
 

 

Schriftliche Anfrage
der Abgeordneten  Patrick Friedl,  Kerstin Celina,  Paul Knoblach,  Rosi Steinberger, 
Christian Hierneis BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

vom 05.07.2021

- mit Drucklegung -

Deponien in Wasserschutzgebieten (WSG) am Beispiel der Erweiterung des
WSG „Zeller Quellen“

Aus den Grundwasserleitern, die in den „Zeller Quellen“ im Landkreis Würzburg münden,
beziehen viele tausend Menschen im Landkreis Würzburg und 65 000 Menschen in der Stadt
Würzburg ihr Trinkwasser. Insbesondere im Hinblick auf den Klimawandel mit seinen spürbaren
Auswirkungen, z.B. der jetzt schon bedrohlichen Wasserknappheit in ganz Unterfranken, ist das
Trinkwasserschutzgebiet „Zeller Quellen“ von elementarer Bedeutung. Aus diesem Grund sowie
der hohen Fließgeschwindigkeiten im Kluft- und Karstgrundwasserleiter wird eine Erweiterung
des bislang sieben Quadratkilometer großen Trinkwasserschutzgebietes auf 66 Quadratkilometer
u.a. vom Landratsamt in Würzburg als notwendig erachtet. Trotz der erkannten Notwendigkeit,
die Trinkwasserversorgung an den Zeller Quellen langfristig zu sichern, läuft aktuell neben dem
Verfahren zur Erweiterung des Trinkwasserschutzgebietes ein Planfeststellungsverfahren über
das Bergamt Nordbayern in Bayreuth zur Genehmigung einer DK 1 Deponie innerhalb dieses
Gebiets. Dazu fragen wir die Staatsregierung:

1a) Welche konkreten Auswirkungen hat der Erlass einer Veränderungssperre durch ein
Landratsamt bzw. eine kreisfreie Stadt als staatliche Umweltbehörde auf das Verfahren zur
Ausweisung oder Erweiterung eines Wasserschutzgebietes?
b) Welche rechtliche Grundlage bräuchte es im Land oder im Bund, damit im Rahmen
eines Genehmigungsverfahrens durch das Bergamt ein geplantes Erweiterungs- und
Ausweisungsverfahren eines Trinkwasserschutzgebietes so Berücksichtigung finden müsste, als
wäre es bereits ausgewiesen?
c) Gibt es bereits vergleichbare Fälle in Bayern oder Deutschland, in denen eine Deponie auf
dem Gebiet eines Trinkwasserschutzgebietes ausgewiesen wurde (bitte unter Angabe des Ortes,
des Zeitraums und der Problematik vor Ort)?

2a) Was bedeutet es für die Ausweisung des Trinkwasserschutzgebietes, wenn in dem Gebiet
eine Deponie bereits genehmigt wurde?
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b) Was bedeutet es für das Genehmigungsverfahren für die Ausweisung einer Deponie
(bitte gegebenenfalls aufgeschlüsselt nach „DK“-Deponieklassen), wenn bereits ein
Trinkwasserschutzgebiet auf der für die Deponie geplanten Fläche ausgewiesen ist?
c) Kann die Reihenfolge der erfolgten Genehmigungen, also ob die Deponie zuerst genehmigt
wird oder das Trinkwasserschutzgebiet, ausschlaggebend für die Auflagen (bitte Beispiele
nennen) für die zweite Genehmigung sein?

3a) Wie könnten „sich überholende Genehmigungsverfahren“ wie im Fall Würzburg durch
gesetzgeberische oder landesplanerische Mittel verhindert werden?
b) Welche rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten sieht die Staatsregierung, dass ein in
wenigen Jahren durchzuführendes Genehmigungsverfahren für eine Deponie eine oft Jahrzehnte
lang dauernde Ausweisung eines Trinkwasserschutzgebietes überholt?
c) Welche landesplanerischen Instrumente gibt es, um im Vorgriff geeignete potenzielle
Deponiestandorte zu definieren und diese als abschließend sowie ausschließlich zu sichern?

4a) Wie lange haften die jeweiligen Betreiber für den sicheren Betrieb einer DK 1 Deponie?
b) Wie hoch sind üblicherweise die zu hinterlegende Sicherheiten (bitte auch genaues Verfahren
zur Hinterlegung der Sicherheit darlegen)?
c) Welche Auswirkungen hat eine Insolvenz des jeweiligen Deponiebetreibers (bitte u.a.
auf potenzielle Haftungsfragen zu einem späteren Zeitpunkt sowie auf die Verwendung der
hinterlegten Sicherheit bei einer Insolvenz eingehen)?

5a) Wer übernimmt die Kostenträgerschaft der Absicherung der Deponie nach Insolvenz? (Bitte
rechtliche Grundlage angeben)
b) Welche Klagemöglichkeiten und Rechtsbehelfe gibt es hinsichtlich der Überprüfung eines
bergwerkrechtlichen Genehmigungsverfahrens? (Bitte um tabellarische Auflistung mit Angabe
des Zeitpunkts im Genehmigungsverfahren, an dem diese Schritte eingeleitet werden können)
c) Wer kann diese Klagemöglichkeiten in Anspruch nehmen, bzw. ist klageberechtigt? (Bitte um
tabellarische Auflistung)

6a) Wie schätzt die Staatsregierung anhand aktueller Erkenntnisse die Gefährdung der
Grundwassersituation durch die geplante DK 1 Deponie in Helmstadt ein?
b) Mit welcher Begründung hält die Staatsregierung Standorte mit Kluft- und
Karstgrundwasserleitern als geeignet für DK 1 -Deponien?
c) Wann geht von einer DK 1- Deponie definitiv keine Gefährdung für das Grundwasser aus?

7a) Von welcher Lebensdauer geht die Staatsregierung bei den geplanten Abdichtungsschichten
unter Berücksichtigung aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse zu Material und Aufbau
aus (bitte Quellen und beispielhaft Erkenntnisse nennen zu den Erfahrungen mit den für die
Abdichtung bei der DK 1 Deponie in Helmstadt geplanten Materialien)?
b) Wie würde eine Sanierung bei eintretender Durchlässigkeit der Abdichtung und damit
einhergehender potenzieller Gefahr für das darunterliegende Grundwasser vonstattengehen?
c) Welche Pflanzen können bei der Rekultivierung einer DK 1 Deponiefläche auf der Deckschicht
angepflanzt werden, ohne die Isolierschicht zu gefährden?

8a) Mit welcher Zeitdauer ist nach einem Schadensfall, z.B. durch Fehler im Betrieb der Deponie,
mit einer Belastung des Grundwassers und einer Verschmutzung der Trinkwasserquelle zu
rechnen (bitte unter beispielhafter konkreter Angabe zu bereits bekannten Verschmutzungen bzw.
Schadereignissen in Bayern)?
b) Wird verschmutztes Wasser auf dem Weg zur Trinkwasserquelle gefiltert bzw. kann es gefiltert
werden?
c) Wie lange dauert es nach Schadensbehebung, bis der Verschmutzungseintrag in der
Quellschüttung nicht mehr messbar, bzw. nicht mehr nachweisbar ist und die Quelle somit wieder
uneingeschränkt für die Trinkwasserbereitstellung genutzt werden kann?
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