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Veranlassung: 

Der Gemeinderat Morbach hat am 07.05.2018 beschlossen, im Ortsbezirk Morbach den 

Bebauungsplan „Morbach XI – Bremerwiese“ für die nördliche SO-Fläche (Aldi, Rewe) zu 

ändern (2. Änderung). Im Bereich des Sondergebietes gibt es Bestrebungen, die bestehenden 

Lebensmittelmärkte (Aldi, Rewe) zu modernisieren und zu erweitern, um das Sortiment 

ansprechender präsentieren zu können und auch die Barrierefreiheit zu verbessern. Eine 

Erweiterung erfordert die Änderung des bestehenden Bebauungsplanes. Für die Gemeinde 

besteht dabei die Möglichkeit, den Bebauungsplan an die Vorgaben des 

Einzelhandelskonzeptes anzupassen und die Sortimente auf nahversorgungsrelevante 

Sortimente zu begrenzen. Damit wären die Vorgaben des Einzelhandelskonzeptes verbindlich 

für künftige Genehmigungen. 

Gemäß Einzelhandelskonzept ist im Bereich des Sondergebietes sowie des „Morbacher 

Dreiecks“
1
 der Fokus auf die Sicherung und ggf. behutsame Erweiterung der bestehenden 

Einzelhandelsbetriebe zu legen, wobei durch die verbindliche Bauleitplanung sichergestellt 

werden sollte, dass hier nur die nahversorgungsrelevanten Sortimente zulässig sind. 

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

Plangebiet als Sondergebiet „Handel“ aus.  

Das Plangebiet der Änderung hat insgesamt eine Fläche von 1,15 ha. Von dieser Fläche sind 

aktuell etwa 2.615 m² durch Gebäude (Aldi, Rewe) und rund 7.585 m² durch Straßen und 

Wege versiegelt oder durch gepflasterte Parkplätze teilversiegelt. Die übrigen Bereiche des 

Plangebiets (~ 1.300 m²) sind kleine Pflanzflächen mit Einzelbäumen und vornehmlich 

kleinen Ziersträuchern und Bodendeckern im Bereich des Parkplatzes sowie die 

Randbepflanzung des Parkplatzes mit Laubbäumen und weiteren Laubgehölzen und 

Bodendeckern. 

Das geplante Vorhaben entspricht nicht vollständig dem Bebauungsplan und weicht relevant 

von den Festsetzungen des geltenden Bebauungsplanes (GRUPPE HARDTBERG 1994) ab, 

vor allem bei dem Thema „Verkaufsfläche“. Da die Grundzüge der Planung berührt sind, ist 

eine Änderung des Bebauungsplanes erforderlich. 

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 in einem Bebauungsplangebiet (Aldi) bzw. im Innenbereich 

(Rewe)
2
 und hat keine zusätzliche Flächeninanspruchnahme zur heute bereits möglichen 

Nutzung zur Folge; diese fast ausschließlich auf bereits versiegelten oder teilversiegelten 

Flächen (Straße; gepflasterter Parkplatz). Es werden keine anderen Bodennutzungen 

(Landwirtschaft, Forstwirtschaft) beeinträchtigt. Durch die Planung können künftig etwa 

50 m² Grünfläche im südwestlichen Bereich des Parkplatzes überbaut werden. 

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 dicht 

bebaut und zum großen Teil durch die Gebäude 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 

                                                
1
 mit ähnlichen Betrieben in unmittelbarer Nähe (Lidl, Rewe-Getränkemarkt, Rollnapf, TopSchuh) 

2
 hier: Städtebaulicher Vertrag 



der ganzen Fläche gegeben. Das Maß der baulichen Nutzung wird nicht erweitert, so dass eine 

relevante Neuversiegelung über das bereits erlaubte Maß ausgeschlossen werden kann. Vor 

allem sollen Gebäude im Bereich ohnehin versiegelter Straßen- oder gepflasterter 

Parkplatzflächen erweitert werden bzw. auf kleinen mit Ziergehölzen bepflanzte Grünflächen 

(insgesamt 50 m²) am südwestlichen Rand des Parkplatzes. Boden als unwiederbringliches 

Gut hat eine hohe Schutzwürdigkeit. Durch eine Neuversiegelung würden hier sämtliche 

Bodenfunktionen verloren gehen. Durch die hohe Vorbelastung (Straße, Parkplatz) ist die 

tatsächliche Neuversiegelung insgesamt gering. Da die überbaubare Fläche mit GRZ 0,8 dem 

des rechtskräftigen Bebauungsplanes (GRUPPE HARDTBERG 1994) entsprechen, ist hier 

kein Eingriff festzustellen. Für den Bereich mit städtebaulichem Vertrag (Fläche REWE) 

wurde eine GRZ 0,6 mit Überschreitungsmöglichkeit bis 0,8 festgesetzt, so dass es auch hier 

zu keinem relevanten Eingriff kommt. 

 

 
 

Abb. 1: Plangebiet mit Luftbild (2016). 

 

Wasser 

Im Plangebiet ist kein Oberflächengewässer vorhanden. Der Morbach fließt im Südwesten 

unmittelbar am Plangebiet vorbei, wird unter der B 327 verrohrt und mündet etwa 25 m 

nordwestlich der Bundesstraße in die Dhron. In etwa 50 m Entfernung nördlich des 

Plangebiets verläuft die Dhron, dazwischen verläuft die Bundestraße B 269. Im direkten 

Anschluss kreuzt die Dhron die B 327 durch einen ausreichend dimensionierten Durchlass. 

Die geplanten Änderungen des Bebauungsplanes haben absehbar keinerlei Einfluss auf die 

Dhron. 

Die Bedeutung der Flächen für den Grundwasserhaushalt und die Grundwasserneubildung ist 

sehr 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 

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

Beibehaltung der GRZ, der Kleinflächigkeit sowie der sehr hohen Vorbelastung kann ein 

relevanter Eingriff auf das Schutzgut Wasser bzw. die Grundwasserneubildungsrate im 

Bereich des Plangebietes ausgeschlossen werden. Dies trifft auch auf die 

Wasserrückhaltekapazität bei Regenereignissen zu. Eine relevante Verschlechterung der 

Verhältnisse ist durch die Planung nicht gegeben. 

Ein Wasserschutzgebiet oder Überschwemmungsgebiet ist im Plangebiet nicht ausgewiesen. 

 



Klima 

Aufgrund der Kleinflächigkeit des geplanten Vorhabens und der Lage innerhalb eines 

Sondergebietes mit der ohnehin hohen Vorbelastung durch den hohen Versiegelungsgrad ist 

von keinen klimatischen Beeinträchtigungen auszugehen. Das Verkehrsaufkommen inkl. 

Zulieferverkehr wird durch die Erweiterung des Discounters im beschriebenen Rahmen nicht 

signifikant erhöht. 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 und ist nahezu vollständig versiegelt bzw. 

überbaut. Das Plangebiet der Änderung hat insgesamt eine Fläche von 1,15 ha. Von dieser 

Fläche sind aktuell etwa 2.615 m² durch Gebäude (Aldi, Rewe) und rund 7.585 m² durch 

Straßen und Wege versiegelt oder durch gepflasterte Parkplätze teilversiegelt. Die übrigen 

Bereiche des Plangebiets (~ 1.300 m²) sind kleine Pflanzflächen mit Einzelbäumen und 

vornehmlich kleinen Ziersträuchern und Bodendeckern (z.B. Potentilla, Cotoneaster) im 

Bereich des Parkplatzes (~ 430 m²) sowie die Randbepflanzung des Parkplatzes mit 

Laubbäumen und weiteren Laubgehölzen und Bodendeckern. Die Fläche der geplanten 

Änderung ist zum größten Teil vollständig versiegelt bzw. gepflastert; eine Neuversiegelung 

nach aktuellem Planungsstand kann ausschließlich auf Zufahrtsstraßen oder bereits 

gepflasterten Parkplätzen erfolgen; hier besteht schon eine hohe Vorbelastung. Lediglich 

50 m² bepflanzter Flächen im Bereich des Parkplatzes können überbaut werden. Eventuell 

könnten zwei kleine Laubbäume wegfallen. Eine vertiefende artenschutzrechtliche 

Untersuchung der Fauna ist nicht erforderlich. Die Fläche des Plangebietes weist aufgrund der 

Lage und Kleinflächigkeit keine Schutzwürdigkeit bzw. Eignung als Lebensraum für Tiere 

und Pflanzen auf. Auch die Beeinträchtigung streng geschützter Arten unmittelbar am Aldi-

Parkplatz kann ausgeschlossen werden. 

Da die überbaubare Fläche mit GRZ 0,8 dem des rechtskräftigen Bebauungsplanes entspricht, 

ist hier kein Eingriff festzustellen. Für den Bereich mit städtebaulichem Vertrag (Fläche 

REWE) wurde eine GRZ 0,6 mit Überschreitungsmöglichkeit bis 0,8 vereinbart, so dass es 

auch hier aufgrund der geringfügigen Flächeninanspruchnahme zu keinem relevanten Eingriff 

durch die Änderung des rechtskräftigen Bebauungsplans kommt. 

 

Natura 2000, streng geschützte Arten, Schutzgebiete 

Im Bereich der Gemeinde Morbach sind die FFH-Gebiete 6109-301 Idarwald, 6208-301 

Hochwald sowie 6108-301 Dhronhänge ausgewiesen. 

Das FFH-Gebiet Idarwald (6109-301) ist Luftlinie ca. 1.300 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 kleinflächig Parkplatz-Bepflanzung in Anspruch genommen 

(50 m²). Brutstätten, Wochenstuben, Sommer- oder Winterquartiere werden durch die 

geplante Baumaßnahme nicht tangiert. 

Zu den FFH-Gebieten Dhronhänge (6108-301) und Hochwald (6208-301) - Luftlinie 4,6 km 

bzw. 6,3 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. teilversiegelt: gepflasterter Parkplatz) bzw. kleine mit Ziergehölzen bepflanzte 

Grünflächen (50 m²) unmittelbar am Parkplatz. 

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, großflächige Einzelhandelsbetriebe (Lidl, Aldi, Rewe, Wasgau etc.) sowie 

den Kreisverkehr, der die Bundesstraßen B 327 und B 269 mit dem Ort Morbach sowie dem 

angrenzenden Gewerbegebiet verbindet. 

Im Plangebiet sowie im umliegenden Bereich werden die relativ großen Gebäude 

(Lebensmittelmärkte, Discounter etc.) sowie die beiden Bundesstraßen (B 327 und B 269) für 

das Ortsbild insgesamt als negativ bewertet. Südlich des Plangebietes schließt sich ein 

Mischgebiet (Bremerwiese bis Kirchwiese); südwestlich (Kirchwiese südlich des Morbachs) 

Wohnbebauung an. Die Fläche der geplanten Änderung ist zum größten Teil vollständig 

versiegelt (Straßen, Gebäude) bzw. gepflastert (Parkplatz); eine Neuversiegelung erfolgt auf 

versiegelter Straßenfläche oder bereits gepflasterten Parkplätzen; hier besteht eine hohe 

Vorbelastung. Lediglich 50 m² bepflanzter Flächen im Bereich des Parkplatzes werden 

überbaut. Es wird nicht zu überdimensionierten Bauwerken mit einer Beeinträchtigung des 

Landschafts- und Ortsbildes kommen. 

Insgesamt wird die geplante Änderung allenfalls geringe Auswirkung auf das Landschaftsbild 

haben. Aufgrund der Lage, der hohen Vorbelastung durch die umliegenden Sondergebiete 

„Handel“, die beiden Bundesstraßen mit dem Kreisel sowie der Kleinflächigkeit des 

geplanten Vorhabens wird das Landschafts- und Ortsbild nicht relevant negativ beeinträchtigt. 

 

Mensch, Kultur- und Sachgüter 

Das Plangebiet ist als „Sondergebiet“ 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, 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 von Vegetationsbeständen (künstlich angelegtes Beet mit Zierpflanzen, 

50 m²) im Rahmen der bereits rechtlich zulässigen Überbauung 

• Abschieben und Zerstören von belebtem Oberboden (s.o.; künstlich angelegtes Beet  

 im Bereich des Parkplatzes) im Rahmen der bereits rechtlich zulässigen Überbauung 

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

anlagebedingt 

• Flächenversiegelung durch Gebäude (hohe Vorbelastung durch bestehende Straße /  

 Parkplatz) im Rahmen der bereits rechtlich zulässigen Überbauung 

• Sichtbarkeit von neuen Gebäudeteilen  

• Erhöhter Oberflächenabfluss von Niederschlagswasser und verringerte  

 Grundwasserneubildung auf versiegelten Flächen (hohe Vorbelastung; s.o.) 

betriebsbedingt: 

• geringfügig erhöhte Emissionen durch Gebäudeheizanlagen (durch größeres Gebäude) 

• Erhöhte Lärmemissionen (allenfalls geringfügig) 

 

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

Berücksichtigung der nachhaltigen Verfügbarkeit 

Die 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, kleine Pflanzfläche auf Parkplatz; s.o.), die GRZ und damit 

der im rechtskräftigen Bebauungsplan bereits mögliche Versiegelungsgrad bleibt erhalten. 

 

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

Wärme und Strahlung sowie Verursachung von Belästigungen 

Durch die geplante Erweiterung bestehender Lebensmittelmärkte wird es baubedingt zu 

Lärmemissionen und Erschütterungen kommen. Diese sind bei der relativ geringen Größe des 

Plangebietes zeitlich eng begrenzt. 

Durch die geplante Bebauung sind im Plangebiet keine zusätzlichen Heizanlagen oder 

verstärkter Kundenverkehr und keine relevante Zunahme von Schadstoffemissionen zu 

erwarten. Weitere relevante Belästigungen durch Geräuschbelastung oder Lichtemissionen 

(Straßenbeleuchtung; Reklame) sind nicht anzunehmen. Insgesamt wird die Belastung durch 

Schadstoffe, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlung nicht signifikant zunehmen, 

nach der Bauphase wird es zu keinen relevanten zusätzlichen Belästigungen kommen. Die 

Einhaltung der Lärmwerte wird im Rahmen des Genehmigungsverfahrens sichergestellt. 

 

Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihre Beseitigung und Verwertung 

Zu erwarten sind die für solche großflächigen Einzelhandelsbetriebe üblichen Mengen von 

Verpackungsabfällen oder Lebensmittelabfällen, 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 ordnungsgemäß 

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 ist hier keine Gefährdung zu erwarten (keine Lagerung großer 

Mengen gefährlicher oder giftiger Stoffe). 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. Letztlich wird 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 

Bebauungsplan-Änderung außerhalb eines Überschwemmungsgebietes und unterhalb der 

Ortslage Morbach 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 

mehrere Rückhaltepolder gebaut, die für ein 100-jähriges Hochwasserereignis konzipiert 

wurden
3
.  

Derzeit wird auf dem Dach von ALDI umweltfreundlich Strom durch Photovoltaik 

gewonnen, was klimatisch insgesamt einen positiven Effekt hat. 

 

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 / 

Nahversorgung“ hinausgehen. 

 

Fazit 

Der Gemeinderat Morbach hat am 07.05.2018 beschlossen, im Ortsbezirk Morbach den 

Bebauungsplan „Morbach XI – Bremerwiese; 2. Änderung“ durchzuführen. Im Rahmen des 

Änderungsverfahrens sollen die Erweiterungsmöglichkeiten für den vorhandenen Betrieb für 

großflächigen Einzelhandel (Aldi, Rewe) geprüft werden. 

Die Umweltprüfung zur 2. Änderung des Bebauungsplans „Morbach XI - Bremerwiese“ 

ergibt, dass es durch die Planung zu keinen erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen 

kommen wird. Dies wird auch durch den vorliegenden Fachbeitrag Naturschutz bestätigt. 

Hierfür spricht - neben der Lage innerhalb des Sondergebiets Handel / Nahversorgung im 

Innenbereich mit großflächiger Bebauung und Parkplätzen im Plangebiet, der unmittelbaren 

Umgebung (Rewe, Aldi, Wasgau, Lidl etc.) und der breit ausgebauten Bundesstraßen mit 

Kreisel - vor allem die Kleinflächigkeit des Vorhabens, die landespflegerisch relativ 

                                                
3
 Für den Morbach befindet sich ein Rückhaltepolder bachaufwärts im Bereich „Schmausemühle“. An 

der Dhron nördlich der B 327 unterhalb des Plangebietes befinden sich Rückhaltepolder westlich der 
Kläranlage zum Schutz der Ortslage von Rapperath. 



unbedeutenden Änderungen des bestehenden Bebauungsplanes sowie die bestehenden hohen 

Vorbelastungen auf der Fläche durch vorhandene Bebauung mit Gebäuden und Straße 

(Versiegelung), den gepflasterten Parkplätzen (Teilversiegelung) sowie Bodenveränderung 

und -verdichtung auf den übrigen Flächen. Der nach Bebauungsplan zulässige 

Versiegelungsgrad bleibt erhalten. Die überbaubare Fläche wird gegenüber dem bestehenden 

Bebauungsplan nicht erweitert, insgesamt kommt die Prüfung zu dem Schluss, dass durch das 

Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 

 

Die nach der geplanten Baumaßnahme verbleibenden Pflanzflächen an den Rändern des 

Plangebietes bzw. im Bereich des Parkplatzes sind zu erhalten, abgängige Gehölze sind durch 

gleichartige oder gleichwertige Laubgehölze zu ersetzen. Damit wird das Maß an Begrünung 

beibehalten, was negativen Auswirkungen auf Landschaftsbild, Kleinklima, Boden und 

Grundwasserneubildung entgegen wirkt. 
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