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Beabsichtigte Entnahme von 300.000 m³ Grundwasser durch die Stadtwerke Treuchtlin-
gen für die Altmühltaler Mineralbrunnen GmbH 

 

 Der Grundwasserleiter des Sandsteinkeupers wird vom Menschen genutzt. Diese 

Entnahmen haben auch hier Einfluss auf das Grundwasser. Seit den 1980 bzw. 

90er Jahren wurden Druckspiegelabsenkungen festgestellt, verursacht durch die 

Entnahmen der öffentlichen Wasserversorgungsanlagen und der Fa. Altmühltaler 

Mineralbrunnen. Damals ohne einen eindeutig feststellbaren Trend zur Beharrung. 

Deshalb wurden zusätzliche Entnahmen kritisch betrachtet und ab 2005 nur mehr 

kurzfristige wasserrechtliche Erlaubnisse im Raum Treuchtlingen erteilt.   

 Die beantragte Entnahme liegt im großräumigen Bilanzgebiet des überdeckten 

Sandsteinkeupers. Dieses erstreckt sich vom Brombachsee im Norden, über Pfaf-

fenhofen im Süden und Regensburg bzw. Amberg als östliche Grenze. Insgesamt 

wird der Sandsteinkeuper in diesem Raum von 35 Wassergewinnungsanlagen 

(Kommunen, Zweckverbände zur Wasserversorgung und Fa. Altmühltaler), welche 

teilweise auch über mehrere Brunnen verfügen, erschlossen. 19 der o. g. 35 Was-

sergewinnungsanlagen liegen in Bereichen mit sehr mächtigen Deckschichten. Die 

Gesamtentnahme durch diese Wassergewinnungsanlagen liegt bei ca. 8 Mio. m³ 

pro Jahr.  

Abb. S. 28 Wasserversorgungsbilanz für Mittelfranken (RvMfr).  

 Zur Abschätzung der weiteren Entwicklung der Grundwasserstände und der Ver-

träglichkeit der Entnahmen wurde deshalb ab 2002 ein großräumiges Grundwas-

sermodell für den Sandsteinkeuper erstellt. Aufgrund der beobachteten Grundwas-

serstände und der Erkenntnisse aus der Modellierung waren zusätzliche Grund-

wasserentnahmen aus Sicht des WWA AN weiterhin kritisch zu beurteilen. 

 Das Grundwassermodell wurde fortgeschrieben und die noch offenen Fragestellun-

gen im Jahr 2013 präzisiert (Vergrößerung des Modellraums > 10.000 km2).  Aus 

fachlicher Sicht führten die festgestellten Beeinflussungen des Grundwassers der-

zeit zu keinen konkreten Hinweisen, dass hinsichtlich der künftigen nachhaltigen 
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Nutzbarkeit des Grundwasservorkommens für die bisherigen Trinkwasserversorgungen 

Einschränkungen zu erwarten sind.  

 Am 08.03.2018 wurde durch die Stadtwerke Treuchtlingen eine Voranfrage zur Entnahme 

von zusätzlichen 300.000 m³ Grundwasser aus dem Nagelbergbrunnen vorgelegt. Der Na-

gelbergbrunnen wurde 1996 durch die Stadtwerke Treuchtlingen errichtet.   

 Da aus fachlicher Sicht eine zusätzliche Entnahme weiterhin als kritisch zu betrachten ist, 

konnte einem „regulärem“ Antrag (Entnahmeerlaubnis auf 20 Jahre) seitens des Wasser-

wirtschaftsamtes nicht zugestimmt werden. Hierzu konnten die bisherigen Modellierungen 

keine Aussagen treffen.  

 In einem ersten Schritt wurde deshalb auf Forderung des WWA AN zur Abschätzung der 

Auswirkung der zusätzlichen Entnahme im Juli 2018 eine weitere Berechnung unter Be-

rücksichtigung einer zusätzlichen Entnahme von 300.000 m³ durchgeführt. Es zeigte sich, 

dass der Aquifer auch auf diese geplante Entnahme im Umfeld durch eine zusätzliche Dru-

ckentnahme reagiert. Im prognostizierten Endzustand (Prognosezeitraum ist das Jahr 

2500) zeigte sich, dass der Grundwasserspiegel im Sandsteinkeuper gleichwohl in einen 

Beharrungszustand übergeht.   

 Dennoch sollte aus fachlicher Sicht für die Überprüfung der langfristigen Einflüsse auf den 

Aquifer zusätzlich ein Probebetrieb in Verbindung mit den entsprechenden Auflagen – 

auch zur Verifizierung der Modellansätze - (Gutachten vom 11.04.2019 des amtlichen 

Sachverständigen) erfolgen. Um eine hinreichende Genauigkeit einer Reaktion durch die 

zusätzliche Entnahme zu erzielen, ist eine gewisse Mindestdauer des Probebetriebs erfor-

derlich. Eine belastbare Prüfung der dauerhaften Verträglichkeit der zusätzlichen Grund-

wasserentnahme ist zum aktuellen Zeitpunkt abschließend nicht möglich. Hierzu wurde 

seitens des Wasserwirtschaftsamtes der Probebetrieb verlangt. 

 Darauf aufbauend legten die Stadtwerke Treuchtlingen mit Schreiben vom 30.11.2018 ei-

nen Antrag zur befristeten Entnahme bis zu 300.000 m³/a bis zum Jahr 2025 aus dem Na-

gelbergbrunnen im Rahmen eines Probebetriebs vor.  

 Da sich die Auswirkungen einer zusätzlichen Entnahme nur auf eine Prognoserechnung 

stützen und mögliche physikalischen oder chemische Veränderungen des Grundwassers 

mit den Modellberechnungen nicht überprüfbar sind, muss während des Probebetriebs die 

Quantität und Qualität des Grundwasserleiters am Nagelbergbrunnen und den umliegen-

den Gewinnungsanlagen intensiv überwacht und untersucht werden, so dass Beeinträchti-

gungen ausgeschlossen sind. Deshalb wurden in unserem Gutachten als amtlicher Sach-

verständiger Auflagen zur Beurteilung einer evtl. Änderung des Chemismus und zur Doku-

mentation der Entnahmemengen und Wasserspiegellagen im näheren und weiteren Um-

feld des Nagelbergbrunnens aufgenommen. Ebenso wurde eine stufenweise Erhöhung der 

Jahresentnahme von anfangs 100.000 m³/a bis letztendlich 300.000 m³/a gefordert. Da 

nicht zweifelsfrei ausgeschlossen ist, dass die GWM Wettelsheim eine Beeinflussung 

durch oberflächennahes Grundwasser aufweist (in bisherigen Modellen nicht konkret the-

matisiert), ist der bauliche Zustand der Messstelle (ggf. Ersatz) festzustellen. 
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 Durch die in unserem Gutachten aufgeführten Auflagen und Nebenbestimmungen ist dabei 

ein schadloser Probebetrieb mit hinreichenden Erkenntnissen für die zukünftige Beurtei-

lung zu erwarten. Am Ende des Probebetriebs wird zusätzlich ein kleinräumiges Grund-

wassermodell zur detaillierten Abbildung der Entwicklung der Grundwasserstände im nä-

heren Umfeld des Brunnens durch den Antragsteller erstellt (ebenfalls Auflage im Gutach-

ten des amtlichen Sachverständigen).  

 Erst nach Abschluss des Probebetriebs kann beurteilt werden, ob entweder eine längerfris-

tige Entnahme gestattet werden kann, ein weiterer Probebetrieb bzw. weitere Untersu-

chungen notwendig werden, oder eine Versagung der Entnahme erfolgen muss.  

 Zusammenfassend wurden bzw. werden folgende Beurteilungskriterien für eine langfristige 

Nutzung des Nagelbergbrunnens erstellt: 

- Erstellung eines ersten großräumiges Grundwassermodells im überdeckter Sandstein-

keuper und dessen Fortschreibung und Präzisierung 

- Modellierung der Auswirkungen der zusätzlichen Entnahme  

- Probebetrieb mit oben beschriebenen Auflagen 

- Erstellung eines kleinräumigen Grundwassermodells im näheren Brunnenumfeld  

- Ggf. Fortschreibung des großräumiges Grundwassermodells 

 Es wird nur der Probebetrieb begutachtet. Aus einer Genehmigung des Probebetriebes 

kann nicht zwangsläufig rückgeschlossen werden, dass auch eine zukünftige zusätzliche 

Entnahme fachlich vertretbar wäre. Dies wurde dem Antragsteller mehrmals mitgeteilt.  

 

 


