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Landesbetrieb 
Vermögen und Bau Baden-Württemberg 
Amt Konstanz – Außenstelle Rottweil, Abt. 7 
Herrn Architekt Eduard Schmid 
Schillerstraße 6 
78628 Rottweil a. N. 

Standortsuche Justizvollzugsanstalt 
Ergänzende Stellungnahme zur Bewertung der geotechnischen Risiken im Bereich 
des potentiellen JVA-Standortes Rottweil-Süd, Stallberg 

Sehr geehrter Herr Schmid, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

mit E-Mail vom 24.07.2012 haben Sie uns das Schreiben von Herrn Ralf Broß, Oberbürger-

meister der Stadt Rottweil, vom 18.07.2012 und die beigefügte Stellungnahme des Institutes 

für Materialprüfung Dr. Schellenberg Leipheim GmbH & Co. KG, Leipheim, (kurz: IFM Schel-

lenberg) vom 12.02.2012 weitergeleitet mit der Bitte, zu der Stellungnahme des IFM fachgut-

achterlich Stellung zu nehmen. Dieser Bitte kommen wir hiermit nach.  

Das IFM Schellenberg nimmt in seiner im Auftrage der Stadt Rottweil erstellten Stellung-

nahme vom 12.02.2012 Bezug auf die von der Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart 

(MPA) erstellte Machbarkeitsstudie zum Neubau einer JVA am Standort Stallberg. Zunächst 

möchten wir anmerken, dass die Abteilung Geotechnik der MPA zum 01.04.2011 in das von 

mir geleitete Institut für Geotechnik der Universität Stuttgart (IGS) integriert wurde. 

Die MPA erhielt auf der Grundlage des Beratervertrages (Az. RW-33RW.0029) vom Landes-

betrieb Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Konstanz, am 18.08.2008 den Auftrag 

zur Erstellung einer geotechnischen Machbarkeitsstudie für den Neubau einer JVA mit etwa 

400 bis 600 Plätzen am Standort Rottweil-Süd, Stallberg. 

Auf dieser Basis wurde von der MPA ein ´Geotechnisches Vorgutachten´ mit Datum 

24.10.2008 erstellt. Im Ergebnis wurde im Vorgutachten vom 24.10.2008 konkret auf folgen-

de wesentlichen geotechnischen Risiken hingewiesen: 

 Vorhandenes Quellhebungspotential des Baugrundes infolge Volumenvergrößerung von 

Gesteinsschichten bei der mineralogischen Umwandlung von Anhydrit in Gips. 
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 Vorhandene bzw. durch fortschreitende unterirdische Erosion (Subrosion) neu entstehen-

de Gipsauslaugungshohlräume im Untergrund, die Einzelabmessungen in der Größen-

ordnung von mehreren Metern aufweisen können. 

In Anbetracht dieser anhand von Erkundungsbohrungen und mineralogischen Untersuchun-

gen erkannten Risiken wurde vorsorglich in das Vorgutachten der Hinweis auf Seite 3  auf-

genommen, dass „bei einer Entscheidung für den untersuchten Standort [Stallberg] (…) ein 

zusätzliches Baugrund- und Gründungsgutachten erforderlich“ sei. Im Zeitraum seit 2008 ist 

uns von Bauherrenseite weder eine Ausführungsentscheidung für den Standort Stallberg 

bekannt geworden, noch wurde die MPA oder das Institut für Geotechnik der Universität 

Stuttgart (IGS) mit weitergehenden Untersuchungen oder gar der Erstellung eines Baugrund- 

und Gründungsgutachten zum Standort Stallberg beauftragt. 

Im Zuge der Bearbeitung des Vorgutachtens wurden von der MPA 2008 vier Bohrungen mit 

Kerngewinn bis jeweils 30 m Tiefe unter Gelände niedergebracht. Vier aus diesen Bohrun-

gen entnommene Proben des so genannten unteren Gipslagers wurden auf Calciumsulfat-

Verbindungen mineralogisch untersucht. Hierbei wurde festgestellt, dass die Konzentration 

von Natur-Anhydrit bei drei von vier Proben in einer Größenordnung liegt, in der ein konkre-

tes Quellpotential gegeben ist, das zu Bauwerksschäden führen kann.  

Entsprechende Schadensbilder sind landesweit und aus anderen Bundesländern, aus der 

Schweiz, sowie lokal von Bauwerken über anhydrithaltigen Schichten bekannt. In diesem 

Zusammenhang ist u.a. auf die Gebäudeschäden in der Stadt Staufen, Tunnelgewölbeschä-

den im neuen Engelbergtunnel im Zuge der BAB A81 sowie im Wagenburgtunnel in Stuttgart 

zu verweisen, wo die Quellhebungen ohne erkennbare Abklingtendenz seit Jahrzehnten an-

halten und sich der mit dem Tunnel durchfahrene Berg einschließlich der Bebauung über 

dem Tunnel hebt. Lokale Schadensbilder sind von der BAB A81, Einschnitt Breitenhag sowie 

von der Dammschüttung der B27 bei Lauffen, südwestlich des Stallberges bekannt. 

Ist der chemische Prozess der Umwandlung des Anhydrits in Gips durch den Zutritt von 

Wasser erst einmal initiiert, ist häufig ein in mehrjähriger Folge wiederkehrender Sanie-

rungsbedarf der durch Quellhebungen geschädigten Bauwerke erforderlich. Die Schäden 

bzw. Nutzungseinschränkungen können ein Ausmaß annehmen, dass die Gebrauchstaug-

lichkeit und Funktionalität des betroffenen Objekts nachhaltig negativ beeinflusst. Praxistaug-

liche Verfahren, den chemischen Vorgang zu unterbrechen, sind nicht bekannt. 

Die Gefahr von Quellvorgängen durch Umwandlung von Anhydrit in Gips könnte nur redu-

ziert werden, wenn auf größere Einschnitte in das Gelände verzichtet wird. Im Jahre 2008 

wurde daher im Nachgang zum zitierten Vorgutachten die Möglichkeit einer terrassenförmi-

gen Anlage der JVA unter Vermeidung von Geländeeinschnitten im Nordhang des Stallber-

ges seitens der MPA (mündlich) mit dem Bauherrn andiskutiert. Hierbei wurde von Bauher-

renseite festgestellt, dass einer terrassenförmigen Anordnung der JVA-Anlage  - unter Be-

rücksichtigung der natürlichen Neigung des Stallberg-Nordhanges -  funktionale Gründe ent-
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gegenstehen, die sich aus der Größe der geplanten JVA-Anlage und der Tatsache ergeben, 

dass die JVA-Gebäude nicht beliebig bzw. den Anforderungen des Baugrundes und der 

Hängigkeit des Grundstückes entsprechend auf dem Grundstück angeordnet werden kön-

nen, sondern dass die Gebäude in einer zur Gewährleistung des Betriebsablaufes der JVA 

erforderlichen Art und Weise zueinander angeordnet werden müssen. 

Im Vergleich zu den alternativen JVA-Standorten, die von uns im Jahre 2012 geotechnisch 

zu bewerten waren, sind die konkreten geotechnischen Risiken am Standort Stallberg nach 

dem derzeitigen Kenntnisstand zweifellos mit Abstand am größten. 

Von den vom IFM Schellenberg in der Stellungnahme vom 07.02.2012 unter Punkt 3  ge-

nannten Maßnahmen a) bis c) zur Begegnung des Risikos von Quellvorgängen erscheint im 

Wesentlichen die vorstehend  diskutierte Variante a), terrassenförmige Anordnung der JVA-

Anlage ohne Einschnitte in den vorhandenen Baugrund, nachhaltig Erfolg versprechend, 

scheidet aber aus funktionalen Anforderungen, die an eine JVA zu stellen sind, aus. 

Mit Variante b), der Verankerung von Gründungssohlen gegen Quelldrücke, gab es bereits in 

den 1970er Jahren u.a. experimentelle Untersuchungen von Henke, Universität Stuttgart, im 

Wagenburgtunnel von Stuttgart, mit denen gezeigt werden sollte, ob die nach oben wirken-

den Quelldrücke durch hochfeste Spannstahlanker und eine entsprechende Ankerkopfkon-

struktion aufgenommen werden können und die Hebung zum Stillstand gebracht werden 

kann. Die Untersuchungen haben gezeigt, dass neben Ankerkopfverformungen im Dezime-

terbereich auch Absprengungen von Ankerköpfen eintreten und das Verfahren somit nicht 

ohne weiteres Erfolg versprechend ist. 

Auch die Deformationsfähigkeit von Knautschzonen (Variante c) ist in Wirkung und Anwend-

barkeit begrenzt und kann bei den regional möglichen Hebungsbeträgen nach wenigen Mo-

naten bis Jahren erschöpft sein.  

Nach unserer Auffassung und in Kenntnis der örtlichen Situation am Standort Stallberg 

müsste stattdessen eine flächenhafte Initiierung der Anhydritumwandlung durch tiefbautech-

nische Eingriffe unter allen Umständen vermieden werden. Gelingt dies nicht, so ist nach den 

bei uns vorliegenden Erfahrungen weder mit einer lotrechten Verankerung noch mit 

Knautschzonen eine Beherrschung der Quellhebungen aussichtsreich. 

Wenn Variante a) aus funktionalen Gründen ausscheidet, so ist  - vorbehaltlich vertiefter Un-

tersuchungen -  zu besorgen, dass auch bei der Inkaufnahme eines unverhältnismäßig  

hohen Gründungsaufwandes erhebliche Risiken verbleiben. Auch wenn die Situation sicher 

erst nach weitergehenden Erkundungen und Untersuchungen, u.a. auch zur möglichen Exis-

tenz von Karsthohlräumen, abschließend bewertet werden kann, liefern die Ergebnisse der 

Machbarkeitsstudie bereits das geschilderte stringentes Bild, das überdurchschnittliche geo-

logische und geotechnische Risiken für den Standort Stallberg aufzeigt. Selbstverständlich 

stehen wir Ihnen zur Verfügung, wenn diese Einschätzung durch weitergehende Erkundun-
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gen und die Erstellung eines Baugrund- und Gründungsgutachtens qualifiziert überprüft und 

die Bebaubarkeit differenzierter bewertet werden soll. 

Da der Standort Stallberg aktuell im Wettbewerb mit alternativen Standorten steht, die derar-

tige Aufwendungen nicht erfordern bzw. bei denen ein entsprechendes geotechnisches  

Risiko von vornherein nicht vorliegt, wird in geotechnischer Hinsicht keine Veranlassung ge-

sehen, den Standort Stallberg zu präferieren. 

Für die Beantwortung von Rückfragen und weitere Abstimmungen stehen wir Ihnen stets 

gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Christian Moormann 

Direktor des Institutes für Geotechnik der Universität Stuttgart 


