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B E G R Ü N D U N G 

 
zum Vorentwurf der Außenbereichssatzung „Doemern – Ottensteiner Straße“ 

 
 
 
1. Lage und derzeitige Situation 
 
Das Satzungsgebiet liegt östlich des Sportzentrums an der Ottensteiner Straße.  
 
Bei der Bebauung im Geltungsbereich der Satzung handelt es sich um einen bebauten Be-
reich im Außenbereich bestehend aus sieben Wohngebäuden (davon ein Doppelhaus). Der 
Bereich Ottensteiner Straße wird durch die bandartige Wohnbebauung und nicht mehr über-
wiegend durch eine landwirtschaftliche Nutzung geprägt. 
 

 
 

(Darstellung der planungsrechtlichen Ausgangslage) 
 
 
Der Flächennutzungsplan der Stadt Vreden stellt den Bereich der Ottensteiner Straße als 
„Fläche für die Landwirtschaft“ dar. Die Darstellung des Satzungsbereichs als Baufläche im 
Flächennutzungsplan ist nicht Voraussetzung für die Aufstellung einer Außenbereichssat-
zung. Die Änderung des Flächennutzungsplans ist nicht erforderlich. 
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(Ausschnitt Flächennutzungsplan mit nachrichtlicher Übernahme des Überschwemmungsgebiets) 

 
 
 
2. Ziel und Zweck der Planung 
 
Gemäß § 35 Absatz 6 BauGB kann für bebaute Bereiche im Außenbereich, die nicht über-
wiegend landwirtschaftlich geprägt sind und in denen eine Wohnbebauung von einigem Ge-
wicht vorhanden ist, durch Satzung bestimmt werden, dass Wohnzwecken dienenden Vor-
haben im Sinne des § 35 Absatz 2 BauGB nicht entgegengehalten werden kann, dass sie 
einer Darstellung im Flächennutzungsplan über Flächen für die Landwirtschaft oder Wald 
widersprechen oder die Entstehung oder Verfestigung einer Splittersiedlung befürchten las-
sen. Die von der Außenbereichssatzung erfassten Grundstücke bleiben weiterhin Außenbe-
reichsgrundstücke.  
 
Durch den Erlass dieser Satzung wird eine geordnete städtebauliche Entwicklung in dem 
bebauten Bereich planerisch gesteuert und dieser wird abschließend räumlich gefasst. Die 
im Außenbereich vorhandene Wohnnutzung inkl. Weiterentwicklung wird eingegrenzt und 
quasi zum Schutz des Außenbereichs "abgekapselt". Es werden erleichterte Zulässigkeitsvo-
raussetzungen für sonstige Vorhaben im Sinne des § 35 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB), 
die Wohnzwecken dienen, geschaffen. 
 
Die Satzung erfasst Wohnzwecken dienende Vorhaben, die nicht nach § 35 Absatz 1 BauGB 
(privilegierte Vorhaben) zu beurteilen oder durch § 35 Abs. 4 BauGB begünstigt sind. Der 
Begriff Vorhaben umfasst die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen 
Anlagen. Dazu gehört das Auffüllen von Baulücken durch Neubauten, die Erweiterung von 
Wohngebäuden sowie die Nutzungsänderung von zum Beispiel ehemals landwirtschaftlich 
genutzten Gebäuden zu Wohnzwecken. Die Satzung wird nicht auf Vorhaben erstreckt, die 
kleinen Handwerks- und Gewerbebetrieben dienen, da der Bereich überwiegend durch 
Wohnnutzung geprägt wird. Außerdem stehen im übrigen Stadtgebiet ausreichend gewerbli-
che Bauflächen bereit. 
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Gemäß Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 4 C 2 /05 vom 13.07.2006 gibt das BauGB 
keine Mindestzahl vorhandener Wohngebäude in dem bebauten Bereich vor, in dem eine 
Gemeinde eine Außenbereichssatzung nach § 35 Abs. 6 BauGB erlassen kann. Das 
BVerwG arbeitete folgende Gesichtspunkte heraus:  

1. Ein bebauter Bereich im Sinne von § 35 Abs. 6 BauGB sei nur gegeben, wenn und 
soweit der Außenbereich aufgrund der vorhandenen Bebauung seine Funktion als 
Freiraum oder als Fläche für privilegiert zulässige Vorhaben nicht mehr oder nur sehr 
eingeschränkt erfüllen könne. 

2. Die vorhandene Bebauung müsse auf eine weitere Bebauung im Wege der baulichen 
Verdichtung hindeuten. 

3. Auf die siedlungsstrukturellen Gegebenheiten in der Gemeinde oder der weiteren 
Umgebung komme es für die Beurteilung der "Wohnbebauung von einigem Gewicht" 
nicht an.  

 
Die Voraussetzungen für die Aufstellung einer Außenbereichssatzung werden vorliegend 
erfüllt. 
 
Es handelt sich um einen bebauten Bereich im Außenbereich, der nicht (mehr) überwiegend 
landwirtschaftlich geprägt ist und in dem eine Wohnbebauung von einigem Gewicht vorhan-
den ist. Denn die vorhandene Bebauung des dortigen "bebauten Bereichs" führt dazu, dass 
der Außenbereich seine Funktion, als Freiraum oder als Fläche für privilegiert zulässige Vor-
haben zu dienen, nur noch mit wesentlichen Einschränkungen erfüllen kann. Die vorhandene 
Bebauung deutet auf eine weitere Bebauung im Wege der baulichen Verdichtung hin. Die 
Bebauung lässt eine gewisse Zusammengehörigkeit und Geschlossenheit erkennen, die sie 
als sonstigen Siedlungsansatz qualifiziert. Die vorhandene Bebauung muss wie in diesem 
Fall nicht das Gewicht einer Splittersiedlung erreichen, auch kleinere Siedlungsansätze kön-
nen die genannten Voraussetzungen erfüllen. 
 
Ausschlaggebend ist, inwieweit die aufeinander folgende Bebauung trotz vorhandener Bau-
lücken den Eindruck der Geschlossenheit und Zusammengehörigkeit vermittelt. Zu berück-
sichtigen ist, dass die Bebauung eines bebauten Bereichs im Außenbereich verglichen mit 
einem im Zusammenhang bebauten Ortsteil weniger dicht und der Eindruck der Geschlos-
senheit der Bebauung deshalb von vornherein weniger stark sein muss. Je nach den Um-
ständen des Einzelfalles können deshalb zwischen den Gebäuden auch gewisse größere, 
einen Bebauungszusammenhang im Sinne des § 34 Abs. 1 BauGB möglicherweise bereits 
unterbrechende Freiflächen liegen. Dies ist bei der Ottensteiner Straße der Fall. Die Gebäu-
de liegen nicht so weit voneinander entfernt, dass der Eindruck der Zugehörigkeit zu einem 
sonstigen Siedlungsansatz nicht aufkommen kann. 
 
In dem bebauten Bereich muss eine Wohnbebauung von einigem Gewicht vorhanden sein. 
Für das Gewicht ist nicht die im Satzungsgebiet vorhandene Bebauung insgesamt, sondern 
allein die Wohnzwecken dienende Bebauung maßgebend. Die Wohnnutzung muss in dem 
bebauten Bereich bereits ein städtebauliches Gewicht haben, d.h. sie darf der anderen Zwe-
cken dienenden Bebauung nicht untergeordnet sein. Dies trifft bei der Ottensteiner Straße 
zu. Denn dort wird die Funktion des Außenbereichs, als Freiraum oder als Fläche für privile-
gierte Vorhaben zu dienen, im bebauten Bereich maßgebend durch die vorhandene Wohn-
bebauung beeinträchtigt. Die aus sieben Wohngebäuden bestehende Wohnbebauung stellt 
einen deutlichen Siedlungsansatz dar, der im möglichen Satzungsgebiet die typischen Au-
ßenbereichsfunktionen bereits weitgehend obsolet gemacht hat. Die vorhandene Bebauung 
deutet auf eine Entwicklung zu einem durch Wohnnutzung geprägten Bereich hin. 
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3. Räumlicher Geltungsbereich 
 
Eine Außenbereichssatzung muss sich auf den bereits bebauten Außenbereich beschränken 
und darf nicht auf den unbebauten Außenbereich übergreifen. Die Abgrenzung orientiert sich 
demnach am tatsächlich vorhandenen baulichen Bestand, maßgebend sind die vorhandenen 
Wohngebäude und Nebengebäude, wobei der Eindruck der Geschlossenheit und Zusam-
mengehörigkeit entscheidend ist. Beispielsweise gehört ein am Siedlungsrand stehendes 
Nebengebäude nur dann dem Bebauungszusammenhang an, wenn es am bestehenden 
Eindruck der Geschlossenheit und Zusammengehörigkeit teilnimmt. 
 
Der Geltungsbereich der Satzung umfasst folgende Grundstücke bzw. Grundstücksteile ent-
lang der Ottensteiner Straße in der Gemarkung Vreden, Flur 84:  
 

Flurstück 60 tlw., 61 tlw., 159, 63, 64, 65, 66, 67, 71 tlw., 72 tlw., 94 tlw. und 95 tlw. 
 
Die Abgrenzung kann den nachfolgenden Abbildungen (ohne Maßstab) sowie dem Lage-
plan, welcher Bestandteil der Satzung ist, entnommen werden. 
 

 
(Räumlicher Geltungsbereich) 

 
 
Die Satzungsgrenze wird im Westen entlang der westlichen Grenze der Flurstücks 60 gezo-
gen. Die benachbarten westlichen Flurstücke gehören zum Sportzentrum und liegen in dem 
betreffenden Bebauungsplan Nr. 61. 
 
Im Osten endet der Bebauungszusammenhang mit der Wohnbebauung Doemern 72. Die 
Grundstücke Doemern 70 und 71 werden nicht mit in den Geltungsbereich einbezogen. Eine 
räumliche Ausdehnung des Satzungsgebiets weiter Richtung Osten wird zum Schutz der 
Zersiedlung der Landschaft nicht befürwortet, da der Eindruck der Zusammengehörigkeit und 
Geschlossenheit der Bebauung zunehmend stadtauswärts abnimmt. 
 
Im Süden stellt die Ottensteiner Straße die Satzungsgrenze dar.  
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Im Norden werden die gewerblich genutzten Grundstücksflächen des ansässigen Lohnun-
ternehmens nicht Bestandteil der Satzung, da eine Außenbereichsatzung primär der Baulü-
ckenschließung durch Wohngebäude dient. Die Außenbereichsatzung könnte zwar grund-
sätzlich gemäß § 35 Abs. 6 Satz 2 BauGB auch auf Vorhaben erstreckt werden, die „kleinen 
Handwerks- und Gewerbebetrieben“ dienen. Ob der bestehende Betrieb jedoch noch unter 
die Kategorie „kleine Handwerks- und Gewerbebetriebe“ subsumiert werden könnte, er-
scheint fraglich. Für weitere bauliche Entwicklungen des Betriebs ist das Instrument der Au-
ßenbereichssatzung nicht geeignet, sondern hier ist § 35 Abs. 4 Nr. 6 BauGB einschlägig. 
 

 
(Räumlicher Geltungsbereich, Luftbild 2014) 

 
 
 
4. Bestimmungen über die Zulässigkeit 
 
In einer Außenbereichssatzung können nähere Bestimmungen über die Zulässigkeit von 
Vorhaben getroffen werden, die jedoch dem Zweck der Außenbereichssatzung entsprechen 
müssen. Sie dürfen sich daher nur auf die Fragen beziehen, die mit der Begünstigung der 
Wohnvorhaben zusammenhängen, um eine geordnete städtebaulichen Entwicklung zu ge-
währleisten und den Außenbereich zu schützen.  
 
Der bebaute Bereich entlang der Ottensteiner Straße wird durch eine Wohnbebauung mit 
maximal zweigeschossigen Häusern auf relativ großen Grundstücken geprägt. Unter Be-
rücksichtigung des baulichen Bestandes werden folgende Bestimmungen getroffen: 
 

1) Die Mindestgröße der Baugrundstücke beträgt 700 qm. 
2) Innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind zweigeschossige Wohngebäu-

de mit einer Grundfläche bis 180 qm zulässig.  
3) Pro Wohngebäude sind maximal 2 Wohneinheiten zulässig.  

 
Der Begriff „Wohngebäude“ im Sinne dieser Satzung bezieht sich auf § 35 BauGB. Ent-
scheidend ist hierbei mit Blick auf Schonung des Außenbereichs der Baukörper. Ein Doppel-
haus ist grundsätzlich als ein „Wohngebäude" anzusehen (vgl. BVerwG, Urteil vom 27. Au-
gust 1998 - 4 C 13.97 -, BRS 60 Nr. 92 = juris Rn. 15 f.; Beschluss vom 28. September 1992 
- 4 B 175/92 -, BRS 54 Nr. 71 = juris Rn. 3 (zu § 35 Abs. 4 Satz 1 Nr. 6 BauGB); Dürr, in: 

https://openjur.de/suche/4+C+13.97/
https://openjur.de/suche/4+B+175%2F92/
http://dejure.org/gesetze/BauGB/35.html
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Brügelmann, Baugesetzbuch, § 35 Rdnr. 152). Nach der Rechtsprechung des Bundesver-
waltungsgerichts zu „Wohngebäude" im Sinne des § 35 Abs. 4 Satz 1 Nr. 5 BauGB ist es 
ohne Belang, ob das in Rede stehende Bauwerk bauordnungsrechtlich oder etwa im Sinne 
der BauNVO zwei Gebäude darstellt.  
 
Vor diesem Hintergrund ist auch das relevante „Baugrundstück“ im Sinne dieser Satzung bei 
einem Doppelhaus die Summe der beiden Buchgrundstücke (Flurstücke), auf die jeweils 
eine Doppelhaushälfte errichtet wird. 
 

Beispiel:  
Das bestehende Doppelhaus im Satzungsgebiet (Ottensteiner Straße 84/84a) ist folglich 
als ein „Wohngebäude“ zu bewerten. Die Flurstücke 64 und 65 mit den beiden Doppel-
haushälften bilden zusammen das „Baugrundstück“ im Sinne der o.g. Bestimmung Nr. 1.  

 
Grundsätzlich bleiben Grundstücksflächen außerhalb des Geltungsbereichs der Satzung bei 
der Berechnung des Baugrundstücks unberücksichtigt.  
 
Zeichnerisch sind im Lageplan neben der Satzungsgrenze und den Baugrenzen Bereiche 
ohne Ein- und Ausfahrten dargestellt, um die Ein- und Ausfahrten städtebaulich zu bündeln.  
 
 
 
5. Geordnete städtebauliche Entwicklung 
 
Die Außenbereichssatzung ist gemäß § 35 Abs. 6 Nr. 1 BauGB mit einer geordneten städte-
baulichen Entwicklung vereinbar. Im Rahmen dieser Anforderung sind in erster Linie die 
städtebaulichen Gesichtspunkte zu berücksichtigen, die unmittelbar mit den infolge der Sat-
zung als nicht beeinträchtigt geltenden Belangen im Zusammenhang stehen. Über die ande-
ren städtebaulichen Anforderungen wird im Baugenehmigungsverfahren bei der Prüfung, ob 
das Vorhaben öffentliche Belange beeinträchtigt (§ 35 Abs. 2 und 3 BauGB), entschieden.  
 
Da die Satzung ausschließlich Wohnbauvorhaben betrifft, stellt sich die Frage, ob die durch 
die Satzung begünstigte Lückenschließung mit den Zielen der Landesplanung vereinbar ist. 
Diese Frage ist zu bejahen. Die Lückenschließung läuft beispielsweise dem Ziel eine Zersie-
delung der Landschaft zu verhindern, nicht zuwider. Die Satzung lässt keine Erweiterung des 
Bereichs in den unbebauten Außenbereich zu. Die durch die Satzung erleichterte Lücken-
schließung führt nicht zu einer Zersiedelung des Außenbereichs. Insgesamt könnten rund 
sieben zusätzliche Wohnhäuser entstehen. 
 
Der Satzungsbereich unterliegt nicht dem Landschaftsschutz oder ist Bestandteil eines sons-
tigen Schutzgebiets (Naturschutzgebiet, Wasserschutzgebiet, etc.). Das Satzungsgebiet liegt 
auch außerhalb des 2011 festgesetzten Überschwemmungsgebiets Berkel, Ölbach, Moor-
bach und Honigbach (vgl. Karte S. 4).  
 
Grundsätzlich kann die abwassertechnische Entsorgung für die möglichen zusätzlichen 
Wohnhäuser über die bestehenden Systeme im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren 
nachgewiesen werden. Ein Schmutzwasserkanal liegt in der Parzelle der Ottensteiner Straße 
bis Höhe des Gebäudes Ottensteiner Straße 94, weiter stadtauswärts ist ein Anschluss an 
die bestehende Druckrohrleitung möglich. Die ordnungsgemäße Regenwasserentsorgung ist 
wie bei allen Bauvorhaben im Außenbereich im Rahmen des bauaufsichtlichen Zulassungs-
verfahrens zu lösen. Die Beseitigung des anfallenden Niederschlagswassers kann im Einzel-
fall zum Beispiel über eine mögliche Versickerung auf den jeweiligen Grundstücken erfolgen. 
 
Da die Außenbereichssatzung keinen absoluten Bauanspruch vermittelt, können im Ge-
nehmigungsverfahren weitere, z.B. der Abwasserentsorgung dienende Belange geltend 
gemacht werden. Auf diese Weise ist ein hohes Maß an Berücksichtigung der abwasser-
wirtschaftlichen Belange gewährleistet.  

http://dejure.org/gesetze/BauGB/35.html
http://www.juris.de/jportal/portal/t/jsv/
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6. Verkehrliche Erschließung 
 
Die ausreichende Erschließung im Sinne des § 35 BauGB ist über die Ottensteiner Straße (L 
586) gesichert.  
 
Baugenehmigungen für bauliche Anlagen sowie Zufahrten und Zugänge bedürfen aufgrund 
der Lage der Grundstücke an der Landesstraße der Zustimmung der Straßenbaubehörde. In 
die Satzung ist diesbezüglich ein Hinweis auf § 25 Straßen- und Wegegesetz des Landes 
Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) aufgenommen worden. Außerdem sind für die Anlegung 
und Nutzung der unmittelbaren Zufahrten zur L 560 gebührenpflichtige Sondernutzungser-
laubnisse erforderlich. Es sind in Abstimmung mit dem Straßenbaubehörde Bereiche ohne 
Ein- und Ausfahrten bestimmt worden, die zu beachten sind. Die Anzahl der möglichen Zu- 
und Ausfahrten wird damit zum Schutz vor konkreten Beeinträchtigungen der Sicherheit oder 
Leichtigkeit des Verkehrs festgeschrieben. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um be-
stehende Zu- und Ausfahrten. Die Gewährleistung der Sicherheit bzw. Leichtigkeit des Ver-
kehrs ist neben den städtebaulichen Aspekten ein weiterer Grund für die Beschränkung der 
zulässigen Wohneinheiten, um unverträgliche An- und Abfahrtsfrequenzen auf die Landstra-
ße zu vermeiden. Dies gilt auch für die Regelung, dass Garagen und überdachte Stellplätze 
(Carports) zwischen der südlichen Grenze des Geltungsbereichs (Ottensteiner Straße) und 
den vorderen Baugrenzen (bzw. deren geradliniger Verlängerung bis zu den Grundstücks-
grenzen) unzulässig sind. 
 
Weitere Einzelheiten der verkehrlichen Erschließung sind im Baugenehmigungsverfahren in 
Abhängigkeit der gewählten Grundstückszuschnitte ggf. in nachbarlicher Abstimmung zu 
klären. Je nach Parzellierung sind über eine Zu- und Abfahrt mehrere Wohngebäude zu er-
schließen. Auch die Zufahrt zu hinter liegenden landwirtschaftlichen Flächen ist über die dar-
gestellten Bereiche zu realisieren. Für das Flurstück 71 ist dies beispielhaft in der nachfol-
genden Abbildung dargestellt:  
 

 
(beispielhafte Skizze Erschließung Flurstück 71, Zufahrt landwirtschaftliche Fläche in braun)  
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7. Rechtsfolgen 
 
Die von der Außenbereichssatzung erfassten Grundstücke bleiben weiterhin Außenbe-
reichsgrundstücke. Nach Erlass einer Außenbereichssatzung stehen Wohnzwecken dienen-
den Vorhaben im Sinne des § 35 Absatz 2 BauGB die öffentlichen Belange - der Wider-
spruch zu einer Darstellung im Flächennutzungsplan über Flächen für die Landwirtschaft 
oder Wald sowie die Befürchtung der Entstehung oder Verfestigung einer Splittersiedlung - 
nicht mehr entgegen. Alle anderen nach § 35 Absatz 3 BauGB maßgeblichen öffentlichen 
Belange sind nicht von der Zulässigkeitsprüfung ausgenommen. Sie können durchaus beein-
trächtigt sein und dazu führen, dass ein Bauvorhaben nicht genehmigungsfähig ist.  
 
Die Außenbereichssatzung hat ausschließlich eine positive, die Zulässigkeit der Vorhaben 
begünstigte Wirkung, dagegen keine negative, ausschließende. Dies wird auch nicht durch 
die näheren Bestimmungen über die Zulässigkeit von Vorhaben berührt. Das bedeutet, dass 
die per Gesetzt begünstigten (Wohn-)Vorhaben im Sinne des § 35 Abs. 4 BauGB (z. B. Nut-
zungsänderung landwirtschaftlicher Gebäude, Ersatzbau Wohngebäude oder Erweiterung 
Wohngebäude) durch diese Satzung nicht berührt und insbesondere nicht eingeschränkt 
werden. Wenn die Baumöglichkeiten, die § 35 Abs. 4 BauGB bietet, ausgeschöpft sind oder 
die Voraussetzungen für dessen Anwendbarkeit nicht vorliegen, können für Wohnbauvorha-
ben vielmehr die erleichterten Zulässigkeitsvoraussetzungen der Außenbereichssatzung in 
Anspruch genommen werden.  
 
Da sich die Außenbereichssatzung nur auf sonstige Vorhaben im Sinne des § 35 Abs. 2 
BauGB bezieht, bleibt die Anwendbarkeit des § 35 Abs. 1 BauGB hinsichtlich der dort be-
zeichneten privilegierten Vorhaben unberührt.  
 
 
8. Auswirkungen der Planung / Umweltverträglichkeit 
 
Durch den Erlass der Satzung werden unter Gewährleistung einer geordneten städtebauli-
chen Entwicklung die Zulässigkeitsvoraussetzungen für Außenbereichsvorhaben, die Wohn-
zwecken dienen, erleichtert. Dies hat zum einen Vorteile für potentielle Bauherren, da das 
Spektrum zulässiger Vorhaben erhöht wird, und zum anderen wird die Arbeit der Bauauf-
sichtsbehörde vereinfacht. Es wird Rechtsklarheit geschaffen, indem eine eindeutige Ab-
grenzung zwischen bebauten Bereich und freier Landschaft erfolgt. Die in der Praxis schwie-
rige Einzelfallbeurteilung, ob die Bebauung einer „Baulücke“ im Außenbereich noch zulässig 
ist, entfällt im Bereich einer Außenbereichssatzung. 
 
Mit dieser Satzung wird nicht die Zulässigkeit von Vorhaben ermöglicht, für die eine Pflicht 
zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht besteht. Auf Umweltprüfung und Um-
weltbericht kann verzichtet werden, da die Außenbereichssatzung im vereinfachten Verfah-
ren gemäß § 13 Abs. 2 BauGB aufgestellt wird.  
 
Es liegen keine Anhaltspunkte vor, dass die Schutzgüter bzw. die Belange des Umwelt-
schutzes einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 
Buchstabe b BauGB beeinträchtigt werden. Gesetzlich geschützte Biotope werden nicht tan-
giert. 
 
Die vorliegende artenschutzrechtliche Vorprüfung (siehe Anlage) kommt zu dem Ergebnis, 
dass die Freiflächen im Satzungsgebiet zwischen den bereits bebauten Flächen aufgrund 
des geringen Umfanges und  der engen Lage zur existierenden Wohnbebauung mit nur ge-
ring strukturierten Gärten für planungsrelevante Tierarten keine existenzielle Bedeutung auf-
weisen und von diesen aus Mangel an geeigneten Strukturen unbesiedelt sind. Eine Nutzung 
der Gärten durch Fledertiere zur Nahrungssuche ist nicht auszuschließen, wird aber durch 
die Aufstellung einer Außenbereichssatzung und der darauf folgenden Schließung der Bau-
lücken nicht negativ beeinflusst.  
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Es ist aufgrund der Gesamtsituation der Planungsfläche davon auszugehen, dass bei der 
Aufstellung einer Außenbereichsatzung keine Auswirkungen auf die lokalen Populationen 
planungsrelevanter Tierarten ausgehen werden. Folglich wird aller Voraussicht nach nicht 
gegen die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG verstoßen werden. Weitergehende 
Maßnahme etwa im Sinne einer Artenschutzprüfung II oder III sind nach dem derzeitigen 
Kenntnisstand  nicht erforderlich. 
 
Bei der Ottensteiner Straße handelt es sich nach Auskunft der Unteren Landschaftsbehörde 
um eine nach § 41 Landesnaturschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (LNatSchG NRW) ge-
schützte Allee. Eine Beseitigung und/oder Beeinträchtigung von Bäumen in der Allee im Zu-
ge nachfolgender Bauvorhaben (z. B. für Zufahrten) bedarf einer Befreiung nach § 75 
LNatSchG NRW durch die Untere Landschaftsbehörde, von einem Kompensationsbedarf ist 
auszugehen. Im Satzungstext wird auf die Allee und mögliche Kompensationsbedarfe hin-
gewiesen. Die vorhandenen Bäume an der Ottensteiner Straße sind eingemessen worden. 
Der Lageplan macht deutlich, dass für die Verlegung der Grundstückszufahrt zu Flurstück 
71, die von der Straßenbaubehörde gefordert wird, kein Baum beseitigt werden muss. Au-
ßerdem wird im Satzungstext darauf hingewiesen, dass die Alleebäume während Bauarbei-
ten, z.B. bei der Anlegung von Zufahren, gemäß DIN 18920 (Schutz von Bäumen, Pflanzen-
beständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen) zu schützen sind.  
 
Durch die Satzung bleibt der planungsrechtliche Statusquo „Außenbereich“ unverändert und 
somit auch die einzuhaltenden einschlägigen Immissionsschutzrichtwerte. Immissionsschutz-
rechtlich ist grundsätzlich anzumerken, dass die Rechtsfolgen einer Außenbereichssatzung 
nicht mit denen eines Bebauungsplans gleichzusetzen ist. Eine Außenbereichssatzung be-
gründet keine Baurechte, sondern erleichtert nur die Zulassung bestimmter sonstiger Au-
ßenbereichsvorhaben durch eine Modifikation der Zulassungsvoraussetzungen. Die Zuläs-
sigkeit von Vorhaben im Gebiet einer Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB ist weiterhin an den  
für Außenbereichsvorhaben, namentlich für sonstige Vorhaben im Sinne von § 35 Abs. 2 
BauGB, einschlägigen öffentlichen Belangen im Sinne von § 35 Abs. 3 BauGB zu messen. 
Rechtsfolge des Erlasses der Außenbereichssatzung ist lediglich, dass bei der Prüfung der 
Zulässigkeit sonstiger Vorhaben von den siedlungsstrukturellen Belangen der "Entstehung, 
Verfestigung oder Erweiterung einer Splittersiedlung" im Sinne von § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 7 
BauGB nur die beiden erstgenannten der "Entstehung" oder "Verfestigung" einer Splittersied-
lung auszublenden sind. Auch ein Widerspruch mit den Flächennutzungsplandarstellungen 
Flächen für die Landwirtschaft oder Wald kann Vorhaben nicht entgegengehalten werden. 
Alle anderen nach § 35 Absatz 3 BauGB maßgeblichen öffentlichen Belange sind nicht von 
der Zulässigkeitsprüfung ausgenommen. Da die Außenbereichssatzung keinen absoluten 
Bauanspruch vermittelt, können im Genehmigungsverfahren weitere, dem Außenbereichs-
schutz, dem Immissionsschutz oder der Landwirtschaft dienende Belange geltend gemacht 
werden. Sie können durchaus beeinträchtigt sein und dazu führen, dass ein Bauvorhaben 
nicht genehmigungsfähig ist. Auf diese Weise ist ein hohes Maß an Rücksichtnahme auf die 
Landwirtschaft und den gewerblichen Betrieb gewährleistet. Vor diesem Hintergrund ist es 
statthaft, dass die  abschließende Klärung der immissionsschutzrechtlichen Belange auf der 
Genehmigungsebene erfolgt.  
 
Die zusätzlichen durch die Satzung begünstigten und an den Betrieb heranrückenden Be-
bauungsmöglichkeiten zu Wohnzwecken im Bereich der Ottensteiner Straße 78-80 gehören 
zum Familienbetrieb, dessen Angehörige selbst über die zukünftige Entwicklung der Flächen 
und den damit ggf. verbundenen Folgewirkungen für den Betrieb (neue Immissionsaufpunk-
te) entscheiden können. Mögliche Erweiterungen des Betriebes gemäß § 35 Abs. 4 Nr. 
6BauGB bleiben im Geltungsbereich durch die Satzung unberührt.  
 
Es wird in der Satzung darauf hingewiesen, dass im Satzungsbereich bei entsprechenden 
Wetterlagen Geruchsimmissionen auftreten können, die durch die Lage im Außenbereich 
bedingt sind. 
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9. Umsetzung der Planung 
 
Ein Umlegungsverfahren ist seitens der Stadt Vreden nicht vorgesehen. Die Grundstücke im 
Satzungsbereich verbleiben im Privateigentum. Inwieweit von den Begünstigungen, die 
durch diese Satzung eröffnet werden, Gebrauch gemacht wird, obliegt den Eigentümern.  
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