
Bayerischer Landtag
16. Wahlperiode        Drucksache 16/16621

Schriftliche Anfrage
der Abgeordneten Maria Scharfenberg, Christine Kamm 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
vom 20.03.2013

Wasserschutzgebiet und Straßenausbau bei Ammerthal 
(Landkreis Amberg-Sulzbach)

Wir fragen die Staatsregierung:

1. Welche Ursachen liegen der Belastung des Trinkwassers 
zugrunde, das vom Zweckverband Wasserversorgung in 
Ammerthal geliefert wird, welche Maßnahmen sind bis-
her getroffen worden und welche sind geplant, um die 
Belastung des im Brunnen geförderten Wassers zu ver-
ringern?

2. Wie entwickelten sich die relevanten Schadstoffparame-
ter in den letzten zehn Jahren?

3. In welchem Umfang änderte sich die Fläche des dortigen 
Wasserschutzgebietes in den vergangenen zehn Jahren, 
wie veränderte sich hierbei der Anteil der Waldflächen 
im Vergleich zu den landwirtschaftlich genutzten Flä-
chen und wie wurde auf die Bewirtschaftung dieser Flä-
chen durch den Trinkwasserversorger Einfluss genom-
men?

4. Welche Gründe hatten die Flächenänderungen, wer hat 
diese Flächenänderungen angeregt und wie wurden die 
Gründe hierfür ermittelt?

5. In welcher Weise soll der Ausbau der Kreisstraße AS 1 
im Abschnitt zwischen Ammerthal und Götzendorf, der 
durch das Trinkwasserschutzgebiet verläuft, erfolgen? 
Wann soll dieser Ausbau vollzogen werden?

6. Welche Gründe liegen diesen Ausbauplanungen zugrun-
de, welche Alternativen wurden geprüft und welche Ko-
sten würden bei den unterschiedlichen Alternativen an-
fallen?

7. Aus welchen Töpfen kann dieser Ausbau jeweils zu wel-
chen Anteilen gefördert werden?

8. Trifft es zu, dass der Bau des Radwegs entlang der Kreis-
straße AS 1 von Ammerthal Richtung Götzendorf nur bis 
zur Höhe des Steinbruchs erfolgen soll, und wäre eine 
solche unvollständige Radwegeverbindung zuschussfä-
hig?

03.06.2013

Antwort
des Staatsministeriums für Umwelt und Gesundheit
vom 02.05.2013

Die Schriftliche Anfrage wird in Abstimmung mit dem Bay-
erischen Staatsministerium des Innern wie folgt beantwortet:

Zu 1.:
Der Brunnen Ammerthal wird aus einem gegenüber Ein-
trägen von Schadstoffen empfindlichen Grundwasserlei-
ter (verkarsteter Jurakalk) gespeist, welcher in großen Be-
reichen keine schützenden Deckschichten aufweist. Diese 
geologischen Verhältnisse führten im Zusammenspiel mit 
dem früher eingesetzten Pflanzenschutzmittel Atrazin (An-
wendungsverbot seit 1991) dazu, dass im Förderwasser des 
Brunnens Desethylatrazin (ein Abbauprodukt von Atrazin) 
über dem Grenzwert (0,1 µg/l) nach Trinkwasserverordnung 
enthalten ist.

Mit Bescheid vom 30.07.2009 wurde dem Zweckverband 
durch das Landratsamt Amberg-Sulzbach mit Zustimmung 
des Gesundheitsamtes des Landkreises Amberg-Sulzbach 
auf Antrag eine Ausnahmegenehmigung bei Grenzwert-
überschreitung im Trinkwasser, befristet bis zum 31.07.2012, 
erteilt. Bis dahin sollten Maßnahmen ergriffen werden, um 
die Grenzwerte der Trinkwasserverordnung zukünftig einzu-
halten. Aufgrund des Bürgerentscheides vom 22.04.2012 
„Nein zur Trinkwasserversorgung durch kohlegefiltertes 
Wasser aus dem Ammerthaler Brunnen“, der zugleich auf 
die Aufnahme von Verhandlungen zwischen dem Zweckver-
band und der Stadt Amberg bzw. deren Stadtwerken gerich-
tet war, mit dem Ziel, dass die Trinkwasserversorgung im 
Gebiet des Zweckverbands durch die Stadtwerke Amberg 
Versorgungs GmbH erfolgen soll, konnte der geplante Ein-
bau einer Aktivkohleanlage durch den Zweckverband nicht 
vollzogen werden. Das Landratsamt hat daher eine weitere 
Ausnahmegenehmigung, mit Frist 31.07.2015, erteilt. Eine 
Einigung zwischen den Verhandlungspartnern zur Zukunft 
der Wasserversorgung in Ammerthal konnte jedoch (noch) 
nicht erreicht werden.

Im Hinblick auf das Ende der einjährigen Bindungsfrist des 
vorgenannten Bürgerentscheids vom 22.04.2012 wurde bei 
der Gemeinde Ammerthal zwischenzeitlich ein weiteres 
Bürgerbegehren „2013 Pro Amberger Wasser“ eingereicht. 
Neben der Auflösung des Zeckverbands ist darin vorgese-
hen, dass der zukünftige Trinkwasserbezug ausschließlich 
durch die Stadt Amberg erfolgen solle; hierzu seien seitens 
der Gemeinde Ammerthal mit der Stadt Amberg bzw. de-
ren Stadtwerken umgehend Verhandlungen aufzunehmen, 
um eine wirtschaftlich vertretbare Alternative zu erarbeiten. 
Da die vertretungsberechtigten Personen des neuen Bürger-
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begehrens befürchten, dass der Zweckverband nach Ablauf 
der Bindungswirkung des Bürgerentscheids vom 22.04.2012 
„Nein zur Trinkwasserversorgung durch kohlegefiltertes 
Wasser aus dem Ammerthaler Brunnen“ die bereits erstellte 
Aktivkohleanlage in Betrieb nimmt, wurde von diesem mit 
Schreiben vom 30.03.2013 beim Bayerischen Verwaltungs-
gericht Regensburg ein Antrag auf Erlass einer einstweiligen 
Anordnung gestellt, der darauf gerichtet ist, dem Zweckver-
band insbesondere die Errichtung der Aktivkohleanlage zu 
untersagen, bis über das Bürgerbegehren 2013 „Pro Am-
berger Wasser“ ein Bürgerentscheid stattgefunden hat oder 
die Zulassung des Bürgerbegehrens rechtskräftig abgelehnt 
worden ist. Das Verwaltungsgericht Regensburg hat den An-
trag mit Beschluss vom 19.04.2013 abgelehnt. Gegen diesen 
Beschluss steht den vertretungsberechtigten Personen Be-
schwerde zum Bayerischen Verwaltungsgerichtshof zu.

Gegen die im Grundwasser festgestellten Belastungen des seit 
über 20 Jahren verbotenen Wirkstoffs Atrazin bzw. dessen 
Abbauproduktes können grundsätzlich keine nachträglichen 
Maßnahmen in der Fläche ergriffen werden. Um aber zu-
künftig für den Brunnen einen besseren Schutz zu erreichen, 
wurde der Zweckverband aufgefordert, einen Vorschlag für 
ein wirksames Wasserschutzgebiet vorzulegen. Ein erster 
im Jahre 2004 beim Landratsamt Amberg-Sulzbach einge-
reichter Schutzgebietsvorschlag wurde durch den Zweckver-
band 2010 zurückgezogen. Der neue Schutzgebietsvorschlag 
wurde im September 2011 in den betroffenen Gemeinden 
öffentlich bekannt gemacht. Es wurden zwei Einwendungen 
gegen den Verordnungsentwurf erhoben. Ein Erörterungs-
termin fand bisher nicht statt, da das Festsetzungsverfahren 
wegen des Bürgerentscheids vom 22.04.2012 ruht, bis der 
Zweckverband über die Beibehaltung der eigenen Wasserge-
winnung eine Entscheidung getroffen hat.

Das Wasserwirtschaftsamt Weiden hat den Zweckverband 
Wasserversorgung Ammerthaler Gruppe hinsichtlich des 
Vorgehens bei der Alternativenprüfung für eine gesicherte 
Wasserversorgung beraten. Die Entscheidung über das wei-
tere Vorgehen ist unter Einhaltung der rechtlichen Vorgaben 
alleine im Rahmen der demokratisch legitimierten kommu-
nalen Selbstverwaltung zu treffen.
 
Zu 2.:
Der relevante Schadstoffparameter ist Desethylatrazin. Im 
Zeitraum 2006 bis 2009 ist ein leicht ansteigender Trend, und 
im Zeitraum 2009 bis 2013 sind im Mittel gleichbleibende 
Werte festzustellen. Messwerte Brunnen I Ammerthal im 
Durchschnitt (2009–2013): 0,16 µg/l, Maximum: 0,23 µg/l, 
Minimum: 0,07 µg/l. Der letzte Messwert vom 06.02.2013 
im Brunnen I Ammerthal lag bei 0,17 µg/l. Grenzwert nach 
Trinkwasserverordnung ist 0,1 µg/l.

Zu 3.:
Das festgesetzte Wasserschutzgebiet (Größe etwa 65 ha) 
wurde seit 1992 nicht verändert. Größere Rodungen im 
Wasserschutzgebiet bzw. Veränderungen im Verhältnis von 
Wald zu landwirtschaftlich genutzter Fläche gab es nach 
Kenntnisstand des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten Amberg in den letzten 10 Jahren nicht. Es findet 
durch die Landwirtschaftsverwaltung die übliche Beratung 
zur grundwasserschonenden Landbewirtschaftung statt.

Zu 4.:
Gemäß Antwort zu Frage 3 gab es keine wesentlichen Flä-
chenänderungen.
 
Zu 5.:
Der Ausbau der Kreisstraße vom westlichen Ortsrand von 
Ammerthal bis zum Beginn der Umgehung von Götzendorf 
ist weitgehend bestandsorientiert vorgesehen. Zur Verbesse-
rung der Verkehrsverhältnisse sind der Linienverlauf und die 
Fahrbahnbreite mit einer Verbreiterung von derzeit ca. 5,0 m 
auf 6,50 m den künftigen Verkehrsanforderungen entspre-
chend anzupassen. Mit dem geplanten Anbau eines straßen-
begleitenden Radweges entlang der nördlichen Straßenseite 
kann die Sicherheit insbesondere für Fußgänger und Radfah-
rer weiter gesteigert werden.

Die Gestaltung der Entwässerung der Fahrbahn innerhalb 
des dortigen Wasserschutzgebietes wird nach den Richtli-
nien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wasser-
schutzgebieten (RiStWag) durchgeführt.

Vorbehaltlich der Mittelbereitstellung wie auch der plan-
rechtlichen Voraussetzungen und des Grunderwerbes ist 
nach derzeitiger Haushalts- und Investitionsplanung eine 
Realisierung mit einem möglichen Baubeginn ab dem Jahre 
2014 vorgesehen.

Zu 6.:
Die Notwendigkeit des geplanten Vorhabens ergibt sich ins-
besondere aufgrund des unzureichenden Ausbauzustandes 
des Streckenabschnittes. Vorwiegend durch den hier erhöh-
ten Schwerverkehrsanteil kommt es verstärkt zu Konfliktsi-
tuationen im Begegnungsverkehr. Die notwendigen Anfor-
derungen hinsichtlich Sicherheit und Leistungsfähigkeit sind 
für das derzeitige und auch das in Zukunft zu erwartende 
Verkehrsaufkommen stark vermindert.

Der Ausbau ist weitgehend auf der bestehenden Trasse ge-
plant. Alternative Trassen bieten sich durch die gegebenen 
topografischen und auch geologischen Verhältnisse nicht an.

Zu 7.:
Für den Ausbau der Straße kann der Freistaat Bayern eine 
Förderung gemäß Art. 2 Bayerisches Gemeindeverkehrs-
finanzierungsgesetz (BayGVFG) gewähren. Diese Förde-
rung umfasst auch die bautechnischen Schutzmaßnahmen in 
durchquerten Wasserschutzgebieten, die aufgrund des Stra-
ßenausbaus notwendig werden.

Zu 8.:
Der Anbau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweges 
ist im gesamten Ausbauabschnitt, also vom Ortsende Am-
merthal bis zur Gemeindeverbindungsstraße gegenüber der 
östlichen Zufahrt nach Götzendorf vorgesehen. Er ist zur 
Verbesserung der Verkehrsverhältnisse notwendig und als 
Bestandteil der Kreisstraße förderfähig, unabhängig von den 
in den anschließenden Streckenabschnitten bereits vorhan-
denen oder eventuell noch auszubauenden Verbindungen für 
den Radverkehr.


