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Der Beweis ist da: Schuld
sind die Erdwärme-Bohrungen
Böblingen: Das Landesamt für Geologie stellt das Gutachten zum nördlichen Hebungsgebiet vor
der zu Gips. Das Volumen nimmt dabei um
bis zu 60 Prozent zu. Platz gibt es dafür im
Untergrund nicht, deshalb drückt es die
Erde nach oben.
In etwa 56 Metern Tiefe beginnt die Anhydrit-Zone (hellgrüner Abschnitt). Ab hier stecken die Erdwärme-Bohrungen im quellfähigen Gebirgsabschnitt. Dieser endet bei
rund 114 Metern. Die Bohrungen selbst reichen 130 Meter tief in die Erde. Dass sie kritische Schichten durchbohren, muss erst
mal kein Problem sein.

Von unserer Redakteurin
Fariba Sattler

Jetzt ist es amtlich: Die ErdwärmeBohrungen in der Böblinger Siemensstraße sind schuld daran, dass sich
die Erde zwischen der Stuttgarter
und der Bunsenstraße hebt. Eine andere Ursache schließen die Experten des Landesamts für Geologie,
Rohstoffe und Bergbau aus. Gestern
Abend haben sie das Gutachten in
Böblingen vorgestellt.
„Für mich ist glasklar bestätigt, dass die
Bohrungen dafür gesorgt haben, dass sich
die Erde hebt“, sagt Landrat Roland Bernhard nach der Präsentation. Ende September, Anfang Oktober 2008 hat die Bohrfirma
Gungl in der Böblinger Siemensstraße zweimal 130 Meter tief in die Erde gebohrt, Erdwärmesonden eingesetzt und die Hohlstellen zwischen den Rohren und dem Loch
aufgefüllt. Dicht sollte alles sein. Doch seither ist das Boden-Niveau um die Erdwärmesonden fast einen halben Meter gestiegen.
Hauswände halten dem Druck nicht stand
und reißen.
Hunderte Häuser sind betroffen, die
Schäden liegen in Millionenhöhe. Dass die
Erdwärme-Bohrungen schuld sind, hat
kaum mehr jemand bezweifelt, doch der Beweis liegt erst jetzt auf dem Tisch: der Sachstandsbericht des Landesamts für Geologie,
Rohstoffe und Bergbau (LGRB). Die Experten haben sich Gesteinsproben angesehen,
Messungen veranlasst, Daten verglichen
und ausgewertet.
Die Hebungszone zwischen der Stuttgarter- und der Bunsenstraße ist 600 auf 200
Meter groß. Am stärksten hat sich das Boden-Niveau im Bereich der Kreuzung Robert-Bosch-Straße/Altinger Straße bewegt.
Nur wenige Tage nach den Bohrungen kam
es zu ersten Hebungen, so Dr. Clemens
Ruch vom LGRB. 2011 bemerkten die ersten
Anwohner Schäden an ihren Häusern.
Viele von ihnen sind ins kaufmännische
Schulzentrum gekommen, um von den Experten zu erfahren, was im Untergrund passiert ist. „Wir machen das leider nicht zum
ersten Mal“, sagt Professor Dr. Ralph Wat-
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Wasser erreicht die kritische Zone

Gutachter belegen: Die Erdwärme-Bohrungen in der Siemensstraße sind der Grund
für die Erdhebungen in der nördlichen Problemzone.
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zel, Abteilungspräsident des LGRB. Auch
für die Geothermie-Schadensfälle Staufen
und Rudersberg haben die Geologen Gutachten gemacht.
Die Grafik der SZ/BZ fasst die Ergebnisse
für beide Bohrlöcher zusammen: In 49 Metern Tiefe beginnt der gipshaltige Bereich.
Darüber besteht keine Gefahr, denn hier
gibt es keinen Gips oder er hat sich aufgelöst, weil er schon lange zuvor mit Wasser
im Kontakt gekommen ist. Ab dem dunkelgrünen Bereich in der SZ/BZ-Grafik, der bei
etwa 49 Metern in der Tiefe beginnt, stößt
man im Umfeld der Erdwärme-Bohrungen
wieder auf Gips. Ein Bestandteil in dieser
Schicht ist das Mineral Anhydrit. Anhydrit
bedeutet so viel wie wasserfrei. Gips, dem
das Wasser entzogen wird, wird zu Anhydrit. Er zieht sich zusammen, ähnlich wie
ein vertrockneter Schwamm. Tritt Wasser in
das Anhydrit ein, quillt es auf und wird wie-

Weil der Platz zwischen den Sondenrohren und dem Bohrloch nicht durchgängig
abgedichtet war, konnte Grundwasser aus
oberen Gesteinsschichten in die kritische
Zone sickern. Die Gutachter haben durch
Temperaturmessungen entdeckt, dass sich
Grundwasser an den Bohrlöchern den Weg
nach unten gebahnt hat. Der Wasserfluss ist
ab 40 Metern bis etwa in 80 Meter Tiefe
nachgewiesen. Das Wasser hat also die
quellfähigen Schichten erreicht. Die Experten schließen durch die Analyse der Erkundungsbohrungen aus, dass das Grundwasser selbstständig dorthin gelangen konnte.
Durch Temperaturmessungen können die
Geologen außerdem einkreisen, wo der Untergrund am stärksten aufgequollen ist: Der
Bereich beginnt bei rund 70 und endet bei
115 Metern in der Tiefe. „Wenn Anhydrit zu
Gips wird, entsteht Wärme. Diese konnten
wir messen. Die Reaktion wurde durch eine
absteigende Wasserzufuhr über undichte
Ringräume der beiden Erdwärmesonden
verursacht“, urteilen die Gutachter. Ein anderer Grund könne ausgeschlossen werden.
In die beiden Erdwärmesonden haben zusammen 4500 Liter Zementgemisch als Füllmasse gepasst. „Eigentlich braucht man
2000 Liter, um eine Sonde abzudichten.
Dass bei der Sanierung noch mal so viel hineingepasst hat, zeigt: In den Ringräumen
der beiden Sonden war nicht viel drin“, sagt
Dr. Ruch. Ein Teil der Masse sei zwar in eine
zerklüftete Gesteinszone abgewandert, doch
unter dieser Zone habe das Bohrloch den
Großteil des Zementgemischs aufgenommen. Die Menschen aus dem südlichen Hebungsgebiet warten ebenfalls auf ihr Gutachten. Das Landratsamt rechnet frühestens im Sommer damit.
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Schluss mit dem Spiel auf Zeit
Erdhebungen: Mit
dem Gutachten
des Landesamts für
Geologie fällt den
Menschen in den
Risse-Häusern
ein schwerer Stein
vom Herzen. Jetzt
muss er richtig ins
Rollen kommen,
Von
damit sich die VerFariba Sattler
antwortlichen
nicht weiter hinter
Paragrafen ducken, statt die Haftungs-

Reaktionen

„Die Fakten liegen
auf dem Tisch“
Werner Schubert
(Bild: z) von der Interessensgemeinschaft Erdhebungen in Böblingen:
„Endlich ist das bestätigt, was sowieso
schon alle wussten,
und alle dubiosen
Spekulationen sind
mit sehr hoher Fachkompetenz ausgeschlossen.“
Landrat Roland
Bernhard (Bild: z):
„Jetzt ist es an der
Zeit, dass wir den
Versicherungen
dieses Gutachten
übergeben und in
einem klaren Brief
dazu auffordern,
dass sie die Kausalität anerkennen.
Die Versicherungen müssen zu Potte
kommen. Mir geht das zu langsam.“
Böblingens Oberbürgermeister
Wolfgang Lützner
(Bild: z): „Der Insolvenzverwalter der
Firma Gungl hat
bisher alle Ansprüche zurückgewiesen. Doch jetzt liegen die Fakten auf
dem Tisch. Es wird
es Zeit, dass sich auch das Landratsamt
an ihn wendet.“

frage nun endlich zu klären. Die Bohrlöcher
waren nicht richtig abgedichtet, so viel
steht fest. Bisher haben rund 35 000 Liter
Zement in die Geothermie-Bohrungen
gepasst, die eigentlich komplett abgedichtet
sein sollten. Und es werden noch einige
Liter mehr, denn vier Bohrlöcher kommen
noch.
Jetzt klopfen Juristen – die der Betroffenen,
der Versicherungen, der Bohrfirma und
der Behörden – Zeile für Zeile des Gutachtens im Sinne ihrer Mandanten ab. Wer
ist schuld, wer muss zahlen? Hat die Firma
Gungl schlecht gearbeitet? Hat die Politik

zu wenig über die Technik gewusst, um die
Menschen zu schützen? Gab es zu nachlässige Vorgaben und Kontrollen? Bisher
wollte keiner die Verantwortung für das
Desaster übernehmen. Es geht um viele
Millionen Euro.
Das Spiel auf Zeit muss jetzt ein Ende haben. Seit 2012 sind die ersten Schäden
gemeldet, seit 2014 ist das ganze Ausmaß
des Desasters bekannt. Jetzt sind wir im
Jahr 2016 und die Menschen hängen immer noch in der Luft.
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Ein Desaster, viele Baustellen
So steht es ums Schiedsverfahren und die Sanierung der Bohrlöcher
Die SZ/BZ fasst den aktuellen Stand der
Sanierung, des Schiedsverfahrens und der
Gungl-Insolvenz zusammen.
Sanierung der Bohrlöcher: Nach der Siemensstraße und dem Heinrich-Heine-Weg
ist auch die Erdwärme-Anlage im Herdweg
dicht. Bisher haben rund 35 000 Liter Zement in 13 von 17 zu sanierende Bohrlöcher
gepasst, die eigentlich dicht sein sollten. Die
Baustelle ist weiter in den Schliffkopfweg
gewandert. Die Firma Keller hat mit den Sanierungen der letzten vier Bohrlöcher begonnen. Es wird bis Ende April dauern, bis
alle saniert sind.
Seit die Bohrlöcher in der Siemensstraße
dicht sind, beruhigt sich die Erde im Norden. Das zeigen die Satelliten-Messungen.
80 Millimeter ging der Boden in den letzten
20 Monaten im Norden nach oben. Seit Februar 2015 verliert die Erdhebung an Tempo. Im Süden verlangsamt sie sich seit Mai
2015. „Wir können nicht sagen, wann die
Erde zum Stillstand kommt. Die Erfahrung
aus Staufen zeigt, dass es ein langsames
Ausklingen sein wird. Wir können das Wasser nicht aus dem Gebirge zurückholen. Es
wird reagieren“, sagt Dr. Clemens Ruch vom
Landesamt für Geologie.
Das Schiedsverfahren: Die Firma Gungl,
die die Geothermie-Bohrungen ausgeführt
hat, war nacheinander bei der Württembergischen, der AIG und der Allianz haftpflichtversichert. Wer muss für die Risse in den
rund 200 betroffenen Häusern aufkommen,
wer muss die Sanierung der Bohrlöcher bezahlen? Es geht um Summen im zweistelligen Millionenbereich.
Nach langem Hin und Her haben die Versicherungen Anfang September zugesagt, in
einem Schiedsverfahren „zügig“ zu klären,
wer von ihnen haften muss. Passiert ist bis-

her wenig. Die Versicherungen brauchen
für ein rechtsverbindliches Ergebnis die Firma Gungl im Boot, so die Allianz. Durch die
Insolvenz müsste sich Insolvenzverwalter
Thomas Luger beteiligen. Er sagte aber ab
(die SZ/BZ berichtete).
Plan B ist, dass die Versicherungen jetzt
ohne ihn das Schiedsverfahren starten. Bis
Ende dieser Woche soll die Entscheidung
feststehen. Wenn das Verfahren jetzt beginnt, rechnet die Allianz noch 2016 mit einem Ergebnis.
Insolvenz Gungl: Im September 2015 hat
die Firma Gungl Insolvenz angemeldet.
Beim Prüftermin vor Gericht kamen 84 Forderungen in Höhe von rund 20 Millionen
Euro zusammen. Ein Teil von den Geschädigten der Böblinger Erdhebungsgebiete,
ein Teil von anderen Gläubigern. „Die Quote wird im Promille-Bereich liegen“, sagt Insolvenzverwalter Thomas Luger. Die Insolvenzmasse schätzt er auf 150 000 Euro. Davon bleiben maximal 40 000 Euro für die
Gläubiger übrig. Für Betroffene kann es
trotzdem sinnvoll sein, ihre Forderungen
noch zu melden. Da dies mit den Ansprüchen gegenüber der Haftpflichtversicherer
verwoben ist.
Bisher hat der Insolvenzverwalter alle
Forderungen bestritten, die etwas mit den
Erdhebungen zu tun haben, da das Gutachten des Landesamts noch nicht vorlag. „Sie
stehen in der Insolvenztabelle. Es muss belegt werden, dass die Firma schuldhaft, also
unerlaubt, gehandelt hat“, sagt Thomas Luger. Ende 2015 plante die Interessensgemeinschaft (IGE) zu diesem Zweck eine
Musterklage gegen die Firma Gungl, also gegen den Insolvenzverwalter. Jetzt wolle man
sich auf Basis des Gutachtens des Landesamts dazu beraten, so die IGE.
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Jetzt ist es bewiesen: Wegen der Erdwärme-Bohrungen ist Grundwasser in die AnhydritZone gelangt. Das Mineral reagiert mit Wasser und quillt zu Gips auf. Grafik: Buscemi

