
CORNEXO GmbH  
 

 
 

 
 

VERLEGUNG DES MÜHLBACHS IN FREIMERSHEIM 
(PFALZ) 

 
 
 

ANTRAG AUF PLANFESTSTELLUNG  
GEMÄSS § 68 WASSERHAUSHALTSGESETZ (WHG)  

 
 
 
 
Bauherr:  Cornexo GmbH  
  Altdorfer Straße 6 
 67482 Freimersheim (Pfalz) 
 
 
Für den Bauherrn:    Freimersheim (Pfalz), den …………….. 
 
        

......................................... 
      Patrick Bindewald 
      Geschäftsführer  
 
 
 
 
 
 
Planverfasser:    BAUMEISTER 
      INGENIEURBÜRO GmbH Bernburg 
      Steinstraße 3 i 
      06406 Bernburg (Saale) 
 
 
Für den Planverfasser:   Bernburg (Saale), den 31.08.2017 
 
        

......................................... 
      Dipl.-Ing. Ronny Stieler 
 



Cornexo GmbH 
 
 
 

Verlegung des Mühlbachs in Freimersheim (Pfalz) 
 
 

ANTRAG AUF PLANFESTSTELLUNG  
GEMÄSS § 68 WASSERHAUSHALTSGESETZ (WHG) 

 
 
 
 
 
 
 
 

INHALTSVERZEICHNIS 
 
 
 

1. Erläuterungsbericht 
 

2. Auszug aus der Topographischen Karte  M 1:25.000 
 

Hydraulischer Nachweis 
 

3. Einzugsgebietsplan Mühlbach 
 

4. Abflussmenge Mühlbach 
 

5. Iterationsberechnung Anfangswasserspiegel 
 

6. Hydraulische Berechnung Bachprofil 
 

7. Hydraulische Berechnung mit Wasserspiegeldarstellung 
 

Pläne 
 

8. Lageplan M 1:250 
 

9. Längsschnitt verlegter Mühlbach M 1: 250/20 
 

10. Querprofile verlegter Mühlbach 
 

11. Regelprofil Befestigung Mühlbach 
 

12. Bebauungsplan "Freimersheimer Mühle" 
 
 



 

 
CORNEXO GmbH 

 
Verlegung des Mühlbachs in Freimersheim (Pfalz) 

 

Antrag auf Planfeststellung  
gemäß § 68 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 

 
Erläuterungsbericht 

 
 
 
1. Allgemeine Angaben 

1.1 Antragsteller des Vorhabens 

 

Antragsteller des Vorhabens ist:  

 
CORNEXO GmbH  
Altdorfer Straße 6 
67482 Freimersheim (Pfalz) 

 
Tel. (06347) 98216-15 
Fax (06347) 98216-20 
E-Mail: info@cornexo.de  
Ansprechpartner: Herr Bindewald (Geschäftsführer).  

 
Die Fa. CORNEXO GmbH ist ein Spezialmühlenunternehmen für Maisprodukte. Das zur 

Bindewald und Gutting Gruppe gehörige Unternehmen firmiert seit 2008 unter diesem Na-

men und hat mehrere Partnerunternehmen in Deutschland. Im Jahr 2008 wurde die Mühle in 

Freimersheim (Pfalz) übernommen.  

 
1.2 Anlass / Gegenstand des Vorhabens 
 

CORNEXO beabsichtigt umfangreiche Erweiterungs- bzw. Umbaumaßnahmen auf dem 

Betriebsgelände in Freimersheim (Pfalz), die durch den Bebauungsplan "Freimershei-

mer Mühle" abgesichert werden. Der Bebauungsplan wurde am 15.01.2013 als Satzung 

beschlossen und mit Bekanntmachung vom 24.01.2013 in Kraft gesetzt. Den hiergegen ge-

richteten Normenkontrollantrag hat das Oberverwaltungsgericht mit Urteil vom 02.07.2014 

abgelehnt (Az. OVG 8 C 10046/14). Die Revision wurde nicht zugelassen. Die Entscheidung 

über die Nichtzulassung der Revision wurde mit Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts 

vom 28.01.2016 aufgehoben und die Revision zugelassen. Nach dem Urteil des Bundesver-
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waltungsgerichts vom 08.03.2017 (Az. 4 CN 1.16) ist die zulässige Revision unbegründet. 

Das angegriffene Normenkontrollurteil steht mit Bundesrecht im Einklang. Die Revision ge-

gen das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz wurde damit zurückgewiesen. 

Damit ist der Bebauungsplan abschließend rechtskräftig.  

 

Neben der Errichtung von weiteren Getreidesilos und Mühlengebäuden sind infrastruktu-

relle Maßnahmen zur Neuordnung des Lkw-Verkehrs bzw. der innerbetrieblichen Ver-

kehrsführung vorgesehen. So wird die Zu- und Abfahrt des Betriebsgeländes von der 

L 540 aus künftig separat erfolgen. Die Zufahrt wird wie bisher im südlichen Bereich des 

Firmengeländes, die Ausfahrt im nördlichen Bereich angeordnet. Für den Lkw-Verkehr 

wird südlich des vorhandenen Bürogebäudes eine neue Betriebsstraße errichtet. Diese 

verläuft ab der L 540 im vorderen Teil im Bereich der bereits vorhandenen Zufahrt, win-

kelt vor dem Bürogebäude nach Süden ab, verläuft weiterführend parallel zum Mühlbach 

und schwenkt anschließend wieder nach Norden in Richtung Mühle zur Maisannahme.  

 

Durch die beschriebene Trassenführung der neuen Betriebsstraße wird der Mühlbach 

zweimal gekreuzt.  

 

Zur Errichtung der neuen Betriebsstraße mit Querung des Mühlbachs wurde an den bei-

den Standorten mit Kreuzung des Mühlbachs jeweils eine Verrohrung des Mühlbachs 

vorgesehen. Mit Schreiben vom 10.03.2010 wurde beim Landkreis Südliche Weinstraße 

als untere Wasserbehörde eine wasserrechtliche Genehmigung zur Teilverrohrung des 

Mühlbachs beantragt, die mit Datum vom 04.05.2010 erteilt wurde. Diese Genehmigung 

wurde unwirksam, weil nicht innerhalb von 2 Jahren nach Bestandskraft mit dessen Um-

setzung begonnen wurde.  

 

Im Februar 2015 wurde für die Teilverrohrung des Mühlbachs ein neuer Antrag beim Land-

kreis Südliche Weinstraße gestellt. Mit Schreiben vom 02.03.2017 wurde dieser Antrag 

zurückgezogen. Bereits mit diesem Schreiben wurde ein neuer Antrag mit einer verän-

derten Planung angekündigt.  

 

Nunmehr ist vorgesehen, mit der Trasse der neuen Betriebsstraße nicht mehr den Mühl-

bach an zwei Standorten zu kreuzen. Vielmehr soll nun der Mühlbach abschnittsweise längs 

des südlichen Rands der neuen Betriebsstraße verlegt werden. Der neue Graben soll unmit-

telbar vor dem Bauanfang und dem Bauende der neuen Betriebsstraße an den bisherigen 

Verlauf des Mühlbachs anbinden.  
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Auf diese Weise kann auf eine Teilverrohrung des Mühlbachs verzichtet werden. Darüber 

hinaus stellt diese abschnittsweise Verlegung des Mühlbachs gegenüber dem bisherigen 

Zustand des Mühlbachs in dem Abschnitt zwischen den Anbindungspunkten des verlegten 

Mühlbachs geradezu eine Renaturierung dar.  

 

Zwischen den beiden Anbindepunkten des verlegten Mühlbachs an den bisherigen Mühlbach 

soll die Sohle und die südliche Uferbefestigung des bisherigen Mühlbachs zurückgebaut 

werden und der Mühlbach anschließend verfüllt werden. Die innerhalb dieses Grabenab-

schnitts vorhandenen Einleitungen von Niederschlagswasser werden über einen Kanal in der 

bisherigen Grabentrasse gesammelt und an der Anbindung des verlegten Mühlbachs in den 

Mühlbach in diesen eingeleitet.  

 

In dem Abschnitt, in dem die Verlegung des Mühlbachs beabsichtigt ist, handelt es sich bei 

dem neuen Verlauf des Mühlbachs um die Herstellung eines Gewässers. In dem Abschnitt, 

in dem die Verfüllung des gegenwärtigen Mühlbachs vorgesehen ist, handelt es sich um die 

Beseitigung eines Gewässers.  

 

Die Herstellung und auch die Beseitigung eines Gewässers ist nach § 67 Abs. 2 Satz 1 WHG 

ein Gewässerausbau. Der Gewässerausbau bedarf gemäß § 68 Abs. 1 WHG der Planfest-

stellung durch die zuständige Behörde. Für einen Gewässerausbau, für den nach dem Ge-

setz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) keine Verpflichtung zur Durchführung 

einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht, kann gemäß § 68 Abs. 2 Satz 1 WHG anstelle 

eines Planfeststellungsbeschlusses eine Plangenehmigung erteilt werden.  

 

Der Plan darf gemäß § 68 Abs. 3 WHG nur festgestellt oder genehmigt werden, wenn 

1. eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere eine erhebliche und 

dauerhafte, nicht ausgleichbare Erhöhung der Hochwasserrisiken oder eine Zerstörung 

natürlicher Rückhalteflächen, vor allem in Auwäldern, nicht zu erwarten ist und  

2. andere Anforderungen nach diesem Gesetz oder sonstigen öffentlich-rechtlichen Vor-

schriften erfüllt werden. 

 

Mit diesen Unterlagen wird gleichermaßen die Genehmigung der abschnittsweisen Herstel-

lung eines Gewässers als auch der abschnittsweisen Beseitigung eines Gewässers bean-

tragt.  

 

Der Mühlbach ist in seinem bisherigen Verlauf südlich des Betriebsgeländes der Mühle Teil 

des FFH-Gebiets „Modenbachniederung“ (Nr. 6715-301). Die Trasse des verlegten Mühl-
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bachs liegt außerhalb dieses FFH-Gebiets. Von weiteren naturschutzrechtlichen Schutzge-

bieten ist der Mühlbach in dem Abschnitt östlich der Landesstraße 540 nicht betroffen.  

 

Der Modenbach und der Mühlbach sind Gewässer dritter Ordnung im Sinne des § 3 Abs. 2 

Nr. 3 LWG. Sowohl die zu verfüllende als auch die zu verlegende Trasse des Mühlbachs 

liegen außerhalb von Wasserschutzgebieten und außerhalb eines Überschwemmungsge-

biets.  

 

2. Derzeitiger Zustand des Mühlbachs 
 
Der Mühlbach wird seit geraumer Zeit nicht mehr zur Energiegewinnung genutzt. Das ent-

sprechende Wasserrecht ist erloschen. Ein durchgängiges Längsgefälle in Fließrichtung ist 

nicht (mehr) vorhanden. Der Mühlbach weist nur eine episodische Wasserführung auf und 

liegt daher größtenteils trocken.  

 

Der Mühlbach zweigt ca. 850 m westlich der L 540 vom Modenbach ab. Östlich von Frei-

mersheim mündet er in den Hirschgraben und bindet über diesen wieder an den Modenbach 

an. Der Mühlbach weist insgesamt eine Länge von 2,329 km auf. Die Größe des Einzugsge-

biets des Mühlbachs wird mit 1,928 km² angegeben1. Anders als für den Modenbach werden 

für den Mühlbach weder Gewässergüte, Strukturgüte noch der Gewässertyp nach Anlage 1 

der Oberflächengewässerverordnung angegeben.  

 

Der Abzweig des Mühlbachs erfolgt am Fließrichtungswechsel des Modenbachs von Süd- in 

Ostrichtung. Der Mühlbach verläuft in Verlängerung des Modenbaches in südliche Richtung. 

Das ehemalige Regulierungsbauwerk ist defekt. Die Sohle des Mühlbachs liegt höher als die 

des Modenbaches, so dass selbst bei mittlerer Wasserführung im Modenbach kein Wasser 

in den Mühlbach gelangt. Im weiteren Verlauf bildet der Mühlbach ein schmales Trapezprofil 

aus, dass von Gehölzen gesäumt bzw. mit Ruderalvegetation, insbesondere Brennnessel, 

bewachsen ist.  

 

Etwa 380 m westlich der L 540 trifft aus Richtung Norden der Wiesengraben auf den Mühl-

bach. Das Gefälle des Wiesengrabens verläuft nach Norden zum Modenbach. Der Wiesen-

graben ist vermutlich eine Notentlastung für den Mühlbach (vorhandenes Wehr), der bei er-

höhten Wasserständen im Mühlbach angesprungen ist. Da die Wehroberkante nur ca. 5 cm 

über der verlandeten Mühlbachsohle liegt, springt die Schwelle und damit die Ableitung über 

den Wiesengraben fast bei jedem Abfluss an.  
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Unmittelbar hinter dem Anschluss des Wiesengrabens quert der Mühlbach einen Landwirt-

schaftsweg. Die verrohrte Querung ist zum Teil verlandet. Ab der Querung des Landwirt-

schaftlichen Weges bis zur Querung der L 540 verläuft der Mühlbach mit nur wenigen Zenti-

metern Gefälle. Das flache Grabenprofil ist ganzjährig trocken. Im Bereich der Querung der 

Landesstraße befindet sich der Hochpunkt des Mühlbachs, der ca. 6 cm höher als die im 

Vortext erwähnte Schwelle zum Wiesengraben liegt.  

 

Östlich der Querung der Landesstraße fällt die Sohle des Mühlbachs wieder ab. Unmit-

telbar östlich der Landesstraße erfolgt über einen seitlichen Zulauf die Oberflächenent-

wässerung der Landesstraße 540. Deshalb ist der Mühlbach, zumindest während und 

nach Regenereignissen auf einigen Metern wasserführend, anschließend fällt dieser 

wieder trocken.  

 

Weiterführend verläuft der Graben bis zum Mühlenabsturz in einem betonierten Kasten-

profil, das weitestgehend mit Brombeeren überwachsen ist. Der Absturz führt dazu, dass 

der Mühlbach an diesem Standort für gegen die Fließrichtung wandernde Tierarten nicht 

passierbar ist.  

 

Auch unterhalb des über 2 m tiefen Absturzes wird der Mühlbach durch ein betoniertes 

Kastenprofil gefasst. Allerdings ist in diesem, wesentlich tiefer liegenden Bereich eine 

Wasserführung aus vermutlich Grund- und Schichtenwasser bzw. zufließendem Nieder-

schlagswasser vorhanden. Die Wasserlinsenbildung als fast geschlossene Decke zeugt 

aber eher von einem stehenden Gewässer als von einem Grabenabfluss.  

 

Es besteht eine Genehmigung des Antragstellers zum Einleiten von Niederschlagswas-

ser in den Mühlbach, die mit Datum vom 02.11.2010 durch die Struktur- und Genehmi-

gungsdirektion Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz in 

Neustadt a. d. W. erteilt wurde (Einleitstellen "Süd"). Diese Genehmigung schließt zwei 

Einleitstellen ein, die eine unmittelbar östlich des Mühlenabsturzes und die andere unmit-

telbar östlich der Einbindung der Trasse der neuen Betriebsstraße in den Betriebshof des 

Unternehmens Cornexo GmbH. In den zu verfüllenden Abschnitt des Mühlbachs wird 

außerdem über zwei Fallrohre das Regenwasser eingeleitet, das auf dem unmittelbar 

angrenzenden Gebäude anfällt.  

 

Längs von dem zu verfüllenden Abschnitt des Mühlbachs verläuft zudem auf dessen südli-

cher Seite eine Trinkwasserleitung DN 200 der Verbandsgemeindewerke Edenkoben.  

                                                                                                                                                                      
1 http://www.gda-wasser.rlp.de/GDAWasser/client/gisclient/index.html?applicationId=12588 
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Ab der Höhe des vorhandenen Lagergebäudes des Unternehmens verläuft der Graben 

dann wieder in einem unbefestigten Trapezprofil, bei dem die Böschungen dicht mit Brenn-

nessel und Brombeere bewachsen sind.  

 

Etwa 50 m östlich der Lagerhalle knickt das Gewässer dann nach Norden ab. Der Gewäs-

serabschnitt führt zeitweise Wasser. Nach weiteren 80 m erfolgt wieder ein Richtungswech-

sel in östliche Richtung und eine geradlinige Weiterführung entlang eines Wohngebietes bis 

zur Querung der Rathausstraße. Die Querung der Rathausstraße erfolgt als Durchlass mit 

einem Betonrohr DN 500. Nach der Querung der Rathausstraße verläuft der Mühlbach öst-

lich in Richtung Kreisstraße 37 von Freimersheim nach Böbingen sowie weiterführend bis 

zum übrigen Gewässersystem in der Modenbachniederung teils als gehölzbestandener, teils 

als offener Graben im Bereich von Gärten, Äckern bzw. Pferdeweiden.  

 

3. Ausführung der Verlegung 

3.1 Hydraulische Bemessung 

 

Die Leistungsfähigkeit des neuen Bachprofils ist nachzuweisen. Als Grundlage dafür wird die 

Leistungsfähigkeit des bestehenden Profils des Mühlbachs am Ende der Verlegungsstrecke 

angesetzt (Station 0+115,247), da davon auszugehen ist, dass der gewässeraufwärts gele-

gene Bereich auch eben diese Wassermengen aufnehmen muss. Das Bachprofil im Bereich 

der Station 0+115,247 weist eine Sohlbreite von 2,38 m und eine Tiefe von 0,79 m auf, bei 

einer Böschungsneigung von ca. 1:1,35.  

 

Als geplantes Bachprofil für den verlegten Bereich wurden eine Sohlbreite von 1,00 m und 

eine Mindesthöhe von 1,00 m bei einer Böschungsneigung von 1:1,5 gewählt.  

 

Auf der Grundlage der geplanten Profile des verlegten Bachabschnittes wurde die hydrauli-

sche Leistungsfähigkeit des zu verlegenden Bachabschnittes mit Hilfe eines Berechnungs-

programms "FLUSS (1D)" der Fa. Rehm Software GmbH untersucht. FLUSS ist ein Pro-

gramm für die Fließgewässermodellierung und ermöglicht die eindimensionale Wasserspie-

gelberechnung (1D) sowie eine zweidimensionale Abflussmodellierung (2D). FLUSS (1D) 

verwendet stationäre Methoden (Manning-Strickler und Darcy-Weisbach) zur Berechnung 

der Stau- und Senkungslinien für beliebig gegliederte Flussprofile. Die Profildaten wurden in 

das Berechnungsprogramm eingelesen und die sich in den Profilen bei bestimmter Abfluss-

menge einstellende Wasserspiegellage nach der Formel von Gaukler-Manning-Strickler be-

rechnet.  
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Für den Manning-Strickler-Beiwert wurde ein natürliches Gewässerbett mit verkrautetem 

Ufer angesetzt. Die Annahme eines verkrauteten Ufers (z.B. in der Folge unterbliebener Ge-

wässerunterhaltung) führt zu einer größeren Rauhigkeit der Uferböschungen und erfolgt da-

mit zur sicheren Seite hin.  

 

Manning-Strickler Q = vm * A   
    

vm = kStr * rhy
2/3 * IS

1/2    

vm : mittlere Fließgeschwindigkeit [m/s]   

kStr : Geschwindigkeitsbeiwert nach Strickler [m1/3/s],   

rhy : hydraulischer Radius [m]     

IS : Sohlengefälle [-] siehe Bachlängsschnitt    

A : Durchflussfläche [m2]    
    
 
     
    
    
    
Definitions-Skizze des hydraulischen Radius rhy = A/U mit A: Durchflussfläche, U: benetzter Um-
fang  

 

Mit unterschiedlichen Abflussmengen wurde die Berechnung durchgeführt. Die Ergebnisse 

zeigen, dass an dem schwächsten Bachprofil bei Station 0+80 m mit einem Freibord von 

24 cm, bzw. bei Station 0+100 m bei einem Freibord von 36 cm, der verlegte Bachabschnitt 

noch in der Lage ist, eine Durchflussmenge von ca. 2,5 m³/s durchzubringen. Das Graben-

profil von 1,00 m Sohlbreite, 1,00 m Tiefe und einer Böschungsneigung 1:1,5 ermöglicht ei-

nen Abfluss von ca. 2.500 l/s bei einem Freibord von minimal 24 cm.  

 

Das Land Rheinland-Pfalz verfügt über statistische Auswertungen langjähriger Beobach-

tungsreihen von Wasserständen, Abflüssen und Einzugsgebieten von Gewässern 1. bis 

3. Ordnung. Im Internetportal sind die entsprechenden Daten abrufbar2. Das Einzugsgebiet 

des Mühlbachs erstreckt sich im Wesentlichen westlich von Freimersheim, ca. ab der Ge-

meinde Kleinfischlingen. Das kumulierte Einzugsgebiet des Mühlbachs bis zu dessen Mün-

dung in den Hirschgraben beträgt 1,928 km².  

 

Der östliche Bereich des Einzugsgebiets des Mühlbachs von dem östlichen Anbindepunkt 

des verlegten Mühlbachs in den vorhandenen Mühlbach bis zur Mündung des Mühlbachs in 

den Hirschgraben liegt unterhalb des zu verlegenden Abschnitt des Mühlbaches und ent-

wässert deshalb nicht in diesen Abschnitt des Mühlbachs, so dass für den hydraulischen 

                                                      
2 http://www.gda-wasser.rlp.de/GDAWasser/client/gisclient/index.html?applicationId=46083  
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Nachweis ein Einzugsgebiet von ca. 1,5 km² als Einzugsgebiet für die Umverlegung berück-

sichtigt wird. Die räumliche Abgrenzung des berücksichtigten Einzugsgebietes kann den An-

lagen genommen werden.  

 

Im Internetportal sind die Abflussdaten verschiedener Ereignisse (Jährlichkeiten) abrufbar. 

Für das Einzugsgebiet des Mühlbaches wird kein Abfluss angezeigt. Ersatzweise werden 

daher die Abflussdaten des benachbarten Fließgewässers "Modenbach" herangezogen. Für 

den Modenbach wird der Abfluss für das Hq (100) mit 500 bis 1.000 l/s je km² Einzugsgebiet 

beziffert. Übertragen auf das zu berücksichtigende Einzugsgebiet des zu verlegenden Mühl-

baches ergibt sich für den Mühlbach ein Abfluss von maximal 

 

Q= 1,50 km2 x 1.000 l/s km2 = 1.500 l/s. 

 

Somit sind die Profile des verlegten Mühlbachabschnittes mit 2.500 l/s ausreichend dimensi-

oniert. 

 

3.2 Bauliche Ausführung 

 

Die bauliche Ausführung der Verlegung des Mühlbachs wird maßgeblich durch die Lage und 

Führung der neuen Betriebsstraße bestimmt. Diese ist für LKW-Sattelzüge mit 2 parallel zu 

befahrenden Fahrspuren bemessen. Es wird davon ausgegangen, dass die neue Betriebs-

straße in der im Bebauungsplan als Gewerbegebiet festgesetzten Breite errichtet werden 

wird. Die befestigten Fahrbahnflächen liegen innerhalb der als Gewerbegebiet festgesetzten 

Flächen, während die Bankette längs der beiden Seiten der Betriebsstraße außerhalb der als 

Gewerbegebiet festgesetzten Flächen liegen.  

 

Der verlegte Graben folgt dem südlichen Rand des Banketts der neuen Betriebsstraße in 

unterschiedlich großem Abstand. Zielstellung bei der Trassierung des verlegten Bachab-

schnitts ist, dass dieser möglichst kurz ist. Am Bauanfang wird dadurch erreicht, dass in den 

vorhandenen Bestand an Gehölzen längs des Baches östlich der L 540 in möglichst gerin-

gem Umfang eingegriffen wird. Dies führt auch dazu, dass der öffentliche Weg auf dem Flur-

stück 431 möglichst wenig von der abschnittsweisen Verlegung des Baches betroffen ist.  

 

Im Kurvenbereich dieses Weges ragt die Trasse des verlegten Baches einschließlich seiner 

künftigen Uferböschungen in dieses Wegeflurstück und in den vorhandenen Weg hinein. Im 

Kurvenbereich dieses Weges ist die Neuanlage des Weges längs des verlegten Mühlbachs 

auf Kosten des Antragstellers vorgesehen. Dadurch wird der künftige Kurvenverlauf des We-
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ges auf Teilflächen des angrenzenden Flurstücks 432 verschoben. Der verlegte Wegeab-

schnitt erhält einen Abstand zur südlichen Böschungsoberkante des verlegten Baches, damit 

ein mögliches Abrutschen des Banketts des verlegten Weges in das Profil des verlegten 

Mühlbaches vermieden wird.  

 

Der Antragsteller wird auf der Grundlage eines bereits unterzeichneten Vertrags ab Jahres-

beginn 2018 Eigentümer dieses Flurstücks 432 sein. Damit ist gewährleistet, dass die für die 

Verlegung des Mühlbaches und des Wegeabschnitts benötigten Flächen auch tatsächlich 

genutzt werden können.  

 

Durch einen möglichst kurzen verlegten Bachabschnitt wird am Bauende erreicht, dass in 

minimiertem Umfang landwirtschaftlich genutzte Flächen in Anspruch genommen wird.  

 

Vom gegenwärtigen Verlauf des Mühlbachs aus steigt das Gelände in südliche Richtung 

deutlich an. Dies führt dazu, dass bei gleicher Neigung die südliche Böschung des verlegten 

Baches deutlich breiter ist als die nördliche.  

 

Der verlegte Mühlbach erhält in den einzelnen Abschnitten ein unterschiedlich großes 

Längsgefälle. Für den verlegten Bach sind folgende Längsgefälle vorgesehen:  

 

Bau-km Längsgefälle in % 

0,000 bis 0,020 4,55 

0,020 bis 0,040 3,50 

0,040 bis 0,080 1,14 

0,080 bis 0,100 1,02 

0,100 bis 0,115 2,23 

 

Im Bestand weist der Mühlbach einen über 2 m tiefen Mühlenabsturz auf. Diese Höhendiffe-

renz muss der verlegte Bach überwinden. Am Bauanfang liegt der Mühlbach gegenüber dem 

auf beiden Seiten angrenzenden Gelände in einer leichten Dammlage. Um den relativ gro-

ßen Mühlenabsturz zu erreichen, wurde der Mühlbach zwischen der heutigen L 540 und dem 

historischen Mühlengebäude in einer leichten Dammlage geführt. Dies führt dazu, dass am 

Bauanfang die Sohle des vorhandenen Mühlbachs höher liegt als die Fahrbahn der geplan-

ten Betriebsstraße.  

 

Im ersten Abschnitt des verlegten Bachabschnitts wird ein größeres Längsgefälle gewählt, 

um auf möglichst kurzer Strecke eine Höhenlage der Gewässersohle unterhalb der Fahr-

bahnhöhe der geplanten Betriebsstraße zu erhalten. Gleichzeitig wird auf der gesamten 
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Baustrecke ein Längsgefälle gewählt, das für gewässeraufwärts wandernde Tierarten pas-

sierbar ist.  

 

Die Sohle des verlegten Mühlbaches soll mit Wasserbausteinen der Klasse LMB nach 

DIN EN 13383-1 "Wasserbausteine, Teil 1: Anforderungen" 40/200 befestigt werden. Die 

Böschungen sollen von der Sohle bis zur berechneten Wasserspiegelhöhe (ca. 70 cm ober-

halb der Sohle) ebenfalls mit diesen Wasserbausteinen befestigt werden. Die Hohlräume der 

Steinschüttungen in der Sohle und an den Böschungen sollen mit Oberboden einge-

schlämmt werden. Die Sohle und die Böschungen sollen anschließend mit einer Stärke von 

10 cm mit Oberboden angedeckt werden. Der Oberboden soll abschließend mit Landschafts-

rasen eingesät werden.  

 

4. Ausführung der Verfüllung 

 

Vor der Verfüllung des Abschnitts des Mühlbachs ist die vorhandene Fußgängerbrücke im 

Zuge der nördlichen Verlängerung des Wegeflurstücks 431 abzubrechen, da diese Brücke 

nach der Verfüllung des Bachabschnitts kein Hindernis mehr überführen würde. Ein Ersatz-

neubau für diese Brücke ist nicht vorgesehen. Die benachbarte Brücke im Zuge der L 540 

über den Mühlbach ist von dieser Fußgängerbrücke ca. 40 m entfernt. Ein Bedarf für einen 

Neubau der Fußgängerbrücke wird wegen dieser kurzen Distanz nicht gesehen.  

 

Im zu verfüllenden Abschnitt des Mühlbachs wird die vorhandene Befestigung der Sohle aus 

Beton aufgebrochen und abtransportiert. Ebenso wird an der südlichen Seite des Baches im 

Abschnitt zwischen der bisherigen Fußgängerbrücke und der Mitte der geplanten Betriebs-

straße die vorhandene Bacheinfassung aus Beton aufgenommen und abtransportiert. Das 

abzutransportierende Material soll fachgerecht entsorgt werden.  

 

Die Befestigung des nördlichen Ufers des Mühlbachs stützt den östlich des an den Bach 

grenzenden vorhandenen Gebäudes gelegenen Betriebshof des Unternehmens CORNEXO 

GmbH ab. In dem Abschnitt westlich des an den Bach grenzenden Gebäudes hat die nördli-

che Bacheinfassung keine stützende Funktion. Das benachbarte Gebäude ruht auf eigener 

Grundmauer, die direkt an den Bach grenzt. Parallel zu der Gebäudeseite zum Bach hin mit 

einem Abstand von <1 m befindet sich im Bach eine Mauer. Deshalb sollen die nördliche 

Bacheinfassung in dem Abschnitt westlich des Gebäudes und die Mauer im Bach vor dem 

Gebäude abgebrochen werden und die nördliche Bacheinfassung in ihrem übrigen Abschnitt 

im Bestand erhalten werden.  
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In dem zu verfüllenden Abschnitt des Mühlbachs soll ein Regenwasserkanal DN 300 verlegt 

werden. Dieser Regenwasserkanal dient der Ableitung des auf der neuen Betriebsstraße, auf 

dem Dach des an den zu verfüllenden Bachabschnitt grenzenden Gebäudes und auf der 

südwestlichen Teilfläche des Betriebsgeländes des Unternehmens CORNEXO GmbH anfal-

lenden Regenwassers.  

 

5. Bauablauf 
 

Vorbreitende Maßnahmen 

 

Im Bereich der Fußgängerbrücke im Zuge der nördlichen Verlängerung des Wegeflur-

stücks 431 wird der Mühlbach gegenwärtig durch Telekommunikationskabel der Deutschen 

Telekom AG und durch eine Gasleitung (Hausanschluss Cornexo GmbH) der Thüga Ener-

gienetze GmbH gekreuzt.  

 

Als bauvorbereitende Maßnahmen sind die Leitung und diese Kabel in der jeweils vorhande-

nen Trasse tiefer zu legen, damit ihre Tiefenlage die Höhenlage der Sohle des verlegten 

Mühlbachs und den Aufbau der Sohle berücksichtigt. Für die Telekommunikationskabel und 

die Gasleitung wird im Bereich des verlegten Mühlbaches von einer Tiefenlage von ca. 1,0 m 

unter Oberkante Gewässersohle ausgegangen.  

 

Weitere vorbereitende Maßnahme ist die Verlegung der Trinkwasserleitung DN 200 der Ver-

bandsgemeindewerke Edenkoben. Diese Trinkwasserleitung führt gegenwärtig aus der 

Mühlstraße in Freimersheim und dem Feldweg in der Verlängerung der Mühlstraße (Flur-

stück 426) zum Mühlbach und weiter längs von dessen zu verfüllendem Abschnitt. Etwa 

13 m östlich der Brücke im Zuge der L 540 über den Mühlbach kreuzt die Trinkwasserleitung 

in Richtung Norden den Mühlbach und verläuft gradlinig weiter in nördliche Richtung, bis sie 

die Altdorfer Straße (L 540) erreicht.  

 

Als künftige Trasse für die Trinkwasserleitung ist eine Führung von der Mühlstraße aus über 

die Wege auf den Flurstücken 428 und 431 vorgesehen. Damit wird die Trinkwasserleitung 

künftig zwischen Mühlstraße und Mühlbach ausschließlich über Wegegrundstücke im öffent-

lichen Eigentum der Gemeinde geführt. Diese Trassierung ist bereits mündlich mit den Ver-

bandsgemeindewerken abgestimmt.  

 

Im Zuge der Bauvorbereitung sind die innerhalb der Flächen des verlegten Mühlbaches vor-

handenen Gehölze zu entfernen. Dabei sind die Ausschlusszeiten für das Abschneiden oder 
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auf den Stock zu setzen von Bäume, Hecken, Gebüschen und anderen Gehölze in der Zeit 

vom 1. März bis zum 30. September nach § 39 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG zu beachten.  

 

Die bauvorbereitenden Maßnahmen schließen mit der Verlegung des Feldwegs auf dem 

Flurstück 431 im Kurvenbereich ab. Dieser Weg stellt sich im Bestand als unbefestigter 

Grasweg dar. Die Fahrbahn des verlegten Wegeabschnitts soll in gleicher Breite wie im Be-

stand angelegt und wassergebunden befestigt werden.  

 

Verlegung des Mühlbachs 

 

Der Aushub an Boden aus der Anlage des verlegten Mühlbaches soll auf den südlich des 

verlegten Bachs gelegenen Teilflächen der Flurstücke 436, 437 und 438 zwischengelagert 

werden. Während die beiden Flurstücke 436 und 437 bereits gegenwärtig im Eigentum des 

Antragstellers stehen, wird dies aufgrund vertraglicher Vereinbarung bei dem Flurstück 438 

ab Jahresbeginn 2018 der Fall sein. Somit ist die Verfügbarkeit der Flächen für die Zwi-

schenlagerung gesichert.  

 

Für die Zwischenlagerung wurden rechnerisch Massen von ca. 2.550 m³ ermittelt. Bei einer 

Aufschüttung als Zwischenlagerung mit etwa 3 m Höhe wird die für die Zwischenlagerung 

zur Verfügung stehende Fläche ausreichend groß sein. Dies gilt auch unter Berücksichtigung 

der Mindesttiefe der bauordnungsrechtlichen Abstandsflächen und der auf der Fläche bereits 

zwischengelagerten Erdmassen. Bei der Zwischenlagerung ist der Oberboden getrennt vom 

übrigen Boden aufzuschütten. Der verlegte Abschnitt des Mühlbaches wird abschließend mit 

Landschaftsrasen eingesät. 

 

Verfüllung des Mühlbachs 

 

Bauvorbereitend für die Verfüllung ist zunächst die Fußgängerbrücke abzubrechen. An-

schließend wird die Sohle des Mühlbachs aufgebrochen und abtransportiert. Weiter wird die 

vorhandene Bacheinfassung an der südlichen Seite des Baches im Abschnitt zwischen der 

bisherigen Fußgängerbrücke und der Mitte der geplanten Betriebsstraße, nördliche Bachein-

fassung in dem Abschnitt westlich des Gebäudes sowie die Mauer im Bach vor dem Gebäu-

deaufgenommen und abtransportiert. Danach wird der Regenwasserkanal DN 300 verlegt 

werden einschließlich der Herstellung der Anschlüsse an diesen Kanal.  

 

Vor der Verfüllung des Mühlbachs wird in einem kurzen Abschnitt des verlegten Mühlbachs 

eine provisorische Überfahrt mit Verrohrung (Stahlrohr DN 700, Unterboden) hergestellt. Der 
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Standort der Überfahrt befindet sich bei Station 0,060 in der Verlängerung des Weges auf 

Flurstück 431. Diese so hergestellte Überfahrt des verlegten Mühlbaches ermöglicht einen 

möglichst kurzen Transport von zwischengelagerten Erdmassen zur Verfüllung des Mühl-

bachs. Damit wird auch vermieden, dass Baufahrzeuge für den Transport dieser Massen die 

L 540 benutzten müssen. Für die oberste Schicht ist beim Verfüllen Oberboden zu verwen-

den. Nach dem vollständigen Verfüllen des betroffenen Abschnitts des Mühlbachs wird die 

provisorische Überfahrt wieder zurückgebaut. Der verfüllte Abschnitt des Mühlbaches und 

die Fläche der rückgebauten provisorischen Überfahrt werden mit Landschaftsrasen einge-

sät.  

 

6. Naturschutz 
 

FFH-Verträglichkeit 

 

Der zu verfüllende Abschnitt des Mühlbachs liegt im FFH-Gebiet „Modenbachniederung“ 

(Code: DE 6715-301). Dieses Gebiet steht nach § 17 Abs. 2 Satz 1 LNatSchG in Verbindung 

mit Anlage 1 zum LNatSchG unter besonderem Schutz. Die Erhaltungsziele für dieses Ge-

biet sind gemäß der „Landesverordnung über die Erhaltungsziele in den Natura 2000-

Gebieten“ vom 18.07.2005 die Erhaltung oder Wiederherstellung 

- einer naturnahen Fließgewässerdynamik vor allem als Lebensraum für eine artenreiche 

Fisch- und Libellenfauna, mit bachbegleitendem Erlen-Eschen-Auenwald und angren-

zenden, nicht intensiv genutzten artenreichen Mähwiesen, Brenndolden-Auewiesen und 

Pfeifengraswiesen, auch als Lebensraum für Schmetterlinge (insbesondere Maculinea 

ssp. und Lycaena dispar),  

- von Laichgewässern für den Kammmolch mit vielfältigem Landlebensraum.  

 

Dass der Mühlbach im Bereich der Freimersheimer Mühle als FFH-Gebiet ausgewiesen 

wurde, während das Mühlengelände selbst ausgespart wurde, wird vom Landesamt für Um-

welt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz am 20. Juni 2011 damit be-

gründet, dass gemäß einem kontinentalen Bewertungsseminar, Fließgewässersysteme in 

ihrem vernetzten Zusammenhang gemeldet wurden. Der betreffende Mühlbachabschnitt 

dient der Kohärenz des Schutzgebietssystems, hier besonders dem Bach- und Grabensys-

tem – auch wenn direkt an der Mühle keine relevanten Artfunde vorlagen.  

 

Der Mühlbach führt in seinem jetzigen Zustand in seinem Oberlauf bis zur Freimersheimer 

Mühle lediglich nach Niederschlagsereignissen temporär Wasser. Bei diesem Wasser han-

delt es sich um Oberflächenwasser von den südlich des Grabens gelegenen Flächen. Von 

Norden fließt dem Bach kein Oberflächenwasser zu, da diese Flächen tiefer liegen. Damit 
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wird deutlich, dass der Mühlbach kein natürliches Gewässer darstellt, welches am Talgrund, 

also im Bereich des Modenbaches, fließen würde. 

 

Lediglich bei hohen Pegelständen im Modenbach kann dem Mühlbach Wasser über das 

funktionsunfähige Wehr am Modenbach Wasser zugeleitet werden. Die Sohle des Grabens 

liegt zumindest im direkten Anschlussbereich deutlich höher als die Sohle des Modenba-

ches. Unterhalb der Mühle führt der Mühlbach über längere Zeit Wasser, das zum einen von 

Oberflächenabflüssen stammt, zum anderen vor allem von Grundwasserzuströmen, da die 

Gewässersohle hier deutlich niedriger liegt. Wie der dichte Bewuchs der Wasseroberfläche 

mit Wasserlinsen zeigt, ist das Wasser nährstoffreich.  

 

Mit dieser temporären Wasserführung im Oberlauf bzw. dem Stillgewässercharakter im Un-

terlauf ist der Mühlbach nicht als Gewässer im Sinne der FFH-Richtlinie (Lebensraumtyp 

[LRT] 3260 "Fließgewässer mit Unterwasservegetation") zu charakterisieren. Auch konnten 

sich aufgrund des hohen Eutrophierungsgrades und der intensiven Nutzung bis an die Gra-

benränder (Landwirtschaft, Verbauung) keine feuchten Hochstaudensäume (LRT 6430) aus-

bilden. Die im Datensteckbrief des Gebietes genannten Waldtypen haben sich entlang des 

Mühlbachs nicht entwickelt. Bei entsprechender Pflege liegt das Potenzial für den LRT 6510 

„Magere Flachlandmähwiesen“ im Umland des Grabens vor. Theoretisch ist es denkbar, aus 

dem Mühlbach ein Gewässer mit dauerhafter Wasserführung und in seinem Umland die ge-

nannten Lebensraumtypen zumindest punktuell zu entwickeln. 

 

Der Mühlbach entspricht im Ist-Zustand nicht dem LRT 3260 "Fließgewässer mit Unterwas-

servegetation". Er führt im Oberlauf bis zur Freimersheimer Mühle nur sporadisch Wasser, 

weshalb sich keine Unterwasservegetation ausbilden kann. Da sich der Graben in Hochlage 

befindet, ist die Entwicklung zu einem Fließgewässer mit naturnaher Dynamik nur sehr ein-

geschränkt möglich. Das Gelände fällt, wie aus den Höhenlinien in der topographischen Kar-

te zu ersehen ist, nördlich des Grabens weiter ab. Der Talgrund befindet sich im Bereich des 

Modenbaches, von dem das Wasser für den Mühlbach zu Zeiten der Wassernutzung abge-

leitet wurde. Zudem wird die Herstellung einer naturnahen Fließgewässerdynamik dadurch 

erschwert, dass sich im Bereich der Freimersheimer Mühle ein Absturz im Bachbett befindet, 

der früher der Wasserkraftnutzung diente und der jetzt die ökologische Durchgängigkeit des 

Gewässers unterbinden würde. 

 

Aufgrund der Hochlage des Mühlbachs ist auszuschließen, dass es sich bei dem Mühlbach 

jemals um ein natürliches Bachbett gehandelt hat. Die Entwicklung eines naturnahen Fließ-

gewässers wäre allerdings nur auf Kosten der Gewässerdynamik des Modenbaches, von 
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dem das Wasser für den Mühlbach abgeleitet werden müsste, möglich. In Trockenperioden 

würde dann dem Modenbach Wasser fehlen. Seine ökologische Durchgängigkeit würde u. U. 

verschlechtert, die Lebensraumfunktionen beeinträchtigt. Bei Hochwasserereignissen würde 

ein Teil des Wassers abgeleitet, was bei Verbleib im Modenbach dort zur gewünschten Dy-

namik mit der Ausbildung naturschutzfachlich wertvoller Strukturen wie Uferabbrüchen oder 

Inselbildungen führen könnte.  

 

Offizielle Pegelmessungen und daraus abgeleitete Abflussdaten zum Modenbach liegen 

nicht vor. Am 21.06.2011 wurde nach einigen Regentagen und einem vermutlich mittleren 

Gewässerabfluss die Abflussmenge im Modenbach überschlägig anhand des Gewässer-

querschnittes und der Fließgeschwindigkeit an zwei Messstellen ermittelt (direkt unterhalb 

des ehemaligen Wehres und 400 m westlich der L 540). Die Mittelung mehrerer Messungen 

ergab 52 l/s bzw. 55 l/s. Bei dieser relativ geringen Wassermenge wäre eine Ableitung von 

Wasser in den Mühlbach aus naturschutzfachlicher Sicht nicht sinnvoll und auch zum Errei-

chen einer Mindestwasserführung im Sinne des § 33 WHG in beiden Gewässer voraussicht-

lich nicht ausreichend. Aus diesen Gründen ist eine Entwicklung des Mühlbachs zu einem 

Gewässer mit naturnaher Fließgewässerdynamik aus naturschutzfachlicher Sicht nicht anzu-

streben. Vielmehr wären in der Folge erhebliche Beeinträchtigungen des Modenbaches nicht 

auszuschließen.  

 

Somit ergibt sich durch die vorgesehene abschnittsweise Verfüllung und Verlegung des 

Mühlbachs keine erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungs- und Entwicklungsziele des 

FFH-Gebiets „Modenbachniederung“ in Bezug auf den LRT 3260. Letztlich besteht wegen 

des bereits gegenwärtig guten Erhaltungszustandes des LRT im FFH-Gebiet keine Verpflich-

tung zur Entwicklung bzw. Wiederherstellung einer naturnahen Fließgewässerdynamik im 

Bereich des Mühlbachs.  

 

Vielmehr führt die abschnittsweise Verlegung des Mühlbachs dazu, dass der Gewässerlauf 

des Mühlbaches für gewässeraufwärts wandernde Tierarten wieder passierbar wird, da das 

bisherige Aufstiegshindernis am Mühlenabsturz wegfällt und in dem verlegten Bachabschnitt 

keine neuen Barrieren für die Durchgängigkeit des Gewässers geschaffen werden. Darüber 

hinaus wird durch die abschnittsweise Verlegung des Mühlbachs ein naturfern ausgestalteter 

Gewässerabschnitt durch einen neuen Abschnitt mit durchgängig begrünten Böschungen 

ersetzt, so dass die Morphologie des verlegten Bachabschnitts gegenüber der des zu verfül-

lenden Abschnitts als deutlich günstiger einzuschätzen ist. Durch die geplante abschnitts-

weise Verlegung des Mühlbachs in Freimersheim entsteht auch kein Bedarf für die Umset-

zung von Maßnahmen zur Schadensbegrenzung.  
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Eingriffsregelung 

 

Der Verursacher eines Eingriffs in Natur und Landschaft ist gemäß § 15 Abs. 2 Satz 1 

BNatSchG verpflichtet, unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Natur-

schutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu erset-

zen (Ersatzmaßnahmen). Eingriffe in Natur und Landschaft sind gemäß § 14 Abs. 1 

BNatSchG Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen 

des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die 

Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich 

beeinträchtigen können. Auf Vorhaben in Gebieten mit Bebauungsplänen nach § 30 BauGB 

sind gemäß § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG die §§ 14 bis 17 BNatSchG nicht anzuwenden.  

 

Soweit die Verlegung des Mühlbaches innerhalb des Gebiets des Bebauungsplans "Frei-

mersheimer Mühle" stattfindet, ist deshalb die Durchführung von Ausgleichs- oder Ersatz-

maßnahmen nicht erforderlich.  

 

Außerhalb des Gebiets dieses Bebauungsplans liegen nur von der Verlegung des Mühl-

bachs betroffenen Teilflächen der Flurstücke 426, 431, 432, 438 und 472. Auf Teilflächen der 

Flurstücke 431 und 432 wird der auf dem Flurstück 431 vorhandene Feldweg auf bisherige 

Rebflächen verlegt. Dadurch verkürzt und verkleinert sich die Fläche dieses Weges. Auf ei-

ner weiteren Teilfläche des Flurstücks 431 verläuft ein kurzer Abschnitt des verlegten Mühl-

baches. Die Anlage dieses neuen Bachbettes mit begrünten Uferböschungen auf bisherigen 

Wegeflächen lässt keine Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft erkennen. Auf den 

betroffenen Teilflächen der Flurstücke 426, 438 und 472 befindet sich das Bauende des ver-

legten Mühlbaches auf bisher als Weg, als Rebfläche und landwirtschaftlich genutzten Flä-

chen. Durch die Verlegung des Mühlbaches entstehen hier keine erheblichen Beeinträchti-

gungen von Natur und Landschaft.  

 

Im Bereich der Böschungen des Mühlbachs erhalten bisher wirtschaftlich genutzte Flächen 

künftig eine ganzjährig geschlossene Vegetationsdecke, auf der weder Pflanzenschutz- noch 

Düngemittel ausgebracht werden.  

 

Es wird deshalb davon ausgegangen, dass für die Verlegung des Mühlbachs in Freimers-

heim die Durchführung von Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen nicht erforderlich ist.  

 

Freimersheim (Pfalz), den 31.08.2017 


