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Veranlassung: 

Der Gemeinderat Morbach hat am 13.11.2017 beschlossen, im Ortsbezirk Morbach den 

Bebauungsplan „Morbach XII – Hinter Hambuch“ zu ändern. Im Rahmen des 

Änderungsverfahrens sollen die Erweiterungsmöglichkeiten für den vorhandenen Möbelmarkt 

sowie die derzeitigen Sortimentsregelungen im Hinblick auf die Ziele des gemeindlichen 

Einzelhandelskonzeptes geprüft werden. 

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Morbach (GRUPPE HARDTBERG 2003) weist das 

Plangebiet als Sondergebiet „Handel“ innerhalb eines Gewerbegebietes  aus. Das Plangebiet 

der Änderung hat insgesamt eine Fläche von 2,13 ha. Von dieser Fläche sind aktuell etwa 

1,33 ha durch Gebäude (7.558 m²
1
) und Straßen versiegelt oder durch gepflasterte Parkplätze 

teilversiegelt. Die übrigen Bereiche des Plangebiets sind kleine Pflanzflächen mit 

Ziergehölzen, nördlich des Gebäudes befindet sich ein 8 – 10 m breiter Grasstreifen, begrenzt 

durch dichte Hecken (Laubgehölze) an den Grundstücksgrenzen nach Norden und Westen. 

Östlich wird das Grundstück durch eine steile Böschung zur Industriestraße hin begrenzt, 

dicht begrünt mit einem Bodendecker und vereinzelten Sträuchern. 

Das geplante Vorhaben entspricht nicht vollständig dem Bebauungsplan und weicht relevant 

von den Festsetzungen des geltenden Bebauungsplanes ab, vor allem bei den Themen 

„Geschossfläche“ und „Verkaufsfläche“. Da die Grundzüge der Planung berührt sind, ist eine 

Änderung des Bebauungsplanes erforderlich. Der Änderungsplan soll als Bebauungsplan der 

Innenentwicklung gemäß § 13 a Baugesetzbuch (BauGB) mit der Bezeichnung „Morbach XII 

– Hinter Hambuch, 1. Änderung“ im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer 

Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden. Es wird eine Vorprüfung der 

Umweltverträglichkeit durchgeführt, um zu prüfen, ob es durch die Bebauungsplanänderung 

zu erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen kommen kann. 

Das Vorhaben wird im Folgenden auf erhebliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

„Fläche, Boden, Wasser, Klima, Landschaftsbild, Tiere und Pflanzen, Mensch, Kultur- und 

Sachgüter“ geprüft.  

 

Fläche / Boden: 

Das geplante Vorhaben liegt im Innenbereich und hat nur eine geringfügige zusätzliche 

Flächeninanspruchnahme zur heute bereits möglichen Nutzung zur Folge. Es werden keine 

anderen Bodennutzungen (Landwirtschaft, Forstwirtschaft) beeinträchtigt. 

Die natürlichen Böden des Untersuchungsgebietes sind Tonschiefer – Sandstein – 

Verwitterungsböden (Hunsrückschiefer; überlagert mit lehmigen Deckschichten) mit relativ 

geringem Filtervermögen und einer mittleren Empfindlichkeit gegenüber Versauerung. Die 

Böden sind staunässeempfindlich. Gegenüber einer nachhaltigen Versiegelung sind Böden – 

als nicht vermehrbares Gut – hoch empfindlich. 

Das Plangebiet ist im Bestand auf Grundlage des rechtskräftigen Bebauungsplanes sowie 

einer Befreiung dicht bebaut und zum großen Teil durch das Gebäude (Möbelhaus) und 

Straßen versiegelt oder durch gepflasterte Parkplätze teilversiegelt. Durch das in unmittelbarer 

Nähe der Straßen und Betriebe liegende Plangebiet ist kein „natürlich gewachsener Boden“ 

mehr anzutreffen; Bodenversiegelung und -teilversiegelung, Bodenaufschüttung, 

Bodenabtrag, zumindest aber Bodenverdichtung ist auf der ganzen Fläche gegeben. Nach dem 

rechtskräftigen Bebauungsplan gibt es derzeit keine Baugrenzen. Da das Maß der baulichen 

Nutzung geringfügig erweitert wird, ist eine geringe Neuversiegelung möglich. Im Bestand ist 

die Geschossfläche von 7.558 m² gegeben, die geplante Geschossfläche des Möbelhauses 

beträgt 8.479 m². Vor allem soll das Gebäude im Bereich ohnehin versiegelter Straßen- oder 

gepflasterter Parkplatzflächen erweitert werden (800 m²), zudem soll eine steile künstliche 

Böschung zur Industriestraße durch das Gebäude und Parkplätze hin überbaut (432 m²) und 

                                                
1
 Befreiungsantrag bzgl. Geschoss- und Verkaufsfläche; genehmigt am 27.10.2011 durch die 

Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich 



das Gefälle durch eine Stützmauer gesichert werden. Boden als unwiederbringliches Gut hat 

eine hohe Schutzwürdigkeit. Durch eine Neuversiegelung würden hier sämtliche 

Bodenfunktionen verloren gehen. 

Ziel ist es, die tatsächliche Neuversiegelung möglichst gering zu halten. Parkplätze können - 

wie im Bestand – wasserdurchlässig gepflastert werden, um hier eine Vollversiegelung zu 

vermeiden. 

 

 
 

Abb. 1: Plangebiet mit Luftbild aus dem Jahr 2016. 

 

Wasser 

Im Plangebiet ist kein Oberflächengewässer vorhanden. In etwa 60 m Entfernung (östlich) 

verläuft der Erbach. Das Plangebiet bzw. die geplante Änderung des Bebauungsplanes haben 

absehbar keinerlei Einfluss auf den Erbach. 

Die Bedeutung der Flächen für den Grundwasserhaushalt und die Grundwasserneubildung ist 

gering, da die natürlich gewachsenen Böden und geologischen Schichten aufgrund ihrer 

Kompaktheit nur eine relativ geringe Wasserdurchlässigkeit (schlechte Wasserleitfähigkeit, 

geringes Speichervermögen) haben; vor allem aber, da die Fläche fast vollständig versiegelt 

(Gebäude, Straßen) oder teilversiegelt (Parkplätze durch Pflaster befestigt) ist. Aufgrund der 

Erhöhung des Maßes der baulichen Nutzung kann es allenfalls zu einer geringfügigen 

Neuversiegelung kommen. Durch die Änderung des Bebauungsplanes kann die Böschung zur 

Industriestraße hin durch den neuen Gebäudeteil und Parkplätze überbaut werden. Auf der 

steilen künstlichen Böschung (432 m²) kann auch im Bestand nur wenig Wasser versickern; 

aufgrund des starken Gefälles fließt ein großer Teil des auf der Böschung anfallenden 

Niederschlagswasser in Richtung Straße ab. Deshalb ist aufgrund der Kleinflächigkeit des 

Vorhabens und den hohen Vorbelastungen der Fläche durch Versiegelung und 

Teilversiegelung (s.o.) durch die aktuelle Planung von keinen relevanten Beeinträchtigungen 

auf das Schutzgut Wasser auszugehen. Bezüglich der Wasserrückhaltekapazität bei 

Regenereignissen sind versiegelte und verdichtete Flächen als Vorbelastung zu werten. 

Ein Wasserschutzgebiet oder Überschwemmungsgebiet ist im Plangebiet nicht ausgewiesen. 

 

Klima 

Aufgrund der Kleinflächigkeit des geplanten Vorhabens und der Lage innerhalb eines 

Sondergebietes / Gewerbegebietes mit der ohnehin hohen Vorbelastung durch den hohen 

Versiegelungsgrad ist von keinen klimatischen Beeinträchtigungen auszugehen. Auch das 

Verkehrsaufkommen wird durch die Erweiterung des Möbelhauses im beschriebenen Rahmen 

nicht erhöht, zumal die Parkplatzanzahl durch die Planung verringert wird. Auch der 



Zulieferverkehr wird sich absehbar nicht signifikant erhöhen. Die bestehende (Vor-)Belastung 

für das Kleinklima wird durch die kleinflächige Planung nicht erhöht, zumal weite Bereiche 

im Bestand bereits versiegelt oder teilversiegelt sind. 

 

Tiere und Pflanzen 

Das Plangebiet liegt innerhalb eines Sondergebiets, welches sich in einem Gewerbegebiet 

befindet. Das Plangebiet der Änderung hat insgesamt eine Fläche von 2,13 ha. Von dieser 

Fläche sind aktuell etwa 1,33 ha durch Gebäude (7.558 m²) und Straßen versiegelt oder durch 

gepflasterte Parkplätze teilversiegelt. Die übrigen Bereiche des Plangebiets sind kleine 

Pflanzflächen mit Ziergehölzen, nördlich des Gebäudes befindet sich ein 8 – 10 m breiter 

Grasstreifen, begrenzt durch dichte Hecken (standortgerechte Laubgehölze) an den 

Grundstücksgrenzen nach Norden und Westen. Die Grasflächen und randlichen Laubgehölze 

werden durch die geplante Änderung nicht betroffen. Östlich wird das Grundstück durch eine 

steile Böschung zur Industriestraße hin begrenzt, dicht begrünt mit dem Bodendecker 

Cotoneaster und vereinzelten Sträuchern.  

Die Fläche der geplanten Änderung ist zum größten Teil vollständig versiegelt bzw. 

gepflastert; eine Neuversiegelung erfolgt lediglich im Bereich der Böschungen zur 

Industriestraße (432 m²), die mit Cotoneaster (Bodendecker) und vereinzelten Ziersträuchern 

(10 Stück) dicht bepflanzt sind. Eine Lebensraumeignung für Tiere und Pflanzen ist hier nicht 

gegeben, zumal die betroffene Fläche sehr klein ist. Eine vertiefende artenschutzrechtliche 

Untersuchung der Fauna ist nicht erforderlich. 

Die Fläche des Plangebietes weist aufgrund der Lage und Kleinflächigkeit als Lebensraum 

keine Schutzwürdigkeit auf. 

 

Natura 2000, streng geschützte Arten, Schutzgebiete 

Im Bereich der Gemeinde Morbach sind nach LfUG (2000) die FFH-Gebiete 6109-301 

Idarwald, 6208-301 Hochwald sowie 6108-301 Dhronhänge ausgewiesen.  

Das FFH-Gebiet Idarwald (6109-301) ist Luftlinie ca. 700 - 800 m vom Plangebiet entfernt. 

Zwischen Plangebiet und FFH-Gebiet liegen das Gewerbegebiet und das Erbachtal. Für das 

FFH-Gebiet relevante, wertgebende Biotoptypen sind noch renaturierungsfähige, degradierte 

Hochmoore, Torfmoor-Schlenken, Übergangs- und Schwingrasenmoore, Hainsimsen-

Buchenwald, Birken-Moorwald, Erlen-Eschenwälder und Auenwälder, daneben 

Fließgewässer, Silikatfelsen, Schlucht- und Hangmischwälder, Borstgrasrasen und 

Pfeifengraswiesen, also Biotoptypen, die nicht im Plangebiet vorhanden sind. An 

hervorzuhebenden Tierarten sind die Waldarten „Wildkatze“ (Felis silvestris), „Raufußkauz“ 

(Aegolius funereus), „Schwarzspecht“ (Dryocopus martius) sowie verschiedene 

Fledermausarten zu nennen, daneben der „Skabiosen-Scheckenfalter“ (Euphydryas aurinia), 

eine seltene, eng an Feuchtwiesen gebundene Tagfalterart. Vergleichbare Lebensräume sind 

im Bereich des Plangebietes nicht vorhanden. Lebensräume und Jagdhabitate der in den FFH-

Gebieten vorkommenden Fledermausarten sind vor allem Wald- und Waldrandbereiche sowie 

strukturreiche Offen- und Halboffenlandbereiche. Das Plangebiet ist als Lebensraum oder 

Jagdhabitat für diese Arten ungeeignet; durch die Änderung des Bebauungsplanes werden 

voraussichtlich ausschließlich bereits versiegelte oder durch Pflaster (Parkplatz) 

teilversiegelte Bereiche sowie eine Straßenböschung (432 m²), die mit einem Bodendecker 

(Cotoneaster) dicht bepflanzt ist, in Anspruch genommen. Brutstätten, Wochenstuben, 

Sommer- oder Winterquartiere werden durch die geplante Baumaßnahme nicht tangiert. 

Zu den FFH-Gebieten Dhronhänge (6108-301) und Hochwald (6208-301) - Luftlinie 4,9 km 

bzw. 6,4 km vom Plangebiet entfernt - bestehen aus den o.g. Gründen ebenfalls keine 

Vernetzungsbeziehungen.  

EU-Vogelschutzgebiete sind im Gebiet der Gemeinde Morbach und in deren Umgebung nicht 

ausgewiesen. Das nächstgelegene EU-Vogelschutzgebiet befindet sich in etwa 20 km 



Entfernung im Moseltal. Auch bedeutsame Rastplätze für den Vogelzug sind im 

Gemeindegebiet nicht vorhanden. Aufgrund der Lage des Plangebiets innerorts, der geringen 

Größe des Vorhabens, dem vorhandenen Biotoptypenbestand und der hohen Vorbelastung des 

Gebietes ist hier keine Beeinträchtigung geschützter Arten bzw. ein negativer Einfluss auf 

Vogelschutzgebiete gegeben. 

„Streng geschützte Arten“ haben im Plangebiet keinen Lebensraum; die Änderung des 

Bebauungsplanes betrifft ohnehin nur bereits bebaute Flächen (versiegelt – Gebäude, Straße - 

bzw. gepflasterter Parkplatz) bzw. eine mit Bodendeckern bepflanzte Straßenböschung. 

Auch Naturschutzgebiete, Nationalpark, Biosphärenreservat oder Naturdenkmäler und 

geschützte Landschaftsbestandteile sind im Plangebiet nicht vorhanden und werden durch das 

Vorhaben nicht beeinträchtigt.  

 

Landschafts- und Ortsbild 

Das Landschaftsbild im Bereich des Bebauungsplangebietes ist geprägt durch die Bebauung 

des Sondergebiets „Handel“ (Möbelhaus) und das umliegende Gewerbegebiet. Östlich der 

Industriestraße befindet sich das naturnah wirkende Erbachtal; hier befindet sich auch ein 

Hochwasserrückhaltepolder, der relativ naturnah in die Landschaft eingefügt wurde. Westlich 

des Plangebiets befindet sich ein weiteres kleines (namenloses) Bachtal, westlich dieses Tals 

beginnt die Ortslage von Morbach. Das Sonder- und Gewerbegebiet ist durch eine dichte 

Gehölzpflanzung in Richtung Ortslage Morbach (Westen) gut in die Landschaft eingebunden. 

Im Plangebiet sowie im umliegenden Gewerbegebiet werden die relativ großen Gebäude 

(Möbelhaus, verschiedene Firmen, Feuerwehr, Baumarkt, gemeindlicher Bauhof) für das 

Ortsbild insgesamt als negativ bewertet. Die relativ breite Industriestraße unterstreicht den 

Charakter als Sonder- und Gewerbegebiet. Durch die Planung wird das bestehende 

Möbelhaus erweitert sowie die mit Bodendeckern begrünte Böschung zur Straße verringert 

(überbaut), was den Bau einer Stützmauer zur Straße hin notwendig macht. Dies führt zu 

einer Beeinträchtigung des Landschaftsbildes. 

Aufgrund der Lage im „SO Handel“, der hohen Vorbelastung durch das umliegende 

Gewerbegebiet und die breite Straße sowie der Kleinflächigkeit des geplanten Vorhabens 

wird das Landschafts- und Ortsbild nicht relevant negativ beeinträchtigt. 

 

Mensch, Kultur- und Sachgüter 

Das Plangebiet ist als „SO Handel“ innerhalb eines Gewerbegebietes nicht für „Wohnen“ 

vorgesehen. Die Fläche hat keine Erholungsfunktion. 

Schutzwürdige Kultur- und Sachgüter sind im Plangebiet nicht vorhanden. Das Schutzgut 

„Mensch“ wird ausgehend von der bestehenden Vorbelastung und dem möglichen geringen 

zusätzlichen Verkehrsaufkommen (eventuell geringfügige Zunahme des Lieferverkehrs 

bedingt durch die größere Verkaufsfläche) nicht relevant beeinträchtigt. Denkmale oder 

Bodendenkmale sind im Plangebiet nicht bekannt. Im Plangebiet wird keine Land- oder 

Forstwirtschaft betrieben. 

 

Von der vorgesehenen Bebauung und der absehbaren Nutzung ausgehende Wirkungen 

baubedingt: 

• Beseitigung oder Beschädigung von Vegetationsbeständen (Böschungsbegrünung) 

• Abschieben und Zerstören von belebtem Oberboden (künstlich aufgeschüttete  

 Böschung) 

• Lärm und Erschütterungen durch Baubetrieb (Baumaschinen und -fahrzeuge) 

anlagebedingt 

• Flächenversiegelung 

- durch Gebäude 

- durch befestigte Straßen 



- durch Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung 

• Sichtbarkeit von neuen Gebäuden und einer Stützmauer zur Straße anstatt einer mit  

 Bodendeckern begrünten Böschung 

• Erhöhter Oberflächenabfluss von Niederschlagswasser und verringerte  

 Grundwasserneubildung auf versiegelten Flächen 

betriebsbedingt: 

• geringfügig erhöhte Emissionen durch Gebäudeheizanlagen (durch größeres Gebäude) 

• Erhöhte Lärmemissionen (möglicherweise geringfügige Erhöhung des Lieferverkehrs) 

 

Auswirkungen auf Fläche, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt unter 

Berücksichtigung der nachhaltigen Verfügbarkeit 

Auswirkungen auf Fläche, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt unter 

Berücksichtigung der nachhaltigen Verfügbarkeit wurden bereits dargestellt. Der potentiell 

mögliche Flächenverbrauch erhöht sich nur geringfügig und ausschließlich auf vorbelasteter 

Fläche (versiegelt, teilversiegelt, künstlich aufgeschüttete Böschung; s.o.). 

 

Art und Menge an Emissionen und Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, 

Wärme und Strahlung sowie Verursachung von Belästigungen 

Durch die geplante Erweiterung des Möbelhauses und die Verlegung von Parkflächen wird es 

baubedingt zu Lärmemissionen und Erschütterung kommen. Diese sind bei der relativ 

geringen Größe des Plangebietes zeitlich eng begrenzt. 

Durch die geplante Bebauung sind im Plangebiet keine neuen Heizanlagen oder verstärkter 

Kundenverkehr und somit keine relevanten Emissionen von Schadstoffen zu erwarten. 

Weitere relevante Belästigungen durch Geräuschbelastung (verstärkter Lieferverkehr) oder 

Licht (Straßenbeleuchtung) sind nicht anzunehmen. 

 

Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihre Beseitigung und Verwertung 

Zu erwarten sind die für solche großflächigen Einzelhandelsbetriebe (Möbelhaus) üblichen 

Mengen von Verpackungsabfällen, die entsprechend der aktuellen Gesetzeslage getrennt 

gesammelt und über den „Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier (A.R.T.)“ 

ordnungsgemäß entsorgt bzw. recycelt werden. Durch die Änderung des Bebauungsplanes 

wird diese Abfallmenge nicht signifikant zunehmen. 

Das Plangebiet ist an die Kanalisation angeschlossen und das Abwasser wird der Kläranlage 

Morbach zugeführt. 

 

Risiken für Gesundheit, kulturelles Erbe, Umwelt (Unfälle, Katastrophen) 

Aufgrund der Lage des Plangebiets außerhalb eines Überschwemmungsgebietes sind keine 

Risiken für Gesundheit, kulturelles Erbe und Umwelt durch Unfälle oder Katastrophen zu 

erwarten – z.B. durch auslaufendes Heizöl bei Überschwemmungen. Auch durch die Art der 

Bebauung bzw. Nutzung (keine Lagerung großer Mengen gefährlicher oder giftiger Stoffe) ist 

hier keine Gefährdung zu erwarten. 

Ein erhöhtes Unfallrisiko im Hinblick auf verwendete Stoffe und Technologien ist nicht zu 

erwarten. 



 

Kumulierung mit Auswirkungen anderer Vorhaben benachbarter Plangebiete 

Relevante Auswirkungen auf oder von anderen Vorhaben sowie Kumulierungseffekte sind 

aktuell nicht zu erwarten. Durch die Erweiterung eines bestehenden Möbelhauses wird der 

Lieferverkehr geringfügig zunehmen. Letztlich werden aber aufgrund der Geringfügigkeit 

keine relevante Auswirkung auf benachbarte Nutzungen erwartet. 

 

Auswirkungen auf das Klima, Anfälligkeit gegenüber Folgen des Klimawandels 

Durch die Art der Bebauung ist hier keine Gefährdung zu erwarten, da keine relevanten 

Klimagas-Emittenten angesiedelt werden. Die neuen Gebäude bzw. Anbauten müssen sich 

nach der zum Zeitpunkt des Baus aktuellen Energieeinsparverordnung (EnEV; hier: 

Anforderungen an Nichtwohngebäude) richten. Aufgrund des hohen Standards in 

Deutschland sind hier nur wenige Emissionen zu erwarten. Aufgrund der Lage der geplanten 

Sondergebietsänderung außerhalb eines Überschwemmungsgebietes sind keine Risiken 

gegenüber den Folgen des Klimawandels – etwa durch Hochwasser bei Starkregenereignissen 

– zu erwarten. Aufgrund der Lage des Plangebietes und dem vorhandenen Relief ist nicht mit 

Erd- oder Hangrutschungen bei Starkregenereignissen zu rechnen. Das anfallende 

Oberflächenwasser wird durch die Kanalisation abgeleitet. In den letzten Jahren wurde für die 

verbandsfreie Gemeinde Morbach ein Hochwasserkonzept erarbeitet; daraus folgend wurden 

an der Dhron und ihren Zuflüssen, u.a. am Erbach östlich des Plangebietes, mehrere 

Rückhaltepolder gebaut, die für ein 100-jähriges Hochwasserereignis konzipiert wurden. 

 

Eingesetzte Techniken und Stoffe 

Durch die Planung werden absehbar keine gefährlichen oder umweltbelastenden Techniken 

oder Stoffe eingesetzt, die über das Maß der normalen Nutzung als „SO Handel“ hinausgehen. 

 

Prüfkriterien nach Anlage 2 UVPG 
1 Merkmale des Vorhabens Erläuterung / Verweis auf Abschnitte im Text Überschlägige Prüfung 

1.1 Größe und Art des Vorhabens siehe „Veranlassung“  

1.2 Nutzung und Gestaltung von Wasser, 

Boden, Natur und Landschaft 

Die Fläche liegt im bebauten Innenbereich im 

Sondergebiet Handel innerhalb eines Gewerbegebietes; 
siehe „Fläche, Boden, Wasser, Klima, Tiere und 

Pflanzen, Landschafts- und Ortsbild, Mensch, Kultur- 

und Sachgüter“. Durch die Änderung des 
Bebauungsplanes wird nur eine geringe 

Neuversiegelung auf bereits vorbelasteten Flächen 

ermöglicht. 

unerheblich 

1.3 Abfallerzeugnisse Bezüglich der Abfallerzeugung sind keine 

Besonderheiten zu erwarten, hier fällt vor allem 

Verpackungsmüll an; dieser wird entsprechend der 
gesetzlichen Vorschriften über die reguläre 

Abfallentsorgung entsorgt. 

unerheblich 

1.4 Umweltverschmutzung und 

Belästigung 

siehe „Boden, Wasser, Klima, Tiere und Pflanzen, 

Landschafts- und Ortsbild, Mensch, Kultur- und 
Sachgüter“ 

unerheblich 

1.5 Unfallrisiko mit Blick auf verwendete 

Stoffe und Technologien 

SO Handel ohne besondere Risiken (Möbelhaus) unerheblich 

2 Standort des Vorhabens   

2.1 Nutzungskriterien: 

Bestehende Nutzungen des Gebietes 

insb. als Fläche für Siedlung und 
Erholung, für land-, forst- und 

fischereiwirtschaftliche Nutzung, für 

sonst. wirtschaftliche und öffentliche 
Nutzung, Verkehr, Ver- und 

Entsorgung 

Die Fläche liegt im bebauten Innenbereich im 

Sondergebiet Handel innerhalb eines Gewerbegebietes; 

siehe „Veranlassung“ sowie „Mensch, Kultur- und 
Sachgüter“. Keine der aufgeführten Nutzungen wird 

absehbar beeinträchtigt. 

unerheblich 

2.2 Qualitätskriterien siehe „Boden, Wasser, Klima, Tiere und Pflanzen, 
Landschafts- und Ortsbild, Mensch, Kultur- und 

Sachgüter“ 

unerheblich 

2.3 Schutzkriterien   

2.3.1 FFH- oder EU-Vogelschutzgebiete 
gem. § 7 (1) Nr. 8 BNatSchG 

Im Wirkungsbereich nicht vorhanden; siehe „Natura 
2000, streng geschützte Arten, Schutzgebiete“ 

unerheblich 

2.3.2 Naturschutzgebiete gem. § 23 Im Wirkungsbereich nicht vorhanden; siehe „Natura unerheblich 



BNatSchG 2000, streng geschützte Arten, Schutzgebiete“ 

2.3.3 Nationalparke gem. § 24 BNatSchG Im Wirkungsbereich nicht vorhanden; siehe „Natura 

2000, streng geschützte Arten, Schutzgebiete“ 

unerheblich 

2.3.4 Biosphärenreservate und 

Landschaftsschutzgebiete gem. den 
§§ 25 und 26 BNatSchG 

Im Wirkungsbereich nicht vorhanden; siehe „Natura 

2000, streng geschützte Arten, Schutzgebiete“ 

unerheblich 

2.3.5 Naturdenkmäler gem. § 28 BNatSchG Im Wirkungsbereich nicht vorhanden; siehe „Natura 

2000, streng geschützte Arten, Schutzgebiete“ 

unerheblich 

2.3.6 Geschützte Landschaftsbestandteile 
gem. § 29 BNatSchG 

Im Wirkungsbereich nicht vorhanden; siehe „Natura 
2000, streng geschützte Arten, Schutzgebiete“ 

unerheblich 

2.3.7 Geschützte Biotope gem. § 30 

BNatSchG 

Im Wirkungsbereich nicht vorhanden; siehe „Natura 

2000, streng geschützte Arten, Schutzgebiete“ 

unerheblich 

2.3.8 Wasserschutzgebiete sowie 
Überschwemmungsgebiete gem. §§ 

51 und 76 WHG 

Im Wirkungsbereich nicht vorhanden; siehe „Wasser“ unerheblich 

2.3.9 Gebiete, in denen die in den 
Gemeinschaftsvorschriften 

festgelegten Umweltqualitätsnormen 

bereits überschritten sind 

Nicht bekannt unerheblich 

2.3.10 Gebiete mit hoher 

Bevölkerungsdichte insb. zentrale 

Orte im Sinne des 
Raumordnungsgesetzes 

Das Vorhaben liegt im Sondergebiet Handel innerhalb 

eines Gewerbegebietes. Es handelt sich nur um die 

Erweiterung eines bestehenden Betriebes. 

unerheblich 

2.3.11 In amtlichen Listen und Karten 

verzeichnete Denkmale und 

Bodendenkmale 

Im Wirkungsbereich nicht vorhanden unerheblich 

3 Merkmale der möglichen 

Auswirkungen (auf die Kriterien 1 

ff und 2 ff) 

Erläuterung / Verweis auf Abschnitte im Text Überschlägige Prüfung 

3.1 Ausmaß der Auswirkungen 
(geografisches Gebiet und betroffene 

Bevölkerung) 

siehe „Veranlassung“ und „Mensch“. Es wird zu 
keinen relevanten negativen Auswirkungen auf die 

Bevölkerung kommen. 

unerheblich 

3.2 Etwaiger grenzüberschreitender 
Charakter der Auswirkung 

Aufgrund der Kleinflächigkeit nicht gegeben unerheblich 

3.3 Schwere und Komplexität der Aus- 

und Wechselwirkungen 

Insgesamt wird durch die Änderung des 

Bebauungsplanes nur eine geringe Neuversiegelung auf 

bereits vorbelasteten Flächen ermöglicht. Es sind keine 
erheblichen Auswirkungen auf Natur, Landschaft, 

Schutzgebiete oder andere Schutzgüter zu erwarten; 
siehe „Boden, Wasser, Klima, Tiere und Pflanzen, 

Landschafts- und Ortsbild, Mensch, Kultur- und 

Sachgüter“ 

unerheblich 

3.4 Wahrscheinlichkeit der 
Auswirkungen 

Durch die Änderung des Bebauungsplanes wird nur 
eine geringe Neuversiegelung ermöglicht. Absehbar 

wird es zu keinen relevanten negativen Auswirkungen 

kommen. 

unerheblich 

3.5 Dauer, Häufigkeit und Reversibilität 

der Auswirkungen 

Durch die Änderung des Bebauungsplanes wird nur 

eine geringe Neuversiegelung auf vorbelasteter Fläche 

ermöglicht. Weitergehende relevante Auswirkungen 
sind aufgrund der Lage und Vorbelastung sowie der 

geringen Größe nicht zu erwarten. 

unerheblich 

 

Fazit 

Der Gemeinderat Morbach hat am 13.11.2017 beschlossen, im Ortsbezirk Morbach den 

Bebauungsplan „Morbach XII – Hinter Hambuch“ zu ändern. Im Rahmen des 

Änderungsverfahrens sollen die Erweiterungsmöglichkeiten für den vorhandenen Möbelmarkt 

sowie die derzeitigen Sortimentsregelungen im Hinblick auf die Ziele des gemeindlichen 

Einzelhandelskonzeptes geprüft werden. 

Die Vorprüfung der Umweltverträglichkeit zur 1. Änderung des Bebauungsplans „Morbach 

XII - Hinter Hambuch“ ergibt, dass es durch die Planung zu keinen erheblichen nachteiligen 

Umweltauswirkungen kommen wird. Hierfür spricht neben der Lage innerhalb des 

Sondergebiets Handel, welches selbst innerhalb eines bestehenden Gewerbegebietes liegt - 

mit naher großflächiger Bebauung (Firmen, Baumarkt, Feuerwehr, gemeindlicher Bauhof) 

und Parkplätzen und der breit ausgebauten Industriestraße - vor allem die Kleinflächigkeit des 

Vorhabens sowie die bestehenden Vorbelastungen auf der Fläche durch vorhandene 

Bebauung mit Gebäude und Straße (Versiegelung), den gepflasterten Parkplätzen 

(Teilversiegelung) sowie Bodenveränderung und -verdichtung auf den übrigen Flächen. 



Die überbaubare Fläche wird geringfügig erweitert, insgesamt kommt die Prüfung jedoch zu 

dem Schluss, dass durch das Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen 

zu erwarten sind. 

Es besteht somit keine Pflicht zur Prüfung der Umweltverträglichkeit. 
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