
 
 

 

 

 

 

Morbach XI – In der Bremerwiese 

1. Änderung 
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Gemeindeverwaltung Morbach 

Bahnhofstr. 19 

54497 Morbach 



Veranlassung: 

Das integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept für das Stadtumbaugebiet Morbach hat 

für den nördlichen Bereich Gerberweg / Bernkasteler Straße den größten 

zusammenhängenden Stadtumbaubedarf und damit verbunden das größte 

Entwicklungspotential im Stadtumbaugebiet festgestellt und Entwicklungsszenarien zur 

Wiederbelebung dieses Bereiches entwickelt. 

Der konkrete Anlass für die Änderung des Bebauungsplanes ist das Vorhaben, bebaute 

Grundstücke entlang der Bernkasteler Straße - zwischen Gerberweg und Kirchwiese - sowie 

bebaute und unbebaute Grundstücke nördlich des Gerberwegs zwischen „Bernkasteler Straße“ 

und „In der Lauwiese“ aufzukaufen und hier ein attraktives Baugebiet für modernes und 

barrierefreies Wohnen und Arbeiten zur Förderung der Innenentwicklung zu gestalten. Auch 

zusätzliche Parkplätze sollen geschaffen werden. Die bestehenden Straßen bleiben erhalten. 

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

Plangebiet als Mischgebiet (östlich des Morbachs und der Bereich der ehemaligen Gerberei) 

sowie als allgemeines Wohngebiet (westlich des Morbachs) aus. Der Bach und die 

Uferbereiche werden als Bach und Grünland ausgewiesen. Der B-Plan „Morbach XI – In der 

Bremerwiese“ weist diesen Grünzug als „öffentliche Grünfläche“ (Parkanlage) aus. Das 

Plangebiet der Änderung hat insgesamt eine Fläche von 8.770 m². 

Das geplante Vorhaben entspricht nicht vollständig dem Bebauungsplan und weicht relevant 

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

„Geschossigkeit“ sowie den „Baugrenzen“. Da die Grundzüge der Planung berührt sind, ist 

eine Änderung des Bebauungsplanes erforderlich. Die Bebauungsplanänderung soll im 

beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB durchgeführt werden. In diesem Fall ist nur 

die einmalige Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit erforderlich, der 

landespflegerische Eingriff gilt als ausgeglichen und auf eine Umweltprüfung mit 

Umweltbericht kann verzichtet werden. Voraussetzung für die Anwendung des 

beschleunigten Verfahrens ist jedoch, dass das Vorhaben keine erheblichen nachteiligen 

Umweltauswirkungen hat. Dies ist im vorliegenden Planungsfall durch eine überschlägige 

Vorprüfung nachzuweisen. 

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 eine mittleren Empfindlichkeit gegenüber Versauerung. Die 

Böden sind staunässeempfindlich. Gegenüber einer nachhaltigen Versiegelung sind Böden – 

als nicht vermehrbares Gut – hoch empfindlich. Das Plangebiet ist zum Teil dicht bebaut. 

Durch das in unmittelbarer Nähe der Straßen und Betriebe liegende Plangebiet ist kein 

„natürlich gewachsener Boden“ mehr anzutreffen, zumal auch die derzeit nicht bebauten 

Grundstücke, z.B. die Flurstücke 135/2, 160/4 früher z.T. bebaut waren. Hier war die 

ehemalige Gerberei. Auf dieser Fläche werden vorsorglich Bodenuntersuchungen 

durchgeführt, um das mögliche Vorhandensein von Altlasten ausschließen zu können. Die 

Flächen der ehemaligen Tankstelle und der angrenzenden Autowerkstatt - diese Flächen sind 

weitgehend versiegelt - wurden bereits untersucht (vgl. Dr. JUNG + LANG 2016)
1
. 

                                                
1
 Dr. Jung + Lang Ingenieure GmbH (2016): „Im Bereich Altöltank und ehemaliger Betankungsfläche sowie am 

Domschacht des nordöstlichen Dieseltanks liegen nutzungsbedingte Bodenbelastungen /- Verunreinigungen vor. 



Bodenaufschüttung, Bodenabtrag, zumindest aber Bodenverdichtung ist auf der ganzen 

Fläche zu erwarten, die derzeit nicht ohnehin versiegelt ist. Nach dem rechtskräftigen 

Bebauungsplan ist im für die Änderung abgegrenzten Bereich eine GRZ von 0,4 zulässig. 

Dies bleibt auch mit der Änderung des Bebauungsplanes bestehen. Da die Baugrenzen 

geringfügig erweitert wurden, ist eine geringe Neuversiegelung möglich. 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 oder 

Fußwege können gepflastert werden oder eine wassergebundene Decke erhalten, um hier eine 

Vollversiegelung zu vermeiden. 

 

 
 

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

 

Wasser 

Als Oberflächengewässer ist im Plangebiet der „Morbach“ vorhanden. Südlich des 

Plangebiets ist dieser auf etwa 300 m Länge verrohrt
2
. Die Verrohrung setzt sich (im 

Plangebiet) unter dem Gerberweg sowie nördlich davon fort. Nach etwa 46 m nördlich des 

Gerberwegs tritt der Bach aus der Verrohrung heraus und fließt in einem tiefen Einschnitt als 

offenes Gerinne in naturferner Ausprägung. Außerhalb des Plangebiets wird der Bach unter 

der B 327 auf 20 m Länge erneut verrohrt. Wenige Meter weiter mündet der Morbach in die 

Dhron
3
. Innerhalb des Plangebiets verläuft der Bach (offen oder verrohrt) seit vielen Jahren 

nicht in seinem ursprünglichen Bachbett. Der ehemalige Verlauf befindet sich unter dem 

                                                                                                                                                   
In den übrigen Nutzungsbereichen liegen zurzeit keine Hinweise auf Bodenverunreinigungen vor. Die 

Belastungen stellen aufgrund der aktuellen Versiegelungssituation in Verbindung mit einem hohen 

Grundwasserflurabstand sowie durch das relativ hohe Rückhaltvermögen für Schadstoffe der tonigen 

Felsersatzschichten keine akute Umweltgefährdung dar. Im Falle einer Umnutzung des Geländes sowie damit 

verbundenen Baumaßnahmen und Entsiegelungen der Flächen sind zukünftige Umweltgefährdungen jedoch 

nicht auszuschließen. Somit sind im Zuge zukünftiger Umnutzungen und Baumaßnahmen Sicherungs- und/oder 

Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Der Altöltank ist zu entleeren und zu reinigen. Belasteter Boden ist im 

Vorfeld oder im Zuge von Baumaßnahmen zu separieren und fachgerecht zu entsorgen. Dabei ist ein 

Sanierungszielwert von 300 mg/kg zugrunde zu legen. Sicherungs- / Sanierungsmaßnahmen sind mit den 

zuständigen Behörden abzustimmen.“ 
2
 Der scheinbar offene Bachlauf am „Unteren Markt“ im Zentrum von Morbach ist kein echter Bachlauf und 

dient vor allem gestalterischen Zwecken. Das Wasser wird geregelt in einer definierten Menge aus dem 

verrohrten Morbach entnommen und am Ende der Straße wieder der Verrohrung zugeführt. 
3
 Gewässer 3. Ordnung 



Grundstück der ehemaligen Gerberei. Erst am nördlichen Rand des Plangebiets stimmen 

tatsächlicher Bachverlauf und ursprüngliches Bachbett (nach Kataster) wieder überein. 

Generell hat Oberflächenwasser eine hohe Schutzwürdigkeit. Aufgrund der hohen 

Vorbelastungen (Verrohrung, Verlegung, naturferne Ausprägung) hat der Bachlauf insgesamt 

nur eine geringe – mittlere Schutzwürdigkeit. Die Bachqualität sollte im Rahmen der Planung 

durch eine Renaturierung aufgewertet werden. Eine Offenlegung des verrohrten Abschnittes 

im Plangebiet kann aufgrund der Lage tief unter der Oberfläche nicht verwirklicht werden. 

 

 
 

Abb. 2: Der Morbach im „offenen Abschnitt“ von Norden mit Sicht ins Plangebiet (Brücke „Kirchwiese“) 

 

Die Bedeutung der Flächen für den Grundwasserhaushalt und die Grundwasserneubildung ist 

gering - mittel, da die natürlich gewachsenen Böden und geologischen Schichten aufgrund 

ihrer Kompaktheit nur eine relativ geringe Wasserdurchlässigkeit (schlechte 

Wasserleitfähigkeit, geringes Speichervermögen) haben. Da die GRZ bei 0,4 bleibt, wird es 

durch die Planung aufgrund der erweiterten Baugrenzen allenfalls zu einer geringfügigen 

Neuversiegelung kommen. Deshalb ist aufgrund der Kleinflächigkeit des Vorhabens und den 

hohen Vorbelastungen der Fläche, z.B. durch Versiegelung und Verdichtung (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. Grünland / Gärten haben eine mittlere 

Regenrückhalteeignung. 

Ein Wasserschutzgebiet oder Überschwemmungsgebiet ist im Plangebiet nicht ausgewiesen. 

 

Klima 

Aufgrund der Kleinflächigkeit des geplanten Vorhabens und der Lage innerhalb der Ortslage 

von Morbach ist von keinen klimatischen Beeinträchtigungen auszugehen. Auch das 

Verkehrsaufkommen wird durch die Erweiterung von Wohnbauflächen im beschriebenen 

Rahmen nicht signifikant erhöht. Nördlich des Plangebietes sind mehrere stark frequentierte 



Märkte wie Aldi, Rewe, Lidl und WASGAU vorhanden, dazu befindet sich die B 269 und die 

B 327 in der Nähe. Auch die das Plangebiet tangierende „Bernkasteler Straße“ hat ein relativ 

hohes Verkehrsaufkommen. Die bestehende (Vor-)Belastung für das Kleinklima wird durch 

die kleinflächige Planung nicht erhöht, zumal weite Bereiche – vor allem südlich des 

Plangebietes - bereits dicht bebaut und versiegelt sind. Im direkten Umfeld nach Westen, 

Osten und Norden befinden sich i.d.R. Einfamilienhäuser mit Gartenflächen, so dass hier eine 

ausreichende Durchgrünung (Verdunstungskühlung, Filterung von Schadstoffen etc.) gegeben 

ist. Auch durch die Planung bleiben Grünflächen erhalten. 

 

Tiere und Pflanzen 

Das Plangebiet liegt in der Ortslage von Morbach und befindet sich etwa 100 m südlich des 

am jetzigen nördlichen Ortsrand vorhandenen Sondergebiets „Handel“. Südlich des 

Plangebiets befindet sich das Zentrum von Morbach, welches im Bereich „Busbahnhof“ und 

„Ortszentrum (Unterer Markt)“ einen hohen Versiegelungsgrad aufweist. Zudem sind im 

Umfeld durch stark frequentierte Straßen (im Nahbereich z.B. Bernkasteler Straße, aber auch 

die B 327), den Busbahnhof sowie mehrere Lebensmittelmärkte ein hoher Störungsdruck für 

empfindliche Tierarten gegeben. 

Schutzwürdige Biotoptypen oder Vegetationsbestände sind nicht vorhanden. Neben den 

bereits bebauten und versiegelten bzw. durch Schotter befestigten Bereichen
4
 ohne 

ökologische Wertigkeit sind Garten- bzw. Grünlandflächen zu nennen, die mehrmals jährlich 

gemäht und intensiv genutzt werden. Als bemerkenswerter Einzelbaum ist eine große 

Bruchweide zentral im Plangebiet (Flurstück 156/6) sowie Ziergehölze, Hecken und 

Obstbäume in den Ziergärten zu nennen. Das einzige Oberflächengewässer im Plangebiet, der 

Morbach, weist aufgrund seiner teilweisen Verrohrungen (s.o.) sowohl unterhalb als auch 

oberhalb des Plangebietes und - in seinem offenen Verlauf - der naturfernen und 

strukturarmen Ausprägung in einem tiefen Einschnitt (siehe Abbildung 2) nur eine geringe 

ökologische Wertigkeiten auf. Wanderungsbewegungen von Tierarten sind hier kaum 

möglich; der Bach weist insgesamt nur eine geringe Lebensraumeignung auf.  

Als temporäre Kleinstrukturen befinden sich im Plangebiet derzeit ein Brennholzstapel
5
 sowie 

ein Reisighaufen
6
 auf der Fläche, die von Kleintieren und Vögeln zur Brut und 

Überwinterung genutzt werden können. 

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

keine Schutzwürdigkeit auf. Ein typisches Spektrum euryöker Kleintierarten (z.B. 

Kleinsäuger, Vögel
7
, Insekten) ist aber zu erwarten. Aufgrund der vorhandenen Nutzungs- 

und Biotoptypen, vor allem aber durch die störungsintensive Vorbelastungen im 

unmittelbaren Nahbereich (B 327, B 269; ALDI- und REWE-Markt, Parkplätze; Busbahnhof 

etc.) sind im Bebauungsplangebiet keine schutzwürdigen oder empfindlichen Arten zu 

erwarten. Eine vertiefende artenschutzrechtliche Untersuchung der Fauna ist nicht 

erforderlich. 

Ziel sollte eine ökologische Aufwertung der öffentlichen Grünfläche im Plangebiet sein. Hier 

kann neben einer Renaturierung des Morbachs auch über die Einbringung ökologisch 

wertvoller Kleinstrukturen (Einzel-(obst)baum, Insektenhotel, Reisighaufen) nachgedacht 

werden. 

 

                                                
4
 z.B. ehemalige Gerberei; jetzt als Standplatz für Gebraucht-Autos genutzt (Flurstücke 135/2, 160/4, 222/12), 

aber auch die RWE-Fläche Flurstück 134/4 
5
 Flurstück 156/6 

6
 Flurstück 159/12 

7
 Amsel, Kohlmeise, Blaumeise, Sperling, Hausrotschwanz, Zaunkönig, Elster etc. 



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 1.200 m vom Plangebiet entfernt. 

Zwischen Plangebiet und FFH-Gebiet liegt die bebaute Ortsfläche von Morbach. 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), „Rauhfußkauz“ 

(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 Jagdhabitat für die 

meisten dieser Arten nur wenig geeignet, im räumlichen Umfeld gibt es deutlich geeignetere 

Jagdhabitate in ausreichendem Umfang. Wochenstuben, Sommer- oder Winterquartiere 

werden durch die geplante Baumaßnahme nicht tangiert. Vom Plangebiet bestehen für das FFH-

Gebiet keine Vernetzungsbeziehungen, zumal der Morbach unter der B 327 und im weiteren 

Verlauf im Plangebiet und südlich des Plangebietes verrohrt ist. 

Zu den FFH-Gebieten Dhronhänge (6108-301) und Hochwald (6208-301) - Luftlinie 4,2 km 

bzw. 6,5 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 Nutzung des 

Plangebietes als untergeordnetes Jagdhabitat durch einige Fledermausarten ist nicht 

auszuschließen; das innerorts gelegene Plangebiet ist als Jagdhabitat aber nur wenig geeignet 

(s.o.) – diese Situation wird sich auch nach der Planung kaum ändern. Im gesamten Gebiet der 

Gemeinde Morbach sind weitaus geeignetere Jagdhabitate für Fledermäuse in großer Zahl 

vorhanden. 

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 

Ortsbebauung von Morbach. Die großen Einkaufsmärkte nördlich des Plangebiets (Aldi, 

Rewe) mit Parkplätzen, dazu die B 269 und die B 327 sowie der Busbahnhof im Süden prägen 

diesen Teil der Ortslage Morbach. Im Plangebiet werden die ehemalige Tankstelle (jetziger 

Leerstand), die Autowerkstatt mit Altautos im Hof sowie hinter dem Haus und die 

geschotterte Fläche, auf der Gebrauchtwagen stehen, für das Ortsbild negativ bewertet. Der 

Bachlauf ist z.T. verrohrt, z.T. liegt er in naturferner Ausprägung in einem tiefen Einschnitt 

(siehe Abbildung 2), so dass er derzeit nicht zu einer Aufwertung des Ortsbildes beiträgt, 

obwohl hier Potential für eine deutliche Aufwertung gegeben ist. 



Aufgrund der Lage im Ort, der hohen Vorbelastung und der Kleinflächigkeit des geplanten 

Vorhabens wird das Landschafts- und Ortsbild nicht relevant negativ beeinträchtigt, die als 

negativ angesprochenen Bereiche im Ortsbild werden durch die geplante Bebauung deutlich 

aufgewertet, die öffentliche Grünfläche (z.B. Bach mit Bachuferbereich) sowie private 

Grünflächen im Bereich der geplanten Häuser haben bei einer ansprechenden Gestaltung 

ebenfalls ein hohes Potential zur Aufwertung des Ortsbildes. 

Die Fläche hat derzeit keine Erholungsfunktion. 

 

Mensch, Kultur- und Sachgüter 

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

„Mensch“ wird ausgehend von der bestehenden Vorbelastung und dem zu erwartenden 

vergleichsweise geringen zusätzlichen Verkehrsaufkommen nicht relevant beeinträchtigt. 

Denkmale oder Bodendenkmale sind im Plangebiet nicht bekannt. Um mögliche Altlasten im 

Bereich der ehemaligen Gerberei ausschließen zu können wird vorsorglich eine 

Bodenuntersuchung durchgeführt, ein Gutachten bzgl. der Altlasten im Bereich „Tankstelle“ 

und „Autowerkstatt“ liegt vor (Dr. JUNG + LANG 2016). Im Plangebiet wird keine Land- 

oder Forstwirtschaft betrieben. 

 

Von der vorgesehenen Bebauung und der absehbaren Nutzung ausgehende Wirkungen 

baubedingt: 

• Beseitigung oder Beschädigung von Vegetationsbeständen 

• Abschieben und Zerstören von belebtem Oberboden 

• Bodenverdichtung 

• Abschwemmen / Versickern von Stoffen (Schwebstoffe, Schadstoffe) 

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

• Anlage von Baubetriebswegen 

anlagebedingt 

• Flächenentzug / Funktionsverlust (Verlust von Lebens- und Nahrungsraum für  

 Pflanzen und Tiere) 

• Flächenversiegelung 

- durch Gebäude 

- durch befestigte Straßen 

- durch Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung 

• Sichtbarkeit von neuen Gebäuden und den Zufahrtstraßen 

• Erhöhter Oberflächenabfluss von Niederschlagswasser und verringerte  

 Grundwasserneubildung auf versiegelten Flächen  

betriebsbedingt: 

• Erhöhte Emissionen durch Gebäudeheizanlagen und Verkehr 

• Erhöhter Eintrag von belastetem Wasser in Kanalisation und Kläranlage 

• Erhöhte Lärmemissionen (Anliegerverkehr, Freizeitnutzung) 

 

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. Da die GRZ 

durch die aktuelle Planung bei 0,4 bleibt, erhöht sich der potentiell mögliche 

Flächenverbrauch nur geringfügig. 

 



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

Wärme und Strahlung sowie Verursachung von Belästigungen 

Durch die Erschließung (Straßenbau, Versorgungsleitungen) sowie durch den Neubau von 

Wohnhäusern 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 neben Hausheizanlagen und 

Anliegerverkehr keine relevanten Emissionen von Schadstoffen zu erwarten. Neben dem für 

Wohngebiete üblichen Geräuschbelastung (Anliegerverkehr, Rasenmäher, Kinderspiel etc.) 

oder Licht (Straßenbeleuchtung) sind keine weiteren Belästigungen anzunehmen. Die 

landesüblichen Vorgaben nach § 32 BImSchG sind einzuhalten. 

 

Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihre Beseitigung und Verwertung 

Zu erwarten sind die üblichen Mengen von Haushaltsabfällen, die entsprechend der aktuellen 

Gesetzeslage getrennt gesammelt und über den „Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier 

(A.R.T.)“ ordnungsgemäß entsorgt bzw. recycelt werden. 

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

Morbach zugeführt.  

 

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

Aufgrund der Lage des geplanten Baugebietes 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 (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, Die Altlastenfrage wird durch Gutachten geklärt, so dass Risiken für die Gesundheit 

ausgeschlossen werden können. 

 

Kumulierung mit Auswirkungen anderer Vorhaben benachbarter Plangebiete 

Relevante Auswirkungen auf oder von anderen Vorhaben sowie Kumulierungseffekte sind 

aktuell nicht zu erwarten. 

 

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. Durch Hausheizanlagen, Fahrzeugverkehr, 

Benzinrasenmäher etc. werden geringe Mengen an Klimagasen freigesetzt, die aber bei der 

geringen Größe des Baugebietes als nicht relevant eingestuft werden. Die neuen Gebäude 

müssen sich nach der zum Zeitpunkt des Baus aktuellen Energieeinsparverordnung (EnEV) 

richten. Aufgrund des hohen Standards in Deutschland sind hier nur wenige Emissionen zu 

erwarten. Insgesamt weisen frei stehende Einfamilienhäuser einen schlechteren 

Emissionswert auf als die hier geplanten Mehrfamilienhäuser oder eine verdichtete Bebauung, 

z.B. durch Reihenhäuser. So erweist sich die geplante Bebauung mit Mehrfamilienhäusern 

gegenüber dem Bestand als positiv. Aufgrund der Lage des geplanten Baugebietes außerhalb 

eines Überschwemmungsgebietes sind keine Risiken gegenüber den Folgen des 

Klimawandels – etwa durch Hochwasser bei Starkregenereignissen – zu erwarten. Der 

Bachlauf ist durch die Verrohrung bachaufwärts in seiner Aufnahmekapazität stark 

eingeschränkt, so dass es im Bereich der offenen Wasserführung auch bei 

Starkregenereignissen absehbar nicht zu einer Überschwemmung im Plangebiet oder 

bachabwärts kommen wird. Aufgrund der Lage des Plangebietes (innerorts, eben) 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
8
 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 Wohnnutzung 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 der Ortslage 

Morbach; siehe „Fläche, Boden, Wasser, Klima, Tiere 

und Pflanzen, Landschafts- und Ortsbild, Mensch, 

Kultur- und Sachgüter“. Durch die Änderung des 

Bebauungsplanes bei gleich bleibender GRZ 0,4 und 
einem geringfügig erweiterten Baufeld wird nur eine 

geringe Neuversiegelung ermöglicht. 

unerheblich 

1.3 Abfallerzeugnisse Bezüglich der Abfallerzeugung sind keine 

Besonderheiten zu erwarten, sie werden 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 

Wohngebiet ohne besondere Risiken 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 der Ortslage 

Morbach; siehe „Veranlassung“ sowie „Mensch, 

Kultur- und Sachgüter“ 

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 

BNatSchG 

Im Wirkungsbereich nicht vorhanden; siehe „Natura 

2000, streng geschützte Arten, Schutzgebiete“ 

unerheblich 

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 Grundzentrum „Morbach“. 
Die Fläche liegt innerhalb des Bebauungsplangebietes 

„Bremerwiese“ 

unerheblich 

2.3.11 In amtlichen Listen und Karten 

verzeichnete Denkmale und 

Bodendenkmale 

Im Wirkungsbereich nicht vorhanden unerheblich 
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 zu denen der Morbach zählt 



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 bei gleich bleibender GRZ 0,4 und 

einem geringfügig erweiterten Baufeld nur eine geringe 
Neuversiegelung 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 bei gleich 
bleibender GRZ 0,4 und einem geringfügig erweiterten 

Baufeld 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 bei gleich 

bleibender GRZ 0,4 und einem geringfügig erweiterten 

Baufeld wird nur eine geringe Neuversiegelung 
ermöglicht. Weitergehende relevante Auswirkungen 

sind aufgrund der Lage und Vorbelastung sowie der 

geringen Größe nicht zu erwarten. 

unerheblich 

 

Fazit 

Der konkrete Anlass für die Änderung des Bebauungsplanes ist das Vorhaben, bebaute 

Grundstücke entlang der Bernkasteler Straße - zwischen Gerberweg und Kirchwiese - sowie 

bebaute und unbebaute Grundstücke nördlich des Gerberwegs aufzukaufen und hier ein 

attraktives Baugebiet für modernes und barrierefreies Wohnen und Arbeiten zur Förderung 

der Innenentwicklung zu gestalten. Zusätzlich sollen Parkplätze gebaut werden.  

Der Grünordnungsplan bzgl. der Änderung des Bebauungsplanes „Morbach XI – In der 

Bremerwiese“ ergibt, dass es durch die Planung zu keinen erheblichen nachteiligen 

Umweltauswirkungen kommen wird. Hierfür spricht neben der Lage innerorts mit naher 

großflächiger Bebauung (Aldi, Rewe) und Parkplätzen sowie dem Busbahnhof und der 

verkehrsreichen Bernkasteler Straße, vor allem die Kleinflächigkeit des Vorhabens sowie die 

bestehenden Vorbelastungen auf der Fläche durch vorhandene Bebauung, Schotterung 

Bodenveränderung und -verdichtung, Lärm-, Licht- und Stoffemissionen. Die überbaubare 

Grundfläche (GRZ) wird gegenüber der rechtskräftigen Planung nicht erhöht, die überbaubare 

Fläche wird aber geringfügig erweitert. 

Als Empfehlung soll durch eine alleeartige Bepflanzung zur Bernkasteler Straße hin mit 

schmalkronigen Laubbäumen eine Eingrünung erfolgen, desgleichen sollen die Parkplätze mit 

ausreichend großen Pflanzflächen gestaltet werden. Eine naturnahe Offenlegung und 

Renaturierung des Bachlaufs mit begleitendem Grünzug als öffentliche Grünfläche ist aus 

Gründen des Gewässerschutzes, des Tier und Pflanzenschutzes, vor allem aber aus Gründen 

der Erholungsqualität und der Ortsgestaltung zu prüfen. Hier bietet sich auch die Möglichkeit 

an, den Bach partiell aufzuweiten und z.B. über eine Zuwegung mit Treppen direkt „erlebbar“ 

zu machen, alternativ z.B. über eine kleine Holzbrücke. Die öffentliche Grünfläche kann 

durch die Pflanzung vereinzelter Obstbäume sowie kleinflächiger Strukturen (Bienenhotel, 

Reisighaufen usw.) weiter ökologisch aufgewertet werden. 

Eine interessante Alternative kann es sein, Teilbereiche der öffentlichen Grünfläche als 

offenen „Gemeinschaftsgarten“ oder „offenen Mietergarten“ vorzuhalten, wo Bürger ohne 

eigenen Garten Obst, Gemüse und Salat für den Eigenbedarf anbauen können, z.B. in 

Hochbeeten, und über das gemeinsame Hobby soziale Kontakte pflegen. Diese Bereiche 

sollen frei zugänglich sein. Für solche „Gemeinschaftsgärten“ gibt es viele gelungene 

Beispiele. 

 



Insgesamt kommt die Prüfung 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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