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Durch den Bau des „Erkundungsstollens“ für den 
Kramertunnel sind Quellen versiegt und Feuchtflächen 
verloren gegangen

Die Regierung von Oberbayern will jetzt in einem neuen Verfahren 
Ersatzmaßnahmen anstatt Beseitigung der Umweltschäden durchsetzen

Vorgeschichte

Vor etwa vier Jahren, Anfang 2010, war der Spatenstich für die  Umfahrung von Garmisch. Im Mai 
2011 wurde damit begonnen, den sog. „Erkundungsstollen“ von Norden und Süden aufzufahren. 
Schon ein halbes Jahr später wurde der Stollenvortrieb im Norden eingestellt, da man auf die vom 
BN vorhergesagt  Problemstrecke mit  Bergsturzmaterial  und 40 bis  50 m Grundwasserüberde-
ckung gestoßen ist. Nachdem auch von Süden her diese Problemstrecke erreicht war, wurde Ende 
2012 der Stollenvortrieb ganz eingestellt und die Baufirmen abgezogen. Ein Weiterbau ist derzeit 
nicht möglich, weil der geltende Planfeststellungsbeschluss dem entgegensteht. 

Von Anfang an zeigte sich, dass die geologi-
schen  sowie  hydrogeologischen  Verhältnisse 
im Kramer von den Planern grundfalsch ein-
geschätzt  waren.  Im  Norden  wurde  nämlich 
von  „bautechnisch   gesunden,  standfesten 
Fels“ ausgegangen, tatsächlich traf man dort 
jedoch sehr bald auf die erwähnte Probleme-
strecke. 

Im  Süden  prognostizierte  man  im  Portalbe-
reich tunnelbautechnisch gut geeigneten Fels 
(Nagelfluh)  und  Grundwasser  unterhalb  des 
Stollenniveaus. Erst daran anschließend wur-
de  eine  kurze  Lockergesteinsstrecke  und 
dann  Hauptdolomit  erwartet.  Wasserzutritte 
wurden für  den gesamten Abschnitt  Süd als 
„sehr unwahrscheinlich“ bezeichnet. 

Aber  auch  hier  wurden  die  Tunnelbauer  mit 
Lockergestein  und  starkem  Wasserandrang 
„überrascht“.  Denn  anstatt  des  Nagelfluhs, 
stieß  man  auf  den  auch  für  Laien  leicht 
erkennbaren wassergefüllten Schuttkegel der 

Die Folgen der Grundwasserabsenkung im Kramer 
sind schon seit April 2012 festzustellen. Die Quel-
len  unterhalb  von  St.  Martin  sind  versiegt,  ein-
drucksvoll sichtbar am trockengefallenen Brunnen 
an der Krieger-Gedächtniskapelle. 
Der Brunnen wird jetzt über eine lange Zuleitung 
von einer weit enfernten Quelle gespeist.

Durerlaine. Dort kam man deshalb unter größten Schwierigkeiten zum Teil nur weniger als einen 
Meter pro Tag voran.

Und von Anfang an waren die ausgeleiteten Grundwassermengen aus den Stollenabschnitten im 
Norden und Süden größer als erlaubt. In einem im Planfeststellungsverfahren genau definierten 
so-genannten Maßnahmekatalog wurde festgelegt, dass bei einer Schüttung von mehr als 5 l/s 
Maßnahmen ergriffen werden müssen, um Auswirkungen auf den Grundwasserhaushalt entlang 
des Trassenkorridors zu minimieren. 

Wie gesagt, die ausgeleiteten Mengen waren immer viel zu groß. Im August 2011 war im Norden 
die  Bergsturzstrecke  mit  hoher  Wasserüberdeckung  erreicht  und  es  wurden  zeitweise 
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„probehalber“  bis  zu  120  l/s  ausgeleitet.  Nach  wenigen  Tagen  dieser  unerlaubten  und 
rechtswidrigen Grundwasserausleitung versiegten die den Schmölzersee und die Hangquellmoore 
speisenden Quellen. Der Stollenvortrieb wurde eingestellt und die Grundwasserausleitung auf ca. 
10 l/s reduziert. 

Im Südabschnitt kam der Stollenvortrieb wegen des unerwarteten Lockergesteins, insbesondere 
jedoch wegen des starken Wasserandrangs nur sehr langsam voran. Nach ca. zwei Monaten war 
man erst knapp 100 Meter in den Berg vorgedrungen. Die  Wasserzutritte in den Stollen steigerten 
sich auch nach Erreichen des Hauptdolomits immer weiter bis auf ca. 70 l/s im Januar 2012. Als im 
März  2012  schließlich  ca.  160  l/s  Grundwasser  anfielen,  wurde  der  Vortrieb  vorübergehend 
eingestellt.  Die  Neutralisierungsanlage  und  das  Absetzbecken  für  den  Bohrschlamm  wurden 
umgebaut und vergrößert. 

Schon  mit  Schreiben  vom  25.04.2012  hat  der  Bund  Naturschutz  den  bereits  entstandenen 
Schaden  nach  dem  Umweltschadensgesetz  (UschadG)  angezeigt  und  deren  Behebung 
entsprechend dem Maßnahmenkatalog gefordert. 

Seit  nunmehr  zwei  Jahren  sind  wegen  Wassereinbrüchen  im  südlichen  Abschnitt  des 
Erkundungsstollens und der damit verbundenen Grundwasserabsenkung mehrere Quellen und 
Bachrisse  unterhalb  der  Martinshütte  versiegt  und  hochwertige  Feuchtflächen  verloren  ge-
gangen, weil das Staatliche Bauamt Weilheim die Wasserzutritte in den Erkundungsstollen nicht 
wie  im  Planfeststellungsbeschluss  vorgeschrieben  abgedichtet  hat.  Mit  Anzeigen  nach  dem 
Umweltschadensgesetz  (USchadG)  hat  der  Bund  Naturschutz  in  Bayern  versucht,  den 
entstandenen  Umweltschaden  zu  beseitigen  und  weitere  Umweltschäden  zu  verhindern.  Er 
forderte,  dass  den  verantwortlichen  Ämtern  auferlegt  wird,  den  geltenden  Planfest-
stellungsbeschluss  umzusetzen  und   die  für  den  Fall  des  Wasserzutrittes  in  den  Stollen 
festgelegten Maßnahmen durchzuführen, d.h. den  Erkundungsstollen soweit abzudichten, dass 
ein  weiteres  Absinken  des  Grundwassers  verhindert  wird  und  die  ursprünglichen 
Grundwasserverhältnisse wieder hergestellt werden. Nur mit dieser Maßgabe wurde das Projekt 
„Kramertunnel“ zugelassen. 

Für den Fall von Wasserzutritten in den Tunnel und den Stollen wurde zum Schutz der hochwerti-
gen Landschaftteile an der Oberfläche ein Schutzkonzept festgelegt, mit den Maßnahmen 

M1  Intensivierung der wasserwirtschaftlichen Beweissicherung
M2  Abdichtung  durch diskretes oder flächenhaftes Injizieren
M3  bei Bedarf druckdichter Ausbau

Dieser Maßnahmekatalog war exakt für den eingetreten Fall, d.h. starke Wasserzutritte und starke 
Auswirkungen an der Geländeoberfläche, vorgesehen.

Das neu eingeleitete Verfahren nach dem USchadG 

Jetzt zeigt  sich jedoch, dass der Maßnahmekatalog lediglich ein Täuschungsmanöver war.  Die 
Regierung von Oberbayern  war  bisher  untätig  und hat  nun ein neues Verfahren im Vorhaben 
„Verlegung der Bundesstraße 23 westlich von Garmisch-Partenkirchen mit Kramertunnel“ eingelei-
tet.  Mit  diesem Verfahren, will  sie den eingetretenen Umweltschaden nicht wie vorgeschrieben 
sanieren, sondern lediglich Ersatzmaßnahmen durchsetzen.

Nach dem USchadG  ist der Verantwortliche (in diesem Fall das Staatliche Bauamt Weilheim) ver-
pflichtet, die Schäden zu beheben, d.h. die notwendigen Sanierungsmaßnehmen zu ergreifen.   Er 
hat die Pflicht unverzüglich 

• die erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen zu ergreifen, 
• die erforderlichen Schadensbegrenzungsmaßnahme vorzunehmen, 
• die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen.

Die zuständige Behörde hat die allgemeinen Pflichten und Befugnisse 
• zu überwachen, dass die erforderlichen Vermeidungs-, Schadensbegrenzungs- und Sanie-

rungsmaßnahmen vom Verantwortlichen ergriffen werden,
• dem Verantwortlichen aufzugeben, 

                                                                                                                                                            2



1. alle erforderlichen Informationen und Daten über eine unmittelbare Gefahr von Umwelt-
schäden, über den Verdacht einer solchen unmittelbaren Gefahr oder einen eingetretenen 
Schaden sowie eine eigene Bewertung vorzulegen,
2. die erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen zu treffen,
3. die erforderlichen Schadensbegrenzungs- und Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen.

Auch zu den Kosten der Vermeidungs- und Sanierungsmaßnahmen gibt es eine klare Aussage im 
USchadG:

• Der Verantwortliche trägt vorbehaltlich von Ansprüchen gegen die Behörden oder Dritte die 
Kosten der Vermeidungs-, Schadensbegrenzungs- und Sanierungsmaßnahmen. 

Dieses Gesetz gilt für Behörden und Ämter genauso, wie für Privatpersonen. Das USchadG sieht 
keine Sonderbehandlung für Schadensfälle vor, die sich im Rahmen einer  öffentlichen Baumaß-
nahme ereignen. Das Staatliche Bauamt ist ebenso zu behandeln, wie ein privater Bauherr, der 
durch Anschneiden von wasserführenden Schichten eine Grundwasserabsenkung  und damit das 
Versiegen von Quellen herbeigeführt hat. Das USchadG sieht auch kein Kostenlimit vor, ab dem 
auf die Schadensbehebung verzichtet, bzw. durch eine Ersatzmaßnahme ersetzt werden könnte.

Anstatt  einer  Sanierung  der  Umweltschäden  sollen  lediglich  Ersatzmaßnahmen 
duchgesetzt werden

Die Regierung von Oberbayern als Planfeststellungs- und Aufsichtsbehörde hat jedoch, nachdem 
die Schäden eingetreten waren, wiederholt erklärt,  dass die Maßnahmen zur Schadensbegren-
zung und -behebung einen „sehr großen technischen und finanziellen Aufwand“ sowie „nicht ver-
tretbare und unverhältnismäßige Kosten“ bedeuten würden. 

Tatsächlich waren verspätet und erst auf wiederholte Aufforderung des BN durchgeführte Abdich-
tungsmaßnahmen in einer Probestrecke erfolgreich. In einem Schreiben des Staatlichen Bauamtes 
Weilheim vom 11.12.2012 wird festgestellt, dass die „lokalen Wasserzutritte erfolgreich injiziert und 
verschlossen werden“ konnten.  Daraus ergibt  sich,  dass eine Verpressung technisch durchaus 
möglich  ist.  Anstatt  jedoch  auch  die  restlichen  Wassereinbrüche  abzudichten,  wurden  die 
Maßnahmen unter Hinweis auf die hohen Kosten eingestellt. 

Mit dem jetzt eingeleiteten neuen Verfahren, will die Regierung von Oberbayern offensichtlich nicht 
die Sanierung des Umweltschadens, sondern lediglich Ersatzmaßnahmen durchsetzen. Aus den 
Antragsunterlagen ist  zu entnehmen, dass der Vorhabensträger (Staatliches Bauamt Weilheim) 
sich schon im Vorfeld sowohl mit der Unteren als auch mit der Höheren Naturschutzbehörde über 
ein  naturschutzfachlich völlig  unangemessenes  Ersatzmaßnahmenkonzept  geeinigt  hat.  Zudem 
hat  die  Genehmigungsbehörde  (die  Reg.v.Obb.),  ebenfalls  schon  im  Vorfeld  die  Position  des 
Vorhabensträgers  übernommen.  Die  fehlende  Trennung  zwischen  Vorhabensträger  und  An-
tragsprüfer  sowie Genehmigungsbehörde,  macht  das eingeleitete Verfahren allerdings zu einer 
Farce. 

Dieses Zusammenspiel von Vorhabensträger, Antragsprüfer und Genehmigungsbehörde hat schon 
in das bekannte Desaster beim Bau des Kramertunnels mit Stillstand der Baumaßnahmen geführt. 
Der Bund Naturschutz in Bayern wird deshalb mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln dar-
auf hinwirken, dass die schon eingetretenen Umweltschäden behoben werden, wie es der beste-
hende Planfeststellungsbeschluss vorschreibt, und weitere, offenbar schon geplante Eingriffe in 
den Grundwasserhaushalt des Kramer, mit verheerenden Folgen für Quellen und Feuchtgebiete, 
vermieden werden. 
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