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Zusammenfassende Erklärung gemäß § 10a BauGB 
Gemäß § 10a BauGB ist dem Bebauungsplan eine zusammenfassende Erklärung 
beizufügen, die Auskunft gibt, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- 
und Behördenbeteiligung in dem Bebauungsplan berücksichtigt wurden und aus welchen 
Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden anderen 
Planmöglichkeiten gewählt wurde. 
 
Ziel der Planung 
Die Gemeinde Morbach beabsichtigt, das Gewerbegebiet „Gonzerath VII – Hinter Kreuz“ auf 
Grundlage des Flächennutzungsplans der Gemeinde Morbach auszuweisen. Damit soll ein 
Angebot zur Ansiedlung gewerblicher Nutzung geschaffen werden, dies auch mit dem 
Hintergrund der in Zukunft unweit des Plangebietes verlaufenden B 50 „neu“. Das Plangebiet 
hat eine Größe von rund 26,12 ha. Das geplante Gewerbegebiet hat eine Fläche von ca. 
12,86 ha. Hinzu kommen die geplanten Straßen und Wege. Weiterhin beinhaltet das 
Plangebiet 8,5 ha „Öffentliche Grünfläche“. Die verkehrliche Anbindung des geplanten 
Gewerbegebietes erfolgt im Westen über die B 269 und im Osten über das bestehende 
Gewerbegebiet „Am Klettbach“ über die „Gewerbestraße“. 
 
Berücksichtigung der Umweltbelange 
Nach Erfassung und Bewertung der Schutzgüter (Fläche, Boden, Wasser, Klima, Tiere und 
Pflanzen, Landschaftsbild, Erholung, Mensch, Kultur- und Sachgüter, gegenseitige 
Wechselwirkungen) sowie deren Empfindlichkeit gegenüber möglichen Flächennutzungen 
erfolgte eine Risikoermittlung auf Grundlage der Wirkungen, die von geplanten Nutzungen 
und Baumaßnahmen ausgehen (ökologische Risikoabschätzung). In einem weiteren Schritt 
wurden Möglichkeiten der Vermeidung und Minderung von Eingriffen sowie 
Ausgleichsmaßnahmen formuliert. 
Die Böden des Untersuchungsgebietes haben ein relativ geringes Filtervermögen und 
mittlere Empfindlichkeit gegenüber Versauerung. Sie sind staunässeempfindlich. Die 
stellenweise geringen Deckschichten vermindern das Filtervermögen zusätzlich. 
Im Osten des Plangebietes existiert ein temporärer offener Quellaustritt in einer 
brachgefallenen Feuchtwiese. Außerhalb des Plangebietes befinden sich zwei Quellbereiche 
mit kleinen temporären Quellbächen mit hoher Schutzwürdigkeit. Die Bedeutung der Flächen 
für den Grundwasserhaushalt und die Grundwasserneubildung ist gering - mittel. Im Bereich 
der Quellaustritte sowie der Feuchtwiesen- und Binsenfläche ist die Empfindlichkeit hoch, da 
dort das Grundwasser direkt ansteht bzw. sich oberflächennah befindet. 
Gonzerath ist aufgrund seiner Lage stark von regionalen Luftaustauschprozessen 
beeinflusst. Die Offenlandbereiche sind eine Kaltluftleitbahn mit relativ kleinem 
Einzugsgebiet und ohne relevante Bedeutung. Die übrigen Bereiche des Plangebietes sind 
als Grünland Kaltluftentstehungsgebiete ohne besondere Schutzwürdigkeit. 
Neben einer Biotoptypenkartierung wurden eine Brutvogelkartierung sowie eine 
gutachterliche Stellungnahme zu Fledermausarten durchgeführt. Das Plangebiet ist 
gekennzeichnet durch landwirtschaftliche Nutzung mit wenigen naturnahen Strukturen. Etwa 
ein Drittel des Plangebietes besteht aus Ackerflächen. Nach Biotopkartierung des Landes 
existieren im und nahe des Plangebiets artenreiche Feuchtwiesen und Quellbäche, die nach 
Bundesnaturschutzgesetz hoch schutzwürdig und pauschal geschützt sind. Sie weisen diese 
ökologische Qualität aber nur zum Teil auf, da Teilbereiche durch intensive Weidenutzung 
und durch Viehtritt stark beeinträchtigt sind. Die bestehenden artenreichen Feuchtwiesen 
außerhalb des Plangebietes sowie die Feuchtwiesenbrache im Osten des Plangebietes sind 
hoch schutzwürdig. Nördlich und östlich des Plangebiets befindet sich Laubmischwald. 
Dieser und der Waldrand sind für die verschiedenen Specht- und Fledermausarten als (Teil-) 
Lebensraum geeignet. Da die Planung sich ausschließlich auf Offenlandflächen bezieht, 
werden durch das Vorhaben prinzipiell keine Fledermausquartiere zerstört. Aufgrund der 
Gegebenheiten im Plangebiet sind dort nur wenige Brutvögel kartiert worden. Mögliche 
Beeinträchtigungen der vorhandenen Arten wurden erfasst und durch die im Folgenden 
aufgeführten Maßnahmen kompensiert. Insgesamt hat das Plangebiet für das Schutzgut 



„Tiere und Pflanzen“ eine mittlere Schutzwürdigkeit. Es wird absehbar nicht zu einer 
relevanten Beeinträchtigung streng geschützter Arten oder von FFH-Gebieten kommen. 
Vielfalt, Naturnähe und Eigenart der Landschaft und damit der landschaftsästhetische Wert 
im Umfeld des Plangebietes sind gering – mittel, das Gebiet des Bauvorhabens (Plangebiet) 
alleine hat nur einen geringen landschaftsästhetischen Wert. Die Erholungseignung wird mit 
„gut bis bedingt“ bewertet, eine Feierabenderholung findet statt. 
Naturdenkmäler, Bodendenkmäler, archäologische Fundstellen, Kulturdenkmäler oder 
kulturhistorisch bedeutsame Nutzungsformen sind im Planungsgebiet nicht vorhanden, 
ebenso keine Räume mit Bedeutung für die Rohstoffgewinnung. Aufgrund der Größe des 
geplanten Baugebietes ist der Eingriff in die landwirtschaftliche Fläche relevant. Um dies 
nicht zu verschärfen, wird ein großer Teil der notwendigen Kompensationsmaßnahmen für 
Eingriffe in Natur und Landschaft im Wald durchgeführt. 
Die bei der Realisierung der Baumaßnahme entstehenden Eingriffe und Abweichungen von 
Zielvorstellungen der Landespflege betreffen nahezu alle aufgeführten Schutzgüter. 
Schutzwürdige Biotope im Plangebiet werden als „Öffentliche Grünfläche“ ausgewiesen und 
können somit erhalten werden. Durch Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 
können einzelne Auswirkungen vermindert werden. Verbleibende Beeinträchtigungen sind 
vor allem der Verlust von Bodenfunktionen durch Neuversiegelung und Aufschüttung, damit 
einhergehend die Beeinträchtigung des Grundwasserhaushaltes, der Verlust von Biotopen 
als Lebensraum für Tiere und Pflanzen und die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und 
der Erholungsfunktion. Durch die dichte Bepflanzung der Böschungen / Baubereiche wird ein 
Teil der Eingriffe im Plangebiet direkt ausgeglichen und das Gewerbegebiet in die 
Landschaft eingebunden. Weitere notwendige Kompensationsmaßnahmen sind die 
Extensivierung von Grünland und die Anlage extensiv genutzter Streuobstwiesen im 
Plangebiet, die Wiederherstellung und Entwicklung ehemals schutzwürdiger Feuchtwiesen 
und Quellbäche und die Bekämpfung von eingewanderten, die heimische Flora zerstörenden 
Pflanzenbeständen. Um ein mögliches Trockenfallen unterhalb liegender Feuchtwiesen zu 
vermeiden, werden zwei Versickerungsbecken südlich der Bauflächen gebaut, die den 
Grundwasserhaushalt stützen und so die Feuchtwiesen erhalten sollen. Dies ist durch ein 
Monitoring zu prüfen. Verbleibende Beeinträchtigungen werden durch großflächigen 
Waldumbau von Nadelforst zu standortgerechtem naturnahem Laub- und Laubmischwald 
kompensiert. Durch die Maßnahmen werden hier die Bodenfunktionen aufgewertet, was 
auch positive Auswirkungen auf das Grundwasser hat. Die ökologische Wertigkeit wird durch 
Extensivierung von feuchten und nassen Grünlandstandorten und somit der Entwicklung 
vielfältiger artenreicher Lebensräume deutlich erhöht. Das Landschaftsbild wird durch die 
Erhöhung der landschaftlichen Vielfalt mit naturnahen Strukturen sowie durch dichte 
Sichtschutzbepflanzungen zum Gewerbegebiet neu gestaltet. Die Erholungsfunktion wird 
durch die naturnahen und abwechslungsreichen Bereiche aufgewertet, zudem wird ein 
Fußweg entlang des Waldrandes wieder hergestellt. 
 
Berücksichtigung der Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans wurden die Schritte der frühzeitigen und der 
förmlichen Beteiligung der Behörden und der Träger öffentlicher Belange sowie der 
Öffentlichkeit durchgeführt. Die Anregungen aus den Beteiligungsverfahren wurden 
planungsbegleitend gewürdigt. Die Mehrzahl der vorgetragenen Anregungen waren in der 
Planung bereits umfänglich oder im Wesentlichen berücksichtigt worden bzw. konnten durch 
kleinere Änderungen und Ergänzungen sowie redaktionelle Anpassungen und Klarstellungen 
integriert werden. 
Der Bedarf der Gemeinde an Gewerbeflächen wurde seitens der Kreisverwaltung hinterfragt. 
Der Bebauungsplan wurde aus dem vorbereitenden Bauleitplan (FNP) entwickelt. Eine 
Bedarfsermittlung hinsichtlich von Flächenausweisungen erfolgt auf der Ebene des 
Flächennutzungsplanes, hier auch unter Berücksichtigung der übergeordneten 
Planungsebenen. Erneute Grundsatzüberprüfungen werden daher auf dieser Ebene nicht für 
erforderlich gehalten.  
Seitens der Unteren Naturschutzbehörde wurde darauf hingewiesen, dass der unmittelbar 
südlich angrenzende und von der Biotopkartierung erfasste Wiesenkomplex durch die 



Ansiedlung von Gewerbeflächen isoliert wird. Es bestanden Bedenken, dass durch eine 
Bebauung oberhalb der kartierten Flächen Veränderungen des Wasserhaushaltes auftreten 
und infolge dessen Beeinträchtigungen der Feucht- und Nasswiesen sowie der 
Quellbereiche entstehen. Aus naturschutzfachlicher Sicht wird eine avifaunistische Erhebung 
für erforderlich gehalten. In Bezug auf den Fledermausschutz wird angeraten, eine 
Einschätzung durch einen Fledermaussachverständigen vorzunehmen.  
Die im Verfahren vorgetragenen naturschutzfachlichen Anregungen wurden in den 
Planungen weitestgehend berücksichtigt. Es wurde sowohl eine Brutvogelkartierung 
durchgeführt als auch eine fachgutachterliche Stellungnahme in Bezug auf Fledermäuse 
erstellt. Nach Inaugenscheinnahme des Plangebietes und der angrenzenden Flächen wurde 
festgestellt, dass ein hydrogeologisches Gutachten nicht mit Sicherheit Aussagen dazu 
treffen kann, ob Beeinträchtigungen bestehender Feuchtwiesen stattfinden werden oder 
nicht. Daraufhin wurde festgelegt, dass stattdessen im Rahmen der Planung zur 
Oberflächenentwässerung eine Vernässung der Feuchtwiesen vorgesehen werden sollte. 
Die Untere Naturschutzbehörde bestätigt letztlich, dass ihre Anregungen in der vorliegenden 
2. Entwurfsfassung vollumfänglich berücksichtigt wurden und daher keine weitergehenden 
Bedenken bestehen. 
Die Landwirtschaftskammer und ein betroffener landwirtschaftlicher Betrieb geben zu 
bedenken, dass dem Betrieb rund 10% seiner Betriebsfläche mit der Verwirklichung des 
Gebietes (inklusive der landespflegerischen Kompensationsmaßnahmen) verloren gehen 
und eine Existenzgefährdung nicht auszuschließen ist. Aus Sicht der Gemeinde ist jedoch zu 
berücksichtigen, dass die meisten Flächen im Eigentum der Gemeinde sind und dem 
Landwirt nur für jeweils ein Jahr verpachtet wurden. Unter Berücksichtigung dieser Tatsache 
und der Sonderkündigungsklausel hinsichtlich des Baugebietes im Pachtvertrag muss dem 
Landwirt bewusst gewesen sein, dass früher oder später ein Entzug der Flächen zu erwarten 
ist. Die Ausgleichsflächen im Offenland befinden sich ausschließlich auf Flächen, die im 
Flächennutzungsplan als Ausgleichsflächen dargestellt sind, bzw. Flächen für die 
Landwirtschaft, die als Grün- und Kulturland spezifiziert sind und zusätzlich mit einer 
Schutzgebietsumgrenzung überlagert sind. Es handelt sich zudem um Feuchtbereiche, die 
ohnehin nur eine geringe Eignung für die Landwirtschaft aufweisen. Aus Rücksicht auf die 
Landwirtschaft wurden zudem große Teile der landespflegerischen Kompensationsflächen in 
den Wald verlegt, obwohl ausschließlich Offenlandbereiche durch die Planung beeinträchtigt 
werden. Der Gemeinde ist bewusst, dass dem Landwirt ein spürbarer Teil an Fläche verloren 
geht. Teile der Kompensationsflächen können, unter Berücksichtigung bestimmter Vorgaben, 
durch den Landwirt weiter genutzt werden. Darüber hinaus ist beabsichtigt, dass dem 
Landwirt nach Möglichkeit Ersatzflächen bereitgestellt werden. 
Die Denkmalschutzbehörde (GDKE) fordert eine geophysikalische Prospektion zur 
denkmalpflegerischen Sachverhaltsvoraussetzung, die sicherstellen soll, dass die 
Umsetzung des Projekts nicht durch unerwartete archäologische Untersuchungen während 
der projektbezogenen Erdarbeiten behindert oder verzögert wird. Eine Alternative wäre die 
gesamthafte, zeitintensive archäologische Begleitung während der Erschließungs- und 
Baumaßnahmen. Der Bebauungsplan enthält entsprechende Hinweise, dass im Vorfeld der 
Erschließungsarbeiten in Abstimmungsgesprächen zwischen Gemeinde und der Behörde die 
konkrete Vorgehensweise festgelegt wird. 
 
Planungsalternativen 
Anderweitig in Betracht kommende Planungsmöglichkeiten für ein Gewerbegebiet sind im 
Flächennutzungsplan der Gemeinde Morbach nicht vorgesehen und drängen sich nicht auf. 
Die verkehrliche Anbindung an das bestehende Gewerbegebiet „Am Klettbach“ bietet für den 
Lieferverkehr sowie für den Ort Gonzerath Vorteile und Entlastung. Auch die geplante 
Anbindung des Gewerbegebiets an die B 50 neu ist an anderer Stelle nicht gegeben. 


