Wirksamkeit alternative Schutzsysteme auf diese aus-

gewichen werden darf. Hierbei ist der Nachweis, z.B. nach Fertigstellung der Tunnelrohbauten, 

zu führen, dass auch mit den alternativen Schutzsystemen die Anforderungen des Immissions-

schutzes in vollem Umfang erfüllt werden. 

 


