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Die Grundlage hierzu stellte zunächst eine Flussge-
bietsuntersuchung von 2004 dar, auf deren Basis un-
terschiedliche Maßnahmen umgesetzt werden sollten. 
Im Bearbeitungs- und Verfahrensverlauf bis heute 
haben sich verschiedene neue Erkenntnisse aufgrund 
von verbesserten Datengrundlagen und qualifizierte-
ren Modellberechnungen (u. a. 2D Modell eines Inge-
nieurbüros) ergeben. Diese neuen Erkenntnisse waren 
jeweils in den bereits unterschiedlich fortgeschritte-
nen Planungen und Genehmigungsanträgen für die 
Maßnahmen der Schutzkonzeption zu berücksichtigen 
und zu integrieren.

Die Planungen mit Stand 2009 sahen zunächst vor, 
dass ein 100-jährlicher Schutzgrad durch eine Rück-
halteraumerweiterung des HRB Tritschler Säge er-
reicht werden könnte. Für die Maßnahme wäre der Ab-
trag und die Entsorgung von 190.000 Kubikmetern 
Erdmaterial mit geschätzten 20.000 Lkw-Fahrten er-
forderlich. Das abzutragende Erdmaterial im Rückhal-
teraum ist mit Schwermetallen aus dem historischen 
Bergbau belastet und die Entsorgungskosten wurden 
auf über 10 Millionen Euro geschätzt. Diese Variante 
wurde daher aus Wirtschaftlichkeitsgründen verworfen.

Die Alternative, anstelle einer Beckenerweiterung den 
Neubau eines weiteren (HRB) vorzusehen, wurde im 
Zuge der ersten Planungsphase eingehend geprüft. Al-
le sieben untersuchten Stand orte schieden schlussend-
lich aus hydrologischen, geologischen (Verkarstung 
bzw. Verwerfungszone), naturschutzfachlichen (Na-
tura 2000-Gebiete) Gründen, sowie aus Gründen des 
Landschaftsschutzes aus.

Im Anschluss daran wurde nach Möglichkeiten ge-
sucht, wie die Herstellung eines 100-jährlichen Hoch-
wasserschutzes – trotz der hydraulischen Einschrän-
kungen an der Musikschule – gelingen könnte. Dazu 
wurde die Erhöhung der Regelabgabe von heute 18 Ku-
bikmetern pro Sekunde auf zukünftig 24 Kubikmetern 
pro Sekunde geprüft. Die Erhöhung der Regelabgabe 
hat den entscheidenden Vorteil, dass sich das HRB 
langsamer füllt und somit der Scheitel der Hochwas-
serwelle vollständig im Becken zurückgehalten wer-
den kann. Ein Anspringen der Hochwasserentlas-
tungsanlage wird dadurch verhindert und der Scheitel-
abfluss in Größenordnung von 37 Kubikmetern pro 
Sekunde, wie er derzeit in den Hochwassergefahren-
karten auftritt, wird dadurch abgewendet.

Aufgrund der ausgesprochen komplexen hydrodyna-
mischen Strömungssituation an der Engstelle wurde 
ein hydraulischer Modellversuch im Wasserbaulabor 
beim Karlsruher Institut für Technologie (KIT) durch-
geführt. Dabei konnte bestätigt werden, dass eine ma-
ximale Leistungsfähigkeit von etwa 25 Kubikmetern 
pro Sekunde vorhanden ist und somit eine schadlose 
Erhöhung der Regelabgabe des HRB Tritschler Säge 
möglich ist.

Darauf aufbauend umfasst die Hochwasserschutzkon-
zeption für die Stadt nach derzeitigem Stand die nach-
folgend aufgeführten Maßnahmen, die bereits von der 
Förderstelle des Regierungspräsidiums als Gesamt-
konzept im Sinne der Förderrichtlinien Wasserwirt-
schaft anerkannt worden sind. Im Einzelnen:

16. Petition 17/578 betr. Hochwasserschutz

I. Gegenstand der Petition

Der Petent wendet sich gegen Maßnahmen der Stadt 
Müllheim im Zusammenhang mit den dortigen Hoch-
wasserschutzplanungen, wobei er sich hierbei auch 
gegen die Plangenehmigung des Landratsamts vom  
8. Dezember 2020 wendet. Im Einzelnen fordert der 
Petent, die Stadtverwaltung anzuweisen, ein Hoch-
wasserschutzkonzept zu verfolgen, welches Über-
schwemmungs- und Katastrophenrisiken nicht noch 
größer mache, als sie heute seien.

Folgende fünf Maßnahmen müssten nach Auffassung 
des Petenten hierbei ergriffen werden:

1.  Rücknahme der Plangenehmigung des Landratsamts 
vom 8. Dezember 2020

2.  sofortiger Rückbau der bereits realisierten Ufer-
mauererhöhung

3.  Plausibilisierung der Hochwasserberechnungsmo-
delle an historischen Hochwasserereignissen unter 
Heranziehung einer Studie des Petenten vom Feb-
ruar 2017

4.  Aufgabe der von der Stadt verfolgten Hochwasser-
Durchleitungsstrategie unter Wiederaufnahme des 
Konzepts einer Vergrößerung des Hochwasserrück-
haltebeckens (HRB) an der Tritschler Säge 

5.  Aufgabe der intransparenten Vorgehensweise der 
Stadtverwaltung bei der Erstellung des Hochwas-
serkonzepts.

II. Sachverhalt

Die derzeitige Überflutungssituation des Klemmbachs 
in Müllheim stellt sich wie folgt dar: Das oberhalb 
von Müllheim befindliche Hochwasserrückhaltebecken 
Tritschler Säge weist derzeit einen Schutz gegen ein 
50-jährliches Hochwasser auf. Beim Auftreten größe-
rer Hochwasserereignisse, bspw. eines 100-jährlichen 
Hochwassers, kommt es zu einem planmäßigen An-
springen der Hochwasserentlastungsanlage mit einer 
sprunghaften Erhöhung des Abflusses von 18 Kubik-
metern pro Sekunde auf rund 37 Kubikmetern pro Se-
kunde und in Folge dessen zu Überschwemmungen in 
Wohn- und Gewerbegebieten von Müllheim mit er-
heblichem Schadenspotenzial.

Eine maßgebliche hydraulische Engstelle stellt die 
denkmalgeschützte, rund 200 Jahre alte Musikschule 
dar, die sich im zentralen Ortsbereich über dem 
Klemmbach befindet und deren Rundbogendurchlass 
in Verbindung mit der direkt anschließenden Brücke 
an der Marktstraße eine begrenzte Leistungsfähigkeit 
aufweist.

Durch die Stadt wurde in Absprache mit der unte-
ren Wasserbehörde des Landratsamts deshalb eine 
Konzeption entwickelt, welche die Herstellung eines 
100-jährlichen Hochwasserschutzes unter Berücksich-
tigung der gegebenen Randbedingungen vorsieht.
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der zuständigen Behörde erhebliche nachteilige Um-
weltauswirkungen haben kann, die nach § 25 Absatz 2 
UVPG bei der Zulassungsentscheidung zu berück-
sichtigen wären. Zutreffend geht das Landratsamt da-
von aus, dass für das Vorhaben nach Ziffer 13.18.1 
der Anlage 1 zum UVPG eine allgemeine Vorprüfung 
des Einzelfalls durchzuführen war.

Die hierbei getroffene Einschätzung, dass keine UVP 
durchzuführen ist, begegnet keinen fachlichen und 
rechtlichen Bedenken. Die Erteilung einer Plangeneh-
migung – bzw. die Durchführung des Plangenehmi-
gungsverfahrens – steht damit im Ermessen der Be-
hörde. Bei dessen Ausübung sind vornehmlich die 
Regelungsziele des § 68 Absatz 2 WHG, nämlich die 
Verfahrensvereinfachung und Verfahrensbeschleuni-
gung, zu berücksichtigen. Die Maßnahme dient dem 
Hochwasserschutz und hat damit insgesamt Vorteile 
für die Stadt Müllheim. Ermessensfehler sind nicht er-
kennbar. Ebenso sind die Ausführungen in der Be-
gründung der Plangenehmigung zum Verfahren, zur 
Planrechtfertigung und zur Abwägung nicht zu bean-
standen, sodass diese rechtmäßig erteilt wurde. Die 
Entscheidung ist bestandskräftig. Eine Aufhebung der 
Entscheidung kommt weder aus fachlichen noch aus 
rechtlichen Gründen in Betracht.

2.  Sofortiger Rückbau der bereits realisierten Ufer-
mauererhöhung

Die bauliche Ufermauererhöhung erfolgt im Rah-
men der Umsetzung der Plangenehmigung. Da diese 
rechtmäßig ist, kann ein sofortiger Rückbau der be-
reits realisierten Ufermauererhöhung nicht angeordnet 
werden.

3.  Plausibilisierung der Hochwasserberechnungsmo-
delle

Bezüglich der thematisierten Plausibilisierung der 
Hochwasserberechnungsmodelle bemängelt der Pe-
tent einen unzureichenden Entscheidungsvorgang, da 
nach seiner Auffassung von einer unrichtigen fach-
technischen Grundlage ausgegangen wurde und dies 
durch seine eigene Studie, die bei der Entscheidungs-
findung hätte zugrunde gelegt werden müssen, nach-
gewiesen sei. Es bestehen jedoch keine Anhaltspunkte 
dafür, dass einerseits die Auswahl der Gutachter (KIT 
und o. g. Ingenieurbüro) fehlerhaft war bzw. anderer-
seits hierbei unzutreffende fachtechnische Beurtei-
lungen vorgenommen worden sind. Im Ergebnis ist 
festzuhalten, dass der Petent keinen Anspruch darauf 
hat, dass seine Studie vom Februar 2017 in den Ent-
scheidungsprozess der unteren Wasserbehörde einbe-
zogen wird.

4.  Aufgabe der von der Stadt verfolgten Hochwasser-
strategie

Soweit der Petent mit diesem Punkt eine Maßnahme 
zur Änderung der städtischen Hochwasserplanung ein-
fordert, muss dies aus verfassungsrechtlichen Grün-
den erfolglos bleiben. Artikel 28 Absatz 2 Satz 1 
Grundgesetz garantiert die kommunale Selbstverwal-

–  Implementierung eines Fernwirksystems (abge-
schlossen),

–  Objektschutz Musikschule, Ufermauererhöhung; 
Verfahrensstand: bestandskräftig, Ausführungsstand: 
vor Fertigstellung,

–  Erhöhung und Sanierung der Deiche an der Hügel-
heimer Runs; Verfahrensstand: Antrag auf Plan-
feststellung liegt vor, in Bearbeitung,

–  Umbau Teilstock (Aufteilungsbauwerk Klemmbach/ 
Hügelheimer Runs); in Planung,

–  Erhöhung des Dammwegs vor der Ortslage Hügel-
heim; in Planung,

–  Sanierung/Erweiterung HRB Tritschler Säge; in 
Planung,

–  Umbau einer Wehranlage in eine raue Rampe vor 
Badenweiler-Oberweiler; in Planung.

Laut den qualifizierten Planungen ergibt sich daraus, 
dass für die Ortslage ein 100-jährliches Hochwasser 
kontrolliert werden kann und der angestrebte Hoch-
wasserschutz für die Stadt Müllheim erreicht wird. 
Nicht in Abrede gestellt wird, dass dieses Maßnah-
menkonzept mit dem Nachteil eines reduzierten Frei-
bords beim Durchlass Musikschule einhergeht. Um 
konstruktiv der Gefährdung einer Überflutung im 
Umfeld der Musikschule entgegenzuwirken, wurden 
daher die beidseitigen Ufer mit einem ausreichenden 
Freibord von 0,5 Metern versehen.

III. Rechtliche Würdigung

1. Rücknahme der Plangenehmigung

Es bestehen keine rechtlichen Gründe, die eine Rück-
nahme der Plangenehmigung des Landratsamts vom 
8. Dezember 2020 rechtfertigen könnten. Die Rechts-
grundlage der Entscheidung findet sich in § 68 Was-
serhaushaltsgesetz (WHG). Danach bedarf der Ge-
wässerausbau der Planfeststellung durch die zustän-
dige Behörde. Nach § 67 Absatz 2 Satz 1 WHG ist 
Gewässerausbau die Herstellung, die Beseitigung und 
die wesentliche Umgestaltung eines Gewässers oder 
seiner Ufer. Dies liegt hier vor.

Zuständige Behörde für diese Entscheidung ist gemäß 
§ 82 Absatz 1 Satz 1 Wassergesetz (WG) die untere 
Wasserbehörde, mithin das Landratsamt. Nach § 68 
Absatz 2 Satz 1 WHG kann für einen Gewässeraus-
bau, für den nach dem Umweltverträglichkeitsprü-
fungsgesetz (UVPG) keine Verpflichtung zur Durch-
führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 
besteht, anstelle eines Planfeststellungsbeschlusses 
 eine Plangenehmigung erteilt werden. Nach § 7 Ab-
satz 1 UVPG führt bei einem Neuvorhaben, das in 
Anlage 1 Spalte 2 mit dem Buchstaben „A“ gekenn-
zeichnet ist, die zuständige Behörde eine allgemeine 
Vorprüfung zur Feststellung der UVP-Pflicht durch. 
Die allgemeine Vorprüfung wird als überschlägige 
Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 3 auf-
geführten Kriterien durchgeführt. Die UVP-Pflicht 
besteht, wenn das Neuvorhaben nach Einschätzung 
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tung. Die Finanz- und Planungshoheit der Gemeinde 
ist insoweit Ausfluss der kommunalen Selbstverwal-
tung. Damit kann die Rechtsaufsicht allenfalls die 
Rechtmäßigkeit einer gemeindlichen Maßnahme in 
diesem Segment überprüfen. Nicht zulässig ist es, die 
Gemeinde zu einer bestimmten planerischen Gestal-
tung zu verpflichten. Klar ist insoweit nur, dass der 
Hochwasserschutz – auch – gemeindliche Aufgabe 
ist. Die Gemeinde hat aber eine Beurteilungs- und 
Entscheidungsprärogative, wie diese Aufgabe umge-
setzt werden soll. Es steht somit im Ermessen der Ge-
meinde, wenn diese von dem Projekt „Erweiterung 
des HRB Tritschler Säge“ zugunsten einer anderen 
Maßnahme Abstand nimmt. Da gegen die jetzige 
Hochwasser-Durchleitungsstrategie keine Bedenken 
bestehen, ist dies als Maßnahme der kommunalen 
Selbstverwaltung zu respektieren.
Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die Stadt grund-
sätzlich nicht zu einer bestimmten Strategie im Rah-
men des Hochwassermanagements verpflichtet wer-
den kann.

5. Aufgabe der intransparenten Vorgehensweise

Der Petent trägt im letzten Punkt Gesichtspunkte für 
eine intransparente Vorgehensweise der Stadtverwal-
tung im Zusammenhang mit dem Hochwassermana-
gement vor. Konkret im Hinblick auf eine E-Mail-
Korrespondenz vom März 2021. Die Stadt hat im ge-
botenen Rahmen auf die Regelungen des Umweltver-
waltungsgesetzes (UVwG) hingewiesen. Inwieweit 
vom Anfragenden Gebühren und Auslagen zu entrich-
ten sind, ergibt sich aus § 33 UVwG. Die ermittelten 
Kosten erscheinen nicht unverhältnismäßig. Es bleibt 
dem Petenten darüber hinaus unbenommen, eine förm-
liche Entscheidung von der Stadt einzufordern, die 
dann auch rechtlich überprüft werden kann.
Im Ergebnis ist festzuhalten, dass keine Anhaltspunk-
te für eine intransparente Vorgehensweise der Stadt-
verwaltung bei der Erstellung des Hochwasserkon-
zepts bestehen.

Beschlussempfehlung:
Der Petition kann nicht abgeholfen werden.


