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HINWEIS 
Vorliegend handelt es sich um die Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts für die 
Einheitsgemeinde Morbach, dessen Ursprungsfassung aus dem Jahr 2010 stammt. Die Kapitel 2 
bis 7 des Ursprungskonzeptes bleiben unverändert und werden daher vorliegend nicht nochmals 
abgedruckt. 

Das Kapitel 1 beschreibt als Einführung die Ausgangslage sowie die aktuelle Aufgabenstellung. 

Für einen besseren Lesefluss wird das Kapitel 8 teilweise sowie die Kapitel 9 und 10 nicht nur in 
Bezug auf die vorgenommenen Änderungen, sondern vollständig wiedergegeben. 

Alle Änderungen gegenüber dem Einzelhandels- und Zentrenkonzept aus dem Jahr 2010 sind un-
terstrichen dargestellt. Alle unveränderten Textpassagen sind kursiv gekennzeichnet. 

 

1 EINFÜHRUNG 

Im Jahr 2010 hat die Einheitsgemeinde Morbach ein Einzelhandels- und Zentrenkonzept nach den 
Zielvorgaben des Landesentwicklungsprogramms (LEP IV)1 aufgestellt und dieses als städtebauli-
ches Entwicklungskonzept gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB beschlossen. 

Dieses Konzept definiert die für Morbach nahversorgungsrelevanten, zentrenrelevanten und nicht 
zentrenrelevanten Sortimente sowie die Zentralen Versorgungsbereiche, wie auch einen Ergän-
zungsstandort. 

Aktuell wird eine teilräumliche Fortschreibung des Konzeptes erforderlich, da sich die städtebauli-
chen Zielsetzungen in den vergangenen Jahren in einigen Bereichen verändert haben. Insbeson-
dere für die Festlegung von Ergänzungsstandorten sind neue Vorgaben erkennbar. 

Ziel dieser Fortschreibung ist es, den Bereich entlang der Industriestraße als Ergänzungsstandort 
zu sichern. Bereits im Konzept aus dem Jahr 2010 kommt diesem Bereich eine wichtige Bedeutung 
als Gewerbe- und Einzelhandelsstandort zu. Auf eine Festlegung als Ergänzungsstandort wurde 
seinerzeit jedoch erzichtet, da gemäß den damaligen Zielvorgaben die etablierte Mischung aus Ge-
werbe und Einzelhandel bestehen bleiben und weitere Einzelhandelsansiedlungen zur Sicherung 
der übrigen Standorte in der Einheitsgemeinde vermieden werden sollten. Die Entwicklungen der 
letzten Jahre haben jedoch gezeigt, dass die Möglichkeit einer Verkaufsflächenerweiterung elemen-
tar für die Sicherung bestehender Einzelhandelsbetriebe ist. Im Gebiet der Industriestraße befinden 
sich mit einem Möbelmarkt und einem Baufachmarkt zwei Einzelhändler, die besonders darauf an-
gewiesen sind, im Sinne der Warenpräsentation über ausreichend Verkaufsfläche zu verfügen. Die 
Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes will dieser Entwicklung Rechnung tragen und durch die 
Ausweisung eines Ergänzungsstandortes die Bestandsbetriebe sichern. 

Da sich am Besatz seit 2010 nur wenige Veränderungen ergeben haben, wird im Zuge dieser 1. Fort-
schreibung das bestehende Einzelhandelskonzept (Kapitel 8 und 9) angepasst. Das Gesamtkonzept 
behält im Übrigen jedoch seine Gültigkeit und wird nur in den besagten Kapiteln ergänzt.  

 
1  Ministerium des Innern und für Sport, Rheinland-Pfalz: Landesentwicklungsprogramm (LEP IV) vom 07. Oktober 2008, gemäß § 8 

Abs. 1 Satz 7 Landesplanungsgesetz (LPlG) im Gesetz- und Verordnungsblatt Rheinland-Pfalz vom 24. November 2008 veröffent-
licht und am 25. November 2008 in Kraft getreten 
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2  (UNVERÄNDERT) 

3 (UNVERÄNDERT) 

4 (UNVERÄNDERT) 

5 (UNVERÄNDERT) 

6 (UNVERÄNDERT) 

7 (UNVERÄNDERT) 
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8 EINZELHANDELS- UND ZENTRENKONZEPT 

8.1 Ziele und Grundsätze der Einzelhandels- und Zentrenentwicklung in der Ein-
heitsgemeinde Morbach 

(unverändert) 

8.2 Abgrenzung der zukünftigen Zentrenstruktur in der Einheitsgemeinde 
(Kapitel unverändert, nur um Ergänzungsstandort „Industriestraße“ erweitert.) 

Räumlich konkretisiert ergibt sich folgende Abgrenzung für die zentralen Versorgungsbereiche im 
Sinne des Z 58 im LEP IV in der Einheitsgemeinde Morbach. Die unterschiedlichen Zentrentypen 
übernehmen eine wichtige Versorgungsfunktion in der Einheitsgemeinde Morbach, so dass sie als 
schützenswerte Bereiche u.a. i.S. des § 34 Abs. 3 BauGB einzustufen sind.  

Im Sinne der Rechtsgrundlage sind die weiteren Einzelhandelsstandorte, wie z.B. solitäre Handels-
standorte oder Sonderstandorte, nicht schützenswert.  

Hinsichtlich des Aspektes der Zentrenstärkung erfolgt zwischen den beiden zentralen Versorgungs-
bereichen eine Einordnung in eine Zentrenhierarchie. Dem zentralen Versorgungsbereich-Ortskern 
Morbach kommt hierarchisch die größte Bedeutung zu.  

Der Hierarchierung der beiden Zentren wird das Grundprinzip einer funktionalen Aufgabenzuwei-
sung bzw. einer ausgewogenen Aufgabenteilung zugrunde gelegt, so dass es dauerhaft nicht zu 
einer wechselseitigen Beeinträchtigung der Entwicklungsoptionen der einzelnen Zentren kommt.  

Zentraler Versorgungsbereich Ortskern Morbach im Sinne des Z 58 des LEP IV 

Abbildung 1:  Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereichs Ortskern Morbach (Quelle: eigene Darstellung) 
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Der zentrale Versorgungsbereich Ortskern Morbach ist aus historischer, siedlungsräumlicher und 
städtebaulicher Sicht als wichtigster Handelsstandort festzuhalten. 

Die Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches orientiert sich im Wesentlichen am derzeitigen 
Handelsbestand innerhalb des gewachsenen Siedlungskörpers. Ebenso wurden die wenigen poten-
ziellen Entwicklungsflächen innerhalb des Ortskerns berücksichtigt. Durch die relativ enge Abgren-
zung soll die kompakte Struktur des Versorgungsangebotes gesichert werden um so ein funktionie-
rendes Geschäftszentrum zu garantieren und eine lebendige und anregende Atmosphäre zu vermit-
teln. Eine zu weit gefasste Abgrenzung kann eine Überdehnung, daraus resultierend unattraktive 
Randbereiche und Leerstände mit sich ziehen. Die dargestellte Abgrenzung ist nicht parzellenscharf, 
sondern als gebietsscharfe Abgrenzung zu sehen, die auch hinter liegende oder benachbarte Grund-
stücksteile, sofern diese für die Realisierung einer konkreten Ansiedlungsabsicht, die im Sinne die-
ses Konzeptes als verträglich anzusehen ist, benötigt werden. In diesem Zusammenhang ist eine 
Präzisierung (parzellenscharfe Abgrenzung) im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung mit vernünf-
tiger Begründung zu empfehlen. 

Der markierte Erweiterungsbereich dient der Lückenschließung zwischen beiden Einzelhandels-
schwerpunkten. In erster Linie sollen hier ergänzende Nutzungen, wie z.B. Café, Blumenladen, 
Dienstleistungen, ... untergebracht werden, sofern diese nicht großflächig sind und sich hinsichtlich 
Art der Bebauung in die Eigenart der Umgebung einfügen. 

Hinsichtlich der Art der Einzelhandelsbetriebe, die innerhalb des Erweiterungsbereiches zulässig 
sind, sollte es sich um Läden zur Gebietsversorgung handeln, so genannte wohngebietsverträgliche 
kleine Nahversorger, die deutlich unterhalb der Schwelle der Großflächigkeit liegen. Durch die An-
siedlung kleiner Einzelhandelsbetriebe im Zusammenhang mit gewerblichen Dienstleistungsunter-
nehmen wie z.B. Friseur kann eine Verbindung zum Morbacher Dreieck aufgebaut werden.  

Zentraler Versorgungsbereich Ortszentrum Gonzerath im Sinne des Z 58 des LEP IV 

Der zentrale Versorgungsbereich Ortszentrum 
Gonzerath liegt im Siedlungsschwerpunkt von 
Gonzerath und dient als lokales Nahversorgungs-
zentrum, das in erster Linie die Grundversorgung 
des Ortsbezirkes Gonzerath und der direkt be-
nachbarten Ortsbezirke deckt. Insbesondere 
kommt dem Ortszentrum auch zur Versorgung 
nicht mobiler Bevölkerungsgruppen eine beson-
dere Bedeutung zu. Das Angebot im kurzfristigen 
Bedarfsbereich wird durch zwei größere Betriebe 
sowie kleinere Lebensmittelhandwerksbetriebe in 
Ergänzung weniger Dienstleister sichergestellt. 
Die erkennbare Einheit, die zur Abgrenzung des 
Versorgungsbereiches diente, resultiert weniger 
aus städtebaulichen Aspekten, sondern eher aus 
dem erkennbaren Funktionsunterschied zum um-
liegenden Siedlungsbereich. 

 

Abbildung 2:  Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereichs Ortszentrum Gonzerath 
(Quelle: eigene Darstellung) 
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Nahversorgungszentrum Morbacher Dreieck im Sinne des Z 58 des LEP IV 

Aufgrund der Verkaufsflächendimension der hier angesiedelten Einzelhandelsbetriebe stellt dieser 
Bereich das Rückgrat der Nahversorgung dar. Hier sind überwiegend großflächige Lebensmittel-
märkte mit angegliederten Lebensmittelhandwerksbetrieben angesiedelt.  

Die Abgrenzung des Nahversor-
gungszentrums muss parzellen-
scharf erfolgen, da eine nicht 
parzellenscharfe Abgrenzung 
zu möglichen weiteren unge-
wollten Ansiedlungen von groß-
flächi-gen Einzelhandelsbetrie-
ben führen könnte, die nicht ge-
wünscht sind. Im Bereich sind in 
erster Linie großflächige, nah-
versorgungsrelevante Einzel-
handelsbetriebe zulässig, da für 
diese Betriebsform innerhalb 
des Ortszentrums keine ausrei-
chenden Flächenpotenziale zur 
Verfügung stehen und nur durch 
deren Ansiedlung die Nahver-
sorgung für die gesamte Ein-
heitsgemeinde sichergestellt 

werden kann. Bei einer Nichtansiedlung wäre es zu einem deutlichen Versorgungsdefizit gekom-
men, da die noch vorhandenen Standortpotenziale innerhalb des Siedlungsbereiches für großflä-
chige Betriebe nicht ausreichend dimensioniert sind.  

Solitärer Nahversorgungsstandort ehemaliger Aldi im Sinne des Z 58 des LEP IV 

Neben den anderen Zentrenstrukturen gibt es darüber hinaus Lebensmittelanbieter in Solitärlagen, 
welche sich nicht in einer durch funktionale oder städtebauliche Merkmale gekennzeichneten Agglo-
meration mit anderen Einzelhandels- oder Dienstleistungsbetrieben befinden. Sie dienen überwie-
gend der Nahversorgung.  

In Morbach findet sich ein solcher in der Reiter-
gasse. Das Gebäude des ehemaligen Aldi-Mark-
tes stand jahrelang leer. Hier sind heute ein Mö-
beldiscountmarkt (Dänisches Bettenlager) sowie 
ein Restaurant untergebracht. Durch die Nähe 
zum Ortskern, in dem sich keine ausreichend 
großen Flächenpotenziale zur Ansiedlung eines 
Lebensmittelmarktes befinden sowie die Lage im 
südlichen Siedlungsbereich soll dieser Standort 
zukünftig als weiterer Standort zur Zulässigkeit 
von Einzelhandelsbetrieben mit nahversorgungs-
relevanten Sortimenten dienen, um so für die täg-
liche Versorgung der direkten Nachbarschaft zu 
dienen. 

Abbildung 3:  Abgrenzung des Nahversorgungszentrums 
Morbacher Dreieck (Quelle: Eigene Darstellung) 

Abbildung 4:  Abgrenzung des solitären Nahver-
sorgungsstandorts 
(Quelle: Eigene Darstellung) 
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Ergänzungsstandort Schollenfeld im Sinne des Z 59 des LEP IV 

Die Ansiedlungswünsche von großflächigen Betrieben mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten sol-
len zunächst vorrangig in diesem Bereich verortet werden, um die enorme Leerstandsproblematik 
durch die Schließung des Möbelhofes sowie des Autohauses zu reduzieren. Zentrenrelevante Sor-
timente sind außer als Randsortimente nicht zulässig.  

Die erfolgte Abgrenzung dieses Bereiches hat neben den leerstehenden Gebäuden und vorhande-
nen Betrieben auch insbesondere die freien Flächen zwischen Möbelhof und Boschdienst integriert, 
um weiteren Ansiedlungswünschen zu entsprechen. Die Abgrenzung erfolgt parzellenscharf, da eine 
weitere Ausdehnung des Ergänzungsbereiches nicht notwendig erscheint.  

Ergänzungsstandort Industriestraße im Sinne des Z 59 des LEP IV 

Dieser Ergänzungsstandort dient den Erweiterungswüschen bereits ansässiger Betriebe mit nicht 
zentrenrelevanten Sortimenten. Die erfolgte Abgrenzung umfasst die im FNP bereits dargestellte 
Sondergebietsfläche ‚Handel‘ und angrenzende Gewerbegebietsflächen. Eine Anpassung des Flä-
chennutzungsplans gemäß untenstehender Abbildung für den Bereich Möbelmarkt, Baumarkt und 
Autoteilehandel ist anzustreben.  

Abbildung 5:  Abgrenzung des Ergänzungsstandorts Industriestraße (Quelle: Eigene Darstellung) 
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Der Bestand setzt sich zusammen aus einer Mischung von Gewerbebetrieben und bestehendem 
Einzelhandel. Flächenpotenziale in größerem Umfang sind nicht vorhanden. Betriebserweiterungen 
sind zur Sicherung des Standortes allerdings möglich. 

Die Einheitsgemeinde Morbach möchte durch die Aufnahme dieses Bereichs in das Einzelhandels-
konzept als Ergänzungsstandort den Betrieben die Möglichkeit eröffnen, sich durch angemessene 
Erweiterungen die Existenz am Standort zu sichern und Leerstand in dieser etablierten Lage zu 
vermeiden.  

Innenstadtrelevante Sortimente sind als Randsortimente auf eine innenstadtverträgliche Größenord-
nung zu begrenzen. Sowohl die grundsätzliche Erweiterung der Verkaufsfläche, wie auch die Aus-
wirkungen von innenstadtrelevanten Sortimenten ist in entsprechenden Verträglichkeitsanalysen für 
ein konkretes Vorhaben zu untersuchen und zu bewerten. 

Für die beabsichtigte Erweiterung des Möbelmarktes, die zwischenzeitlich durch die Aufstellung ei-
nes Bebauungsplans rechtlich abgesichert wurde, existiert bereits eine entsprechende Verträglich-
keitsuntersuchung aus dem Jahr 2018. 

8.3 Lokalspezifische Sortimentslisten  

 System der Zentrenrelevanz 
Die Aufteilung der Sortimente und Warengruppen des Einzelhandels in Sortimentslisten führt zu 
unterschiedlich strengen Auflagen im Hinblick auf das zulässige Angebot am jeweiligen Standort. 
Die Zentrenrelevanz einzelner Angebote lässt sich dabei nach den verschiedenen Versorgungsbe-
reichen einer Gemeinde schichten. Nicht innenstadtrelevante Sortimente sind dabei immer auch in 
den zentralen Versorgungsbereichen zulässig. 

 

 
Abbildung 6: System der Zentrenrelevanz 

(Quelle: eigene Darstellung) 

 

Allgemein ist es möglich, nahversorgungsrelevante Sortimente, die eigentlich in das Zentrum der 
Gemeinde gehören, auch außerhalb des Zentrums anzubieten, um hier eine wohnortnahe Nahver-
sorgung der Bevölkerung sicherstellen zu können. Hiervon ausgenommen sind (Rand-)sortimente, 
die an einem nicht zentralen Standort in ihrer flächenmäßigen Ausdehnung begrenzt werden sollten. 
Dies sollte durch eine bauleitplanerische Steuerung zur Zulässigkeit nach Art und Maß dieser An-
gebote im Vergleich zum Kernsortiment geschehen. Im Allgemeinen sind bis zu 10% an Randsorti-
menten noch als verträglich anzusehen. 

 

Nicht zentrenrelevante Sortimente 

Zentrenrelevante Sortimente 

Standort- 
abhängig Nahversorgungsrelevante Sortimente 



    
 

Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die Einheitsgemeinde Morbach  |  1. Räumliche Teilfortschreibung  |  22.02.2021  Seite  
 

Im vorliegenden Fall erfolgt Aufteilung der Sortimente auf die verschiedenen Bereiche mit Blick auf 
deren Versorgungsaufträge. Hierzu werden, der Bedeutung für die Gesamtversorgung innerhalb des 
Einzugsbereichs entsprechend, die verschiedenen Sortimente anhand der nachstehend grafisch 
dargestellten Zuordnung einem einheitlichen System unterworfen. 

 
Abbildung 7: Zuordnungshierarchie von Sortimenten zu den unterschiedlichen Versorgungsbereichen 

(Quelle: eigene Darstellung) 

 

In diesem Zusammenhang wird insbesondere der Steuerungswille im Hinblick auf den einge-
schränkten zentralen Versorgungsbereich erkennbar. Die Steuerung muss sich natürlich – wie im 
LEP IV gefordert – in Sortimentslisten wiederfinden, welche bei späteren Planungen als Vergleichs- 
und Prüfungsgrundlage für jeweiligen Vorhaben herangezogen werden können. 

Mit der nachfolgenden Sortimentsliste für die Einheitsgemeinde Morbach soll künftig eine einheitli-
che Steuerung von Einzelhandelsansiedlungen ermöglicht werden. In Verbindung mit der Abgren-
zung der zentralen Versorgungsbereiche sowie der ergänzenden Standorte ist somit eine klare und 
eindeutige Aussage möglich, welche Sortimente an welcher Stelle zulässig sind. 

Dies ist insbesondere für die Aufstellung von Bebauungsplänen, aber auch für Einzelfallentschei-
dungen auf der Grundlage des § 34 BauGB wichtig. 

Es wird zwischen „zentrenrelevanten“ und „nicht zentrenrelevanten“ Sortimenten unterschieden. Die 
Zentrenrelevanz ergibt sich dabei vor allem aus der konkreten Verteilung der Einzelhandelsange-
bote in der Einheitsgemeinde (Bestand) sowie einer städtebaulich wünschenswerten künftigen Ent-
wicklung (Planung). 

Berücksichtigt werden auch die Leit- oder Magnetfunktion einzelner Anbieter bzw. Sortimente, quan-
titative oder qualitative Angebotsschwerpunkte, örtliche Strukturen u.Ä. sowie die allgemeine Be-
deutung der entsprechenden Warengruppen für den Einzelhandel im Ortskern, auch wenn die ent-
sprechende Warengruppe derzeit möglicherweise (noch) nicht in der Einheitsgemeinde vertreten ist. 
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Die Liste lehnt sich an die Definition der Warengruppen und Sortimente der GfK Marktdaten2 an. Die 
in der rechten Spalte aufgeführten Beispiele dienen lediglich der Veranschaulichung und näheren 
Erläuterung dessen, was mit dem Sortiment gemeint ist. 

 Begriffsdefinitionen 
(unverändert) 

In der Planungspraxis sind immer wieder unterschiedliche Definitionen grundlegender Begriffe zu 
finden. Der Klarstellung halber sollen daher hier die wichtigsten Kriterien, anhand derer „zentrenre-
levante“ und „nicht „zentrenrelevante“ Sortimente unterschieden werden können, dargelegt und ihre 
Bedeutung erläutert werden. 

Zentrenrelevante Warengruppen sind in der Regel für einen attraktiven Branchenmix innerhalb 
einer Stadt oder Gemeinde zwingend erforderlich. Sie bedürfen dabei einer zentralen Lage, da sie 
sich nicht nur selbst durch hohe Besucherfrequenzen und entsprechende Anziehungskraft auszeich-
nen, sondern auch ihrerseits auf andere „Frequenzbringer“ angewiesen sind. Solche Warengruppen 
und Sortimente verfügen idealer Weise über bestimmte Alleinstellungsmerkmale innerhalb der Ge-
meinde (oder Region). Je seltener ein Angebot im Umfeld vertreten ist, desto höher ist seine Anzie-
hungskraft. 

Zentrenrelevante Warengruppen weisen zudem sogenannte „Kopplungsaffinitäten“ zu anderen 
Branchen oder bestimmten Zentrenfunktionen auf und haben meist einen relativ geringen Flächen-
anspruch. Sie lassen sich insofern leicht an vielen Stellen der Stadt integrieren und sind weitgehend 
Pkw-unabhängig. Sie finden sich häufig in den „Lauflagen“ der Städte, insbesondere Fußgängerzo-
nen oder gewachsenen Ortskernen. Man spricht hier oft auch von sogenannten „Handtaschensorti-
menten“, womit Produkte gemeint sind, die sich ohne Pkw leicht transportieren lassen. 

Aufgrund der Funktion der Einheitsgemeinde Morbach als Grundzentrum kommt insbesondere den 
Warengruppen des kurzfristigen Bedarfs und bestimmten Sortimenten des mittelfristigen Bedarfs 
eine besondere Leitfunktion für den Einzelhandel zu. Der weitaus größte Teil der kleinflächigen An-
bieter ist im Ortskern von Morbach angesiedelt. In den übrigen Ortsbezirken der Einheitsgemeinde 
sind nur sehr wenige Geschäfte in zentraler Lage angesiedelt. 

Das Zentrum von Morbach verfügt aufgrund seiner Struktur und seines in Bezug auf die Größe des 
Ortes sehr gute Ausstattung mit Geschäften zur Deckung des mittel- bis langfristigen Bedarfs. Mag-
netfunktion kommt zudem dem Bereich des Morbacher Dreiecks zu, wo sich verschiedene großflä-
chige Anbieter aus dem Bereich „Nahrungs- und Genussmittel“ konzentrieren, die das zentrenrele-
vante Warenangebot entscheidend ergänzen.  

Im LEP IV werden die Sortimente aufgelistet, die insbesondere zu den zentrenrelevanten Sortimen-
ten zählen können. Im Rahmen von kommunalen Einzelhandelskonzepten kann in begründeten Fäl-
len eine Erweiterung bzw. Reduzierung dieses Katalogs vorgenommen werden, je nachdem wie die 
spezifische Situation vor Ort dies vorgibt. 

Nicht zentrenrelevante Warengruppen sind solche, die die zentralen Standorte einer Gemeinde 
nicht prägen und aufgrund ihrer Größe und Beschaffenheit meist an nicht integrierten Standor-
ten - also außerhalb des Ortskerns - angeboten werden. Typische Beispiele hierfür sind der Kfz-
Handel, aber auch Baumärkte, Baustoffhändler u.ä. 

 
2 Quelle: GfK - Gesellschaft für Konsum-, Markt- und Absatzforschung: Datenkatalog 2009; Deutschland 
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Ein Sortiment ist die Gesamtheit der von einem Handelsbetrieb angebotenen Warenarten. Oft wird 
auch von einer Warengruppe gesprochen, die bestimmte Sortimente zusammenfasst und insofern 
als übergeordnete Bezeichnung dient. Der typische Charakter eines Betriebs wird von seinem Kern-
sortiment (z.B. Nahrungs- und Genussmittel) geprägt, wobei in den meisten Fällen ein bestimmtes 
Randsortiment hinzutritt, das der Ergänzung des Angebotes dient (z.B. Blumen, Zeitschriften o.ä.). 
Das Randsortiment muss sich dabei dem Kernsortiment deutlich unterordnen. Eine typische Begren-
zung, die in der Praxis häufig zu finden ist, liegt bei 10 % zentrenrelevanter Randsortimente, bezo-
gen auf ein nicht zentrenrelevantes Kernsortiment. 

Bei sehr großen Verkaufsflächen (z.B. Möbelhaus) können aber auch Randsortimente mit weniger 
als 10 % Flächenanteil nachteilige Auswirkungen auf den innerörtlichen Einzelhandel haben, weil 
hier oft umfangreiche Sortimente aus dem Bereich der Haushaltswaren, Geschenkartikel, Heimtex-
tilien o.ä. verkauft werden, die das diesbezügliche Angebot in den zentralen Lagen häufig sogar 
übertreffen. Daher ist die von vielen Anbietern forcierte Ausweitung der zentrenrelevanten Randsor-
timente kritisch zu bewerten. 

 Einstufung einzelner Sortimente 
(unverändert) 

Nachfolgend werden einige Sortimente, die häufig in der Diskussion in Bezug auf ihre „Zentrenrele-
vanz“ stehen, kurz beleuchtet und aus gutachtlicher Sicht bewertet. Dabei ist zu beachten, dass in 
Morbach bestimmte Sortimente zwar nicht separat (also in eigenen Märkten oder Fachgeschäften) 
angeboten werden, sie jedoch trotzdem eine Bedeutung für den innerörtlichen Handel besitzen kön-
nen, weil es im Zuge von Angebotsaktionen (insbesondere von Discountern) immer wieder zu Ver-
käufen der betreffenden Artikel kommt, die im Angebotszeitraum durchaus einen sehr hohen Markt-
anteil für den Einzugsbereich aufweisen. 

Typische Artikel dieser Art betreffen die Computerbranche, die in den zurückliegenden Jahren sehr 
starken Veränderungen unterworfen war. Während PCs und Zubehör früher fast ausschließlich im 
beruflichen Bereich zu finden waren, erschließt sich diese Branche seit einigen Jahren immer mehr 
auch private Kunden. Heute ist fast kein Haushalt mehr ohne PC. Auch Computerspiele finden zu-
nehmende Verbreitung. Eine Grenze zwischen den Branchen „Spielwaren“ und „Computer“ ist dabei 
kaum noch zu ziehen. Im Zeitalter von „Multimedia“ wird auch die Trennung zwischen Unterhal-
tungselektronik und Computerhard- und -software immer schwieriger. 

Mit diesen Entwicklungen geht zwangsläufig eine gewisse definitorische Ungenauigkeit einher. 
Computer, Unterhaltungselektronik und Spielwaren werden daher oft – als „Aktionsware“ versteckt – 
auch an nicht integrierten Standorten in nicht unerheblichen Mengen verkauft und können so zu 
Konkurrenzsituationen für eingesessene Fachgeschäfte im Ortskern führen. 

Insofern ist das Sortiment „Computerzubehör und Software“ aus gutachtlicher Sicht auf jeden Fall 
für Morbach als zentrenrelevant einzustufen, um die vorhandenen Geschäfte zu schützen. 

Auch in Bezug auf Lebensmittel haben sich, was das Einkaufsverhalten angeht, in den letzten Jahr-
zehnten erkennbare Veränderungen gegenüber früher ergeben. Weil diese heute meist in größeren 
Mengen, also „auf Vorrat“ eingekauft und in der Regel mit dem Pkw transportiert werden, wird von 
vielen Betreibern entsprechender Märkte die Zentrenrelevanz des Sortiments „Nahrungs- und Ge-
nussmittel“ in Zweifel gezogen. Zur Erhaltung einer angemessenen Nahversorgung ist allerdings ein 
entsprechendes Angebot von Lebensmitteln in den Ortskernen („zentrale Versorgungsbereiche“) er-
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forderlich. Dieses wird heute mehr und mehr zurückgedrängt, weil Flächen und notwendige Park-
plätze fehlen und daher vielfach neue Lebensmittelmärkte „auf der grünen Wiese“, also an nicht 
integrierten Standorten, gebaut werden. 

Trotzdem sollten „Nahrungs- und Genussmittel“ auf die zentralen Versorgungsbereiche oder eigens 
ausgewiesene Nahversorgungszentren als Ergänzungsstandorte beschränkt bleiben, nicht zuletzt 
auch um bestimmte Bevölkerungsgruppen (Behinderte, ältere Menschen, …) nicht zu benachteili-
gen. Die künftig zu erwartenden Veränderungen der Bevölkerungsstruktur (Erhöhung des Anteils 
alter Menschen) und der Haushaltsstruktur (Stichwort: „Single-Gesellschaft“) verleiht solchen Über-
legungen ein noch stärkeres Gewicht. 

Viele ursprüngliche Lebensmittelanbieter (z.B. EDEKA, REWE, u.ä.) wandeln sich zudem in den 
letzten Jahren mehr und mehr zu Kaufhäusern und vertreiben neben Nahrungs- und Genussmitteln, 
Gesundheits- und Körperpflege immer öfter auch Elektronikartikel wie etwa Computer und Fernse-
her oder auch Schuhe, Bekleidung, Fahrräder usw. im ständigen Sortiment. Auch bei einigen Dis-
countern ist dieser Trend festzustellen, wenngleich hier die wöchentlich wechselnden „Aktionswa-
ren“ den Löwenanteil des diesbezüglichen Umsatzes ausmachen und ständige Angebote solcher 
Artikel (noch) eher selten sind. 

Getränke werden häufig nicht mehr als zentrenrelevant angesehen, da diese in der Regel in Kisten 
und größeren Mengen eingekauft werden. Ein „Herauslösen“ aus dem Lebensmittelsortiment ist 
dann nachvollziehbar und vertretbar, wenn es sich beim betreffenden Anbieter um einen klassischen 
„Getränkemarkt“ handelt, da mit dessen Betrieb oft auch Störungen durch An- und Ablieferverkehr, 
Be- und Entladen usw. einhergehen. 

Eine generelle Definition als nicht zentrenrelevantes Sortiment ist dennoch problematisch, da damit 
eine einzelne Artikelgruppe und nicht mehr ein komplettes Sortiment bewertet würde. Es sollte daher 
die Möglichkeit genutzt werden, über Ausnahmen im konkreten Fall zu entscheiden und bei der 
Aufstellung von Bebauungsplänen ggf. auf den Standort bezogene Sonderregelungen zu treffen. 

Sport- und Freizeitartikel unterliegen ebenfalls einem erkennbaren Wandel. So beschränken sich 
viele Sportgeschäfte nicht mehr nur auf Sportbekleidung, -schuhe und kleinere Sportgeräte (Bälle, 
Tennis- oder Squashschläger, …), sondern bieten in den zurückliegenden Jahren vermehrt auch 
Sportgroßgeräte zum Surfen, Drachenfliegen etc. an. Auch „Outdooranbieter“ drängen mit Booten, 
Tauchausrüstungen, Zelten u.ä. auf den Markt und entsprechen damit der immer weiter verbreiteten 
Nachfrage in diesem Segment. 

Diese Einzelhandelsbetriebe erzielen mit entsprechenden Teilsortimenten, die viel Platz für Präsen-
tation und Verkauf benötigen, aber nur eine verhältnismäßig geringe Verkaufsflächenproduktivität 
und sind auf Grund der Beschaffenheit ihrer Waren auf die Pkw-Kunden angewiesen, da solche 
Artikel häufig nur mit dem Auto transportiert werden können. Hierdurch ergibt sich eine verstärkte 
Nachfrage nach preisgünstigen und autokundenorientierten Standorten. 

Im Allgemeinen sind aber auch Sportgeschäfte durch einen erheblichen Umfang an Bekleidung und 
Schuhen gekennzeichnet, Sportgroßgeräte werden in vielen Geschäften nur in Einzelexemplaren 
ausgestellt und ansonsten über den Katalog vertrieben, weswegen die entsprechenden Fachge-
schäfte grundsätzlich auch zentrenrelevant sind. 

Die Besonderheit von Sportgroßgeräten bezüglich ihrer Transportfähigkeit ist zwar unbestritten, je-
doch spielen diese in den weitaus meisten Fällen – außer bei spezialisierten Anbietern solcher Cam-
ping- und Freizeitartikel – keine gravierende Rolle, so dass es vertretbar erscheint, das Sortiment 
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insgesamt als zentrenrelevant einzustufen und über Ausnahmen ggf. im Einzelfall zu entscheiden. 
Insofern differenziert hier auch die Sortimentsliste für die Einheitsgemeinde Morbach und unterteilt 
die Warengruppe in verschiedene „zentrenrelevante“ bzw. „nicht zentrenrelevante“ Sortimente, 
wenngleich die betreffenden Artikel teilweise derzeit in der Einheitsgemeinde kaum eine Rolle spie-
len. 

Insbesondere innerhalb der Warengruppe Baumarktspezifisches Sortiment wird mittlerweile eine 
Differenzierung vorgenommen. Generell ist bei einem Großteil dieser Sortimente davon auszuge-
hen, dass diese aufgrund ihrer Größe und Beschaffenheit überwiegend an nicht integrierten Stand-
orten angeboten werden, da sie aufgrund ihres hohen Flächenbedarfs nicht für zentrale Lagen ge-
eignet sind. Dennoch sind Unterschiede zu verzeichnen. So gelten unbestritten Schnittblumen als 
klassisches innenstadttypisches und sogar nahversorgungsrelevantes Sortiment, das somit zentren-
relevant eingestuft wird. Unterschiedlich wird jedoch die Zuordnung der Sortimente Tiere, Tiernah-
rung und Zooartikel gesehen. Waren diese oftmals ebenfalls zentrenrelevant eingestuft worden, wer-
den diese heute aufgrund der sich entsprechend abzeichnenden Ansiedlungspraxis mit immer grö-
ßer werdenden Verkaufsflächen zum nicht zentrenrelevanten Sortiment gezählt. Aufgrund der Funk-
tion Morbachs als Grundzentrum sowie den Entwicklungsvorstellungen der Gemeinde werden diese 
Sortimente weiterhin als zentrenrelevant eingestuft.  

Ebenso verhält es sich mit der Warengruppe Spielwaren / Hobby. Auch hier sind veränderte An-
bieterstrukturen festzustellen, die eine veränderte Ansiedlungspraxis mit sich bringt. Dennoch han-
delt es sich hierbei um klassische Innenstadtsortimente, die z.T. im zentralen Versorgungsbereich 
wichtige Frequenzbringerfunktionen übernehmen können. Somit hält auch hier die Einheitsge-
meinde Morbach an der klassischen Definition als zentrenrelevantes Sortiment fest. 

 Sortimentsliste für die Einheitsgemeinde 
(unverändert) 

Nahversorgungs- und zentrenrelevante Sortimente in Morbach 
Warengruppe Sortimente Beispiele zur Erläuterung 
Nahrungs- und Genussmittel Nahrungsmittel, Getränke, Spirituosen, 

Genussmittel 
alle Arten von Lebens- und Genussmitteln 
(inkl. Kaffee, Tee, Tabakwaren, Reformhaus-
waren etc.), frisches Obst und Gemüse, Back- 
und Konditoreiwaren, Metzgereiwaren sowie 
Getränke 

Gesundheits- und Körper-
pflege 

Drogerie, Parfümerie; Wasch-/Putzmit-
tel 

Gesundheits- und Körperpflegeartikel, Droge-
riewaren, Putz- und Reinigungsmittel, Wasch-
mittel, Parfümerieartikel, freiverkäufliche Apo-
thekenwaren; 
im Einzelfall gehören hierzu auch medizini-
sche und orthopädische Artikel und Sanitäts-
bedarf 

Baumarktspezifische Waren Blumen 
Zoologischer Bedarf 

Schnittblumen und Topfpflanzen sowie Geste-
cke 
Zoologischer Bedarf, lebende Tiere, Tierfutter 
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Zentrenrelevante Sortimente in Morbach 
Warengruppe Sortimente Beispiele zur Erläuterung 
Bekleidung Damenoberbekleidung; Herrenmode; 

Kinderoberbekleidung; Wäsche; 
Strumpfwaren 

Bekleidung aller Art (inkl. Lederbekleidung, 
Berufsbekleidung etc.), Meterware für Beklei-
dung, Kurzwaren, Handarbeitswaren, Unter-
wäsche und Miederwaren, Strümpfe und 
Strumpfwaren, Bademoden 

Einrichtungsbedarf Haus- und Heimtextilien Gardinen, Heimtextilien, Dekostoffe, Haus-, 
Bett- und Tischwäsche sowie Kunstgewerbe, 
Bilder, Rahmen u.ä., hochwertige Bodenbe-
läge (Einzelware, wie z.B. Orientteppiche), 
Antiquitäten 

Bücher / Schreibwaren Papier; Schreibwaren; Bürobedarf; 
Buchhandel 

Schreibwaren und Büroartikel aller Art (außer 
Büroeinrichtung), Papier, Sortimentsbuchhan-
del, Zeitungen und Zeitschriften 

Unterhaltungselektronik und 
elektronische Medien 

Rundfunk-, Fernseh-, phonotechnische 
Geräte; 
Bild- und Tonträger; Videospiele; 
"braune Ware" 

Unterhaltungselektronik wie z.B. Rund-funk- 
und Fernsehgeräte, HiFi-Anlagen, Video- und 
Audiosysteme, Videokameras und Fotoartikel, 
Spielekonsolen, Unterhaltungssoftware, Com-
puter- und Videospiele 

Elektrohaushaltsgeräte / 
Leuchten 

Elektrokleingeräte; "braune Ware" Elektrokleingeräte aller Art (Toaster, Kaffee-
maschinen, Rühr- und Mixgeräte, Bügeleisen, 
Rasierer, Zahnbürsten, …), Leuchten, Lam-
pen, Leuchtmittel u.ä. 

Foto / Optik  Fotoapparate und Videokameras, Fotoartikel 
und –zubehör, optische Geräte, Ferngläser, 
Brillen, Hörgeräte u.ä. 

Schuhe / Lederwaren  Schuhe, Sandalen, Stiefel, Lederwaren aller 
Art, Taschen, Koffer, Schirme 

Informationstechnologie Hard-/Software, Personal Computer, 
Peripheriegeräte 

Computer aller Art und Computerzubehör so-
wie Peripheriegeräte (Bildschirme, Drucker, 
Tastaturen und sonstige Eingabegeräte, Fest-
platten u.ä.), Software einschl. Computer-
spiele, Navigationsgeräte 

Sport / Camping Sportbekleidung, -schuhe, Sportgeräte Sportbekleidung und –schuhe, Sportartikel 
und –kleingeräte (Bälle, Schläger, …), Waf-
fen, Angler- und Jagdbedarf  

Spielwaren / Hobbys Spielwaren; Hobby- und Bastelwaren; 
Musikinstrumente 

Spielwaren aller Art, technisches Spielzeug, 
Hobby- und Bastelartikel im weitesten Sinne, 
Musikinstrumente und Zubehör, Sammler-
briefmarken und –münzen 

Glas-Porzellan-Kera-
mik/Hausrat 

Hausrat; Geschenkartikel Haushaltswarenl aller Art (Töpfe, Pfannen, 
Schneidwaren und Bestecke, …), Glas, Por-
zellan, Vasen und Feinkeramik, sonstiger 
Hausrat, Geschenkartikel und Souvenirs 

Uhren / Schmuck   

Telekommunikation (Mobil-)Telefone; Faxgeräte  

Baby-/ Kinderartikel    
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Nicht zentrenrelevante Sortimente in Morbach 
Warengruppe Sortimente Beispiele zur Erläuterung 
Baumarktspezifische Waren Baumarktspezifisches Sortiment; 

Tapeten, Lacke, Farben, Baustoffe, 
Werkzeuge, ... 
Pflanzen, Gartenbedarf; 
Kfz-Zubehör 

Maschinen und Werkzeuge, Bauelemente, 
Baustoffe (inkl. Fenster, Türen, …), Eisenwa-
ren, Beschläge Elektroartikel und –installati-
onsmaterial, Farben, Lacke, Fliesen und Zu-
behör, Sanitärbedarf, Gartenbedarf und Gar-
tengeräte, einschl. Freilandpflanzen, Kamine 
und Kachelöfen, Pflanzen und Sämereien so-
wie sonstige baumarktspezifische Waren; Kfz-
und Motorradzubehör 

Einrichtungsbedarf  Wohneinrichtungsbedarf / Möbel Möbel (inkl. Büro-, Bad- und Küchenmöbel), 
Gartenmöbel und Polster-auflagen, Bettwa-
ren, Matratzen, Bodenbeläge, Teppiche (Aus-
legeware), Wohneinrichtungsbedarf 

Elektrohaushaltsgeräte / 
Leuchten 

Öfen; Elektrogroßgeräte; "weiße Ware" Elektrogroßgeräte (Kühl- und Gefrier-
schränke, Waschmaschinen, Wäschetrock-
ner, Geschirrspülmaschinen, …) und sonstige 
Elektrohaushaltsgeräte (Staubsauger, Wä-
schemangeln, …) außer Elektrokleingeräte 
und „braune Ware“ 

Sport / Camping Sportgeräte, Fahrräder Camping- und Outdoorartikel, Zelte, Boote, 
Fahrräder und Zubehör  

8.4 Handlungsempfehlungen  

 Handlungsempfehlungen für den Einzelhandel in den zentralen Versorgungsberei-
chen 

(bis auf die Streichung im letzten Absatz unverändert. 
Anmerkung: Hier ist heute kein Drogeriemarkt mehr vorhanden. Dieser befindet sich mittlerweile neben Wasgau) 

Insbesondere die Ortskerne definieren sich als Knotenpunkte wirtschaftlicher und sozialer Bezie-
hungen. Dabei nimmt der Einzelhandel eine herausragende Stellung ein, da er vor allem für eine 
ausreichende Besucherfrequenz sorgt. Eine dauerhafte und hohe Frequenz wiederum sorgt erst für 
die gewünschte Lebendigkeit und Attraktivität des Ortskerns. Somit steht die behutsame quantitative 
und qualitative Verbesserung der Einzelhandelsstruktur in den Ortskernen zur Sicherung und Stär-
kung seiner Attraktivität im Vordergrund. Hierbei ist wichtig, die vorhandene kompakte, städtebaulich 
wertvolle Struktur zu erhalten, um möglichst hohe Synergieeffekte der einzelnen Funktionen unter-
einander zu erlangen.  

Unter qualitativer Verbesserung ist z.B. die wettbewerbsmäßige Anpassung der Betriebsgrößen ein-
zelner nicht mehr marktgerechter Ladenlokale, Durchsetzung hoher städtebaulicher und architekto-
nischer Ansprüche sowie die Beseitigung von Leerständen zu verstehen.  

In die bestehenden Leerstände sind entsprechende Nachnutzungen, insbesondere mit zentrenrele-
vanten, bislang nicht vorhandenen Sortimentsgruppen, bzw. mit Sortimenten mit bislang geringer 
Kaufkraftbindung (Ansiedlung Fachgeschäft mit Sortimenten Glas/Keramik/Porzellan, Herrenaus-
statter, Buchhandlung) zu integrieren, die sich in die kleinflächige Struktur einfügen. Es ist bewusst, 
dass teilweise für die vorhandenen Leerstände nicht schnell wieder neue Nutzer gefunden werden. 
Eine Einführung eines Einzelhandels- und Ladenflächenmanagements ist deshalb anzuraten.  
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Ebenfalls wäre zu untersuchen, den vorhandenen Drogeriemarkt in der Birkenfelder Straße im Orts-
bezirk Morbach unter Einbeziehung der benachbarten Parkplatzfläche bzw. des ehemaligen REWE-
Gebäudes (jetzt Gastronomie) zu erweitern. 

 Handlungsempfehlungen für den Einzelhandel im Morbacher Dreieck 
(unverändert) 

Hier soll der Fokus auf die Sicherung und ggf. behutsame Erweiterung der bestehenden großflächi-
gen Einzelhandelsbetriebe gelegt werden. Es ist aufgrund der abgeschöpften Kaufkraft zu empfeh-
len, keine Neuansiedlung von Lebensmittelmärkten zuzulassen, sondern vorrangig zu gewährleis-
ten, dass die vorhandenen Lebensmittelmärkte sich erweitern können.  

Durch die verbindliche Bauleitplanung sollte auch sichergestellt werden, dass hier nur die nahver-
sorgungsrelevanten Sortimente zulässig sind. Alle anderen zentrenrelevanten Sortimente sind aus-
schließlich in den zentralen Versorgungsbereichen bereitzustellen. 

Neben der Sicherung der Zentrenstruktur sind Verbesserungen der Rahmenbedingungen voranzu-
treiben (z.B. fußläufige Erreichbarkeit, ÖPNV-Haltepunkt). Diese werden aber auch durch die mög-
liche Ergänzung zum zentralen Versorgungsbereich wesentlich attraktiviert.  

 Handlungsempfehlungen für den Einzelhandel an solitären Nahversorgungsstandor-
ten 

(unverändert) 

Die solitären Nahversorgungsstandorte sind zu sichern, da sie wichtige Voraussetzungen zur flä-
chendeckenden Versorgung des täglichen Bedarfs darstellen. Nur hier sind nahversorgungsrele-
vante Sortimente außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche und des Morbacher Dreiecks zu-
lässig. Ebenso wie am Standort Morbacher Dreieck sind alle anderen zentrenrelevante Sortimente 
auszuschließen.  

 Handlungsempfehlungen für den Einzelhandel am Ergänzungsstandort (Schollen-
feld) 

(bis auf die Streichung des 2. Absatzes unverändert 
Anmerkung:  Der Baumarkt in der Bahnhofstraße wurde zwischenzeitlich aufgegeben, stattdessen ist hier eine Kfz-Werk-
statt geplant; zudem ist eine Erweiterung des bestehenden Baumarktes im neuen Ergänzungsstandort Industriestraße 
vorgesehen) 

Im Bereich des Schollenfelds sind alle zentrenrelevante Sortimente, auch die nahversorgungsrele-
vanten Sortimente, mit Ausnahme als Randsortiment (bis max. 10% der Gesamtverkaufsfläche) 
auszuschließen.  

Es wird empfohlen aufgrund des Kaufkraftpotenzials in der Warengruppe Baumarktspezifisches Sor-
timent, den Baumarkt in der Bahnhofstraße, der dort ohne Erweiterungsmöglichkeit und somit ggf. 
Wettbewerbsfähigkeit angesiedelt ist, in diesen Bereich auszulagern, bevor ein neuer Baumarkt an-
gesiedelt wird. 

Aufgrund der vorrangigen Vorhaltung der Gewerbegebiete mit Handwerks- und Gewerbebetrieben 
werden diese meist solitären Flächen nicht in die Zentrenstruktur als Sonder- bzw. Ergänzungsstan-
dorte aufgenommen. Vorrangig soll der Bereich Schollenfeld als Ergänzungsstandort dienen, um 
hier die großflächigen Leerstände zu kompensieren.  
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 Handlungsempfehlungen für den Einzelhandel am Ergänzungsstandort Industrie-
straße 

Im Bereich der Industriestraße sind alle zentrenrelevanten und nahversorgungsrelevanten Sorti-
mente, mit Ausnahme von entsprechenden Randsortimenten bis zu enem Flächenumfang von ma-
ximal 10% der Gesamtverkaufsfläche, auszuschließen.  

Durch die verbindliche Bauleitplanung ist sicherzustellen, dass hier ausschließlich nicht-zentrenre-
levante Sortimente zulässig sind. Eine Beschränkung auf bereits vorhandene Sortimente, mit Zuläs-
sigkeit entsprechender Randsortimente, ist zu empfehlen. 

Der festgelegte Ergänzungsstandort dient der Sicherung und Entwicklung des Einzelhandelsbestan-
des. 

9 PLANUNGSRECHTLICHE EMPFEHLUNGEN  
(unverändert) 

Von entscheidender Bedeutung für die Fähigkeit von Einzelhandelskonzepten, eine unmittelbare 
räumliche Steuerungswirkung zu erzielen, ist ihre Verkoppelung mit der Bauleitplanung und deren 
Instrumenten. Dazu setzt das Einzelhandels- und Zentrenkonzept die zunächst unverbindlichen 
Rahmenbedingungen für nachfolgendes Baurecht und bedarf als strategische Planung der Umset-
zung in rechtsförmlichen Plänen. Dazu steht der Gemeinde ein umfangreiches Instrumentarium zur 
konzeptkonformen Erstellung von Bauleitplänen zur Verfügung. Sowohl in den Flächennutzungs-
plan, als auch in Bebauungspläne sollten Aussagen des Einzelhandelskonzeptes einfließen. Inso-
fern werden auf der Grundlage der durchgeführten Baurechtsanalyse auch die Aufstellung, Ergän-
zung oder Änderung von Bebauungsplänen empfohlen.  

In diesem Zusammenhang ist eine proaktive Politik der Bebauungsplanänderung und -neuaufstel-
lung sinnvoll, so dass das ‚Einsickern’ von unverträglichen Einzelhandelsnutzungen in ältere Bebau-
ungsplangebiete verhindert bzw. in bisher nicht beplante Bereichen nach § 34 BauGB deutlich ein-
geschränkt werden kann. Um das Gemeindegebiet flächendeckend gegen unerwünschte Einzelhan-
delsansiedlungen zu sichern, ist es wichtig, in Industrie- oder Gewerbegebieten Baurechte für Ein-
zelhandelsbetriebe zurückzunehmen und baurechtliche Unsicherheiten klarzustellen. Ergänzend ist 
das Instrumentarium der Sortimentsdifferenzierung in zentrenrelevant und nicht-zentrenrelevant in 
die Bauleitplanungen zu integrieren.  

Grundsätzlich bestehen seitens des Baurechts verschiedene Optionen zur rechtsförmlichen Umset-
zung eines Einzelhandelskonzeptes in Bauleitplänen. Insgesamt sind durch Aufstellung, Ergänzung 
und Änderung von Bebauungsplänen bestehende ‚Schlupflöcher’ für Einzelhandelsansiedlungen, 
welche der planerischen Zielsetzung für die künftige Siedlungs- und Einzelhandelsentwicklung wi-
dersprechen, zu schließen. Die konzeptionell festgelegten Zentrenräume sollten planungsrechtlich 
mit Mischgebieten oder Sondergebieten für den großflächigen Einzelhandel unterlegt werden. Bei 
der Neuausrichtung an Nutzungsrechten für den Einzelhandel ist grundsätzlich auf eine konse-
quente Ausschöpfung der Möglichkeiten zur detaillierten Sortiments- und Größensteuerung von Ein-
zelhandelsbetrieben zu achten. 

9.1 Vorbereitende Bauleitplanung 
Für den Bereich dieser Teilfortschreibung stellt der Flächennutzungsplan ein Sondergebiet ‚Handel‘ 
sowie gewerbliche Flächen dar. Eine Anpassung des FNP im Bereich der Darstellung von Gewer-
beflächen wird empfohlen. 
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9.2 Verbindliche Bauleitplanung 
Für den Bereich des Möbelmarktes wurde bereits eine Bebauungsplanänderung vorgenommen, die 
Grund für die vorliegende Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes war. Hierzu wurde am 
14.6.2018 eine Verträglichkeitsuntersuchung zur Erweiterung des Möbelmarktes vorgelegt, die zu 
einem positiven Ergebnis kam. 

Die Planzeichnung des aktuellen Bebauungsplans nachfolgend in verkleinerter Form abgebildet. 

 

 
Abbildung 8: Bebauungsplan „Morbach XII – Hinter Hambuch, 1. Änderung“ 

(Quelle: ISU Kaiserslautern) 
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Der Bebauungsplan trifft für seinen Geltungsbereich folgende Festsetzungen: 

SO = Sonstiges Sondergebiet ‚Möbelmarkt‘ gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO 

Das Sondergebiet dient vorwiegend dem nicht zentrenrelevanten Einzelhandel, hier der Unter-
bringung eines Möbelmarktes. 

 

Zulässig sind innerhalb des Sondergebietes die folgenden Nutzungen: 

• ein großflächiger Einzelhandelsbetrieb mit einer maximalen Gesamtverkaufsfläche von 
6.500 m² für die Warengruppen ‚Einrichtungsbedarf‘ und ‚Elektrohaushaltsgeräte/ Leuchten‘ 
mit den jeweiligen Sortimenten ‚Wohneinrichtungsbedarf/Möbel‘ sowie ‚Öfen; Elektro-
großgeräte; „weiße Ware“ laut Morbacher Sortimentsliste, 

• sowie in diesem Betrieb innerhalb der maximalen Gesamtverkaufsfläche von 6.500 m² laut 
Morbacher Sortimentsliste mit einem Anteil von maximal 10 % der Gesamtverkaufsfläche die 
zugehörigen zentrenrelevanten Randsortimente der Warengruppen 

- Einrichtungsbedarf (Haus- und Heimtextilien), 

- Elektrohaushaltsgeräte/Leuchten (Elektrokleingeräte; „braune Ware“), 

- Spielwaren/Hobbys (Spielwaren; Hobby- und Bastelwaren), 

- Glas-Porzellan-Keramik/Hausrat (Hausrat; Geschenkartikel), 

• Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und 
Betriebsleiter, die dem Betrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Bau-
masse untergeordnet sind. 

Für die übrigen Flächen des Ergänzungsbereichs sind im Bedarfsfall Bebauungspläne aufzustellen. 
Derzeit gelten hier die planungsrechtlichen Rahmenbedingungen des § 34 BauGB. 

Damit entspricht der Bebauungsplan den Forderungen des vorliegenden Konzeptes. 

10 SCHLUSSWORT 

Mit dem vorliegenden Einzelhandels- und Zentrenkonzept in der Fassung der Fortschreibung 2020 
verfügt die Einheitsgemeinde Morbach über eine gute Ausgangsbasis für die Sicherung der vorhan-
denen Einzelhandelsstandorte sowie eine nachhaltige Stärkung der zentralen Versorgungsbereiche 
und der gewachsenen Strukturen. 

Insbesondere die Haupteinkaufsbereiche Morbachs können so als bedeutende zentrale Versor-
gungsbereiche langfristig entwickelt werden. Die aufgezeigten Potenziale zur weiteren Einzelhan-
delsentwicklung lassen eine dynamische Zukunft erwarten. Bedingt durch die Ansiedlungsmöglich-
keiten kann das Grundzentrum seine Versorgungsfunktion, aufbauend auf den Aussagen des Kon-
zeptes, ausbauen und nachhaltig sichern. Zudem dient die Stärkung der Funktion des Ortskerns 
durch die Festlegung als zentraler Versorgungsbereich dem Schutz und Erhalt des Einzelhandels 
im Zentrum.  

Durch die Ausweisung des Ergänzungsstandortes Industriestraße wird der Tatsache Rechnung ge-
tragen, dass sich der stationäre Einzelhandel an veränderte Bedingungen anpassen muss und für 
diese Entwicklung durch die Gemeinde Grundlagen geschaffen und Weichen gestellt werden müs-
sen.  
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Mit dem Beschluss dieses Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes in der Fassung der Fortschreibung 
2020 als städtebauliches Entwicklungskonzept im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB durch den 
Gemeinderat am 22. Februar 2021 werden die Empfehlungen für die Verwaltung bindend. Dadurch 
entfalten die Festlegungen ihre größtmögliche Wirkung und bieten Rechtssicherheit in der Bauleit-
planung und der Genehmigungspraxis. Ebenso trägt ein entsprechender Beschluss dazu bei, dass 
die Effizienz der Verwaltungsarbeit in Bezug aud Standortfragen zu stärken. 

Auch Einzelhändler, Eigentümer und Investoren sind aufgefordert, die im Konzept enthaltenen An-
regungen und Perspektiven zur Entwicklung des Einzelhandels in der Ortsgemeinde Morbach zu-
sammen mit der Verwaltung und den Gremien zu diskutieren und im Konsens eine zeitnahe Umset-
zung der Empfehlungen sicherzustellen. Dabei sollte jeder der beteiligten Akteure seine spezifischen 
Möglichkeiten einbringen.  
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