
Das Hochwasserrückhaltebecken  
Erbach-Schönnen im Odenwald
Der Bau von technischen Hochwasserschutzanlagen ist, insbesondere auch im Hinblick auf stärkere 
Regenereignisse, die im Rahmen des Klimawandels prognostiziert werden, weiterhin notwendig. Hier 
entsteht ein Spannungsfeld zwischen den Interessen der Anlieger, der landschaftlichen Gestaltung 
und der EU-Wasserrahmenrichtlinie. Ein gelungenes Beispiel wird hier vorgestellt. Das Besondere an der 
Anlage sind die Konstruktion des Hochwasserüberlaufs und die Steuerung von Schützen im Einstaufall.

Ulrich Hartmann und Matthias Sottong

1968 erstellte das Land Hessen einen generellen Entwurf für die 
Abflussregelung im Niederschlagsgebiet der Mümling. In diesem 
wurden neben Gewässerausbaumaßnahmen sechs Hochwasser-
rückhaltebecken (HRB) an Nebengewässern der Mümling vorge-
schlagen. Auch die Grundlagen zur Gründung des Wasserverban-
des Mümling wurden mit diesem Planwerk geschaffen. Dieser 
wurde 1970 gegründet und setzte Gewässerausbaumaßnahmen und 
Hochwasserschutzmaßnahmen um, so auch die Marbachtalsperre, 
die 1982 in Betrieb ging.

Aufgrund veränderter Entwicklungen im Einzugsgebiet, aber 
auch, da neue Techniken zur Verfügung standen, wie die EDV-
gestützte Berechnung zur Simulation von Hochwasserereignissen 
(Niederschlag-Abfluss-Modell), ließ der Wasserverband das Plan-
werk überarbeiten. Auch die wasserwirtschaftliche Zielsetzung 
wurde an eine stärkere Bewertung der ökologischen Erfordernisse 
angepasst.

In Abstimmung mit den Behörden sollten alle Ortslagen an der 
Mümling vor mindestens einem 50-jährlichen Hochwasserereignis 
geschützt werden. Das war mit der Marbachtalsperre alleine nicht 
möglich.

Das Planwerk, unterstützt mit Mitteln des Landes Hessen, 
wurde 1994 abgeschlossen und Grundlage des Verbandsplanes, der 

auch heute noch weitgehend so besteht. Es beinhaltete Standorte 
für technische Hochwasserschutzanlagen, betrachtete aber auch die 
bei Hochwasser schon immer eingestauten Bereiche und unter-
suchte Möglichkeiten, diese weiter zu aktivieren und das Hochwas-
ser stärker in der Fläche zurückzuhalten; noch bevor derartiges 
hessenweit durch das „Retentionskataster Hessen“ geschah [1].

Bild 2: Gebäudeschutz und Rückstauschütz im Einstaubereich 
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	¾ Der Bau von technischen Hochwasserschutzanlagen 

ist, insbesondere auch im Hinblick auf stärkere Regen
ereignisse, die im Rahmen des Klimawandels prog
nostiziert werden, weiterhin notwendig.

	¾ Hier entsteht ein Spannungsfeld zwischen den Inter
essen der Anlieger, der landschaftlichen Gestaltung 
und der EUWasserrahmenrichtlinie. Es gilt, frühzeitig 
eine Akzeptanz aller Beteiligten herzustellen. Ein 
gelungenes Beispiel wird vorgestellt.

	¾ HRB ErbachSchönnen bildet wichtigen Baustein zum 
Hochwasserschutz an der Mümling im Odenwald.

	¾ Die Besonderheiten des Bauwerks liegen in der Kons
truktion des Hochwasserüberlaufs und der Steuerung 
von Schützen im Einstaubereich. ©
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Bild 1: Lage des Hochwasserrückhaltebeckens 
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1993 und insbesondere 1995 kam es an der 
Mümling zu großen Hochwasserereignissen mit 
hohen Sachschäden. Da jetzt konkrete Abflussmes-
sungen dieser seltenen Hochwässer vorlagen, lag es 
nahe, diese Daten mit in die Planungen einfließen 
zu lassen. Dazu beauftragte das Land Hessen eine 
Überrechnung, zusätzlich sollten vier der Über-
schwemmungsbereiche näher untersucht und in 
Rechnungsvarianten einbezogen werden. Diese 
Studie wurde 1996 vorgelegt und kam zu der 
Bewertung, dass Maßnahmen besonders an zwei 
Standorten eine sehr gute Wirkung im Katastro-
phenfall haben, die sich im Zusammenspiel noch 
verstärken [2].

Der erste gefundene Standort ließ sich den Bür-
gerinnen und Bürgern in der davon berührten 
Stadt Bad König nicht vermitteln, da Teile des Kur-
parks von Bad König im Einstaubereich lagen. Es 
wurde ein naher Ersatzstandort gefunden, und der 
Wasserverband Mümling verwirklichte das „HRB 
Bad-König Zell“, das 2008 in Betrieb ging.

Der zweite Standort war das HRB Erbach-
Schönnen (Bild 1). Die Vorplanung wurde 2003 
fertig gestellt, der Genehmigungsentwurf 2010, 
und im Jahr 2013 wurde die Maßnahme vom 
Regierungspräsidium Darmstadt planfestgestellt. 
Bauträger ist auch hier der Wasserverband Müm-
ling. Der Baubeginn für den ersten und zweiten 
Bauabschnitt (Gebäudeschutzmaßnahmen) war 
2018, für das Sperrbauwerk 2019. Im Juli 2021 sind 
die Erd- und Betonarbeiten weitgehend fertigge-
stellt.

Das Bauwerk kostet mit den Gebäudeschutzmaß-
nahmen ca. 5,3 Mio. €, knapp 80 % übernimmt das 
Land Hessen im Rahmen des Finanzierungspro-
gramms für den Hochwasserschutz. (Bilder 2 – 7).

Konzeption des Sperrbauwerks

Das zentrale Sperrbauwerk mit der Hochwasser-
entlastung liegt östlich der B 45 zwischen den 
Erbacher Ortsteilen Schönnen und Ebersberg, 
direkt vor der Straßenbrücke (Kreuzung der 
Mümling mit der B45).

Im Einzugsgebiet des Hochwasserrückhalte-
beckens liegt die Marbachtalsperre. Ohne dessen 
Einzugsgebiet hat das HRB Erbach-Schönnen eine 
Zuflussfläche von ca. 30 km2 (zur Bemessung und 
für die Sicherheitsnachweise wurde das gesamte 
Einzugsgebiet von ca. 85 km2 betrachtet).

Das HRB Erbach-Schönnen ist ein „Grünes 
Becken“. Es hat somit keinen Dauerstau. Die Sperr-
stelle besteht aus einem Damm, der sich an den 
Straßendamm der B45 anlehnt und einem massi-
ven Durchlassbauwerk mit Hochwasserentlastung 
und Betriebsauslass. Das Stahlschütz des Betriebs-

Bild 3: Bewehrungsarbeiten der Sohlen für die Überlauftröge  

©
 U

lri
ch

 H
ar

tm
an

n
Bild 4: Bewehrung der Decke des Durchlassbauwerks
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Bild 5: Betonieren der rechtsseitigen Flügelwand zur Straßenbrücke 
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auslasses kann zwar mit einem Elektro hubzylinder bewegt werden, 
bleibt im Regelbetrieb jedoch fest eingestellt entsprechend der Leis-
tungsfähigkeit des Gewässers unterhalb des Beckens.

Während des Einstaus bestimmt die Einstauhöhe den Durch-
fluss. Bei Volleinstau werden ca. 13 m3 Wasser pro Sekunde abge-
geben. 85.000 m3 Wasser werden dann zurückgehalten, es entsteht 
kurzfristig eine Wasserfläche von rund 45.000 m2 bei einer Einstau-
höhe von max. 5 m. Die Anlage bietet einen 50-jährlichen Hoch-
wasserschutz [3].

Bei der Entleerung nach größeren Einstauereignissen wird die 
Schutzöffnung etwas verkleinert, um die Absenkgeschwindigkeit 
im Stauraum etwas zu verringern, damit Schäden an den Straßen-
böschungen vermieden werden.

Durch den Standort direkt vor der Straßenbrücke der Bundes-
straße 45 wird der Eingriff in die Landschaft minimiert (Bild 4). Die 
Hochwasserschutzanlage ist ökologisch verträglich konzipiert , die 
Durchgängigkeit des Gewässers für Fische und Sohllebewesen ist 
gewährleistet, sodass auch die Anforderungen der WRRL erfüllt sind. 

Die Gewässersohle im Bauwerksbereich besteht aus rauhen Granit-
blöcken, in leicht unregelmäßiger Höhenlage gesetzt, Riegel sorgen 
für einen erhöhten Wasserspiegel und eine differenzierte Strö-
mung (Bild 6).

Das ganze Bauwerk wurde auf Bohrpfahlwände gegründet. 
Dadurch konnte die Wasserhaltung im Rahmen der Gründung 
minimiert werden, und ein Betonfundament unter der Gewässer-
sohle wurde entbehrlich [4].

Eine Besonderheit ist die Ausbildung der Hochwasserentlas-
tung, die dem Standort direkt vor der Straßenbrücke geschuldet 
ist. Hier wurde etwas abgewandelt ein sogenanntes „Entenschna-
belwehr“ hergestellt, zwei links und rechts der Mümling symme-
trisch angeordnete Tröge, die das überlaufende Wasser aufneh-
men und dem Gewässer hinter dem Betriebsdurchlass wieder 
zuleiten. Die von den zwei Trögen kommenden Teilströme werden 
gegeneinander gelenkt, so dass die Energieumwandlung noch vor 
der Straßenbrücke erfolgen kann. Einen weiteren Vorteil bietet 
die relativ lange Überlaufschwelle von insgesamt knapp 47 m, da 
die Überlauf höhe bei Extremereignissen niedriger gehalten 
werden kann, was Vorteile für das Speichervolumen bzw. für die 
Dammhöhe bringt [3] (Bild 4).

Das Wasser wird mit Hilfe der Flügelwände, die das Bauwerk mit 
der Straßenbrücke verbinden, zur Brücke geleitet. Diese Flügel-
wände wurden mittels Betoneinfärbung und einer Struktur optisch 
der Sandsteinbrücke angepasst (Bild 5).

Die Mümling wurde während der Bauzeit rechtsseitig um das 
Bauwerk geführt. Damit die rechte Flügelmauer fertiggestellt 
werden konnte, die rechte Dammseite aufgetragen und der Sohl-
verbau im Trockenen beendet werden konnte, wurde das Gewässer 
für einige Wochen mit Rohren durch das Bauwerk geleitet (Bild 7). 
Danach konnte die Mümling ihr neues Bett einnehmen [4].

Objektschutzmaßnahmen

Zwei Bauabschnitte wurden zeitlich noch vor der Errichtung des 
Durchlassbauwerkes ausgeführt. Diese waren als Objektschutz-
maßnahmen für die im späteren Einstaubereich liegenden Gebäude 
eines Sägewerks und einer Wasserkraftanlage konzipiert.

Der erste Bauabschnitt betraf das Verschlussschütz, das sich kurz 
unterhalb des Ausleitungsbauwerks für den Mühlgraben an der 
Mümling befindet und den Mühlgraben im Einstaufall verschließt.

Die Gebäude werden durch eine Eindämmung geschützt. Im 
zweiten Bauabschnitt wurde im Mühlgraben unterhalb der Was-
serkraftanlange ein Rückstauschütz errichtet, was verhindert, dass 
im Einstaufall das Wasser über den Graben zurückdrückt und die 
Gebäude von Unterwasser her überflutet. Um Restwasser aus dem 
Mühlgraben und Regenwasser von den Flächen und Gebäuden im 
Einstaufall abzuleiten, befindet sich im Bereich des Rückstau-
schützes ein kleines Pumpwerk, welches das Wasser in den Stau-
raum befördert [3] (Bild 2).

Die automatische Steuerung erfolgt folgendermaßen: Staut die 
Mümling am Sperrbauwerk ein, wird zunächst der Zulauf zum 
Mühlgraben durch das Verschlussschütz verhindert. Nach dem 
Leerlaufen des Grabens schließt sich das Rückstauschütz. Bei einem 
bestimmten Wasserstand im Oberwasser des Rückstauschützes 
wird das Rest- und Regenwasser abgepumpt. Fällt der Wasserstand Bild 6: Satz der Gewässersohle 
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am Sperrbauwerk wieder, verringert dessen Schütz den Abfluss. 
Rückstau- und Verschlussschütz öffnen wieder.

Die Ausgleichsmaßnahme beinhaltet eine Fischtreppe im 
Bereich des Ausleitbauwerks des Mühlgrabens.

Einordnung des Rückhaltebeckens und 
Berücksichtigung der lokalen Belange

Durch die zeitweilige Überschwemmung des Retentionsraums sind 
keine negativen Beeinträchtigungen der Flora und Fauna zu erwar-
ten, insbesondere unter dem Aspekt, dass die Lage des Stauraums 
ohnehin weitgehend im Überschwemmungsgebiet liegt. Der zeit-
weise Aufstau und die weitere Ausübung der seitherigen landwirt-
schaftlichen Nutzung (Weide-/Grünland) im Einstaubereich sind 
nach den Regeln einer ordnungsgemäßen Landwirtschaft daher 
miteinander vereinbar.

Der Wasserverband Mümling hat ein Gutachten in Auftrag 
gegeben, das den Ist-Zustand der Flächennutzung erfasst. Hiermit 
sollen die Voraussetzungen für die zügige Abwicklung von eventu-
ellen Entschädigungsansprüchen – seien sie im Einstau des Reten-
tionsraumes oder in der Verkehrswertminderung betroffener 
Grundstücke begründet – geschaffen werden. Im Einstaufall wird 
der Wasserverband die betroffenen Grundstückseigentümer ent-
sprechend entschädigen.

Neben dem Regierungspräsidium Darmstadt als Genehmi-
gungs- und Aufsichtsbehörde und dem Wasserverband Mümling 
als Bauträger waren folgende Büros und Firmen maßgeblich an der 
Baumaßnahme beteiligt: HOAI, LP 1-4: „Zior Beratender Ingenieur 
GmbH“, Darmstadt. HOAI, LP 5-9 und Örtliche Bauüberwachung: 

„Kubens Ingenieur GmbH“, Leipzig, Nürnberg, Erfurt. Bauausfüh-
rung: Georg Weber GmbH & Co.KG, Michelstadt. Elektrotechnik: 
HST Systemtechnik, Meschede.
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Hinweis

Impressionen aus der Bauzeit über das Jahr 2020 
sind in einem Clip auf youtube zu finden unter:  
https://www.youtube.com/watch?v=0AZt1HIq2I

Bild 7: Wasserhaltung durch 
das Bauwerk ©
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