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a. Verzeichnis der Unterlagen

/1/ Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB): Hydrogeologisches 

Abschlussgutachten zur Abgrenzung eines Wasserschutzgebietes für die Bohrung 1 

in Sulzburg, Aktenzeichen 94

/2/ Fritz Planung GmbH: Neubohrung Tiefbrunnen Bohrung 1, Dokumentation der 

Brunnenbauarbeiten, Hydrogeologische Untersuchungen, Bad Urach, 24.09.2013.

/3/ Hydroisotop: Gasphysikalische und isotopenhydrologische Untersuchungen 

Tiefbrunnen Bohrung 1 Sulzburg, Emm

/4/ Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB): Geologische Karte von 

Baden-Württemberg 1:25.000, 8112 Staufen im Breisgau, 2., überarbeitete, vorläufige 

Ausgabe 1999, Freiburg im Breisgau, 1999.

/5/ Schichtenverzeichnisse

8112/56 (Bad Sulzburg, Grube 2) und 8112/32 (Bad Sulzburg, Grube 1); übergeben 

vom Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) am 19.10.2017

/6/ Landesamt für Geologie, Rohstoffe un

Fachanwendungen zur Bodenkarte 1 : 50 000 (GeoLa BK50) und Hydrogeologischer 

Karte 1 : 50 000 (GeoLa HK50), maps.lgrb.de (abgerufen am 

/7/ Flächennutzungsplan Gemeindeverwaltungsverband Mülllheim 

Sachlicher Teilflächennutzungplan zur Ausweisung von Keonzentrationszonen für 

Windkraftanlagen, Begründung, Stand: Offenlage 22.05.2015; fsp. Stadtplanung, 

Freiburg. 

/8/ Aufschlussdaten der Aufschlüsse 8112/32, 8112/56, 8112/55 und 8112/105 bis 109 

des LGRB 
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Verzeichnis der Unterlagen  

Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB): Hydrogeologisches 

Abschlussgutachten zur Abgrenzung eines Wasserschutzgebietes für die Bohrung 1 

in Sulzburg, Aktenzeichen 94-4763.1//13 2842, Freiburg im Breisgau, 04.12.2013

Fritz Planung GmbH: Neubohrung Tiefbrunnen Bohrung 1, Dokumentation der 

Brunnenbauarbeiten, Hydrogeologische Untersuchungen, Bad Urach, 24.09.2013.

Hydroisotop: Gasphysikalische und isotopenhydrologische Untersuchungen 

Tiefbrunnen Bohrung 1 Sulzburg, Emmendingen, 26.09.2011 (Anlage 4.3 zu /2/)

Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB): Geologische Karte von 

Württemberg 1:25.000, 8112 Staufen im Breisgau, 2., überarbeitete, vorläufige 

Ausgabe 1999, Freiburg im Breisgau, 1999. 

eichnisse / Bohrprofile Archivnr. 8112/55 (Br 1/85 231 Bad Sulzburg

8112/56 (Bad Sulzburg, Grube 2) und 8112/32 (Bad Sulzburg, Grube 1); übergeben 

vom Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) am 19.10.2017

Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB): Kartenviewer 

Fachanwendungen zur Bodenkarte 1 : 50 000 (GeoLa BK50) und Hydrogeologischer 

Karte 1 : 50 000 (GeoLa HK50), maps.lgrb.de (abgerufen am 06.11.2017)

Flächennutzungsplan Gemeindeverwaltungsverband Mülllheim 

cher Teilflächennutzungplan zur Ausweisung von Keonzentrationszonen für 

Windkraftanlagen, Begründung, Stand: Offenlage 22.05.2015; fsp. Stadtplanung, 

Aufschlussdaten der Aufschlüsse 8112/32, 8112/56, 8112/55 und 8112/105 bis 109 
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Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB): Hydrogeologisches 

Abschlussgutachten zur Abgrenzung eines Wasserschutzgebietes für die Bohrung 1 

4763.1//13 2842, Freiburg im Breisgau, 04.12.2013. 

Fritz Planung GmbH: Neubohrung Tiefbrunnen Bohrung 1, Dokumentation der 

Brunnenbauarbeiten, Hydrogeologische Untersuchungen, Bad Urach, 24.09.2013. 

Hydroisotop: Gasphysikalische und isotopenhydrologische Untersuchungen 

endingen, 26.09.2011 (Anlage 4.3 zu /2/) 

Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB): Geologische Karte von 

Württemberg 1:25.000, 8112 Staufen im Breisgau, 2., überarbeitete, vorläufige 

Br 1/85 231 Bad Sulzburg), 

8112/56 (Bad Sulzburg, Grube 2) und 8112/32 (Bad Sulzburg, Grube 1); übergeben 

vom Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) am 19.10.2017 

d Bergbau (LGRB): Kartenviewer 

Fachanwendungen zur Bodenkarte 1 : 50 000 (GeoLa BK50) und Hydrogeologischer 

06.11.2017) 

Flächennutzungsplan Gemeindeverwaltungsverband Mülllheim – Badenweiler, 

cher Teilflächennutzungplan zur Ausweisung von Keonzentrationszonen für 

Windkraftanlagen, Begründung, Stand: Offenlage 22.05.2015; fsp. Stadtplanung, 

Aufschlussdaten der Aufschlüsse 8112/32, 8112/56, 8112/55 und 8112/105 bis 109 
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b. Anlagenverzei chnis

Anlage 1. Lageplan des Wasserschutzgebietes

Anlage 2. Auszug aus der Topografischen Karte und der Geologischen Karte

Anlage 2.1. Auszug aus der Topografischen Karte 1 : 25 000

Anlage 2.2. Auszug aus der 

Anlage 3. Schutzzonen des Wasserschutzgebiets

Anlage 4. Übersicht über die Hydrogeologischen Einheiten gem. HK50

Anlage 5. Übersicht über die Bodenkundlichen Einheiten gem. BK50

Anlage 6. Übersicht der Wasserdurchlässigkeit gem. BK50

Anlage 7. Übersicht der Filter

Anlage 8. Bodenkennwerte der im Untersuchungsgebiet gelegenen bodenkundlichen 

Einheiten a30, a66, a120, a209, a212

 

Anhang I Infobroschüre zur Bürgerbefragung Windkraft der Gmd. Münstertal

http://www.muenstertal.de/fileadmin/mu

t_druck.pdf, abgerufen am 06.11.2017

 

Anhang II Plananlage zum Flächennutzungsplan des

Müllheim – Badenweiler, Sachlicher Teilflächenn

Konzentrationszonen für Windkraftanlagen, Begründung, Stand: Offenlage 22.05.2015; fsp. 

Stadtplanung, Freiburg. http://www.muellheim.de/index.php?article_id=529

 

Anhang III  Schichtenprofile / Bohrdaten ausgewählter 

1/85 231 Bad Sulzburg), 8112/56 (Bad Sulzburg, Grube 2) und 8112/32 (Bad Sulzburg, 

Grube 1); übergeben vom Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) am 

19.10.2017 
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Auszug aus der Geologischen Karte 1: 25.000 

Schutzzonen des Wasserschutzgebiets 

Übersicht über die Hydrogeologischen Einheiten gem. HK50

Übersicht über die Bodenkundlichen Einheiten gem. BK50 

Übersicht der Wasserdurchlässigkeit gem. BK50 

Übersicht der Filter- und Pufferwirkungen unter Wald gem. BK50

Bodenkennwerte der im Untersuchungsgebiet gelegenen bodenkundlichen 

Einheiten a30, a66, a120, a209, a212 

Infobroschüre zur Bürgerbefragung Windkraft der Gmd. Münstertal

http://www.muenstertal.de/fileadmin/muenstertal/user_upload/Gemeinde_Mu__nstertal_infobroschu__re_windkraf

t_druck.pdf, abgerufen am 06.11.2017 

lage zum Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungs

Badenweiler, Sachlicher Teilflächennutzungsplan zur Ausweisung

onzentrationszonen für Windkraftanlagen, Begründung, Stand: Offenlage 22.05.2015; fsp. 

http://www.muellheim.de/index.php?article_id=529, abgerufen am 06.11.2017

Schichtenprofile / Bohrdaten ausgewählter Aufschlüsse, Archivnr. 8112/55 (

), 8112/56 (Bad Sulzburg, Grube 2) und 8112/32 (Bad Sulzburg, 

Grube 1); übergeben vom Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) am 
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Auszug aus der Topografischen Karte und der Geologischen Karte 

Übersicht über die Hydrogeologischen Einheiten gem. HK50 

 

Pufferwirkungen unter Wald gem. BK50 

Bodenkennwerte der im Untersuchungsgebiet gelegenen bodenkundlichen  

Infobroschüre zur Bürgerbefragung Windkraft der Gmd. Münstertal, 

enstertal/user_upload/Gemeinde_Mu__nstertal_infobroschu__re_windkraf

Gemeindeverwaltungsverbands 

plan zur Ausweisung von 

onzentrationszonen für Windkraftanlagen, Begründung, Stand: Offenlage 22.05.2015; fsp. 

, abgerufen am 06.11.2017 

Archivnr. 8112/55 (Br 

), 8112/56 (Bad Sulzburg, Grube 2) und 8112/32 (Bad Sulzburg, 

Grube 1); übergeben vom Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) am 
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1. Anlass und Aufgabenstellung

Die Trinkwasserversorgung der 

fachtechnisch abgegrenzte 

Trinkwassergewinnungsanlage. 

Der Brunnen befindet sich im Sulzbachtal auf 

Bohrung und der erste Ausbau erfolgte

dimensionierten Ausbaudurchmessers

schwierig gestaltete, entschloss sich die 

Brunnens. Dies erfolgte im Jahr 2011.

Wasserschutzgebiet bestand, sollten im Zuge der Überbohrung alle notwendigen Daten 

Abgrenzung eines Wasserschutzgebietes bereitgestellt werde

Wasserschutzgebiet "Bohrung 1", wie zu Beginn erwähnt, fachtechnisch abgegrenzt.

 

Vor dem Hintergrund der potentiellen Errichtung von Windenergieanlagen

des Wasserschutzgebietes "Bohrung 1" 

des Gemeindeverwaltungsverbands Müllheim 

von der Stadt Sulzburg mit der Erstellung einer hydrogeologischen Standortbeurteilung

Gebietes bzw. einer Gefährdungsabschätzung 

der Schutzzone III beauftragt. 

Die Beauftragung erfolgte mit E

HY-AQ/01. 

Die nachfolgende Beschreibung der Standortbedingungen

Gefährdungsabschätzung, wie auch die Handlungsempfehlungen, erfolgen

der Auswertung der im Literaturverzeichnis angegebenen Unterlagen, Texte, Quellen und 

Pläne. Weitere Unterlagen, insbeson

und Umsetzung der WEA liegen der PeTerra 

Angaben zu geplanten Anlagentypen, zu geplanten

zum Bau bzw. zur Erweiterung

Anlage von Baustelleneinrichtungsflächen von großer Bedeutung. 

Begründung zum Teilflächennutzungplan (/7/, S. 20) geforderte 

Beeinträchtigung der Schutzfunktion der Grundwasserüberdeckung aus hydroge

Sicht“, bezogen auf die konkreten Standorte

Planungsunterlagen und mangels weiterführender, detaillierter Unterlagen zur Geologie / 

Hydrogeologie nicht. 
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Anlass und Aufgabenstellung  

Die Trinkwasserversorgung der Stadt Sulzburg erfolgt unter anderem über das aktuell 

fachtechnisch abgegrenzte Wasserschutzgebiet "Bohrung 1" mit der zugehörigen 

Trinkwassergewinnungsanlage.  

Der Brunnen befindet sich im Sulzbachtal auf einer Höhe von ca. 452 mNN. 

Ausbau erfolgten bereits im Jahr 1985. Aufgrund eines zu gering 

dimensionierten Ausbaudurchmessers, welcher das Ziehen der Pumpe zu Wartungszwecken 

entschloss sich die Stadt zur Überbohrung und erneutem Ausbau 

im Jahr 2011. Da bis zu diesem Zeitpunkt für den Brunnen kein 

Wasserschutzgebiet bestand, sollten im Zuge der Überbohrung alle notwendigen Daten 

Abgrenzung eines Wasserschutzgebietes bereitgestellt werden. Aktuell ist das 

Wasserschutzgebiet "Bohrung 1", wie zu Beginn erwähnt, fachtechnisch abgegrenzt.

Vor dem Hintergrund der potentiellen Errichtung von Windenergieanlagen

des Wasserschutzgebietes "Bohrung 1" (vgl. hierzu den Teilflächennutzungsplan Windkraft 

des Gemeindeverwaltungsverbands Müllheim – Badenweiler /7/) wurde die PeTerra GmbH 

mit der Erstellung einer hydrogeologischen Standortbeurteilung

Gefährdungsabschätzung hinsichtlich der Errichtung von

 

mit E-Mail vom 10.10.2017 auf Grundlage des Angebotes 17136

Die nachfolgende Beschreibung der Standortbedingungen und die daraus folgende 

Gefährdungsabschätzung, wie auch die Handlungsempfehlungen, erfolgen

im Literaturverzeichnis angegebenen Unterlagen, Texte, Quellen und 

ne. Weitere Unterlagen, insbesondere zu konkreten Planungen bzgl. einer 

liegen der PeTerra GmbH nicht vor. Hierzu sind insbesondere 

Angaben zu geplanten Anlagentypen, zu geplanten / notwendigen Gründungen der Anlagen, 

zum Bau bzw. zur Erweiterung von Zuwegungen, zum Bau von Kabelt

Baustelleneinrichtungsflächen von großer Bedeutung. Eine unter Punkt 7.4 der 

Begründung zum Teilflächennutzungplan (/7/, S. 20) geforderte 

Beeinträchtigung der Schutzfunktion der Grundwasserüberdeckung aus hydroge

die konkreten Standorte der WEA, erfolgt an dieser Stelle mangels 

und mangels weiterführender, detaillierter Unterlagen zur Geologie / 
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Sulzburg erfolgt unter anderem über das aktuell 

Wasserschutzgebiet "Bohrung 1" mit der zugehörigen 

mNN. Die originäre 

im Jahr 1985. Aufgrund eines zu gering 

, welcher das Ziehen der Pumpe zu Wartungszwecken 

und erneutem Ausbau des 

Da bis zu diesem Zeitpunkt für den Brunnen kein 

Wasserschutzgebiet bestand, sollten im Zuge der Überbohrung alle notwendigen Daten zur 

n. Aktuell ist das 

Wasserschutzgebiet "Bohrung 1", wie zu Beginn erwähnt, fachtechnisch abgegrenzt. 

Vor dem Hintergrund der potentiellen Errichtung von Windenergieanlagen (WEA) innerhalb 

zungsplan Windkraft 

wurde die PeTerra GmbH 

mit der Erstellung einer hydrogeologischen Standortbeurteilung des 

von WEA innerhalb 

2017 auf Grundlage des Angebotes 17136-

und die daraus folgende 

Gefährdungsabschätzung, wie auch die Handlungsempfehlungen, erfolgen auf Grundlage 

im Literaturverzeichnis angegebenen Unterlagen, Texte, Quellen und 

bzgl. einer Platzierung 

nicht vor. Hierzu sind insbesondere 

/ notwendigen Gründungen der Anlagen, 

Kabeltrassen sowie zur 

unter Punkt 7.4 der 

Begründung zum Teilflächennutzungplan (/7/, S. 20) geforderte „Prüfung einer 

Beeinträchtigung der Schutzfunktion der Grundwasserüberdeckung aus hydrogeologischer 

an dieser Stelle mangels 

und mangels weiterführender, detaillierter Unterlagen zur Geologie / 
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2. Geomorphologie und Geologie

Das zu betrachtende Wasserschutzgebiet 

Stadt Sulzburg, im Kreis Breisgau

Die Bohrung "Brunnen 1" liegt im Sulzbachtal im Westen des Schutzgebietes, westl

Waldhotels Bad Sulzburg auf 

steigt das Gelände im Schutzgebiet steil zu den umgebenden Höhenzügen an und erreicht 

im Südosten in Richtung Sir

Norden werden Höhen über 800

Kaibenkopf) und Richtung Südwesten rund 

Sulzbachtals bei Bad Sulzburg 

Konkrete Angaben zu den Planungsabsichten, insbesondere zur 

geplanten Windenergieanlagen

Gründungen, Baugrundtechnische Empfehlungen) sowie zu geplanten Zuwegungen

Kabeltrassen liegen der PeTerra GmbH 

Gemäß Infobroschüre „Bürgerbef

(http://www.muenstertal.de/fileadmin/muenstertal/user_upload/Gemeinde_Mu__nstertal_info

broschu__re_windkraft_druck.pdf

WEA jeweils schmale Korridore an der 

der Trinkwassergewinnung „Brunnen 1“ und 

Bereiche „Enggründlekopf“, „Riesterkopf / Grader Grund“, „Böschliskopf

„Rammelsbacher Eck“ sowie an der südlich

Brunnens 1 „Schnelling“ und „Sirnitz“

Diese liegen auf einer Höhenlage von höher 800 m, während

Brunnen 1 auf etwa 454 mNN befindet. 

skizzierte Lage potentieller Standorte für WEA ist in Anlage 1 enthalten. Die Anlage 2

enthält einen Auszug aus der topog

2.1. Stratigrafische Einheiten

Die möglichen WEA-Standorte liegen gemäß geologischer Karte 1:25 000 Blatt 8112 Staufen 

i. Br. in folgenden stratigrafischen Einheiten: 

1. Paragneise und metatektische Gneise (pg

Einzugsgebiets des Brunnens 1

mittelkörnige, heterogene helle und dunkle Gesteine, die meist lagig ausgeprägt sind. 

 PeTerra GmbH  ·  conneKT 13 ·  97318 Kitzingen 

Geomorphologie und Geologie  

Das zu betrachtende Wasserschutzgebiet „Sulzburg - Bohrung 1“ befindet sich östlich der 

Stadt Sulzburg, im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald.  

Die Bohrung "Brunnen 1" liegt im Sulzbachtal im Westen des Schutzgebietes, westl

auf einer Höhe von ca. 452 mNN. Vom Sulzbachtal ausgehend 

steigt das Gelände im Schutzgebiet steil zu den umgebenden Höhenzügen an und erreicht 

im Südosten in Richtung Sirnitz-Gipfel mit knapp 1.100 m seine größte Höhe

Norden werden Höhen über 800 m erreicht, Richtung Osten gut 900 m (Richtung 

Kaibenkopf) und Richtung Südwesten rund 940 m (Schnelling). Mit Ausnahme des 

bei Bad Sulzburg ist das gesamte Schutzgebiet bewaldet. 

Konkrete Angaben zu den Planungsabsichten, insbesondere zur genau

geplanten Windenergieanlagen und zu deren Ausführung (Anlagent

, Baugrundtechnische Empfehlungen) sowie zu geplanten Zuwegungen

der PeTerra GmbH nicht vor. 

Gemäß Infobroschüre „Bürgerbefragung Windenergie“ der Gemeinde Münstertal 

http://www.muenstertal.de/fileadmin/muenstertal/user_upload/Gemeinde_Mu__nstertal_info

broschu__re_windkraft_druck.pdf, abgerufen am 06.11.2017) kommen für die Errichtung von 

WEA jeweils schmale Korridore an der äußersten Grenze des oberirdischen Einzugsgebiets 

der Trinkwassergewinnung „Brunnen 1“ und „Riesterquelle“ in Frage. Es handelt sich um die 

Bereiche „Enggründlekopf“, „Riesterkopf / Grader Grund“, „Böschliskopf

„Rammelsbacher Eck“ sowie an der südlichen Grenze des Trinkwasserschutzgebiets 

Brunnens 1 „Schnelling“ und „Sirnitz“ 

Diese liegen auf einer Höhenlage von höher 800 m, während sich die Ansatzhöhe des 

mNN befindet. Ein Lageplan des Wasserschutzgebiets und die 

Lage potentieller Standorte für WEA ist in Anlage 1 enthalten. Die Anlage 2

enthält einen Auszug aus der topografischen Karte 1:25 000. 

Stratigrafische Einheiten  

Standorte liegen gemäß geologischer Karte 1:25 000 Blatt 8112 Staufen 

i. Br. in folgenden stratigrafischen Einheiten:  

Paragneise und metatektische Gneise (pg-me) im nördlichen Teil des oberirdischen 

s des Brunnens 1. Hierbei handelt es sich u

mittelkörnige, heterogene helle und dunkle Gesteine, die meist lagig ausgeprägt sind. 
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befindet sich östlich der 

Die Bohrung "Brunnen 1" liegt im Sulzbachtal im Westen des Schutzgebietes, westlich des 

einer Höhe von ca. 452 mNN. Vom Sulzbachtal ausgehend 

steigt das Gelände im Schutzgebiet steil zu den umgebenden Höhenzügen an und erreicht 

seine größte Höhe. Richtung 

erreicht, Richtung Osten gut 900 m (Richtung 

. Mit Ausnahme des 

genauen Platzierung der 

Anlagentyp, beabsichtigte 

, Baugrundtechnische Empfehlungen) sowie zu geplanten Zuwegungen und 

ragung Windenergie“ der Gemeinde Münstertal 

http://www.muenstertal.de/fileadmin/muenstertal/user_upload/Gemeinde_Mu__nstertal_info

, abgerufen am 06.11.2017) kommen für die Errichtung von 

äußersten Grenze des oberirdischen Einzugsgebiets 

in Frage. Es handelt sich um die 

Bereiche „Enggründlekopf“, „Riesterkopf / Grader Grund“, „Böschliskopf“ und 

en Grenze des Trinkwasserschutzgebiets des 

die Ansatzhöhe des 

Ein Lageplan des Wasserschutzgebiets und die 

Lage potentieller Standorte für WEA ist in Anlage 1 enthalten. Die Anlage 2.1 

Standorte liegen gemäß geologischer Karte 1:25 000 Blatt 8112 Staufen 

im nördlichen Teil des oberirdischen 

. Hierbei handelt es sich um überwiegend 

mittelkörnige, heterogene helle und dunkle Gesteine, die meist lagig ausgeprägt sind. 
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Laut GK 25 sind sie häufig in dunkle und helle Lagen mit Linsen und Nestern 

aufgespaltet. 

 

2. Randgranit (GRA) südlich an die 

anschließend. Der Granit ist charakterisiert als klein

hellrötlichgrau bis weißlicher Färbung, als massig und gelegentlich schwach geregelt. 

Der Rrandgranit tritt in Gängen auf.

 

3. Münsterhaldengranit des Unterkarbons (GMU)

der mit Granitporphyr

Münsterhaldengranit handelt es sich um einen überwiegend mittelkörnigen 

Zweiglimmergranit. Die Granitporphyre weisen eine feinkörnige bis dichte 

Grundmatrix auf.  

 

4. Buntes Konglomerat (cB)

Konglomerat besteht 

Arkosen, Sandsteinen und Tonsteinen. 

Einen Auszug aus der Geologischen Karte 1:25 000 enthält A

einzelnen Schutzzonen gemäß Büro Fritz Planung GmbH ist in Anlage 3 dargestellt.

Die oben aufgeführten anstehenden Gesteine führen zu den folgend dargestellten 

Eigenschaften hinsichtlich Hydrogeologie und Bodenkunde. Aufgrund der zu

zur Verfügung stehenden Kartenwerke erfolgt die Auswertung in einem 

Maßstab, der für eine orientierende Einschätzung der Standortgegebenheiten 

durchaus ausreichend erachtet werden kann.

2.2. Hydrogeologische Einheiten

Gemäß der HK50 (Hydrogeologie

Anlage 4): 

1. Gneise (Hydrogeologische Einheit 139

Der Gneis-Migmatit-Komplex weist keine nennenswerte Deckschicht auf. Die 

Durchlässigkeit ist bei kf

HK50 (http://maps.lgrb

generell Grundwassergeringleiter. Im Auflockerungsbereich und bei tektonischer 

Beanspruchung geringe Grundwasserführung in Klüften, mit

Im Bereich tief reichender Störungen und Zerrüttungszonen Wasserführung bis in 
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Laut GK 25 sind sie häufig in dunkle und helle Lagen mit Linsen und Nestern 

südlich an die Paragneise und metatektische Gnei

Der Granit ist charakterisiert als klein- bis mittelkörnig, mit 

hellrötlichgrau bis weißlicher Färbung, als massig und gelegentlich schwach geregelt. 

tritt in Gängen auf. 

Münsterhaldengranit des Unterkarbons (GMU) im östlichen Teil des Einzugsgebiets, 

Granitporphyr (Gp) als Ganggesteinen durchzogen ist. Beim 

Münsterhaldengranit handelt es sich um einen überwiegend mittelkörnigen 

Zweiglimmergranit. Die Granitporphyre weisen eine feinkörnige bis dichte 

Buntes Konglomerat (cB) im südlichen Bereich des Wasserschutzgebiets. Das 

Konglomerat besteht aus Komponenten von Graniten, Vulkaniten, Grauwa

Arkosen, Sandsteinen und Tonsteinen.  

Einen Auszug aus der Geologischen Karte 1:25 000 enthält Anlage 2.2.

einzelnen Schutzzonen gemäß Büro Fritz Planung GmbH ist in Anlage 3 dargestellt.

Die oben aufgeführten anstehenden Gesteine führen zu den folgend dargestellten 

Eigenschaften hinsichtlich Hydrogeologie und Bodenkunde. Aufgrund der zu

zur Verfügung stehenden Kartenwerke erfolgt die Auswertung in einem 

für eine orientierende Einschätzung der Standortgegebenheiten 

durchaus ausreichend erachtet werden kann. 

Hydrogeologische Einheiten  

Hydrogeologie) bestehen im Wesentlichen die folgenden Einheiten

Gneise (Hydrogeologische Einheit 139, gn): 

Komplex weist keine nennenswerte Deckschicht auf. Die 

Durchlässigkeit ist bei kf-Werten von < 10-5 m/s als mäßig bis gering anzusetzen. Die 

http://maps.lgrb-bw.de) gibt an: „Im unverwitterten und ungeklüfteten Zustand 

generell Grundwassergeringleiter. Im Auflockerungsbereich und bei tektonischer 

Beanspruchung geringe Grundwasserführung in Klüften, mit der Tiefe abnehmend. 

Im Bereich tief reichender Störungen und Zerrüttungszonen Wasserführung bis in 
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Laut GK 25 sind sie häufig in dunkle und helle Lagen mit Linsen und Nestern 

Paragneise und metatektische Gneise (pg-me) 

bis mittelkörnig, mit 

hellrötlichgrau bis weißlicher Färbung, als massig und gelegentlich schwach geregelt. 

im östlichen Teil des Einzugsgebiets, 

als Ganggesteinen durchzogen ist. Beim 

Münsterhaldengranit handelt es sich um einen überwiegend mittelkörnigen 

Zweiglimmergranit. Die Granitporphyre weisen eine feinkörnige bis dichte 

im südlichen Bereich des Wasserschutzgebiets. Das 

aus Komponenten von Graniten, Vulkaniten, Grauwacken, 

nlage 2.2. Die Lage der 

einzelnen Schutzzonen gemäß Büro Fritz Planung GmbH ist in Anlage 3 dargestellt. 

Die oben aufgeführten anstehenden Gesteine führen zu den folgend dargestellten 

Eigenschaften hinsichtlich Hydrogeologie und Bodenkunde. Aufgrund der zur Auswertung 

zur Verfügung stehenden Kartenwerke erfolgt die Auswertung in einem eher kleinen 

für eine orientierende Einschätzung der Standortgegebenheiten jedoch als 

) bestehen im Wesentlichen die folgenden Einheiten (vgl. 

Komplex weist keine nennenswerte Deckschicht auf. Die 

als mäßig bis gering anzusetzen. Die 

„Im unverwitterten und ungeklüfteten Zustand 

generell Grundwassergeringleiter. Im Auflockerungsbereich und bei tektonischer 

der Tiefe abnehmend. 

Im Bereich tief reichender Störungen und Zerrüttungszonen Wasserführung bis in 
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größere Tiefen möglich. Im Bereich tiefgründiger Verwitterungs

Übergang zu Kluft-/Porengrundwasserleiter mit geringer bis mäßiger Durchl

und mittlerer bis geringer Ergiebigkeit“.

 

2. Plutone und Ganggesteine (HE 136

Die Münsterhaldengranite und auch die Porphyre weisen keine nennenswerte 

Deckschicht auf. Die Durchlässigkeit ist bei kf

gering anzusetzen. Die HK50 (

ungeklüfteten Zustand generell Grundwassergeringleiter. Im Auflockerungsbereich 

und bei tektonischer Beanspruchung geringe bis mäßige Durchlässigkeit und mittlere 

bis mäßige Ergiebigkeit auf Klüften, mit der Tiefe abnehmend; bei hydraulischem 

Anschluss an überlagerndes Deckgebirge regional ebenfalls mittlere Ergiebigkeit 

möglich. Im Bereich tief reichender Störungen und Zerrüttungszonen Wasserführung 

bis in größere Tiefen möglich.

Zersatzdecken Übergang zu Kluft

Durchlässigkeit und mittlerer bis mäßiger Ergiebigkeit (z.B. Hotzenwald)“

 

3. Sedimentgesteine des Karbons (HE132

Die Gesteine des Bunten Konglomerats (cB) sind bei kf

mäßig bis gering durchlässig zu bezeichnen. Sie sind als Grundwassergeringleiter 

und untergeordnet schichtig gegliederter Kluftgrundwasserleiter mäßiger 

Durchlässigkeit und mit mäßiger Ergi

bezeichnen. 

Zahlreiche rheinisch und eggisch streichende Störungen durchziehen das 

Untersuchungsgebiet. Nördlich von Bad Sulzburg verläuft eine Überschiebung von West 

nach Ost Richtung Rammelsbacher Eck. 

4. In den unteren Talbereichen liegen 

qum) vor. Es handelt sich hierbei um 

Steingeröll/Steingrus (meist Fließerden und Hangschutt,

Verschwemmungssedimente). Das 

unterschiedlich. Je nach lithologischer Ausbildung 

mit meist geringer Durchlässigkeit und Ergiebigkeit 

wechselnder Porendurchlässigkeit und meist mäßiger bis sehr geringer

ausgebildet. Sind sie l

sehr geringe Ergiebigkeit. 

Durchlässigkeit und Ergiebi
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größere Tiefen möglich. Im Bereich tiefgründiger Verwitterungs- und Zersatzdecken 

/Porengrundwasserleiter mit geringer bis mäßiger Durchl

und mittlerer bis geringer Ergiebigkeit“. 

Plutone und Ganggesteine (HE 136, GP): 

Die Münsterhaldengranite und auch die Porphyre weisen keine nennenswerte 

Deckschicht auf. Die Durchlässigkeit ist bei kf-Werten von < 10-5 m/s als mäßig bis 

anzusetzen. Die HK50 (http://maps.lgrb-bw.de) gibt an: „Im unverwitterten und 

ungeklüfteten Zustand generell Grundwassergeringleiter. Im Auflockerungsbereich 

und bei tektonischer Beanspruchung geringe bis mäßige Durchlässigkeit und mittlere 

ebigkeit auf Klüften, mit der Tiefe abnehmend; bei hydraulischem 

Anschluss an überlagerndes Deckgebirge regional ebenfalls mittlere Ergiebigkeit 

möglich. Im Bereich tief reichender Störungen und Zerrüttungszonen Wasserführung 

bis in größere Tiefen möglich. Im Bereich tiefgründiger Verwitterungs

Zersatzdecken Übergang zu Kluft-/Porengrundwasserleiter mit mäßiger bis geringer 

Durchlässigkeit und mittlerer bis mäßiger Ergiebigkeit (z.B. Hotzenwald)“

Sedimentgesteine des Karbons (HE132, c): 

des Bunten Konglomerats (cB) sind bei kf-Werten von < 10

mäßig bis gering durchlässig zu bezeichnen. Sie sind als Grundwassergeringleiter 

und untergeordnet schichtig gegliederter Kluftgrundwasserleiter mäßiger 

mit mäßiger Ergiebigkeit (da nur kleinräumige Vorkommen) zu 

Zahlreiche rheinisch und eggisch streichende Störungen durchziehen das 

Untersuchungsgebiet. Nördlich von Bad Sulzburg verläuft eine Überschiebung von West 

nach Ost Richtung Rammelsbacher Eck.  

unteren Talbereichen liegen Verwitterungs- und Umlagerungsbildungen (HE

Es handelt sich hierbei um Ton, Schluff, Sand, Kies und 

Steingeröll/Steingrus (meist Fließerden und Hangschutt,

Verschwemmungssedimente). Das Gesteinsmaterial ist je n

Je nach lithologischer Ausbildung ist hier ein Porengrundwasserleiter 

mit meist geringer Durchlässigkeit und Ergiebigkeit bzw. eine Deckschicht mit stark 

wechselnder Porendurchlässigkeit und meist mäßiger bis sehr geringer

Sind sie lehmig-tonig, besteht geringe Durchlässigkeit und mäßige bis 

sehr geringe Ergiebigkeit. Bei eher steiniger Ausprägung besteht 

Durchlässigkeit und Ergiebigkeit.  
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und Zersatzdecken 

/Porengrundwasserleiter mit geringer bis mäßiger Durchlässigkeit 

Die Münsterhaldengranite und auch die Porphyre weisen keine nennenswerte 

5 m/s als mäßig bis 

„Im unverwitterten und 

ungeklüfteten Zustand generell Grundwassergeringleiter. Im Auflockerungsbereich 

und bei tektonischer Beanspruchung geringe bis mäßige Durchlässigkeit und mittlere 

ebigkeit auf Klüften, mit der Tiefe abnehmend; bei hydraulischem 

Anschluss an überlagerndes Deckgebirge regional ebenfalls mittlere Ergiebigkeit 

möglich. Im Bereich tief reichender Störungen und Zerrüttungszonen Wasserführung 

Im Bereich tiefgründiger Verwitterungs- und 

/Porengrundwasserleiter mit mäßiger bis geringer 

Durchlässigkeit und mittlerer bis mäßiger Ergiebigkeit (z.B. Hotzenwald)“. 

Werten von < 10-5 m/s als 

mäßig bis gering durchlässig zu bezeichnen. Sie sind als Grundwassergeringleiter 

und untergeordnet schichtig gegliederter Kluftgrundwasserleiter mäßiger 

ebigkeit (da nur kleinräumige Vorkommen) zu 

Zahlreiche rheinisch und eggisch streichende Störungen durchziehen das 

Untersuchungsgebiet. Nördlich von Bad Sulzburg verläuft eine Überschiebung von West 

und Umlagerungsbildungen (HE3, 

Ton, Schluff, Sand, Kies und 

Steingeröll/Steingrus (meist Fließerden und Hangschutt, auch 

je nach Liefergebiet 

Porengrundwasserleiter 

Deckschicht mit stark 

wechselnder Porendurchlässigkeit und meist mäßiger bis sehr geringer Ergiebigkeit 

geringe Durchlässigkeit und mäßige bis 

Bei eher steiniger Ausprägung besteht mäßige 
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5. Im Sulzbachtal selbst 

vorhanden (HE17, qfbs

bis schwach tonig sein können oder aus feinsandigen Schluffen

schwach kiesig, lokal mit Kieslagen. Überwiegend

bis guter Porendurchlässigkeit

mäßiger bis geringer Durchlässigkeit und meist kleinräumiger, mäßiger Ergiebigkeit. 

Im Bereich der Bohrung 1 weisen die Lockergesteine eine Mächtigkeit v

auf. Gemäß Schichtenbeschreibung des Bohrprofils der Ennepetaler Tiefbohr 

Gesellschaft mbH vom 29.08.1985 folgt Fels bis zur Endteufe von 78,5 m unter 

Ansatzhöhe.  

Der Aufschluss „Grube 1“ (LGRB

westlich des Ökonomiegebäudes, unmittelbar südlich des Holzabfuhrweges

1,2 m mächtige sandig-kiesige Auffüllung über bis 2,1 m reichenden Blöcken und grusigen 

Kiesen aus. Bis 3,5 m unter Gelände folgte Kies und Grus mit Lehm. Klüftiger Gran

wurde ab 3,5 m unter Gelände angetroffen.

2.3. Bodenkundliche Einheiten

Die bodenkundlichen Einheiten, die Wasserdurchlässigkeiten und

gemäß BK50 im Bereich Bad Sulzburgs sind kartografisch als Auszüge 

Map-Service des LGRB als Anlagen 5 bis 7 beigelegt.

Schutzgebiets grundsätzlich folgende bodenkundlichen Einheiten:

- A212 (Braunerde und Ranker

Überwiegend an schwach bis stark geneigten

und an steilen Hangrücken sind flach bis mitteltief entwickelte Braunerden bzw. flach 

entwickelte Ranker-Braunerden zu finden, die aus Granit oder Granitporphyr des 

Rotliegenden entstanden sind.

Bei sehr geringer bis geringer nutzbarer Feldkapazität (20 

geringer bis geringer (20 

bis äußerst hohe Wasserdurchlässigkeit auf. Die Standorte stellen nach 

„Bodenschutz 23“ (LUBW 2011) unter Wald mittlere Ausgleichsfunktion im 

Wasserkreislauf und einen nur geringen Puffer / Filter für Schadstoffe dar.

 

- A209 (Podsolige Braunerde aus Granit

An steilen bis sehr steilen Hanglagen sind aus Granit

entwickelte Braunerden vorhanden. Beim Ausgangsmaterial hand
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selbst sind bis zu mehrere Meter mächtige 

, qfbs). Diese bestehen meist aus Fein- bis Mittelsand, die

sein können oder aus feinsandigen Schluffen

schwach kiesig, lokal mit Kieslagen. Überwiegend liegt eine Deckschicht mit geringer 

bis guter Porendurchlässigkeit vor, ansonsten ein Porengrundwasserleiter mit 

mäßiger bis geringer Durchlässigkeit und meist kleinräumiger, mäßiger Ergiebigkeit. 

eich der Bohrung 1 weisen die Lockergesteine eine Mächtigkeit v

auf. Gemäß Schichtenbeschreibung des Bohrprofils der Ennepetaler Tiefbohr 

Gesellschaft mbH vom 29.08.1985 folgt Fels bis zur Endteufe von 78,5 m unter 

(LGRB-Nr. 8112/32), entsprechend Lagebeschreibung „

iegebäudes, unmittelbar südlich des Holzabfuhrweges

kiesige Auffüllung über bis 2,1 m reichenden Blöcken und grusigen 

Kiesen aus. Bis 3,5 m unter Gelände folgte Kies und Grus mit Lehm. Klüftiger Gran

wurde ab 3,5 m unter Gelände angetroffen. 

Bodenkundliche Einheiten  

Die bodenkundlichen Einheiten, die Wasserdurchlässigkeiten und die Pufferwirkungen 

im Bereich Bad Sulzburgs sind kartografisch als Auszüge 

als Anlagen 5 bis 7 beigelegt. Es bestehen innerhalb des 

Schutzgebiets grundsätzlich folgende bodenkundlichen Einheiten: 

A212 (Braunerde und Ranker-Braunerde aus Granit) 

Überwiegend an schwach bis stark geneigten, rundlich-schmalen Schei

d an steilen Hangrücken sind flach bis mitteltief entwickelte Braunerden bzw. flach 

Braunerden zu finden, die aus Granit oder Granitporphyr des 

Rotliegenden entstanden sind. 

Bei sehr geringer bis geringer nutzbarer Feldkapazität (20 – 

geringer bis geringer (20 – 80 mol/z/m²) Sorptionskapazität weisen diese sehr hohe 

bis äußerst hohe Wasserdurchlässigkeit auf. Die Standorte stellen nach 

„Bodenschutz 23“ (LUBW 2011) unter Wald mittlere Ausgleichsfunktion im 

einen nur geringen Puffer / Filter für Schadstoffe dar.

A209 (Podsolige Braunerde aus Granit-Hangschutt) 

An steilen bis sehr steilen Hanglagen sind aus Granit-Hangschutt mittel bis mäßig tief 

entwickelte Braunerden vorhanden. Beim Ausgangsmaterial hand
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fluviale Sedimente 

bis Mittelsand, die schluffig 

sein können oder aus feinsandigen Schluffen. Häufig sind sie 

Deckschicht mit geringer 

Porengrundwasserleiter mit 

mäßiger bis geringer Durchlässigkeit und meist kleinräumiger, mäßiger Ergiebigkeit. 

eich der Bohrung 1 weisen die Lockergesteine eine Mächtigkeit von 3,10 m 

auf. Gemäß Schichtenbeschreibung des Bohrprofils der Ennepetaler Tiefbohr 

Gesellschaft mbH vom 29.08.1985 folgt Fels bis zur Endteufe von 78,5 m unter 

entsprechend Lagebeschreibung „8,4 m 

iegebäudes, unmittelbar südlich des Holzabfuhrweges“ gelegen, weist 

kiesige Auffüllung über bis 2,1 m reichenden Blöcken und grusigen 

Kiesen aus. Bis 3,5 m unter Gelände folgte Kies und Grus mit Lehm. Klüftiger Granitfels 

die Pufferwirkungen 

im Bereich Bad Sulzburgs sind kartografisch als Auszüge aus dem Online-

Es bestehen innerhalb des 

schmalen Scheitelbereichen 

d an steilen Hangrücken sind flach bis mitteltief entwickelte Braunerden bzw. flach 

Braunerden zu finden, die aus Granit oder Granitporphyr des 

 60 mm) und sehr 

weisen diese sehr hohe 

bis äußerst hohe Wasserdurchlässigkeit auf. Die Standorte stellen nach 

„Bodenschutz 23“ (LUBW 2011) unter Wald mittlere Ausgleichsfunktion im 

einen nur geringen Puffer / Filter für Schadstoffe dar. 

Hangschutt mittel bis mäßig tief 

entwickelte Braunerden vorhanden. Beim Ausgangsmaterial handelt sich um meist 
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stark skeletthaltigen, sandigen Hangschutt aus Granit oder Quarzporphyr des 

Rotliegenden, der stellenweise von sehr stark grusiger Oberlage überdeckt sein 

kann. Bei geringer (60 

mittlerer (40 – 110 mol/z/m²) Sorptionskapazität liegt mittlere bis s

Wasserdurchlässigkeit vor. Die Böden stellen einen geringen Ausgleichskörper im 

Wasserkreislauf dar und sind unter Wald nur geringe Filter / Puffer für Schadstoffe.

 

- a66 (Braunerde und podsolige Braunerde aus Fließerde über Granit

An stark geneigten und steilen Hängen 

Fließerde überlagert 

Braunerden vorhanden. Er weist sehr geringe bis geringe nutzbare Feldkapazitäten 

und sehr geringe (20 

Wasserdurchlässigkeit ist sehr hoch bis äußerst hoch. Demnach stellen diese Böden 

unter Wald mittlere, unter landwirtschaftlicher Nutzfläche geringe Ausgleichskörper im 

Wasserkreislauf dar, die geringe Filter

wahrnehmen können. 

 

- a30 (Braunerde aus Fließerde und Grundgebirgs

Aus Grundgebirgs-Hangschutt oder Fließerde aus Grundgebirgsmaterial sind an stark 

geneigten bis steilen Hängen Braunerden entwickelt, die mäßig tief bis tiefgründig 

sind. Es liegt mittlere bis mittlere Sorptionskapazitäten (70 

mittlere bis hohe Wasserdurchlässigkeit vor. Sie stellen unter Landwirtschaftlicher 

Nutzfläche geringe bis mittlere, unter Wald mittlere bis hohe Ausgleichskörper im 

Wasserkreislauf dar, die geringe bis mittlere Filter / Puffer für Schadstoffe darstellen.

 

- A120 (Flach entwickelte Braunerden aus Paragneis, unter Wald stellenweise 

podsolig) 

Aus Paragneisen und Paragneiszersatz

geneigten, rundlich-schmalen Scheitelbereichen und steilen Hangkanten sowie an 

Hangrücken Braunerden entw

hohe bis sehr hohe Wasserdurchlässigkeit und sehr geringe bis geringe (30 

mol/z/m²) Sorptionskapazität auf. Dementsprechend sind dies unter Wald mittlere 

Ausgleichskörper im Wasserkreislauf und 
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stark skeletthaltigen, sandigen Hangschutt aus Granit oder Quarzporphyr des 

Rotliegenden, der stellenweise von sehr stark grusiger Oberlage überdeckt sein 

kann. Bei geringer (60 – 80 mm) nutzbarer Feldkapazität und sehr geringer bis 

110 mol/z/m²) Sorptionskapazität liegt mittlere bis s

Wasserdurchlässigkeit vor. Die Böden stellen einen geringen Ausgleichskörper im 

Wasserkreislauf dar und sind unter Wald nur geringe Filter / Puffer für Schadstoffe.

d podsolige Braunerde aus Fließerde über Granit

An stark geneigten und steilen Hängen ist aus Granit-Hangschutt, der meist von 

Fließerde überlagert ist, ein mittel-tief bis tiefer-gründig entwickelter Boden aus 

Braunerden vorhanden. Er weist sehr geringe bis geringe nutzbare Feldkapazitäten 

und sehr geringe (20 – 40 mol/z/m²) Sorptionskapazität auf. Die 

Wasserdurchlässigkeit ist sehr hoch bis äußerst hoch. Demnach stellen diese Böden 

Wald mittlere, unter landwirtschaftlicher Nutzfläche geringe Ausgleichskörper im 

Wasserkreislauf dar, die geringe Filter- / Pufferfunktion gegenüber Schadstoffen 

 

a30 (Braunerde aus Fließerde und Grundgebirgs-Hangschutt) 

Hangschutt oder Fließerde aus Grundgebirgsmaterial sind an stark 

geneigten bis steilen Hängen Braunerden entwickelt, die mäßig tief bis tiefgründig 

sind. Es liegt mittlere bis mittlere Sorptionskapazitäten (70 – 200 mol/z/m²) und 

bis hohe Wasserdurchlässigkeit vor. Sie stellen unter Landwirtschaftlicher 

Nutzfläche geringe bis mittlere, unter Wald mittlere bis hohe Ausgleichskörper im 

Wasserkreislauf dar, die geringe bis mittlere Filter / Puffer für Schadstoffe darstellen.

ach entwickelte Braunerden aus Paragneis, unter Wald stellenweise 

Aus Paragneisen und Paragneiszersatz sind überwiegend an schwach bis stark 

schmalen Scheitelbereichen und steilen Hangkanten sowie an 

Hangrücken Braunerden entwickelt, die flach bis mitteltiefgründig sind. Sie we

hohe bis sehr hohe Wasserdurchlässigkeit und sehr geringe bis geringe (30 

mol/z/m²) Sorptionskapazität auf. Dementsprechend sind dies unter Wald mittlere 

Ausgleichskörper im Wasserkreislauf und geringe Filter / Puffer für Schadstoffe
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stark skeletthaltigen, sandigen Hangschutt aus Granit oder Quarzporphyr des 

Rotliegenden, der stellenweise von sehr stark grusiger Oberlage überdeckt sein 

80 mm) nutzbarer Feldkapazität und sehr geringer bis 

110 mol/z/m²) Sorptionskapazität liegt mittlere bis sehr hohe 

Wasserdurchlässigkeit vor. Die Böden stellen einen geringen Ausgleichskörper im 

Wasserkreislauf dar und sind unter Wald nur geringe Filter / Puffer für Schadstoffe. 

d podsolige Braunerde aus Fließerde über Granit-Hangschutt) 

Hangschutt, der meist von 

entwickelter Boden aus 

Braunerden vorhanden. Er weist sehr geringe bis geringe nutzbare Feldkapazitäten 

40 mol/z/m²) Sorptionskapazität auf. Die 

Wasserdurchlässigkeit ist sehr hoch bis äußerst hoch. Demnach stellen diese Böden 

Wald mittlere, unter landwirtschaftlicher Nutzfläche geringe Ausgleichskörper im 

/ Pufferfunktion gegenüber Schadstoffen 

Hangschutt oder Fließerde aus Grundgebirgsmaterial sind an stark 

geneigten bis steilen Hängen Braunerden entwickelt, die mäßig tief bis tiefgründig 

200 mol/z/m²) und 

bis hohe Wasserdurchlässigkeit vor. Sie stellen unter Landwirtschaftlicher 

Nutzfläche geringe bis mittlere, unter Wald mittlere bis hohe Ausgleichskörper im 

Wasserkreislauf dar, die geringe bis mittlere Filter / Puffer für Schadstoffe darstellen. 

ach entwickelte Braunerden aus Paragneis, unter Wald stellenweise 

sind überwiegend an schwach bis stark 

schmalen Scheitelbereichen und steilen Hangkanten sowie an 

ickelt, die flach bis mitteltiefgründig sind. Sie weisen 

hohe bis sehr hohe Wasserdurchlässigkeit und sehr geringe bis geringe (30 – 90 

mol/z/m²) Sorptionskapazität auf. Dementsprechend sind dies unter Wald mittlere 

geringe Filter / Puffer für Schadstoffe. 



 

 

 

 

 
17148 - G01a  
 

3. Hydrologie 

Das oberirdische Einzugsgebiet des Brunnens 1 ist geprägt von Höhenrücken, die dieses 

fast ringförmig umschließen und die die oberirdische Wasserscheide 

des Einzugsgebiets des Sulzbachs

Höhen zwischen etwa 600 mNN (Stangengrund südlich von Bad Sulzburg) bis 1.10

(Sirnitz an der südöstlichen Grenze der Schutzzone III). Oberirdischer Abfluss erfolgt über 

ein dendritisches Fließgewässersystem. Die Bäche fließen bei Bad Sulzburg auf Höhen von 

etwa 460 mNN bis 490 mNN zusammen und bilden den Sulzbach. Dabei haben die 

Fließgewässer aus den Gesteinen markante Kerbtäler ausgebildet.

Die Quellaustritte der Bäche liegen gemäß Top

Teil deutlich oberhalb von 600 mNN. Im Bereich des Schnelling und Sirnitz liegen die 

Austritte gemäß TK25 auf Höhen von höher 830 mNN. 

Dies lässt den Schluss zu, dass 

Oberflächenabfluss oder Interflow den Bächen 

oberen Hangbereichen nach nur kurzer Verweildauer im Untergrund 

Hangschuttdecken wieder an den 

dass oberflächennahes Grundwasser innerhalb der Verwitterungsdeckschicht bzw. in den 

Hangsedimenten auf den ansonsten eher wenig durchlässigen anstehenden Gesteine 

hangabwärts fließt und an Schutt

etwas tiefere Eindringen des Wassers in die obersten, angewitterten Partien des 

Festgesteins, so dass die Quellen Kluftquellen darstellen.
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Das oberirdische Einzugsgebiet des Brunnens 1 ist geprägt von Höhenrücken, die dieses 

fast ringförmig umschließen und die die oberirdische Wasserscheide des südöstlichen Teils 

zbachs (oberhalb des Fliederbachs) darstellen. Sie reichen bis in 

mNN (Stangengrund südlich von Bad Sulzburg) bis 1.10

(Sirnitz an der südöstlichen Grenze der Schutzzone III). Oberirdischer Abfluss erfolgt über 

s Fließgewässersystem. Die Bäche fließen bei Bad Sulzburg auf Höhen von 

etwa 460 mNN bis 490 mNN zusammen und bilden den Sulzbach. Dabei haben die 

Fließgewässer aus den Gesteinen markante Kerbtäler ausgebildet. 

Die Quellaustritte der Bäche liegen gemäß Topografischer Karte auf Geländehöhen 

Teil deutlich oberhalb von 600 mNN. Im Bereich des Schnelling und Sirnitz liegen die 

Austritte gemäß TK25 auf Höhen von höher 830 mNN.  

Dies lässt den Schluss zu, dass ein Teil der infiltrierten Niederschläge

Interflow den Bächen direkt zufließt, bzw. Grundwasser in den 

nach nur kurzer Verweildauer im Untergrund der Verwitterungs

an den beschriebenen Quellen zu Tage tritt. Es ist anzuneh

dass oberflächennahes Grundwasser innerhalb der Verwitterungsdeckschicht bzw. in den 

Hangsedimenten auf den ansonsten eher wenig durchlässigen anstehenden Gesteine 

hangabwärts fließt und an Schutt- oder Schichtquellen zu Tage tritt. Möglich ist auch d

etwas tiefere Eindringen des Wassers in die obersten, angewitterten Partien des 

Festgesteins, so dass die Quellen Kluftquellen darstellen. 
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Das oberirdische Einzugsgebiet des Brunnens 1 ist geprägt von Höhenrücken, die dieses 

des südöstlichen Teils 

darstellen. Sie reichen bis in 

mNN (Stangengrund südlich von Bad Sulzburg) bis 1.100 mNN 

(Sirnitz an der südöstlichen Grenze der Schutzzone III). Oberirdischer Abfluss erfolgt über 

s Fließgewässersystem. Die Bäche fließen bei Bad Sulzburg auf Höhen von 

etwa 460 mNN bis 490 mNN zusammen und bilden den Sulzbach. Dabei haben die 

ografischer Karte auf Geländehöhen von zum 

Teil deutlich oberhalb von 600 mNN. Im Bereich des Schnelling und Sirnitz liegen die 

Niederschläge als 

zufließt, bzw. Grundwasser in den 

der Verwitterungs- oder 

zu Tage tritt. Es ist anzunehmen, 

dass oberflächennahes Grundwasser innerhalb der Verwitterungsdeckschicht bzw. in den 

Hangsedimenten auf den ansonsten eher wenig durchlässigen anstehenden Gesteine 

oder Schichtquellen zu Tage tritt. Möglich ist auch das 

etwas tiefere Eindringen des Wassers in die obersten, angewitterten Partien des 
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4. Angaben zum wasserwirtschaftlich genutzten Brunnen

Die nachfolgenden Angaben entstammen der Dokumentation der

Fritz Planung GmbH (/2/). Sie stellen eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Angaben 

zum Tiefbrunnen dar. Auf die 

verwiesen. 

Der wasserwirtschaftlich genutzte Tiefbrunnen Bohrung 1 erreicht bei einem 

Bohransatzpunkt von 452,48 mNN und einer Ausbautiefe von 78 m u. Festpunkt eine Höhe 

des Brunnenbodens (Verrohrung) 

einem Bohrdurchmesser von 311 mm im Tiefenbereich zwischen 12,0 m und Endteufe.

Der Brunnen enthält drei Filterstrecken: 

1. Filterstrecke 1: 25,0 – 44,0 m u. Festpunkt

2. Filterstrecke 2: 46,0 – 52,0 m u. Festpunkt

3. Filterstrecke 3: 54,0 – 78,0 m u. Festpunkt.

Die Tauchpumpe ist in einer Edelstahlsteigleitung auf einer Teufe von etwa 53,7 m u. 

Ansatzpunkt eingebaut. 

Am 05.03.2011 wurde ein Ruhewasserstand von 3,2 m unter Festpunkt ermittelt. Gemäß 

Flowmetertest identifiziert /2/ auf der Seite 9 f. folgende Zutrittsbereiche

„Die Messergebnisse der Neubohrung [im Jahr 2011, d. Verf.] zeigen einen Zutritt von 32 % im 

Brunnentiefsten, Zutritte aus größeren Klüften zwischen bis 9 % zwischen 57 und 72 m. Ein starker 

Wasserzutritt mit 18 % lag im Bereich zwische

27 %, der in der alten Bohrung mit erheblich geringerem Zuflussanteil gemessen worden war, lag 

zwischen 12,5 und 32,5 m, wobei ein erheblicher Anteil davon zwischen 12,5 und 14,0 m, also in 

einem relativ flachen Bereich, zutritt. Auf diesem Niveau waren in der alten Bohrung keine Zuflüsse 

gemessen worden. Es zeichnete sich insgesamt ab, dass bei der Neubohrung im flacheren Bereich 

zwischen 14 und 30 m Tiefe ein Wasserzutritt erschlossen wurde, der in de

geringen Teil erfasst worden war. Die zusätzlichen Wasserzutritte im oberen Bereich des 

Kluftgrundwasserleiters liegen aufgrund des Niveaus näher an der Oberfläche und könnten daher 

auch stärker den Einflüssen der Oberfläche oder des t

sein. Beim Brunnenausbau sollten die oberen Wasserzutritte mit angeschlossen werden, da mit der 

Neubohrung der Nachweis des insgesamt vorhandenen Grundwasserdargebots geführt werden sollte. 

Um sicherzustellen, dass die oberen Wasserzutritte die Qualität des geförderten Grundwassers nicht 

negativ beeinflussen, wurde eine horizontierte Beprobung des Grundwassers durchgeführt, welche die 

Grundlage für die spätere Ausbauplanung liefern sollte.

[…] 
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Angaben zum wasserwirtschaftlich genutzten Brunnen

ngaben entstammen der Dokumentation der Brunnenbohrarbeiten der 

. Sie stellen eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Angaben 

zum Tiefbrunnen dar. Auf die ausführliche Dokumentation /2/ wird an dieser Stelle 

Der wasserwirtschaftlich genutzte Tiefbrunnen Bohrung 1 erreicht bei einem 

Bohransatzpunkt von 452,48 mNN und einer Ausbautiefe von 78 m u. Festpunkt eine Höhe 

(Verrohrung) von 375,3 mNN. Der Ausbaudurchmesser ist DN250, bei 

chmesser von 311 mm im Tiefenbereich zwischen 12,0 m und Endteufe.

Der Brunnen enthält drei Filterstrecken:  

44,0 m u. Festpunkt 

52,0 m u. Festpunkt 

78,0 m u. Festpunkt. 

ist in einer Edelstahlsteigleitung auf einer Teufe von etwa 53,7 m u. 

Am 05.03.2011 wurde ein Ruhewasserstand von 3,2 m unter Festpunkt ermittelt. Gemäß 

Flowmetertest identifiziert /2/ auf der Seite 9 f. folgende Zutrittsbereiche im

„Die Messergebnisse der Neubohrung [im Jahr 2011, d. Verf.] zeigen einen Zutritt von 32 % im 

Brunnentiefsten, Zutritte aus größeren Klüften zwischen bis 9 % zwischen 57 und 72 m. Ein starker 

Wasserzutritt mit 18 % lag im Bereich zwischen 38 und 40 m. Ein Zuflussbereich mit einem Anteil von 

27 %, der in der alten Bohrung mit erheblich geringerem Zuflussanteil gemessen worden war, lag 

zwischen 12,5 und 32,5 m, wobei ein erheblicher Anteil davon zwischen 12,5 und 14,0 m, also in 

iv flachen Bereich, zutritt. Auf diesem Niveau waren in der alten Bohrung keine Zuflüsse 

gemessen worden. Es zeichnete sich insgesamt ab, dass bei der Neubohrung im flacheren Bereich 

zwischen 14 und 30 m Tiefe ein Wasserzutritt erschlossen wurde, der in der alten nur zu einem 

geringen Teil erfasst worden war. Die zusätzlichen Wasserzutritte im oberen Bereich des 

Kluftgrundwasserleiters liegen aufgrund des Niveaus näher an der Oberfläche und könnten daher 

auch stärker den Einflüssen der Oberfläche oder des tiefer eindringenden Hangwassers ausgesetzt 

sein. Beim Brunnenausbau sollten die oberen Wasserzutritte mit angeschlossen werden, da mit der 

Neubohrung der Nachweis des insgesamt vorhandenen Grundwasserdargebots geführt werden sollte. 

s die oberen Wasserzutritte die Qualität des geförderten Grundwassers nicht 

negativ beeinflussen, wurde eine horizontierte Beprobung des Grundwassers durchgeführt, welche die 

Grundlage für die spätere Ausbauplanung liefern sollte. 
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Angaben zum wasserwirtschaftlich genutzten Brunnen  1  

Brunnenbohrarbeiten der 

. Sie stellen eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Angaben 

Dokumentation /2/ wird an dieser Stelle 

Der wasserwirtschaftlich genutzte Tiefbrunnen Bohrung 1 erreicht bei einem 

Bohransatzpunkt von 452,48 mNN und einer Ausbautiefe von 78 m u. Festpunkt eine Höhe 

von 375,3 mNN. Der Ausbaudurchmesser ist DN250, bei 

chmesser von 311 mm im Tiefenbereich zwischen 12,0 m und Endteufe. 

ist in einer Edelstahlsteigleitung auf einer Teufe von etwa 53,7 m u. 

Am 05.03.2011 wurde ein Ruhewasserstand von 3,2 m unter Festpunkt ermittelt. Gemäß 

im offenen Bohrloch:  

„Die Messergebnisse der Neubohrung [im Jahr 2011, d. Verf.] zeigen einen Zutritt von 32 % im 

Brunnentiefsten, Zutritte aus größeren Klüften zwischen bis 9 % zwischen 57 und 72 m. Ein starker 

n 38 und 40 m. Ein Zuflussbereich mit einem Anteil von 

27 %, der in der alten Bohrung mit erheblich geringerem Zuflussanteil gemessen worden war, lag 

zwischen 12,5 und 32,5 m, wobei ein erheblicher Anteil davon zwischen 12,5 und 14,0 m, also in 

iv flachen Bereich, zutritt. Auf diesem Niveau waren in der alten Bohrung keine Zuflüsse 

gemessen worden. Es zeichnete sich insgesamt ab, dass bei der Neubohrung im flacheren Bereich 

r alten nur zu einem 

geringen Teil erfasst worden war. Die zusätzlichen Wasserzutritte im oberen Bereich des 

Kluftgrundwasserleiters liegen aufgrund des Niveaus näher an der Oberfläche und könnten daher 

iefer eindringenden Hangwassers ausgesetzt 

sein. Beim Brunnenausbau sollten die oberen Wasserzutritte mit angeschlossen werden, da mit der 

Neubohrung der Nachweis des insgesamt vorhandenen Grundwasserdargebots geführt werden sollte. 

s die oberen Wasserzutritte die Qualität des geförderten Grundwassers nicht 

negativ beeinflussen, wurde eine horizontierte Beprobung des Grundwassers durchgeführt, welche die 
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Maßgebend für die Beurteilung der Zuflüsse waren die Parameter Nitrat, Arsen und Uran. Bezüglich 

dieser Schlüsselparameter zeigte der obere Zufluss keine negativen chemischen Gehalte, die eine 

Absperrung erfordert hätte. Nach Beurteilung der Proben und Abs

(LGRB) wurde daher festgelegt, dass die gesamte Bohrung zur Trinkwassergewinnung ausgebaut 

werden kann und der obere Zuflussbereich zur Trinkwasserversorgung mit erschlossen und genutzt 

wird.“ 

Der Umstand, dass bei der Neubohrun

wasserführende Klüfte aufgeschlossen wurden, zeigt deutlich die inhomogene Verteilung der 

Wegsamkeiten (Klüfte / Spalten) innerhalb eines Kluftaquifers.

Im Stufenpumpversuch wurde bei einem Durchfluss von 5,6 l/s ei

erzielt. Im Dauerpumpversuch konnte bei einer Förderrate von 3,5 l/s keine Beharrung 

hergestellt werden, so dass die Pumpleistung auf 2,9 l/s reduziert wurde.

Der am 07.03.2011 gelotete Wasserstand von 3,03 m unter Ansatzpunkt in V

den im Bohrprofil angegebenen Schichtdaten l

Bereich des Brunnens schließen.
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Maßgebend für die Beurteilung der Zuflüsse waren die Parameter Nitrat, Arsen und Uran. Bezüglich 

dieser Schlüsselparameter zeigte der obere Zufluss keine negativen chemischen Gehalte, die eine 

Absperrung erfordert hätte. Nach Beurteilung der Proben und Abstimmung mit der Fachbehörde 

(LGRB) wurde daher festgelegt, dass die gesamte Bohrung zur Trinkwassergewinnung ausgebaut 

werden kann und der obere Zuflussbereich zur Trinkwasserversorgung mit erschlossen und genutzt 

Der Umstand, dass bei der Neubohrung gegenüber dem Altausbau ab etwa 12,5 m 

wasserführende Klüfte aufgeschlossen wurden, zeigt deutlich die inhomogene Verteilung der 

Wegsamkeiten (Klüfte / Spalten) innerhalb eines Kluftaquifers. 

Im Stufenpumpversuch wurde bei einem Durchfluss von 5,6 l/s eine Absenkung von 20,79 m 

Im Dauerpumpversuch konnte bei einer Förderrate von 3,5 l/s keine Beharrung 

hergestellt werden, so dass die Pumpleistung auf 2,9 l/s reduziert wurde. 

Der am 07.03.2011 gelotete Wasserstand von 3,03 m unter Ansatzpunkt in V

den im Bohrprofil angegebenen Schichtdaten lässt auf gespannte Verhältnisse im Aquifer im 

Bereich des Brunnens schließen. 
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Maßgebend für die Beurteilung der Zuflüsse waren die Parameter Nitrat, Arsen und Uran. Bezüglich 

dieser Schlüsselparameter zeigte der obere Zufluss keine negativen chemischen Gehalte, die eine 

timmung mit der Fachbehörde 

(LGRB) wurde daher festgelegt, dass die gesamte Bohrung zur Trinkwassergewinnung ausgebaut 

werden kann und der obere Zuflussbereich zur Trinkwasserversorgung mit erschlossen und genutzt 

g gegenüber dem Altausbau ab etwa 12,5 m 

wasserführende Klüfte aufgeschlossen wurden, zeigt deutlich die inhomogene Verteilung der 

ne Absenkung von 20,79 m 

Im Dauerpumpversuch konnte bei einer Förderrate von 3,5 l/s keine Beharrung 

 

Der am 07.03.2011 gelotete Wasserstand von 3,03 m unter Ansatzpunkt in Verbindung mit 

ässt auf gespannte Verhältnisse im Aquifer im 
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5. Angaben zum Einzugs

Sowohl die magmatischen Gesteine im Bereich des Brunnen 1 als auch die

gelegenen Bunten Konglomerate sind als 

anzusprechen. Es stehen allenfalls Klüfte und Zerrüttungszonen für den Grundwasserfluss 

zur Verfügung. Die Gesteine selbst weisen nur sehr geringe Restporenvolumina 

Bewegung des Grundwassers im Untergrund ist 

Zerrüttungszonen gebunden. Gemäß /1/ 

jeden Fall aber nicht mit vertretbarem Aufwand abgrenzbar.“

Wasserschutzgebiet auf das oberirdische Einzugsgebiet beschränkt. Beide sind geprägt

steil abfallenden Hängen. Die Höhenrücken reichen 

hinauf und sind von zahlreichen Bächen an den Hangflanken eingeschnitten

errechnet sich aus dem angesetzten oberirdischen Einzugsgebiet mit 67 l/s Abflussspende 

ein deutlich höheres Grundwasserdargebot als die mit dem Brunnen gewinnbare 

Wassermenge. Dies kann aus hiesiger Sicht an 

Abflusses im oberirdischen Einzugsgebiet

Einzugsgebiet, bevor das Grundwasser den wasserwirtschaftlich genutzten Aquifer erreicht,

und / oder an im Einzugsgebiet kleinräumig variierender Grundwasserfließrichtung lieg

Das in /1/ festgehaltene Gefährdungspotential 

Forstwirtschaft (Wegebau, Maschineneinsatz) und den Wildbestand (bakteriologische 

Beeinträchtigung). Hinzu kommt lediglich das Waldhotel ca. 150 m talaufwärts vom 

Brunnen.“ (S. 8). Hinzu kommen der Parkplatz des Hotels und ein Generatorgebäude mit 

Dieselgenerator. 

Der Fassungsbereich (Zone I des Wasserschutzgebiets) umfasst den vom Büro Fritz 

Planung GmbH vorgeschlagenen und im Rahmen einer Ortseinsicht mit allen Beteilig

vereinbarten Umgriff. 

Die Engere Schutzzone (Zone II) umfasst entsprechend den einschlägigen Vorgaben die 50

Tage-Linie. Laut /1/ sind sowohl Grundwasserfließgeschwindigkeit als auch die genaue 

Grundwasserfließrichtung unbekannt. Da offenbar keine Grun

geringen Aufenthaltszeiten im Grundwasser nachweisbar sind, erfolgte die Abgrenzung der 

Zone II anhand der Mindestreichweite von 100 m in alle Richtungen vom Brunnen aus. 

Die Weitere Schutzzone (Zone III) deckt das weitere 

wie oben beschrieben, identisch mit dem oberirdischen Einzugsgebiet angenommen wurde.

Gemäß /1/ ist das „...unterirdische Einzugsgebiet nicht, auf jeden Fall aber nicht mit 

vertretbarem Aufwand abgrenzbar“

beschränkte sich demnach auf das oberirdische Einzugsgebiet.
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Angaben zum Einzugs - und zum Wasserschutzgebiet

Sowohl die magmatischen Gesteine im Bereich des Brunnen 1 als auch die

gelegenen Bunten Konglomerate sind als ein eher gering durchlässiger Kluftaquifer 

Es stehen allenfalls Klüfte und Zerrüttungszonen für den Grundwasserfluss 

zur Verfügung. Die Gesteine selbst weisen nur sehr geringe Restporenvolumina 

Bewegung des Grundwassers im Untergrund ist daher an Klüfte und tektonische 

Zerrüttungszonen gebunden. Gemäß /1/ „…ist das unterirdische Einzugsgebiet nicht, auf 

jeden Fall aber nicht mit vertretbarem Aufwand abgrenzbar.“ (S. 5). Demzufolge wurde 

Wasserschutzgebiet auf das oberirdische Einzugsgebiet beschränkt. Beide sind geprägt

steil abfallenden Hängen. Die Höhenrücken reichen bis auf eine Höhe von ca. 1.000 mNN 

hinauf und sind von zahlreichen Bächen an den Hangflanken eingeschnitten

errechnet sich aus dem angesetzten oberirdischen Einzugsgebiet mit 67 l/s Abflussspende 

ein deutlich höheres Grundwasserdargebot als die mit dem Brunnen gewinnbare 

aus hiesiger Sicht an ausgeprägten Anteilen oberirdischen 

im oberirdischen Einzugsgebiet, an weiteren Wasseraustritten aus Quellen im 

, bevor das Grundwasser den wasserwirtschaftlich genutzten Aquifer erreicht,

und / oder an im Einzugsgebiet kleinräumig variierender Grundwasserfließrichtung lieg

Das in /1/ festgehaltene Gefährdungspotential „…beschränkt sich weitgehend auf die 

Forstwirtschaft (Wegebau, Maschineneinsatz) und den Wildbestand (bakteriologische 

Beeinträchtigung). Hinzu kommt lediglich das Waldhotel ca. 150 m talaufwärts vom 

(S. 8). Hinzu kommen der Parkplatz des Hotels und ein Generatorgebäude mit 

Der Fassungsbereich (Zone I des Wasserschutzgebiets) umfasst den vom Büro Fritz 

Planung GmbH vorgeschlagenen und im Rahmen einer Ortseinsicht mit allen Beteilig

Die Engere Schutzzone (Zone II) umfasst entsprechend den einschlägigen Vorgaben die 50

Linie. Laut /1/ sind sowohl Grundwasserfließgeschwindigkeit als auch die genaue 

Grundwasserfließrichtung unbekannt. Da offenbar keine Grundwasserkomponenten mit 

geringen Aufenthaltszeiten im Grundwasser nachweisbar sind, erfolgte die Abgrenzung der 

Zone II anhand der Mindestreichweite von 100 m in alle Richtungen vom Brunnen aus. 

Die Weitere Schutzzone (Zone III) deckt das weitere unterirdische Einzugsgebiet ab, das, 

wie oben beschrieben, identisch mit dem oberirdischen Einzugsgebiet angenommen wurde.

„...unterirdische Einzugsgebiet nicht, auf jeden Fall aber nicht mit 

vertretbarem Aufwand abgrenzbar“ (S. 5). Die Abgrenzung des Wasserschutzgebiets 

beschränkte sich demnach auf das oberirdische Einzugsgebiet. 

  
Seite 14 

und zum Wasserschutzgebiet  

Sowohl die magmatischen Gesteine im Bereich des Brunnen 1 als auch die südlich 

eher gering durchlässiger Kluftaquifer 

Es stehen allenfalls Klüfte und Zerrüttungszonen für den Grundwasserfluss 

zur Verfügung. Die Gesteine selbst weisen nur sehr geringe Restporenvolumina auf. Die 

an Klüfte und tektonische 

„…ist das unterirdische Einzugsgebiet nicht, auf 

(S. 5). Demzufolge wurde das 

Wasserschutzgebiet auf das oberirdische Einzugsgebiet beschränkt. Beide sind geprägt von 

bis auf eine Höhe von ca. 1.000 mNN 

hinauf und sind von zahlreichen Bächen an den Hangflanken eingeschnitten. Nach /1/ 

errechnet sich aus dem angesetzten oberirdischen Einzugsgebiet mit 67 l/s Abflussspende 

ein deutlich höheres Grundwasserdargebot als die mit dem Brunnen gewinnbare 

ausgeprägten Anteilen oberirdischen 

, an weiteren Wasseraustritten aus Quellen im 

, bevor das Grundwasser den wasserwirtschaftlich genutzten Aquifer erreicht, 

und / oder an im Einzugsgebiet kleinräumig variierender Grundwasserfließrichtung liegen. 

„…beschränkt sich weitgehend auf die 

Forstwirtschaft (Wegebau, Maschineneinsatz) und den Wildbestand (bakteriologische 

Beeinträchtigung). Hinzu kommt lediglich das Waldhotel ca. 150 m talaufwärts vom 

(S. 8). Hinzu kommen der Parkplatz des Hotels und ein Generatorgebäude mit 

Der Fassungsbereich (Zone I des Wasserschutzgebiets) umfasst den vom Büro Fritz 

Planung GmbH vorgeschlagenen und im Rahmen einer Ortseinsicht mit allen Beteiligten 

Die Engere Schutzzone (Zone II) umfasst entsprechend den einschlägigen Vorgaben die 50-

Linie. Laut /1/ sind sowohl Grundwasserfließgeschwindigkeit als auch die genaue 

dwasserkomponenten mit 

geringen Aufenthaltszeiten im Grundwasser nachweisbar sind, erfolgte die Abgrenzung der 

Zone II anhand der Mindestreichweite von 100 m in alle Richtungen vom Brunnen aus.  

sche Einzugsgebiet ab, das, 

wie oben beschrieben, identisch mit dem oberirdischen Einzugsgebiet angenommen wurde. 

„...unterirdische Einzugsgebiet nicht, auf jeden Fall aber nicht mit 

des Wasserschutzgebiets 
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6. Charakterisierung des 

Ein Vergleich der Niederschlagsereignisse mit der Quellschüttung der benachbarten 

Badquelle und mit dem Wasserstand des Sulzbachs zeigte, dass die Badquelle sehr stark 

durch Niederschläge beeinflusst wird /2/. 

der Wasserspiegel des Grundwasserleiters in 

oberflächennahe Neubildungs

Bezug auf die ermittelten Verhältnisse von Sauerstoff

Badquelle noch in Brunnen 1 schnell abfließende Komponenten ermittelt werden.

starke“ (/2/, S. 18) Reaktion der Badquelle auf Niederschläge 

Aussage. Wenngleich eine gewisse Verweildauer der Wässer im Aquifer bis zum Austritt an 

der Badquelle vorliegt, ist ein Zusammenhang des Schüttungsverhaltens der Badquelle mit 

Niederschlagen nachgewiesen.

Beeinflussung durch eine schnell abfließende Komponente…“

in Brunnen 1 nicht festgestellt werden konnte, dass 

auszuschließend sind, „da diese aufgrund des Verdünnungseffektes an der 

Mischwasserprobe nicht deutlich erfasst werden können“

Die östlich des Brunnens 1 

Wasserstands als Reaktion auf Niederschl

möglichen hydraulischen Anschluss an das Oberflächengewässer sieht (/2/, S. 21). Laut 

liegt B V „…vermutlich getrennt vom zentralen Talquifer auf deutlich höherem Niveau.“

S: 28). Es wird daher auch vermutet, dass „…

hydraulisch direkt mit dem 10 m entfernten Bachlauf verbunden ist.“

Im Jahr 1985 wurden in der Badquelle Schüttungsrückgänge aufgrund des Probepumpens in 

Bohrung B IV festgestellt. In /2/ wird daher ge

Gefälle von rund 6 m Wasser aus dem zentralen Talaquifer von B IV zur Badquelle fließt.“ 

(/2/, S. 28). 

Es wird daher in /2/ die Meinung vertreten, dass der Sulzbach etwa 9 

Grundwasser in Bohrung 1 bei Ruhewasserstand schwebt. Zumindest für den Bereich des 

Brunnens wird keine Infiltration von Bachwasser in den Brunnen gesehen (/2/, S. 28). 

Aus den oben stehenden Ausführungen lässt sich aus fachgutachterlicher Sicht

ableiten, dass zumindest eine untergeordnete Möglichkeit des Bestehens von Wegsamkeiten 

aus dem Talquifer über Brunnen B 
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Charakterisierung des wasserwirtschaftlich genutzten Aquifers

Ein Vergleich der Niederschlagsereignisse mit der Quellschüttung der benachbarten 

Wasserstand des Sulzbachs zeigte, dass die Badquelle sehr stark 

ge beeinflusst wird /2/. Daraus wird auch der Hinweis abgeleitet

der Wasserspiegel des Grundwasserleiters in Brunnen 1 nicht unmittelbar an 

oberflächennahe Neubildungsprozesse angeschlossen ist." Gemäß /3/ (S. 8) konnten

Bezug auf die ermittelten Verhältnisse von Sauerstoff-18 zu Deuterium weder in der 

Badquelle noch in Brunnen 1 schnell abfließende Komponenten ermittelt werden.

tion der Badquelle auf Niederschläge relativiert den Inhalt dieser 

Aussage. Wenngleich eine gewisse Verweildauer der Wässer im Aquifer bis zum Austritt an 

der Badquelle vorliegt, ist ein Zusammenhang des Schüttungsverhaltens der Badquelle mit 

n nachgewiesen. Zudem gibt Hydrodata in /3/ an, dass 

Beeinflussung durch eine schnell abfließende Komponente…“ während des Pumpversuchs 

in Brunnen 1 nicht festgestellt werden konnte, dass „geringe Einflüsse“

da diese aufgrund des Verdünnungseffektes an der 

Mischwasserprobe nicht deutlich erfasst werden können“ (/3/, S. 19). 

des Brunnens 1 gelegene Bohrung B V zeigte kurze Erhöhungen des 

Wasserstands als Reaktion auf Niederschläge, so dass /2/ als möglich

möglichen hydraulischen Anschluss an das Oberflächengewässer sieht (/2/, S. 21). Laut 

„…vermutlich getrennt vom zentralen Talquifer auf deutlich höherem Niveau.“

S: 28). Es wird daher auch vermutet, dass „…die 94,6 m tiefe Bohrung [B V, d. Verf.] 

hydraulisch direkt mit dem 10 m entfernten Bachlauf verbunden ist.“ (/2/, S. 28).

in der Badquelle Schüttungsrückgänge aufgrund des Probepumpens in 

Bohrung B IV festgestellt. In /2/ wird daher geschlussfolgert, dass „…mit einem ver

Gefälle von rund 6 m Wasser aus dem zentralen Talaquifer von B IV zur Badquelle fließt.“ 

daher in /2/ die Meinung vertreten, dass der Sulzbach etwa 9 

Grundwasser in Bohrung 1 bei Ruhewasserstand schwebt. Zumindest für den Bereich des 

Brunnens wird keine Infiltration von Bachwasser in den Brunnen gesehen (/2/, S. 28). 

Aus den oben stehenden Ausführungen lässt sich aus fachgutachterlicher Sicht

ableiten, dass zumindest eine untergeordnete Möglichkeit des Bestehens von Wegsamkeiten 

aus dem Talquifer über Brunnen B IV in den wasserwirtschaftlich genutzten Aquifer besteht.
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wasserwirtschaftlich genutzten Aquifers  

Ein Vergleich der Niederschlagsereignisse mit der Quellschüttung der benachbarten 

Wasserstand des Sulzbachs zeigte, dass die Badquelle sehr stark 

der Hinweis abgeleitet, „…dass 

nicht unmittelbar an 

Gemäß /3/ (S. 8) konnten unter 

18 zu Deuterium weder in der 

Badquelle noch in Brunnen 1 schnell abfließende Komponenten ermittelt werden. Die „sehr 

relativiert den Inhalt dieser 

Aussage. Wenngleich eine gewisse Verweildauer der Wässer im Aquifer bis zum Austritt an 

der Badquelle vorliegt, ist ein Zusammenhang des Schüttungsverhaltens der Badquelle mit 

Zudem gibt Hydrodata in /3/ an, dass „eine markante 

während des Pumpversuchs 

„geringe Einflüsse“ aber auch nicht 

da diese aufgrund des Verdünnungseffektes an der 

urze Erhöhungen des 

als mögliche Erklärung einen 

möglichen hydraulischen Anschluss an das Oberflächengewässer sieht (/2/, S. 21). Laut /2/ 

„…vermutlich getrennt vom zentralen Talquifer auf deutlich höherem Niveau.“ (/2/, 

die 94,6 m tiefe Bohrung [B V, d. Verf.] 

(/2/, S. 28). 

in der Badquelle Schüttungsrückgänge aufgrund des Probepumpens in 

mit einem vertikalen 

Gefälle von rund 6 m Wasser aus dem zentralen Talaquifer von B IV zur Badquelle fließt.“ 

daher in /2/ die Meinung vertreten, dass der Sulzbach etwa 9 – 10 m über dem 

Grundwasser in Bohrung 1 bei Ruhewasserstand schwebt. Zumindest für den Bereich des 

Brunnens wird keine Infiltration von Bachwasser in den Brunnen gesehen (/2/, S. 28).  

Aus den oben stehenden Ausführungen lässt sich aus fachgutachterlicher Sicht jedoch 

ableiten, dass zumindest eine untergeordnete Möglichkeit des Bestehens von Wegsamkeiten 

V in den wasserwirtschaftlich genutzten Aquifer besteht. 
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Die in /3/ ausführlich dargestellten Ergebnisse gasphysikalischer un

Untersuchungen an Brunnen 1 fanden Eingang in das hydrogeologische 

/1/. Dieses gibt auf Seite 7 folgende Eigenschaften des Aquifers an:

1. Wesentliche Anteile des geförderten Wasser stammen nicht aus dem 

oberflächennahen Zirkulationssystem (Aufwitterungszone, Hangschutt)

2. Es muss eine Zirkulationstiefe bzw. Grundwasserüberdeckung von etwa 150 m 

angenommen werden  

3. Das Grundwasser besteht aus einer alten (> 55 Jahre) Komponente, die etwa 25 

% ausmacht. 

4. Die jüngere Komponente macht ca. 50 

– 20 Jahre. 

5. Mit Blick auf den Pumpversuch wird deutlich, dass sich die Anteile beider 

Komponenten beim Dauerpumpversuch hin zu einem größeren Anteil an Jungwasser 

verschieben. Daher w

bewirtschaften. 

6. Grundwasserkomponenten mit sehr geringen Aufenthaltszeiten im Untergrund wurden 

nicht ermittelt. Hydrodata gibt in /3/ jedoch an, dass „

durch eine schnell abf

Brunnen 1 nicht festgestellt werden konnte, dass 

auszuschließend sind, 

Mischwasserprobe nicht deutlich erfasst werden kö

7. Der unter Punkt 6 angegebene Befund kann 

hohen Förderraten gefahren wird.

durch deutlich jüngere Wasserkomponenten ist nicht von vornherein ausgeschlo
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Die in /3/ ausführlich dargestellten Ergebnisse gasphysikalischer und isotopenhydrologischer 

Untersuchungen an Brunnen 1 fanden Eingang in das hydrogeologische Abschluss

folgende Eigenschaften des Aquifers an: 

Wesentliche Anteile des geförderten Wasser stammen nicht aus dem 

nahen Zirkulationssystem (Aufwitterungszone, Hangschutt)

Es muss eine Zirkulationstiefe bzw. Grundwasserüberdeckung von etwa 150 m 

 

Das Grundwasser besteht aus einer alten (> 55 Jahre) Komponente, die etwa 25 

Komponente macht ca. 50 – 75 % aus. Ihre mittlere Verweilzeit beträgt 5 

Mit Blick auf den Pumpversuch wird deutlich, dass sich die Anteile beider 

Komponenten beim Dauerpumpversuch hin zu einem größeren Anteil an Jungwasser 

Daher wird die Empfehlung abgeleitet, den Brunnen moderat zu 

Grundwasserkomponenten mit sehr geringen Aufenthaltszeiten im Untergrund wurden 

Hydrodata gibt in /3/ jedoch an, dass „eine markante Beeinflussung 

durch eine schnell abfließende Komponente…“ während des Pumpversuchs in 

Brunnen 1 nicht festgestellt werden konnte, dass „geringe Einflüsse“

auszuschließend sind, „da diese aufgrund des Verdünnungseffektes an der 

Mischwasserprobe nicht deutlich erfasst werden können“ (/3/, S. 19).

Der unter Punkt 6 angegebene Befund kann sich ändern, wenn der Brunnen mit zu 

hohen Förderraten gefahren wird. Das heißt, eine Beeinflussung des Brunnenwassers 

durch deutlich jüngere Wasserkomponenten ist nicht von vornherein ausgeschlo
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d isotopenhydrologischer 

Abschlussgutachten 

Wesentliche Anteile des geförderten Wasser stammen nicht aus dem 

nahen Zirkulationssystem (Aufwitterungszone, Hangschutt)  

Es muss eine Zirkulationstiefe bzw. Grundwasserüberdeckung von etwa 150 m 

Das Grundwasser besteht aus einer alten (> 55 Jahre) Komponente, die etwa 25 – 50 

75 % aus. Ihre mittlere Verweilzeit beträgt 5 

Mit Blick auf den Pumpversuch wird deutlich, dass sich die Anteile beider 

Komponenten beim Dauerpumpversuch hin zu einem größeren Anteil an Jungwasser 

ird die Empfehlung abgeleitet, den Brunnen moderat zu 

Grundwasserkomponenten mit sehr geringen Aufenthaltszeiten im Untergrund wurden 

eine markante Beeinflussung 

während des Pumpversuchs in 

„geringe Einflüsse“ aber auch nicht 

„da diese aufgrund des Verdünnungseffektes an der 

(/3/, S. 19). 

nn der Brunnen mit zu 

Das heißt, eine Beeinflussung des Brunnenwassers 

durch deutlich jüngere Wasserkomponenten ist nicht von vornherein ausgeschlossen. 
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7. Gutachterliche Abschätzung 

Windenergieanlagen im Wasserschutzgebiet 

Gefährdungspotentials

Aus den oben stehenden Kapiteln lassen sich die nachfolgenden 

zusammenfassen, die für die Abschätzung 

durch die Errichtung von WEA innerhalb des Was

1. Die auf den Hangrücken und Hangflanken befindlichen Böden weisen weitestgehend 

hohe Wasserdurchlässigkeit auf.

2. Die Filter- / Pufferwirkung der Böden ggü. Schadstoffen ist als weitestgehend gering 

anzusehen. 

3. Bereits wenige hundert Meter unterhalb der Hangrücken treten rings um die 

oberirdische Wasserscheide Quellwässer aus, die als Fließgewässer markante 

Kerbtäler gebildet haben

Sulzbach bilden.  

4. Die Fließgewässer zeichne

auskartierte Störungszonen nach. 

5. Es ist davon auszugehen, dass ein bedeutender Teil 

Oberflächenabfluss und

Grundwasserneubildung im wasserwirtschaftlich genutzten sowie auch dem darüber 

befindlichen, hangenden Aquifer (Badquelle) zuteil kommt. 

6. Der Untergrund im Einzugsgebiet w

gebildet. 

7. Der wasserwirtschaftlich genutzte Aquifer 

Kluftgrundwasserleiter. Die Gesteine der Überdeckung sind eher gering durchlässig 

und weisen ein nur geringes Restporenvolumen auf.

8. Die in weiten Teilen des Einzugsgebiets anstehenden Magmatischen Gesteine 

weisen ein insgesamt geringes Gesamthohlraumvolumen auf. Der Restporenraum ist 

hier ebenfalls sehr gering. Dies gilt grundsätzlich auch für die Sedimentite des Bunten 

Konglomerats, jedoch 

Die Durchlässigkeiten sind damit als schwach durchlässig zu bezeichnen.

9. Die erste Zuflusszone in Brunnen 1 („Filterstrecke 1“) befindet sich 

u. Festpunkt. Es liegt 

Grundwasserüberdeckung vor.

10. Wesentliche Anteile des in Brunnen 1 geförderten Wasser

oberflächennahen Zirkulationssystem (Aufwitterungszone, Hangschutt) 
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Gutachterliche Abschätzung des sich aus der Errichtung von 

Windenergieanlagen im Wasserschutzgebiet 

Gefährdungspotentials  

Aus den oben stehenden Kapiteln lassen sich die nachfolgenden 

, die für die Abschätzung einer möglichen Gefährdung des Brunnen 1 

durch die Errichtung von WEA innerhalb des Wasserschutzgebiets von Bedeutung sind

Die auf den Hangrücken und Hangflanken befindlichen Böden weisen weitestgehend 

hohe Wasserdurchlässigkeit auf. 

irkung der Böden ggü. Schadstoffen ist als weitestgehend gering 

Bereits wenige hundert Meter unterhalb der Hangrücken treten rings um die 

oberirdische Wasserscheide Quellwässer aus, die als Fließgewässer markante 

Kerbtäler gebildet haben, auf etwa 460 – 490 mNN zusammenfließen und den 

Fließgewässer zeichnen möglicherweise zum Teil vorhandene, aber nicht 

auskartierte Störungszonen nach.  

Es ist davon auszugehen, dass ein bedeutender Teil des Niederschlags als 

Oberflächenabfluss und als Interflow den Bächen zufließt und ein weiterer Anteil 

Grundwasserneubildung im wasserwirtschaftlich genutzten sowie auch dem darüber 

befindlichen, hangenden Aquifer (Badquelle) zuteil kommt.  

Der Untergrund im Einzugsgebiet wird von eher gering durchlässigen Gesteinen 

Der wasserwirtschaftlich genutzte Aquifer des Brunnen 1 

Kluftgrundwasserleiter. Die Gesteine der Überdeckung sind eher gering durchlässig 

und weisen ein nur geringes Restporenvolumen auf. 

weiten Teilen des Einzugsgebiets anstehenden Magmatischen Gesteine 

weisen ein insgesamt geringes Gesamthohlraumvolumen auf. Der Restporenraum ist 

hier ebenfalls sehr gering. Dies gilt grundsätzlich auch für die Sedimentite des Bunten 

Konglomerats, jedoch ist hier von etwas höherem Restporenvolumen auszugehen. 

Die Durchlässigkeiten sind damit als schwach durchlässig zu bezeichnen.

Die erste Zuflusszone in Brunnen 1 („Filterstrecke 1“) befindet sich 

. Es liegt in diesem Bereich also eine mächtige 

Grundwasserüberdeckung vor. 

Wesentliche Anteile des in Brunnen 1 geförderten Wassers stammen nicht aus dem 

oberflächennahen Zirkulationssystem (Aufwitterungszone, Hangschutt) 
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der Errichtung von 

Windenergieanlagen im Wasserschutzgebiet ergebenden 

Aus den oben stehenden Kapiteln lassen sich die nachfolgenden Kernaussagen 

einer möglichen Gefährdung des Brunnen 1 

serschutzgebiets von Bedeutung sind: 

Die auf den Hangrücken und Hangflanken befindlichen Böden weisen weitestgehend 

irkung der Böden ggü. Schadstoffen ist als weitestgehend gering 

Bereits wenige hundert Meter unterhalb der Hangrücken treten rings um die 

oberirdische Wasserscheide Quellwässer aus, die als Fließgewässer markante 

490 mNN zusammenfließen und den 

vorhandene, aber nicht 

des Niederschlags als 

als Interflow den Bächen zufließt und ein weiterer Anteil der 

Grundwasserneubildung im wasserwirtschaftlich genutzten sowie auch dem darüber 

urchlässigen Gesteinen 

des Brunnen 1 ist ein 

Kluftgrundwasserleiter. Die Gesteine der Überdeckung sind eher gering durchlässig 

weiten Teilen des Einzugsgebiets anstehenden Magmatischen Gesteine 

weisen ein insgesamt geringes Gesamthohlraumvolumen auf. Der Restporenraum ist 

hier ebenfalls sehr gering. Dies gilt grundsätzlich auch für die Sedimentite des Bunten 

ist hier von etwas höherem Restporenvolumen auszugehen. 

Die Durchlässigkeiten sind damit als schwach durchlässig zu bezeichnen. 

Die erste Zuflusszone in Brunnen 1 („Filterstrecke 1“) befindet sich ab unterhalb 25 m 

also eine mächtige 

stammen nicht aus dem 

oberflächennahen Zirkulationssystem (Aufwitterungszone, Hangschutt)  
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11. Es muss laut /1/ eine Zirkulationstiefe bzw. Grun

150 m angenommen werden (hergeleitet aus ermittelten Wassertemperaturen).

12. Das Grundwasser besteht aus einer alten (> 55 Jahr

50 % ausmacht. 

13. Die jüngere Komponente 

Verweilzeit beträgt 5 –

14. Die Verteilung alter (> 55

zum Ende des Pumpversuchs deutlich Richtung jun

jungen Komponente stieg beim Langzeitpumpversuch von e

gleichbleibender mittlerer Verweilzeit von < 20 Jahren.

abgeleitet, den Brunnen moderat zu bewirtschaften.

15. Gemäß der ausgewerteten Gutachten besteht kein direkter Kontakt zwischen dem in 

Brunnen 1 geförderten

quartärer Talfüllung zirkulierendem Grundwasser und dem geförderten Trinkwasser 

des Brunnens 1.  

16. Anteile an kurzfristigen Komponenten im Wasser des Brunnen 1 erscheinen wenig 

wahrscheinlich, können durch 

17. Weder in der Badquelle noch in Brunnen 1 konnten schnell abfließende 

Komponenten ermittelt werden [/3/, S. 8). 

Bohrung 1 aber auch nicht auszuschließen (/3/, S.19

18. Der unter Punkt 17 

Komponenten in Badquelle und Bohrung 1 enthalten sind,

ausgewerteten Unterlagen (/1/, S. 7) 

Förderraten gefahren wird.

19. Gemäß /2/ besteht die Möglichkeit, dass die 94,6 m tiefe Bohrung B V hydraulisch mit 

dem 10 m entfernten Bachlauf verbunden ist.

Brunnen 1 gefahrenen Pumpversuch zeigte 

fachgutachterlicher Sicht darauf 

beider Brunnen besteht.

20. Gemäß /2/ reagierte die Bohrung B IV in geringem Umfang auf den Pumpversuch in 

Bohrung 1 (S. 20). Hier besteht offenbar eine gering ausgeprägte Verbindung der 

Klüfte. 

21. Die Grundwasserfließrichtung ist, insbesondere im Bereich der Zone II, nicht geklärt

(/1/, S. 8). 

22. Die Schutzzone III wurde dem oberirdischen Einzugsgebiet gleichgesetzt.

23. Die Anströmrichtung zum Brunnen ist laut /1/ unbekannt.
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eine Zirkulationstiefe bzw. Grundwasserüberd

m angenommen werden (hergeleitet aus ermittelten Wassertemperaturen).

Das Grundwasser besteht aus einer alten (> 55 Jahre) Komponente, die etwa 25 

Die jüngere Komponente des Grundwassers macht ca. 50 – 75 % aus. Ihre mi

– 20 Jahre. 

Die Verteilung alter (> 55 Jahre) zu junger (< 20 Jahre) Grundwässer verschob sich 

zum Ende des Pumpversuchs deutlich Richtung junger Komponente. Der Anteil der 

ungen Komponente stieg beim Langzeitpumpversuch von etwa 60 auf 90 %, bei 

gleichbleibender mittlerer Verweilzeit von < 20 Jahren. Daher wurde die Empfehlung 

abgeleitet, den Brunnen moderat zu bewirtschaften. 

Gemäß der ausgewerteten Gutachten besteht kein direkter Kontakt zwischen dem in 

Brunnen 1 geförderten Grundwasser und Oberflächenwasser, bzw. innerhalb 

quartärer Talfüllung zirkulierendem Grundwasser und dem geförderten Trinkwasser 

Anteile an kurzfristigen Komponenten im Wasser des Brunnen 1 erscheinen wenig 

können durch /3/ aber auch nicht zur Gänze ausgeschlossen sein.

Weder in der Badquelle noch in Brunnen 1 konnten schnell abfließende 

Komponenten ermittelt werden [/3/, S. 8). Geringe Einflüsse sind laut /3/ in Brunnen 

Bohrung 1 aber auch nicht auszuschließen (/3/, S.19).  

 angegebene Befund, wonach keine schnell abfließenden 

Komponenten in Badquelle und Bohrung 1 enthalten sind,

ausgewerteten Unterlagen (/1/, S. 7) ändern, wenn der Brunnen mit zu hohen 

Förderraten gefahren wird.  

2/ besteht die Möglichkeit, dass die 94,6 m tiefe Bohrung B V hydraulisch mit 

dem 10 m entfernten Bachlauf verbunden ist. Eine Reaktion der B V auf den in 

Brunnen 1 gefahrenen Pumpversuch zeigte sich nicht. 

utachterlicher Sicht darauf hin, dass keine direkte Verbindung der Kluftsysteme 

beider Brunnen besteht. 

Gemäß /2/ reagierte die Bohrung B IV in geringem Umfang auf den Pumpversuch in 

Hier besteht offenbar eine gering ausgeprägte Verbindung der 

erfließrichtung ist, insbesondere im Bereich der Zone II, nicht geklärt

Die Schutzzone III wurde dem oberirdischen Einzugsgebiet gleichgesetzt.

Die Anströmrichtung zum Brunnen ist laut /1/ unbekannt. 
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dwasserüberdeckung von etwa 

m angenommen werden (hergeleitet aus ermittelten Wassertemperaturen). 

e) Komponente, die etwa 25 – 

75 % aus. Ihre mittlere 

) Grundwässer verschob sich 

ger Komponente. Der Anteil der 

twa 60 auf 90 %, bei 

Daher wurde die Empfehlung 

Gemäß der ausgewerteten Gutachten besteht kein direkter Kontakt zwischen dem in 

Grundwasser und Oberflächenwasser, bzw. innerhalb 

quartärer Talfüllung zirkulierendem Grundwasser und dem geförderten Trinkwasser 

Anteile an kurzfristigen Komponenten im Wasser des Brunnen 1 erscheinen wenig 

/3/ aber auch nicht zur Gänze ausgeschlossen sein. 

Weder in der Badquelle noch in Brunnen 1 konnten schnell abfließende 

Geringe Einflüsse sind laut /3/ in Brunnen 

, wonach keine schnell abfließenden 

Komponenten in Badquelle und Bohrung 1 enthalten sind, kann sich laut 

ändern, wenn der Brunnen mit zu hohen 

2/ besteht die Möglichkeit, dass die 94,6 m tiefe Bohrung B V hydraulisch mit 

Eine Reaktion der B V auf den in 

 Dies deutet aus 

hin, dass keine direkte Verbindung der Kluftsysteme 

Gemäß /2/ reagierte die Bohrung B IV in geringem Umfang auf den Pumpversuch in 

Hier besteht offenbar eine gering ausgeprägte Verbindung der 

erfließrichtung ist, insbesondere im Bereich der Zone II, nicht geklärt 

Die Schutzzone III wurde dem oberirdischen Einzugsgebiet gleichgesetzt. 
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24. Der Wasserspiegel der Bohrung 1 

Reaktion auf die Starkniederschläge am 05.04.2011 und Folgetage mit einer etwas 

stärkeren Wasserspiegelerholung (/2/, S. 17). Das deutet darauf hin, dass 

Niederschläge Einfluss auf den wasserwirtschaftlich genutzten 

Aus den voranstehenden Punkten lassen sich aus fachgutachterlicher Sicht folgende 

Aussagen hinsichtlich einer möglichen Gefährdung des Brunnens 1 ableiten:

1. Innerhalb des Einzugsgebiets des Brunnen 1 liegen komplexe geologische und 

hydrogeologische Untergrund

2. Das fachlich festgesetzte Wasserschutzgebiet

Sicht und unter Bezug auf die vorliegenden und im Zuge der Erstellung dieses 

Gutachtens gesichteten Unte

ausreichend bemessen

aufgrund der offenbar unbekannten Zustromrichtung zum Brunnen 1 grundsätzlich 

auch denkbar ist, dass Anteile des geförderten Grundwassers aus Bereichen von 

außerhalb des Schutzgebiets zuströmen könn

Ausschlüsse liegen nicht vor. 

3. Die Bohrung 1 zeigt Einfluss auf Niederschläge (vgl. /2/, S. 17). Das heißt, dass auch 

eine mittel- bis langfristige Beeinflussung des Aquifers durch Schweb

Schadstoffe nicht zur Gänze

4. Anteile an kurzfristigen Komponenten im Wasser des Brunnen 1 erscheinen wenig 

wahrscheinlich, können durch /3/ aber auch nicht zur Gänze ausgeschlossen sein.

5. Weder in der Badquelle noch in Brunnen 1 konn

Komponenten ermittelt werden [/3/, S. 8). 

Bohrung 1 aber auch nicht auszuschließen (/3/, S.19).

6. Im hydrogeologischen 

dass ein Zutritt junger Grundwasserkomponenten nicht ausgeschlossen werden 

kann, sollte der Brunnen mit zu hoher Förderleistung gefahren werden.

bedeuten, dass in einem solchen Fall 

Maß zum Brunnen 1 gelangen könnten.

7. Im hydrogeologischen 

Gefährdungsabschätzung darauf verwiesen, dass sich das Gefährdungspotential im 

Einzugsgebiet „…weitgehend auf die Forstwirtschaft […] und den Wildbestand […]“

sowie auf die Einrichtungen des Waldh

größere Wegebaumaßnahmen, die notwendig w

Arbeitsflächen bei der Errichtung der WEA zu schaffen, sin

eingeschlossen. Auch
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Der Wasserspiegel der Bohrung 1 zeigte während des Pumpversuchs 

Reaktion auf die Starkniederschläge am 05.04.2011 und Folgetage mit einer etwas 

en Wasserspiegelerholung (/2/, S. 17). Das deutet darauf hin, dass 

Niederschläge Einfluss auf den wasserwirtschaftlich genutzten Aquifer nehmen. 

Aus den voranstehenden Punkten lassen sich aus fachgutachterlicher Sicht folgende 

Aussagen hinsichtlich einer möglichen Gefährdung des Brunnens 1 ableiten:

Innerhalb des Einzugsgebiets des Brunnen 1 liegen komplexe geologische und 

logische Untergrund- und Fließverhältnisse vor. 

fachlich festgesetzte Wasserschutzgebiet erscheint aus fachgutachterlicher 

Sicht und unter Bezug auf die vorliegenden und im Zuge der Erstellung dieses 

Gutachtens gesichteten Unterlagen als, zumindest was die Größe 

ausreichend bemessen. Es muss aber darauf hingewiesen werden, dass es 

aufgrund der offenbar unbekannten Zustromrichtung zum Brunnen 1 grundsätzlich 

auch denkbar ist, dass Anteile des geförderten Grundwassers aus Bereichen von 

des Schutzgebiets zuströmen könnten. Entsprechende Nachweise bzw. 

Ausschlüsse liegen nicht vor.  

Die Bohrung 1 zeigt Einfluss auf Niederschläge (vgl. /2/, S. 17). Das heißt, dass auch 

bis langfristige Beeinflussung des Aquifers durch Schweb

zur Gänze auszuschließen ist. 

Anteile an kurzfristigen Komponenten im Wasser des Brunnen 1 erscheinen wenig 

können durch /3/ aber auch nicht zur Gänze ausgeschlossen sein.

Weder in der Badquelle noch in Brunnen 1 konnten schnell abfließende 

Komponenten ermittelt werden [/3/, S. 8). Geringe Einflüsse sind laut /3/ in Brunnen 

Bohrung 1 aber auch nicht auszuschließen (/3/, S.19).  

Im hydrogeologischen Abschlussgutachten /1/ wird deutlich darauf hingewiesen, 

tt junger Grundwasserkomponenten nicht ausgeschlossen werden 

kann, sollte der Brunnen mit zu hoher Förderleistung gefahren werden.

in einem solchen Fall auch Schad- und Schwebstoffe in vermehrtem 

Maß zum Brunnen 1 gelangen könnten. 

Im hydrogeologischen Abschlussgutachten wird im Rahmen der 

Gefährdungsabschätzung darauf verwiesen, dass sich das Gefährdungspotential im 

„…weitgehend auf die Forstwirtschaft […] und den Wildbestand […]“

sowie auf die Einrichtungen des Waldhotels beschränkt (/1/, S. 8).

größere Wegebaumaßnahmen, die notwendig würden, um Zuwegungen und 

Arbeitsflächen bei der Errichtung der WEA zu schaffen, sin

eingeschlossen. Auch tiefergründige Untergrundeingriffe oder 

  
Seite 19 

end des Pumpversuchs eine geringe 

Reaktion auf die Starkniederschläge am 05.04.2011 und Folgetage mit einer etwas 

en Wasserspiegelerholung (/2/, S. 17). Das deutet darauf hin, dass 

Aquifer nehmen.  

Aus den voranstehenden Punkten lassen sich aus fachgutachterlicher Sicht folgende 

Aussagen hinsichtlich einer möglichen Gefährdung des Brunnens 1 ableiten: 

Innerhalb des Einzugsgebiets des Brunnen 1 liegen komplexe geologische und 

erscheint aus fachgutachterlicher 

Sicht und unter Bezug auf die vorliegenden und im Zuge der Erstellung dieses 

die Größe betrifft, 

Es muss aber darauf hingewiesen werden, dass es 

aufgrund der offenbar unbekannten Zustromrichtung zum Brunnen 1 grundsätzlich 

auch denkbar ist, dass Anteile des geförderten Grundwassers aus Bereichen von 

Entsprechende Nachweise bzw. 

Die Bohrung 1 zeigt Einfluss auf Niederschläge (vgl. /2/, S. 17). Das heißt, dass auch 

bis langfristige Beeinflussung des Aquifers durch Schweb- oder 

Anteile an kurzfristigen Komponenten im Wasser des Brunnen 1 erscheinen wenig 

können durch /3/ aber auch nicht zur Gänze ausgeschlossen sein. 

ten schnell abfließende 

Geringe Einflüsse sind laut /3/ in Brunnen 

wird deutlich darauf hingewiesen, 

tt junger Grundwasserkomponenten nicht ausgeschlossen werden 

kann, sollte der Brunnen mit zu hoher Förderleistung gefahren werden. Das würde 

und Schwebstoffe in vermehrtem 

wird im Rahmen der 

Gefährdungsabschätzung darauf verwiesen, dass sich das Gefährdungspotential im 

„…weitgehend auf die Forstwirtschaft […] und den Wildbestand […]“ 

otels beschränkt (/1/, S. 8). Insbesondere 

rden, um Zuwegungen und 

Arbeitsflächen bei der Errichtung der WEA zu schaffen, sind hier nicht 

tiefergründige Untergrundeingriffe oder 
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Bodenaustauschmaßnahmen im Rahmen von geotechnischen 

Gründungsmaßnahmen bei der Errichtung von WEA sind 

worden. Eine solche Betrachtung ist für eine 

Gefährdungsabschätzung jedoch erforderlich.

8. Die Bohrung IV hat gemäß /2/

reagiert. Niederschläge scheinen den Wasserspiegel in B IV zu beeinflussen

20). Der Pumpversuch in B VI beeinflusste 1985 wiederum auch die Schüttung der 

Badquelle (/2/, S. 28). 

über die Schad- oder Schwebstoffe 

Brunnen 1 gelangen könnten

komplexer Zusammenhang vor.

9. Ausführliche Berechnungen

Pumpversuchsdaten hinaus

„…mangels weiterer notwendiger Aquiferdaten“

liegen auch keine detaillierten Kenntnisse zum Untergrund vor.

10. Über die Ausdehnung des genutzten Grundwasserleiters wird 

dass sich der Aquifer 

deren Verbreitung sich in den morphologisch ausgeprägten Tälern zeigt, soweit die 

Störungszonen nicht geologisch kartiert sind“

fachgutachterlicher Sicht 

auch bevorzugte 

wasserwirtschaftlich genutzten 

11. Im Talbereich des Sulzbachtals 

Sicht aufgrund der im Vergleich zu den Höhenzügen deutlich verringerten 

Grundwasserüberdeckung 

12. Ein lateraler Transport von 

Baumaßnahme in einer Höhe von 

genutzten Kluftaquifer erscheint unter den aus den gesichteten Unterlagen zu 

entnehmenden Standortbedingungen als 

Höhenlagen aus fachgutachterlicher Sicht eine ausreichend dimensionierte, 

schützende Grundwasserüberdeckung vor, wie aus dem Bohrprofil des Brunnen 1 

und der Topografie zu schließen ist. Als mögliche direkte Wegsamkeit für lateralen 

Stofftransport käme ein erweitertes bzw. ausgeprägtes Klu

Störungszone oder der Transport über Oberflächen

Talgrund und von dort in den Aquifer 

derzeit aber keine ausreichende 

Folge auch nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden kann.
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aßnahmen im Rahmen von geotechnischen 

Gründungsmaßnahmen bei der Errichtung von WEA sind bislang 

Eine solche Betrachtung ist für eine fundierte und belastbare 

Gefährdungsabschätzung jedoch erforderlich. 

Bohrung IV hat gemäß /2/ in geringem Maße auf den Pumpversuch in Brunnen 1 

Niederschläge scheinen den Wasserspiegel in B IV zu beeinflussen

Der Pumpversuch in B VI beeinflusste 1985 wiederum auch die Schüttung der 

Badquelle (/2/, S. 28). Damit ist hier eine bestehende Verbindung bzw.

oder Schwebstoffe nach Mobilisierung von der Oberfläche

Brunnen 1 gelangen könnten, nicht zur Gänze auszuschließen. Es liegt ein 

komplexer Zusammenhang vor. 

Ausführliche Berechnungen, über die Berechnung der Transmissivität aus 

Pumpversuchsdaten hinaus, wurden im Rahmen der Schutzgebietsausweisung 

„…mangels weiterer notwendiger Aquiferdaten“ (/1/, S. 6) nicht vorgenommen. 

liegen auch keine detaillierten Kenntnisse zum Untergrund vor. 

die Ausdehnung des genutzten Grundwasserleiters wird „vermutet

dass sich der Aquifer „…an Störungszonen mit erhöhter Klüftigkeit orientiert und 

deren Verbreitung sich in den morphologisch ausgeprägten Tälern zeigt, soweit die 

nicht geologisch kartiert sind“ (/2/, S. 31). Insofern kann 

fachgutachterlicher Sicht auch nicht zur Gänze ausgeschlossen werden, dass 

Wegsamkeiten für Schweb- / Schadstoffe

wasserwirtschaftlich genutzten Aquifer bestehen könnten. 

Im Talbereich des Sulzbachtals kommt dieser Fragestellung aus fachgutachterlicher 

Sicht aufgrund der im Vergleich zu den Höhenzügen deutlich verringerten 

Grundwasserüberdeckung noch einmal erhöhte Bedeutung zu.  

Ein lateraler Transport von Schad- oder Schwebstoffen vom Ort einer 

in einer Höhe von über 600 mNN bis in den wasserwirtschaftlich 

genutzten Kluftaquifer erscheint unter den aus den gesichteten Unterlagen zu 

entnehmenden Standortbedingungen als wenig wahrscheinlich. Hierf

aus fachgutachterlicher Sicht eine ausreichend dimensionierte, 

schützende Grundwasserüberdeckung vor, wie aus dem Bohrprofil des Brunnen 1 

und der Topografie zu schließen ist. Als mögliche direkte Wegsamkeit für lateralen 

ansport käme ein erweitertes bzw. ausgeprägtes Klu

Störungszone oder der Transport über Oberflächen- oder Hangwasser bis in den 

und von dort in den Aquifer in Frage. Für eine derartige Bewertung liegt 

ausreichende Datengrundlage vor, so dass die Möglichkeit in der 

Folge auch nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden kann. 
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aßnahmen im Rahmen von geotechnischen 

bislang nicht betrachtet 

fundierte und belastbare 

in geringem Maße auf den Pumpversuch in Brunnen 1 

Niederschläge scheinen den Wasserspiegel in B IV zu beeinflussen /2/, S. 

Der Pumpversuch in B VI beeinflusste 1985 wiederum auch die Schüttung der 

bestehende Verbindung bzw. Wegsamkeit, 

von der Oberfläche bis zum 

zuschließen. Es liegt ein 

Berechnung der Transmissivität aus 

wurden im Rahmen der Schutzgebietsausweisung 

(/1/, S. 6) nicht vorgenommen. Damit 

„vermutet“ (/2/, S. 31), 

„…an Störungszonen mit erhöhter Klüftigkeit orientiert und 

deren Verbreitung sich in den morphologisch ausgeprägten Tälern zeigt, soweit die 

(/2/, S. 31). Insofern kann folglich aus 

nicht zur Gänze ausgeschlossen werden, dass dort 

/ Schadstoffe in den 

aus fachgutachterlicher 

Sicht aufgrund der im Vergleich zu den Höhenzügen deutlich verringerten 

oder Schwebstoffen vom Ort einer 

bis in den wasserwirtschaftlich 

genutzten Kluftaquifer erscheint unter den aus den gesichteten Unterlagen zu 

Hierfür liegt in den 

aus fachgutachterlicher Sicht eine ausreichend dimensionierte, 

schützende Grundwasserüberdeckung vor, wie aus dem Bohrprofil des Brunnen 1 

und der Topografie zu schließen ist. Als mögliche direkte Wegsamkeit für lateralen 

ansport käme ein erweitertes bzw. ausgeprägtes Kluftsystem einer 

oder Hangwasser bis in den 

. Für eine derartige Bewertung liegt 

Datengrundlage vor, so dass die Möglichkeit in der 
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Grundsätzlich ist damit festzustellen

des Trinkwassers aus Brunnen 1 

Rammelsbacher Eck, Sirnitz und Schnelling 

scheint. Erhebliche und unmittelbare

WEA in dessen Einzugsgebiet lassen sich aus fachgutachterlicher Sicht aus den zur 

Sichtung vorgelegten Unterlagen derzeit 

Aus fachgutachterlicher Sicht kann 

Gefährdung der Trinkwassergewinnung „Brunnen 1“ jedoch auch 

ausgeschlossen werden. 

wasserwirtschaftlich genutzten Grundwasserleiter

Eine Detailprüfung der Grundwassersituation, z. B. 

Pumpversuche wäre zur Bewertung einer potentiellen Gefährdung

bedeutender Baumaßnahmen innerhalb der Schutzzone III

aufgrund der örtlichen Standortbedingungen

aufgrund der möglicherweise 

als nicht praktikabel durchführbar

Gebietsabflusses, was mehrmonatige Abflussmessungen an den Fließgewässern 

voraussetzen würde. Weitere 

Fließrichtung wären ebenfalls zu begrüßen. All s

aufgrund der herrschenden Standortbedingungen

monetärem Aufwand verbunden.

auch mit vertretbarem Aufwand nicht zu gewinnen sind, auf Seite 6 seines 

Abschlussgutachtens selbst hin.

Insgesamt ist damit aus fachgutachterlicher Sicht festzustellen, dass eine Gefährdung der 

Trinkwasserversorgung „Brunnen 1“ 

Einzugsgebiet des Brunnen 1 nicht zur Gänze und 

werden kann. 

 

An dieser Stelle muss nochmals darauf hingewiesen werden, dass dem Verfasser dieses 

Gutachtens keine Kenntnisse über die genaue Platzierung der WEA, über die geplante Art 

und Lage der Zuwegungen und Baustelleneinrichtungsflächen und über die geplante 

Ausführung der WEA und deren geotechnische Gründung vorliegen.
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Grundsätzlich ist damit festzustellen, dass aus fachgutachterlicher Sicht eine Beeinflussung 

des Trinkwassers aus Brunnen 1 durch Baumaßnahmen im Bereich Kaibenkopf, 

Rammelsbacher Eck, Sirnitz und Schnelling im Wesentlichen als gering wahrscheinlich

und unmittelbare Risiken für den Brunnen 1 durch eine Errichtung von 

WEA in dessen Einzugsgebiet lassen sich aus fachgutachterlicher Sicht aus den zur 

Sichtung vorgelegten Unterlagen derzeit nicht zwingend ableiten.  

Aus fachgutachterlicher Sicht kann auf Grundlage der gesichteten Unterlagen 

Gefährdung der Trinkwassergewinnung „Brunnen 1“ jedoch auch nicht grundsätzlich 

Hierfür wären zwingend weitere Informationen zum 

wasserwirtschaftlich genutzten Grundwasserleiter zu ermitteln.  

rüfung der Grundwassersituation, z. B. über Tracer- 

zur Bewertung einer potentiellen Gefährdung vor dem Hintergrund 

bedeutender Baumaßnahmen innerhalb der Schutzzone III wünschenswert. Dies

tlichen Standortbedingungen, der möglichen Lage zukünftiger WEA

 längerfristigen Verweilzeiten des Grundwassers im Untergrund 

durchführbar. Ebenfalls wünschenswert wäre eine Bilanzierung des 

sses, was mehrmonatige Abflussmessungen an den Fließgewässern 

voraussetzen würde. Weitere direkte Aufschlüsse bis ins Grundwasser 

wären ebenfalls zu begrüßen. All solche Versuche und Erkundungen

den Standortbedingungen mit erheblichem zeitlichem 

Aufwand verbunden. Das LGRB weist auf den Umstand, dass weitere Daten 

auch mit vertretbarem Aufwand nicht zu gewinnen sind, auf Seite 6 seines 

Abschlussgutachtens selbst hin. 

st damit aus fachgutachterlicher Sicht festzustellen, dass eine Gefährdung der 

„Brunnen 1“ aufgrund von Baumaßnahmen im 

Einzugsgebiet des Brunnen 1 nicht zur Gänze und mit letzter Sicherheit

An dieser Stelle muss nochmals darauf hingewiesen werden, dass dem Verfasser dieses 

Gutachtens keine Kenntnisse über die genaue Platzierung der WEA, über die geplante Art 

und Lage der Zuwegungen und Baustelleneinrichtungsflächen und über die geplante 

führung der WEA und deren geotechnische Gründung vorliegen.  
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, dass aus fachgutachterlicher Sicht eine Beeinflussung 

durch Baumaßnahmen im Bereich Kaibenkopf, 

gering wahrscheinlich 

Risiken für den Brunnen 1 durch eine Errichtung von 

WEA in dessen Einzugsgebiet lassen sich aus fachgutachterlicher Sicht aus den zur 

sichteten Unterlagen eine mögliche 

nicht grundsätzlich 

Informationen zum 

 und begleitende 

vor dem Hintergrund 

wünschenswert. Dies erscheint 

, der möglichen Lage zukünftiger WEA und 

Verweilzeiten des Grundwassers im Untergrund 

Ebenfalls wünschenswert wäre eine Bilanzierung des 

sses, was mehrmonatige Abflussmessungen an den Fließgewässern 

Aufschlüsse bis ins Grundwasser zur Ermittlung der 

und Erkundungen wären 

zeitlichem und auch 

Das LGRB weist auf den Umstand, dass weitere Daten 

auch mit vertretbarem Aufwand nicht zu gewinnen sind, auf Seite 6 seines 

st damit aus fachgutachterlicher Sicht festzustellen, dass eine Gefährdung der 

aufgrund von Baumaßnahmen im (oberirdischen) 

mit letzter Sicherheit ausgeschlossen 

An dieser Stelle muss nochmals darauf hingewiesen werden, dass dem Verfasser dieses 

Gutachtens keine Kenntnisse über die genaue Platzierung der WEA, über die geplante Art 

und Lage der Zuwegungen und Baustelleneinrichtungsflächen und über die geplante 



 

 

 

 

 
17148 - G01a  
 

8. Empfehlungen für das weitere Vorgehen

Insgesamt lassen sich auf den oben stehenden Ausführungen folgende Empfehlungen 

ableiten: 

1. Aus fachgutachterlicher Sicht wird empfohlen, die Pumpleistung an

über 2,5 l/s zu erhöhen.

2. Es wird empfohlen, vor Beginn jeder 

an Brunnen 1, an der Badquelle und an den bestehenden Messstellen im Bereich Bad 

Sulzburg vorzunehmen.

3. Es wird empfohlen, während und üb

Baumaßnahmen (Zeitbedarf aufgrund der Verweildauer im Aquifer voraussichtlich 

mehrere Jahre) in regelmäßigen Abständen Kontrollproben aus dem Brunnen 1, aber 

auch aus der Badquelle und den bestehenden Messste

entnehmen, die über das sonst übliche Maß hinausgehen

Schwebstoffe und relevante 

Monitoringkampagnen sind aus hiesiger Sicht für einen Ausschluss einer Gefährdung 

als nicht geeignet zu betrachten. Die Probenahmen sollten in kurzen Intervallen 

stattfinden, um Einflüsse einzelner 

zu können. 

4. Es wird empfohlen, im Zuge des Genehmigungsvorgangs 

notwendigen Planungen zu 

zweifelsfrei darlegen zu lassen und zu prüfen.

5. Derzeit bestehen im Einzugsgebiet des Brunnen 1 mit Ausnahme der Zufahrt nach 

Bad Sulzburg ausschließlich schmale und 

Schwerlastverkehr nicht ausreichend befestigte

Kurven mit engen Radien sowie Spitzkehren aufweisen. Vorhandene Wege müssen 

für eine Anlieferung der Anlagenteile 

Straßen und Wege angelegt und

werden. Diese Maßnahmen erstrecken sich bei umfangreichen Wege

Straßenbauarbeiten über längere Zeiträume.

Flächen für die Baustelleneinrichtung und den 

Alle Maßnahmen sollten daher entsprechend so ausgelegt und geplant werden, dass 

alle Untergrundeingriffe auf das minimal mögliche Quantum reduziert werden. 

6. Die Vorgaben des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und des Wassergesetze

Baden-Württemberg (WG) sind einzuhalten.
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Empfehlungen für das weitere Vorgehen  

lassen sich auf den oben stehenden Ausführungen folgende Empfehlungen 

Aus fachgutachterlicher Sicht wird empfohlen, die Pumpleistung an

l/s zu erhöhen. 

Es wird empfohlen, vor Beginn jeder größeren Baumaßnahme eine Beweissicherung 

an Brunnen 1, an der Badquelle und an den bestehenden Messstellen im Bereich Bad 

Sulzburg vorzunehmen. 

Es wird empfohlen, während und über ein ausreichendes Zeitfenster nach geplanten 

(Zeitbedarf aufgrund der Verweildauer im Aquifer voraussichtlich 

in regelmäßigen Abständen Kontrollproben aus dem Brunnen 1, aber 

auch aus der Badquelle und den bestehenden Messstellen B IV, B V etc.) 

, die über das sonst übliche Maß hinausgehen. Diese sollten

Schwebstoffe und relevante Schadstoffe untersucht werden

Monitoringkampagnen sind aus hiesiger Sicht für einen Ausschluss einer Gefährdung 

eeignet zu betrachten. Die Probenahmen sollten in kurzen Intervallen 

Einflüsse einzelner Schadensereignisse identifizieren / wahrnehmen 

im Zuge des Genehmigungsvorgangs einzelner

gen zu Gründungs- und Verkehrswegemaßnahmen detailliert und 

zweifelsfrei darlegen zu lassen und zu prüfen. 

Derzeit bestehen im Einzugsgebiet des Brunnen 1 mit Ausnahme der Zufahrt nach 

Bad Sulzburg ausschließlich schmale und voraussichtlich für 

Schwerlastverkehr nicht ausreichend befestigte Wirtschaftswege, die zudem zum Teil 

Kurven mit engen Radien sowie Spitzkehren aufweisen. Vorhandene Wege müssen 

der Anlagenteile daher ausgebaut und massiv verstärkt,

und Wege angelegt und Geländeunebenheiten teilweise ausgeglichen 

werden. Diese Maßnahmen erstrecken sich bei umfangreichen Wege

Straßenbauarbeiten über längere Zeiträume. Im Aufstellbereich der W

Flächen für die Baustelleneinrichtung und den Arbeitsbereich zu roden sein. 

Alle Maßnahmen sollten daher entsprechend so ausgelegt und geplant werden, dass 

ingriffe auf das minimal mögliche Quantum reduziert werden. 

Die Vorgaben des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und des Wassergesetze

Württemberg (WG) sind einzuhalten. 
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lassen sich auf den oben stehenden Ausführungen folgende Empfehlungen 

Aus fachgutachterlicher Sicht wird empfohlen, die Pumpleistung an Brunnen 1 nicht 

Baumaßnahme eine Beweissicherung 

an Brunnen 1, an der Badquelle und an den bestehenden Messstellen im Bereich Bad 

er ein ausreichendes Zeitfenster nach geplanten 

(Zeitbedarf aufgrund der Verweildauer im Aquifer voraussichtlich 

in regelmäßigen Abständen Kontrollproben aus dem Brunnen 1, aber 

B IV, B V etc.) zu 

. Diese sollten auf 

untersucht werden. Kürzere 

Monitoringkampagnen sind aus hiesiger Sicht für einen Ausschluss einer Gefährdung 

eeignet zu betrachten. Die Probenahmen sollten in kurzen Intervallen 

Schadensereignisse identifizieren / wahrnehmen 

einzelner Anlagen alle 

und Verkehrswegemaßnahmen detailliert und 

Derzeit bestehen im Einzugsgebiet des Brunnen 1 mit Ausnahme der Zufahrt nach 

voraussichtlich für den erforderlichen 

die zudem zum Teil 

Kurven mit engen Radien sowie Spitzkehren aufweisen. Vorhandene Wege müssen 

daher ausgebaut und massiv verstärkt, neue 

Geländeunebenheiten teilweise ausgeglichen 

werden. Diese Maßnahmen erstrecken sich bei umfangreichen Wege- und 

Im Aufstellbereich der WEA werden 

Arbeitsbereich zu roden sein.  

Alle Maßnahmen sollten daher entsprechend so ausgelegt und geplant werden, dass 

ingriffe auf das minimal mögliche Quantum reduziert werden.  

Die Vorgaben des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und des Wassergesetzes für 
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Das vorliegende Gutachten einschließlich aller Anlagen darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Erstellers weder im 

Gesamten noch auszugsweise veröffentlicht, vervielfältigt oder geändert, noch für ein anderes Vorhaben genutzt werden, als fü

das, das auf dem Deckblatt bzw. Plankopf ausgewiesen ist.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. 
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 Urheberrechtliche Hinweise 

Das vorliegende Gutachten einschließlich aller Anlagen darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Erstellers weder im 

Gesamten noch auszugsweise veröffentlicht, vervielfältigt oder geändert, noch für ein anderes Vorhaben genutzt werden, als fü

das auf dem Deckblatt bzw. Plankopf ausgewiesen ist. 

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände.  
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Das vorliegende Gutachten einschließlich aller Anlagen darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Erstellers weder im 

Gesamten noch auszugsweise veröffentlicht, vervielfältigt oder geändert, noch für ein anderes Vorhaben genutzt werden, als für 




