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 Einführung 

Im Rahmen des Anhörungsverfahrens haben private Einwender, Bürgerinitiativen, anerkannte 
Naturschutzverbände und Träger öffentlicher Belange Einwendungen gegen den Planfeststel-
lungsantrag für den PFA 1.6b „Abstellbahnhof Untertürkheim“ vorgebracht. 

Es hat sich gezeigt, dass einzelne Einwendungen in diesen Stellungnahmen häufig wiederkeh-
ren. Diese vielfach vorgetragenen Einwendungen betreffen teilweise Grundsatzfragen zum ge-
samten Projekt Stuttgart 21, Fragen zur Variantenabwägung, zur Leistungsfähigkeit und zum 
Leistungsverhalten der Abstellanlagen während und nach der Bauzeit, zur Belastung mit Immis-
sionen (Schall und Erschütterungen) sowie zu landschaftspflegerischen Begleitmaßnahmen und 
zum Baubetrieb. Auch die Eingriffe in den Natur- und Artenhaushalt werden hinterfragt. 

Die Vorhabenträgerin wird sich nachfolgend in einer übergeordneten Stellungnahme zu diesen 
häufig wiederkehrenden Einwendungen äußern. Sie werden im Folgenden jeweils inhaltlich wie-
dergegeben und dann beantwortet. Die Einwendungen werden nachstehend unter Aufnahme der 
vorgetragenen Meinungen der Einwender in fetter und kursiver Schrift dargestellt. Die Frage wird 
mit einer Randnummer versehen. Dieser Teil der nachfolgenden Darstellung gibt also alleine die 
Meinung der Einwender wieder und nicht die der Vorhabenträgerin. Ihre dazu geäußerte Auffas-
sung ist in der Standardschriftart wiedergegeben. 

Diese Stellungnahme zu den Einwendungen wird auf der Projekthomepage, www.bahnprojekt-
stuttgart-ulm.de, bereitgestellt. 

  

http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/
http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/
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 Allgemeines zum Verfahren  

1 „Das Eisenbahn-Bundesamt wird aufgefordert, das beantragte Vorhaben nicht zu 
genehmigen und die Einstellung der weiteren Planung und begonnenen Ausfüh-
rung des rechtswidrigen Vorhabens "Stuttgart21" zu verfügen.“ 

Das beantragte Vorhaben ist genehmigungsfähig und entspricht den geltenden Rechts-
normen. Entsprechende Ausführungen hierzu finden sich im weiteren Text. Ferner wur-
den bereits nahezu alle Abschnitte von Stuttgart 21 planfestgestellt. Diese Beschlüsse 
wurden zudem teilweise gerichtlich überprüft und deren Rechtmäßigkeit bestätigt. Ein 
Abbruch des Projekts Stuttgart 21, dessen Realisierung im öffentlichen Interesse liegt, 
ist also nicht veranlasst. 

 

2 „Das Projekt wurde unzulässiger Weise in verschiedene Abschnitte geteilt. Auch 
hängen der PFA 1.6a und 1.6b zusammen und dürfen nicht in getrennten Verfah-
ren behandelt werden.“ 

Die Unterteilung eines Eisenbahnvorhabens in verschiedene Abschnitte zur Durchfüh-
rung der Planfeststellungsverfahren ist allgemein als zulässig anerkannt. Die Bildung 
von Planfeststellungsabschnitten dient dazu, die praktische Bewältigung umfangreicher 
Vorhaben zu ermöglichen (ständige Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 
(BVerwG) (vgl. u.a. BVerwG, Urteil vom 21.11.2013 - Az. 7 A 28.12). Aufgrund der viel-
fältigen Herausforderungen die u.a. mit Verkehrsinfrastrukturvorhaben entstehen, des 
oftmals großen Umfangs an Betroffenheiten und der Vielzahl der unterschiedlichen be-
troffenen Belange ist es in aller Regel nicht möglich, den Bau bzw. die Änderung von 
Eisenbahnbetriebsanlagen in einem einzigen Planfeststellungsverfahren durchzufüh-
ren. Entsprechendes gilt auch bei dem vorliegenden Vorhaben. Eine Gesamtplanung in 
einem einheitlichen Planfeststellungsverfahren wäre kaum überschaubar. 

Dritte haben deshalb nach der ständigen Rechtsprechung des BVerwG grundsätzlich 
kein Recht darauf, dass über die Zulassung eines Vorhabens insgesamt, vollständig 
und abschließend in einem einzigen Bescheid entschieden wird, auch wenn eine ein-
heitliche Planfeststellung ohne Abschnittsbildung hätte durchgeführt werden können 
(BVerwG, Urteil vom 21.11.2013 - Az. 7 A 28.12). 

Die Forderung von Einwendern, das Vorhaben nicht zu genehmigen, bis alle Abschnitte 
entschieden sind, ist daher nicht gerechtfertigt. 

Die PFA 1.6a und 1.6b sind zwar funktional miteinander verbunden, entfalten aber auch 
ohne den jeweils anderen PFA einen eigenen verkehrlichen Nutzen. Insbesondere der 
PFA 1.6a kann auch ohne den PFA 1.6b in Betrieb gehen und genutzt werden, da eine 
Anbindung des PFA 1.6a an die restliche Eisenbahninfrastruktur auch ohne den PFA 
1.6b möglich ist. 

Ebenso unterscheiden sich beide PFA in ihrem Charakter. Während der PFA 1.6a 
hauptsächlich aus Streckengleisen in ober- und unterirdischer Lage besteht, besteht 
der PFA 1.6b aus Abstellgleisen und Reinigungsanlagen, die teilweise durch die TA 
Lärm statt durch die 16. BImSchV zu bewerten sind. 

Die Änderungen im PFA 1.6a, die zur Anbindung des jetzt beantragten PFA 1.6b erfor-
derlich sind, beschränken sich auf einzelne Weichenanschlüsse und sind in der Summe 
marginal. Aus diesem Grund können diese Anpassungen auch in einem eigenen Plan-
rechtsverfahren, der 16. Planänderung im PFA 1.6a, behandelt werden. Dieses steht 
zum Zeitpunkt des Anhörungsverfahrens des PFA 1.6b kurz vor dem Abschluss. 

Im Planfeststellungsbeschluss des PFA 1.6a vom 16.05.2007 wurde das Thema ferner 
bereits behandelt und zu Gunsten der Abschnittsbildung entschieden. Im begründen-
den Teil des Beschlusses heißt es beispielsweise auf Seite 147 im letzten Absatz 
hierzu: „Da die Auswirkungen dieser beiden räumlich eng benachbarten und sich 
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teilweise überschneidenden Planfeststellungsabschnitte gemeinsam betrachtet wer-
den, werden durch die Abschnittsbildung keine Rechtspositionen von Betroffenen ver-
kürzt.“ 

Eine gesamthafte Betrachtung beider Abschnitte ist also bereits im Planfeststellungs-
verfahren des PFA 1.6a erfolgt. 



 

 

 Planrechtfertigung 

3 „Mit der Genehmigung der Pläne für dem Abstellbahnhof Untertürkheim würde 
das Projekt Stuttgart 21 weiter zementiert. Es ist aber für die Durchführung des 
beabsichtigten Deutschlandtakts in der Metropolregion Stuttgart ein völlig unge-
eignetes Projekt. Dass mit Stuttgart 21 der Integrale Taktfahrplan nicht fahrbar 
ist, wurde nun bereits von sehr vielen unabhängigen Fachleuten bestätigt.“ 

 

Das Bahnprojekt Stuttgart–Ulm ist Grundvoraussetzung für vielfältige auch im Deutsch-
land-Takt-Entwurf vorgesehene Reisezeitverkürzungen sowie für ein dichtes, attrakti-
ves Angebot ohne Umstieg erreichbarer Ziele. Die meisten der über den Stuttgarter 
Hauptbahnhof geführten Regionalzüge enden oder beginnen nicht im Stuttgarter Haupt-
bahnhof, sondern an einem anderen Start- oder Zielort in Südwestdeutschland. Die 
neue Infrastruktur ermöglicht so zahlreiche umsteigefreie Verbindungen und kürzere 
Reisezeiten  

Bei diesem geplanten, sehr dichten – zumeist mindestens halbstündlichen – Angebot 
wäre ein idealtypischer Integraler Taktknoten von Nachteil, bei dem Züge in Stuttgart 
wie etwa in Zürich im Mittel ungefähr eine Viertelstunde stehen. Aus gutem Grund er-
folgt die weitere Angebotsverdichtung auch im zentralen Knoten der Schweiz längst nur 
noch auf den acht unterirdischen Durchgangsgleisen, während die Zahl der Züge im 
oberirdischen Kopfbahnhof stagniert. 

 

4 „Ebenso wird die Verdoppelung der Fahrgastzahlen bis 2030 und die damit zu-
sammenhängende zukünftige doppelte Anzahl der Züge, welche sich die DB vor-
genommen hat, in der Stuttgart Tiefbahnhaltestelle nicht abzuwickeln sein. Folg-
lich braucht es den Kopfbahnhof um die Bahn-Zukunft für Stuttgart sichern zu 
können!“ 

 

Der Deutschland-Takt ist ein Vorschlag für die langfristige Konzeption des Fern- und 
Regionalverkehrs in Deutschland und reicht somit weit über die Inbetriebnahme von 
Stuttgart 21 hinaus. Das politische Ziel der Verdoppelung des Bahnverkehrs ist auf den 
Betrieb über einen ganzen Tag hinweg ausgerichtet, nicht explizit auf die Spitzenstunde 
und auch nicht auf die Zahl der Züge, sondern auf die Zahl der Reisenden. 

Ein Halbstundentakt im Fernverkehr ist dabei ausdrücklich nicht auf allen, sondern nur 
auf ausgewählten Achsen geplant. In Baden-Württemberg sind dies die Achsen Mann-
heim–Karlsruhe–Basel sowie Mannheim–Stuttgart–Ulm. Zwischen Stuttgart und Mann-
heim bzw. Ulm sind dabei sogar mindestens dreieinhalb Fernzüge pro Stunde und Rich-
tung vorgesehen. 

Obwohl beispielsweise halbstündliche Fernverkehrsangebote zwischen Stuttgart und 
Darmstadt, Heidelberg, Mainz, Nürnberg bzw. Zürich – wie auch auf vergleichbaren Re-
lationen in anderen Bundesländern – beim Deutschland-Takt nicht vorgesehen sind, 
könnte der künftige Bahnknoten Stuttgart bei Bedarf derartige Verkehre ohne Weiteres 
ebenso aufnehmen wie zusätzliche Regionalverkehre. 

Auf der Homepage des Projekts Stuttgart-Ulm können sich unter http://www.bahnpro-
jekt-stuttgart-ulm.de/mediathek/detail/media/filderbereich-mit-flughafenanbindung-do-
kumente-zum-eroerterungstermin/mediaParameter/show/Medium/ detaillierte Informa-
tionen zur Leistungsfähigkeit des Bahnknotens heruntergeladen werden. 

http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/mediathek/detail/media/filderbereich-mit-flughafenanbindung-dokumente-zum-eroerterungstermin/mediaParameter/show/Medium/
http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/mediathek/detail/media/filderbereich-mit-flughafenanbindung-dokumente-zum-eroerterungstermin/mediaParameter/show/Medium/
http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/mediathek/detail/media/filderbereich-mit-flughafenanbindung-dokumente-zum-eroerterungstermin/mediaParameter/show/Medium/
http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/mediathek/detail/media/filderbereich-mit-flughafenanbindung-dokumente-zum-eroerterungstermin/mediaParameter/show/Medium/
http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/mediathek/detail/media/filderbereich-mit-flughafenanbindung-dokumente-zum-eroerterungstermin/mediaParameter/show/Medium/
http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/mediathek/detail/media/filderbereich-mit-flughafenanbindung-dokumente-zum-eroerterungstermin/mediaParameter/show/Medium/


 

 

 Alternativenprüfung 

5 „Der in Untertürkheim auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs geplante 
Abstellbahnhof ist allein schon wegen der großen Entfernung (7 km) vom Hbf 
Stuttgart für diese Aufgabe ungeeignet; die Abstell- und Bereitstellfahrten dauern 
viel zu lange, sie binden unnötig Zugpersonal und verursachen unnötig hohe 
Kosten - im Gegensatz zu dem bestehenden Abstellbahnhof am Rosensteinpark, 
der unmittelbar an den vorhandenen Kopfbahnhof angrenzt und nur kurze Zu- 
und Abfahrten erfordert.“ 

 

Die wesentliche Funktion des Abstellbahnhofs in Untertürkheim ist das betriebliche 
Wenden und das Abstellen von Zügen, die im künftigen Stuttgarter Durchgangsbahnhof 
verkehrlich enden, dort aber nicht ihren betrieblichen Endpunkt haben können. Zusätz-
lich werden im Abstellbahnhof noch weitere Funktionen untergebracht, die günstig wäh-
rend der Wende- und Abstellvorgänge erledigt werden können. Hierzu gehört beispiels-
weise das Reinigen der Züge, weshalb auch Reinigungsanlagen auf dem Gelände des 
Abstellbahnhofs geplant sind.  

Maßgeblich für die Bewertung der Varianten sind aber die Funktionen Wenden und Ab-
stellen. Aus diesem Grund ist es beispielsweise unerheblich für die Variantenentschei-
dung, ob etwa eine Reinigungsanlage im Abstellbahnhof Untertürkheim zur Verfügung 
gestellt werden kann oder nicht. 

Bezüglich der Funktionen Wenden und Abstellen ist es von zentraler Bedeutung, dass 
die Abstellanlagen innerhalb des Ringkonzepts von Stuttgart 21 liegen. Aus betriebli-
chen Gründen können im künftigen Stuttgarter Durchgangsbahnhof keine Züge wen-
den, was ein wesentlicher Bestandteil des betrieblichen Endens ist. Diese Züge müssen 
vielmehr immer aus dem Durchgangsbahnhof hinausgeführt werden. Dies soll in eine 
Abstellanlage erfolgen, die möglichst nah am Durchgangsbahnhof liegt und zudem ohne 
weitere Wendevorgänge erreicht werden kann. Zusätzlich sollen dafür möglichst ohne-
hin nach Vorhabenumsetzung vorhandene Infrastrukturen genutzt werden. Mit der Ab-
stellanlage in Untertürkheim ist dies der Fall, da über die Tunnel von Stuttgart21 (Tunnel 
Cannstatt aus dem PFA 1.5 und Tunnel Ober-/Untertürkheim aus dem PFA 1.6a) direkt 
in die Abstellanlage gefahren werden kann. Weitere Wendevorgänge werden nicht er-
forderlich. 

Zudem ist der Abstellbahnhof in Untertürkheim die räumlich nächst gelegene Möglich-
keit, die Funktionen Abstellen und Wenden bereitzustellen, ohne die weiteren Projekt-
ziele von Stuttgart 21 in Frage zu stellen. Eine Weiternutzung der Abstellanlage Rosen-
stein, die mit dem neuen Durchgangsbahnhof ohnehin nur noch über dann zusätzliche 
Gleisinfrastruktur und weitere Wendevorgänge erreichbar wäre, würde auch die städte-
baulichen Entwicklungsziele der Landeshauptstadt Stuttgart verhindern. Ein neues 
Quartier und eine Erweiterung des Rosensteinparks könnten auf diesen Flächen nicht 
entstehen.  

Ferner befindet sich am Standort Untertürkheim bereits heute eine umfassende Gleisinf-
rastruktur, die für den Abstellbahnhof umgebaut wird. Eine Neuinanspruchnahme von 
Flächen mit den damit verbundenen Umweltwirkungen wird somit vermieden. 

Die Abstellanlage in Untertürkheim ist somit die beste Variante, um die Funktionen Wen-
den und Abstellen von Zügen zur Verfügung zu stellen. Diese Sachverhalte wurden 
sowohl im Erläuterungsbericht Teil III (Unterlage 1.3) sowie in der UVS (Unterlage 13) 
und den sonstigen Beiträgen zur Umwelt berücksichtigt. Dabei wurden die Umweltwir-
kungen der verschiedenen Varianten umfassend ermittelt und bewertet. Im Ergebnis 
konnte festgestellt werden, dass die beantragte Lösung umweltverträglich ist. 

Der neue Abstellbahnhof liegt also nicht zu weit vom neuen Stuttgarter Durchgangs-
bahnhof entfernt. Vielmehr befindet er sich unter Abwägung aller relevanten Aspekte 
(Eisenbahnbetrieb, Umwelt, Städtebau) an der am besten geeigneten Stelle. Somit 
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können die Funktionen Abstellen und Wenden unter dem schonendsten Einsatz aller 
Ressourcen wie Zeit, Energie, Kapazität und Personal bereitgestellt werden. 

  

6 „Durch den vorgesehenen Wegfall des bisherigen Wartungsbahnhofes können 
zukünftig am Stuttgarter Hauptbahnhof keine Reparaturen, weder an den Trieb-
fahrzeugen noch an den Wagen durchgeführt werden. Diese müssen entweder 
mit gestörten Türen, gesperrten Toiletten, defekten Klima-Anlagen u.a.m. wie sol-
che nahezu täglich auftreten, weiterfahren, um dann an weit entfernten Standor-
ten in Ordnung gebracht werden zu können.“  

 

Die wesentliche Funktion des Abstellbahnhofs in Untertürkheim ist das Wenden und 
das Abstellen von Zügen, die verkehrlich im neuen Stuttgarter Durchgangsbahnhof en-
den. Zusätzlich werden im Abstellbahnhof noch weitere Funktionen untergebracht, die 
günstig während der Wende- und Abstellvorgänge erledigt werden können. Hierzu ge-
hören beispielweise das Reinigen der Züge, weshalb sich ebenfalls Reinigungsanlagen 
auf dem Gelände des Abstellbahnhofs befinden. Maßgeblich für die Bewertung der Va-
rianten sind aber die Funktionen Wenden und Abstellen. Aus diesem Grund ist es bei-
spielsweise unerheblich für die Variantenentscheidung, ob etwa Einrichtungen zur War-
tung und Reparaturen im Abstellbahnhof Untertürkheim zur Verfügung gestellt werden 
können oder nicht. 

Für den Betrieb sind ausreichende Abstellkapazitäten in der Nähe des neuen Durch-
gangsbahnhofs wichtiger als mögliche Werkstätten. Die Reparaturen stehen seltener 
an, weshalb längere Strecken zu einer Werkstatt in Kauf genommen werden können. 
Bei den häufiger stattfindenden Abstellungen würde sich der Fahraufwand somit erhö-
hen. Die Entfernung zu vorhandenen Werkstätten ist verantwortbar. 
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 Technische Fragen 

7  „Die gemäß der Planung der DB vorgesehenen Gleisanlagen für den Abstellbahn-
hof sind nicht leistungsgerecht; sie machen unnötigen Rangieraufwand erforder-
lich, wodurch das Abstellen und das Bereitstellen von Zugeinheiten verzögert 
wird. Das schränkt die Leistungsfähigkeit des Tiefbahnhofs Stuttgart 21 ein.“ 

 

Der geplante Abstellbahnhof ist leistungsgerecht. Unnötiger Rangieraufwand ist nicht er-
forderlich, da Züge aus dem Hauptbahnhof entweder durch den Tunnel Bad Cannstatt 
aus dem PFA 1.5 oder den Tunnel Unter-/Obertürkheim aus dem PFA 1.6a direkt in 
Abstellgleise einfahren können. Zur Bereitstellung in den künftigen Stuttgarter Haupt-
bahnhof können die Züge ebenfalls ohne zusätzlichen Rangieraufwand über die be-
schriebenen Tunnel fahren. 

Fahrten innerhalb des Abstellbahnhofs belegen keine Trassen. Ein- und Ausfahrten von 
der und auf die Strecke benötigen Trassen. Dies ist eine Notwendigkeit im System. Be-
reits beim heutigen Hauptbahnhof benutzen Züge bei der Bereitstellung oder Abstellung 
in den bisherigen Abstellbahnhof Trassen. 

  

8 „Die neue, vom HBF kommende Strecke nach Untertürkheim muss im Bereich des 
vorgesehenen Abstellbahnhofs unter der mehrgleisigen Fernbahn-Bestandsstre-
cke hindurchgeführt werden. Dafür ist ein in spitzem Winkel dazu geführter Tunnel 
mit nur sehr geringer Überdeckung in dem wenig standfesten Neckarkies mit Auf-
füllungen vorgesehen. Hier droht eine vergleichbare Gefahr des Tunnel-Einsturzes 
wie am 12.8.2017 bei Rastatt- mit dann unabsehbaren Folgen für den Zugverkehr 
von und nach Stuttgart. Diese Untertunnelung gehört zwar formal zum PFA 1.6a, 
hängt aber unmittelbar mit der Gesamtplanung und somit auch mit dem Abstell-
bahnhof PFA 1.6b zusammen.“ 

 

Die Untertürkheimer Kurve des Tunnels Unter-/Obertürkheim, der unter den Gleisen hin-
durchführt, wurde im PFA 1.6a planfestgestellt. Die Fragen der Überdeckung wurden im 
dortigen Verfahren geklärt und abschließend entschieden. Mit Stand November 2019 ist 
der genannte Tunnel in einer Röhre bereits gebaut und durchgeschlagen, die zweite 
Röhre steht kurz vor dem Durchschlag. 

Ferner liegen die Anlagen, die Gegenstand des Planfeststellungsantrags 1.6b sind, nir-
gends über dem genannten Tunnel. Alle Gleisanlagen des Projekts Stuttgart 21, die den 
Tunnel beeinflussen können, wurden auch im PFA 1.6a behandelt und planfestgestellt. 

Die Untertunnelung hängt somit nicht mit dem PFA 1.6b zusammen. 

Selbst wenn dies der Fall wäre, wäre die Abschnittsbildung zulässig, da es sich bei der 
Abschnittsbildung um ein im Eisenbahnrecht übliches Vorgehen handelt. 

 

9 „Die vorgesehenen Baumaßnahmen für den Abstellbahnhof machen den Umbau 
und die Verlegung der S-Bahn-Trasse von und nach Esslingen erforderlich. Der S-
Bahn-Betrieb Richtung Esslingen - Plochingen und Richtung Fellbach / Waiblin-
gen würde infolgedessen für mindestens ein Jahr stark beeinträchtigt. Das ist 
nicht hinnehmbar.“ 

 

Die vorgesehene Baumaßnahme für den Abstellbahnhof im PFA 1.6b verursachen kei-
nen Umbau oder Verlegung der S-Bahn-Trasse. 
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 Vereinbarkeit des Vorhabens mit betroffenen Belangen 

6.1 Schall/Erschütterungen 
 

10 „Der Abstellbahnhof ist ein Neubau, keine Erweiterung des Bestandes. Die Grenz-
werte der 16. BlmSchV sind dann anzuwenden, wenn es sich um einen Neubau oder 
eine wesentliche Änderung handelt. Hier definiert der Umwelt-Leitfaden in Teil VI [*) 
die Erheblichkeit wie folgt: „Ein baulicher Eingriff ist dann erheblich, wenn hier-
durch äußerlich erkennbar in die Substanz des Schienenweges, bestehend aus 
Oberbau, Unterbau und Oberleitung / Stromschiene eingegriffen wird.“ Da hier der 
gesamte ehemalige, nicht elektrifizierte Verschiebebahnhof abgebaut, das Horizon-
talniveau verändert, danach elektrifizierte Fahr- und Abstellgleise mit umfangrei-
chen Weichenanlagen eingebaut und mit einer durchgehenden Beleuchtung verse-
hen werden, steht die Erheblichkeit des Eingriffes außerhalb jeder Diskussion. So-
mit müssen hier die nicht zu überschreitenden Grenzwerte in Höhe von 59 / 49 dB(A) 
Tag / Nacht in reinen und allgemeinen Wohngebieten sowie 64 / 54 dB(A) Tag / Nacht 
in Kern- und Mischgebieten eingehalten werden. Für das Gewerbegebiet an der 
Benzstraße sind die Grenzwerte mit 69 / 59 dB(A) Tag / Nacht festgesetzt. Den lmmis-
sionswerten für den Anspruch auf freiwillige Lärmsanierungsmaßnahmen an Schie-
nenanlagen können wegen der Erheblichkeit der Eingriffe deshalb hier keinerlei Be-
deutung zugemessen werden. Allerdings sind Werte von 70 / 60 dB(A) Tag / Nacht 
vom BVerwG als Grenzwerte für die grundrechtliche Zumutbarkeit definiert worden, 
und hier ausweislich der Unterlage 14.3 an vielen lmmissionsorten überschritten!“ 

 

Die Abgrenzung zwischen Neubau und baulicher Änderung hat nach der Rechtsprechung 
des Bundesverwaltungsgerichts (Urteil vom 10. November 2004 - 9 A 67.03 - NVwZ 2005, 
591, 592) bei dem Begriff des Schienenwegs anzusetzen, der Gegenstand sowohl des 
Neubaus als auch der baulichen Änderung ist (§ 1 Abs. 1 der 16. BImSchV). Der Begriff 
des Neubaus entspricht dabei dem Begriff der „Errichtung“ im anlagenbezogenen Immis-
sionsschutzrecht. Mit der Fertigstellung des Verkehrswegs ist der Neubau abgeschlossen, 
so dass danach nur noch eine wesentliche Änderung die Rechtsfolgen des § 41 Abs. 1 
BImSchG auslösen kann (Storost, in: Ule/Laubinger/Repkewitz, BImSchG, § 41 Rn. C7). 
Es geht also um die „Neuerrichtung“ (Bracher, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht III, § 
41 BImSchG Rn. 27; Krappel, Lärmschutz in der eisenbahnrechtlichen Planfeststellung, 
2011, S. 80 f., 108 ff.). 

Danach liegt im vorliegenden Fall keine Neuerrichtung vor, weil mit dem heutigen Güter-
bahnhof Untertürkheim bereits ein Schienenweg (im Sinne einer immissionsschutzrechtli-
chen „Anlage“) vorhanden ist. Die Gleise werden im Bereich des derzeitigen Güterbahn-
hofs Stuttgart-Untertürkheim realisiert (vgl. Erläuterungsbericht Teil III S. 5 u.a. sowie die 
Trassierungslagepläne in Unterlage 25). Die bestehende Anlage des heutigen Güterbahn-
hofs wird räumlich nicht verlassen. 

Ein Neubau im Sinne des § 41 Abs. 1 BImSchG ist aber nur an einer Stelle möglich, an 
der bisher ein solcher Schienenweg nicht vorhanden ist (BVerwG, Urteil vom 23. Novem-
ber 2005 - 9 A 28.04 - NVwZ 2006, 331 Rn. 21; Jarass, BImSchG, 12. Aufl. 2017, § 41 
Rn. 21; Schütz, NVwZ 2019, 350; Krappel, Lärmschutz in der eisenbahnrechtlichen Plan-
feststellung, 2011, S. 80 f., 108 ff.). Denn der Begriff des Neubaus ist nicht technisch oder 
funktional, sondern anlagenbezogen zu verstehen. Wird ein Verkehrsweg an einer Stelle 
errichtet, an der bereits ein Verkehrsweg vorhanden ist, so handelt es sich auch dann nicht 
um einen Neubau im Sinne des § 41 Abs. 1 BImSchG, wenn die Maßnahme sich technisch 
als Neuerrichtung darstellt oder eine funktionale Änderung bezweckt (vgl. BVerwG, Urteil 
vom 3. März 1997 - 11 A 9.97 - NVwZ-RR 1999, 720; Schütz, NVwZ 2019, 350). 

Auch der Umweltleitfaden Teil VI des Eisenbahn-Bundesamts (Stand: Dezember 2012) 
nennt als „Beispiele für erhebliche bauliche Eingriffe“ u.a. den „Neubau von Überhol-, 
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Bahnsteig- bzw. Ausziehgleisen oder von Gleisen innerhalb von Rangier- oder Umschlag-
bahnhöfen, Abstellanlagen, KV-Terminals o.a. flächenhaften Schienenwegen“ (S. 18). 

Die Einordnung als erheblicher baulicher Eingriff – und nicht als Neubau – ist auch sach-
gerecht, weil schon bislang an Ort und Stelle umfangreiche Gleisanlagen in Form des der-
zeitigen Güterbahnhofs Stuttgart-Untertürkheim vorhanden sind und daher auch eine ent-
sprechende Geräuschvorbelastung gegeben ist (vgl. Erläuterungsbericht Teil III S. 44 
u.a.). Dementsprechend wäre es nicht gerechtfertigt, Anwohnern das Schutzniveau von 
Personen zukommen zu lassen, die bislang keiner Vorbelastung ausgesetzt sind und sich 
im Zuge eines Neubaus erstmals Schienenwegen gegenübersehen. Dies gilt umso mehr, 
als Anwohner damit zu rechnen haben, dass vorhandene Gleisanlagen umgebaut werden. 
Ein schutzwürdiges Vertrauen darauf, dass ein Umbau nicht erfolgt, besteht nicht. 

 

Führt ein Planvorhaben im Vergleich zu dem Zustand des Schienenwegs, der ohne die 
Planung bestünde, zu keiner Verschlechterung der Lärmsituation für die Nachbarschaft, 
muss die Planfeststellungsbehörde die Lärmschutzbelange grundsätzlich nicht in die Ab-
wägung einbeziehen. Denn nur unter der Voraussetzung, dass die Lärmbelastung durch 
das Vorhaben ansteigt, besteht ein Zurechnungszusammenhang zwischen dem Vorhaben 
und der Lärmbelastung, der es rechtfertigt, letztere als ein im Rahmen der Planung bewäl-
tigungsbedürftiges Problem zu behandeln. Anlieger einer Bahnstrecke haben eine Lärm-
belastung, die die gegebene Vorbelastung nicht übersteigt, deshalb in der Regel hinzu-
nehmen. Selbst Belastungswerte, die die grundrechtliche Zumutbarkeitsschwelle nach Art. 
2 Abs. 2, Art. 14 Abs. 1 GG – die jedenfalls für Wohngebiete an Werten von 70 dB(A) tags 
und 60 dB(A) nachts festzumachen ist – überschreiten, bilden nicht stets, sondern nur 
dann die Grundlage einer in der Planfeststellung zu berücksichtigenden Schutzpflicht, 
wenn sie dem planfestgestellten Vorhaben zuzurechnen sind (BVerwG, Beschluss vom 
28. Dezember 2017 - 3 B 15.16 - NVwZ 2018, 830 Rn. 23 bis 27; Krappel, Lärmschutz in 
der eisenbahnrechtlichen Planfeststellung, 2011, S. 188 ff.). 

Ausweislich der Schalltechnischen Untersuchung zum Gesamtlärm (Unterlage 14.3) kön-
nen durch die geplanten Baumaßnahmen an schutzwürdigen Nutzungen im Einwirkungs-
bereich des Abstellbahnhofs Untertürkheim in weiten Teilen Verminderungen der Gesamt-
lärmbelastung erzielt werden. Eine marginale Erhöhung der Gesamtlärmimmissionen ist 
an wenigen Immissionsorten zu erwarten (S. 27). Diese sind in der Schalltechnischen Un-
tersuchung zum Gesamtlärm im Einzelnen aufgeführt. Der erforderliche Schutz wird durch 
passive Schallschutzmaßnahmen sichergestellt (S. 25 ff.), so dass eine Gesundheitsge-
fährdung oder Eigentumsbeeinträchtigung ausgeschlossen ist. 

  

11 „Sowohl die Durchführung der Baumaßnahmen als auch der spätere Betrieb des 
Abstellbahnhofs verursachen großen Lärm, zumal auch zur Nachtzeit (≥ 60 dB). Der 
von den Rangierfahrten ausgehende Lärm wird wesentlich hervorgerufen durch die 
vorgesehene Gleisgeometrie mit ihren zahllosen aufeinanderfolgenden wechseln-
den Gleiskrümmungen der Weichenstraßen.“ 

 

Im Rahmen der Unterlage 14.4 „Schallimmissionen aus dem Baubetrieb“ wurden die Ge-
räuschimmissionen aus dem Baubetrieb untersucht. Im Regelfall erfolgen die Bauarbeiten 
für den PFA 1.6b im Tagzeitraum von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr. Nur in betrieblich notwen-
digen Fällen erfolgen Nachtarbeiten zwischen 20:00 Uhr und 07:00 Uhr, bedingt durch nur 
im Nachtzeitraum verfügbare Sperrzeiten zum Anschluss an bestehende Gleisanlagen. 

Im Rahmen der Unterlage 14.1 „Schallimmissionen aus Verkehrslärm“ wurden die Ver-
kehrslärmimmissionen aus dem Bahnbetrieb einschließlich des Abstellbahnhofs auf der 
Grundlage der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) geprüft. Durch die Verle-
gung des Umfahrungsgleises kommt es bei einem Großteil der Gebäude zu einer Vermin-
derung der Lärmimmissionen im Prognose-Planfall 2030 im Vergleich zum Prognose-
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Nullfall 2030, d.h. bei der Prognose mit baulichen Veränderungen im Vergleich zu der 
Prognose ohne bauliche Veränderungen.  

Im Rahmen der schalltechnischen Beurteilung des Abstellbahnhofs wurden nach der ak-
tuellen Berechnungsvorschrift Schall 03-2012 alle relevanten Zuschläge für z.B. kleine 
Gleisradien mitberücksichtigt. 

 

12 „Die vorgesehene Lärmschutz-Maßnahme – eine Lärmschutzwand auf der Ostseite 
des Abstellbahnhofs – ist unzureichend und wird abgelehnt. Lärm ist gesundheits-
schädigend. Die Lärmpegel müssen mindestens auf die nach der TA-Lärm für 
Mischgebiete zulässigen Nachtwerte von 45 dB(A) gedämpft werden und nicht nur 
auf die deutlich höheren „Beurteilungs-Pegel“ der „Verkehrslärm-VO“.“ 

Die Lärmschutzwand auf der Ostseite des Abstellbahnhofs wurde entsprechend dem Irre-
levanzkriterium in Unterlage 14.2 „Schallimmissionen aus Anlagenlärm“ dimensioniert. 
D.h. die Lärmschutzwand wurde derart ausgebildet, dass entsprechend der TA Lärm die 
Zusatzbelastung an den nächst gelegenen Gebäuden um mindestens 6 dB(A) unter dem 
Immissionsrichtwert der TA Lärm liegt. Somit ist das Irrelevanzkriterium der TA Lärm, Ab-
schnitt 3.2.1, erfüllt. 

 

6.2 Artenschutz – Mauereidechsen 
 

13 „Die vorgesehene „Umsiedlung“ der hier lebenden, streng geschützten Mauerei-
dechsen an andere Standorte als „Ersatz-Habitate" würden die allermeisten die-
ser etwa 6.000 Tiere nicht überleben, wie in der Vergangenheit bereits stattgefun-
dene Umsiedlungs-Maßnahmen eindeutig gezeigt haben. Auch das ist nicht hin-
nehmbar.“  

 

Insbesondere bei Mauereidechsen handelt es sich um sehr anpassungsfähige Tiere, 
die neue Lebensräume bei entsprechender Habitateignung schnell besiedeln. Dieses 
zeigt sich auch an der zunehmenden Verbreitung innerhalb Stuttgarts in den vergange-
nen Jahren. Selbst an intensiv genutzten und stark frequentierten Standorten wurden 
die Tiere mittlerweile nachgewiesen. Aus eigenen Erfahrungen sind Umsiedlungen von 
Mauereidechsen bei einer fachgerechten Durchführung erfolgreich, wodurch eine hohe 
Wirksamkeit der geplanten Maßnahmen zu erwarten ist. 

 

14 „Die vorgesehene „Umsiedlung der streng geschützten Mauereidechsen zu an-
deren „Ersatz-Habitaten“ ist äußerst problematisch. Die Schaffung von neuen, 
trocken-warmen Standorte sollte im Angesicht der Klimakatastrophe und dem da-
raus folgenden Waldsterben überdacht werden. Es ist zu befürchten, dass es bald 
trocken-warme Standorte zu genüge geben wird. Bisher feucht-schattige Stand-
ort sollten nicht in trocken-warme umgewandelt werden.  

Auf keinen Fall dürfen Mauereidechsen in Gebiete verbracht werden, in denen es 
heute noch eine überlebensfähige Zauneidechsenpopulation gibt. Ebenso wenig 
dürfen die Mauereidechsen (Stuttgarter Linie) außerhalb von Stuttgart verbracht 
werden. 

Erst recht darf dem von der DB AG gestellten „Artenschutzrechtlichen Aus-
nahme-Antrag“ zum Töten der Tiere nicht stattgegeben werden - die einschlägi-
gen Tierschutz-Gesetze verbieten das Töten geschützter Tiere.“ 
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Im vorliegenden Fall müssen gemäß den gesetzlichen Vorgaben für die Mauereidechse 
geeignete Maßnahmen realisiert werden. Da es sich um eine wechselwarme thermo-
phile Art handelt, bestehen keine fachlichen Alternativen als die Entwicklung von tro-
cken-warmen Standorten für die Mauereidechse als Ausgleich zum Entfall dieser Stand-
orte im Vorhabengebiet. 

Für eine generelle, zukünftige Habitat- und Biotopentwicklungsstrategie der Landes-
hauptstadt Stuttgart wird die Vorhabenträgerin als falsche Ansprechpartnerin gesehen.  

Das Gebiet, innerhalb dessen die Mauereidechsen umgesiedelt werden dürfen, ist 
durch das Regierungspräsidium Stuttgart vorgegeben. Hiervon wird gemäß den Vorga-
ben in den Antragsunterlagen nicht abgewichen. 

Die hilfsweise beantragte Ausnahme zum Belassen der Mauereidechsen im Baufeld 
dient ausschließlich dem Zweck, um auch den Fall abzudecken, dass eine vollständige 
Umsiedlung der Tiere nicht möglich ist oder nicht genehmigt wird. 

6.3 Landschaftspflegerischer Begleitplan 
 

15 „Die im „Landschaftspflegerischen Begleitplan“ vorgesehenen Ersatzmaßnah-
men vermutlich im Tauber-Gießen / Naturraum Neckar-Tauber liegen weitab von 
Stuttgart. Damit werden die baulichen Eingriffe hier nicht ausgeglichen.“ 

 

Ökokontomaßnahmen sind eine nach dem baden-württembergischen Landesnatur-
schutzgesetz (§ 16 zur Bevorratung) vorgesehene Möglichkeit, einen Eingriff zu kom-
pensieren. 

Maßnahmen im Bereich der Landeshauptstadt Stuttgart und weiterer Orte wurden im 
Laufe der Bearbeitung des Landschaftspflegerischen Begleitplans geprüft und in frühe-
ren Bearbeitungsständen auch berücksichtigt. Gleichwohl ließ sich eine vollständige 
Kompensation des Eingriffs nicht erreichen, d.h. dass auch trotz dieser Maßnahmen ein 
Erwerb von Ökopunkten notwendig war. 

Unter der Berücksichtigung der Schonung landwirtschaftlich genutzter Flächen, anderer 
Planungsabsichten und weiterer Aspekte hat sich die Vorhabenträgerin daher für die 
Kompensation durch Ökokontomaßnahmen entschieden. Die Vorhabenträgerin weist 
auch darauf hin, dass im Beschluss zum PFA 1.6a (Zuführung Ober-/Untertürkheim) 
Kompensationsmaßnahmen an der Egelseer Heide benannt sind Die DB Projekt Stutt-
gart–Ulm GmbH wird im Auftrag der DB Netz AG im Stadtgebiet von Stuttgart Maßnah-
men umsetzen, die den trocken-warmen Standorten zugutekommen werden. 

Das Naturschutzrecht lässt eine Kompensation im gleichen oder in einem benachbarten 
Naturraum zu (§ 15 NatSchG BW).  

 

6.4 Auswirkungen auf Wasser und Wasserschutzgebiete 
 

16 „Der geplante Abstellbahnhof liegt im Stuttgarter Heilquellen-Schutzgebiet, teil-
weise in der Kernzone, ansonsten in der „Innenzone“. Es besteht die Gefahr, dass 
sowohl durch die Baumaßnahmen als auch durch den späteren Betrieb das Mi-
neralwasser geschädigt werden könnte. Die geplante Halle für die Außenwasch-
anlage (ARA) ist in der Kernzone des Heilquellen-Schutzgebietes vorgesehen. 
Hier ist trotz der geplanten „Schutzwanne“ nicht auszuschließen, dass ver-
schmutztes Wasser in den Untergrund bis in die Mineralwasserführenden Schich-
ten gelangen kann und das Mineralwasser schädigt.“ 
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Der Bau der Reinigungsanlagen hat keine Auswirkungen auf das Heilquellenschutzge-
biet, da die Reinigungsanlagen so abgedichtet werden, dass keine Verstöße gegen die 
Heilquellenschutzverordnung entstehen (siehe hierzu auch den Erläuterungsbericht zur 
Hydrologie in Unterlage 18.1, Seiten 35 ff., 39). 

Die Baumaßnahmen finden überwiegend in der Außenzone und nur zu einem Drittel in 
der Kernzone des Heilquellenschutzgebietes von Stuttgart-Bad Cannstatt und -Berg 
statt. 

Bauzeitliche und dauerhafte Grundwasserabsenkungen sind für die Baumaßnahmen 
im PFA 1.6b nicht erforderlich, so dass keine Beeinflussung des natürlichen Grundwas-
serhaushaltes zu erwarten ist. Der Druckspiegel des Grundwasservorkommens im Obe-
ren Muschelkalk ist im Streckenabschnitt des PFA 1.6b (Bereich Obertürkheim / Unter-
türkheim) artesisch gespannt. Die Baumaßnahmen im PFA 1.6b greifen im Bereich der 
Heil- und Mineralwasserschutzzone nur lokal in den Untergrund des bestehenden 
Bahnhofbereiches ein. Überwiegend ist eine Aufhöhung bzw. Beibelassung des beste-
henden Bahngeländes vorgesehen. 

Des Weiteren können lokal tiefere Eingriffe (bis zu ca. 4 m) im Zuge des Ausbaus kon-
taminierter Böden (VwV BW) und des umgehenden Wiedereinbaus inerten Materials 
erforderlich werden. Auswirkungen auf die Mineral- und Heilwasservorkommen von 
Stuttgart-Bad Cannstatt und –Berg können daher ausgeschlossen werden. 

Aus wasserhaushaltlicher Sicht stellt die vorgesehene Versiegelung keine Verschlech-
terung hinsichtlich der Schüttungscharakteristik der Heil- und Mineralquellen dar. Ent-
sprechende untergrundmodelltechnische Untersuchungen wurden durchgeführt. 
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