
 

    
 

 S T A D T 
 
 V R E D E N 
 

Begründung zur  
Entwicklungssatzung 
„Moorbachstraße“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stand:  
Satzungsbeschluss (Mai 2020) 

 



Begründung Entwicklungssatzung „Moorbachstraße“  Seite 2 

 
Inhalt 
 
 
1. Lage und derzeitige Situation 
 
2. Ziel und Zweck der Planung 
 
3. Räumlicher Geltungsbereich 
 
4. Bestimmungen über die Zulässigkeit 
 
5. Geordnete städtebauliche Entwicklung 
 
6. Erschließung 
 
7. Rechtsfolgen 
 
8. Auswirkung der Planung / Umweltverträglichkeit 
 
9. Umsetzung der Planung 
 
 
 
 
Anlagen: 
• Eingriffsbilanzierung 
• Bodenuntersuchungen zur Versickerungsfähigkeit des Untergrunds, Dr. Schleicher & 

Partner Gronau, Projekt 200254, 21.09.2000 



Begründung Entwicklungssatzung „Moorbachstraße“  Seite 3 

 
B E G R Ü N D U N G 

 
zum Entwurf der Entwicklungssatzung „Moorbachstraße“ 

 
 
1. Lage und derzeitige Situation 
 
Das Satzungsgebiet liegt nördlich der Landstraße 608 an der Moorbachstraße. Seit 1994 
liegt für die Moorbachstraße eine Außenbereichssatzung vor. Diese wird parallel zur Aufstel-
lung dieser Satzung durch einen eigenen Satzungsbeschluss aufgehoben. 
 

 
(Lageplan Außenbereichssatzung, ohne Maßstab) 
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Die Bebauung an der Moorbachstraße hat sich über die Jahre von einem „bebauten Bereich 
im Außenbereich“ über eine „Splittersiedlung“ zur heutigen Dichte weiterentwickelt. Entlang 
der Moorbachstraße bestehen nur noch wenige Baulücken. Der Flächennutzungsplan der 
Stadt Vreden stellt den Bereich als „Wohnbaufläche“ dar.  
 

 
 

(Ausschnitt Flächennutzungsplan, ohne Maßstab) 
 
2. Ziel und Zweck der Planung 
 
In der Vergangenheit war für den Bereich der Moorbachstraße die Aufstellung eines Bebau-
ungsplans erwogen worden. Aufgrund der bereits erfolgten baulichen Entwicklung würde ein 
aufzustellender Bebauungsplan im Grunde nicht viel mehr als die Bestandssituation fest-
schreiben. Die städtebauliche Erforderlichkeit für den Bebauungsplan muss daher hinterfragt 
werden. Vielmehr erscheint eine Entwicklungssatzung gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 2 BauGB und 
eine Ergänzungssatzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB für die Außenbereichsgrundstücke 
das geeignetere Instrument, um die Vorgaben des Flächennutzungsplans umzusetzen.  
 
Mit der Entwicklungssatzung werden bebaute Bereiche im Außenbereich als im Zusammen-
hang bebaute Ortsteile festgelegt, wenn die Flächen - wie vorliegend der Fall - im Flächen-
nutzungsplan als Baufläche dargestellt sind. Innerhalb der Entwicklungssatzung gilt bei der 
Prüfung der Zulässigkeit von Vorhaben § 34 BauGB (Einfügens-Erfordernis). Als Vorausset-
zung muss tatsächlich ein gewisser bebauter Bereich mit Bebauungszusammenhang vor-
handen sein. Grundsätzlich ist bei der Abgrenzung vom Außenbereich und dem Innenbe-
reich folgende Hierarchie relevant:  
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• Lose Streubebauung / Einzelgehöfte, d.h. es liegt noch kein „bebauter Bereich im 
Sinne des § 35 Abs. 6 BauGB“ vor.  

• Bebauter Bereich, der zwar aufgrund der Bebauungsdichte und Freiflächenstruktur 
noch nicht das Gewicht einer Splittersiedlung darstellt, jedoch mehr ist als eine lose 
Streubebauung. Bei Vorliegen dieses Typs darf eine Außenbereichssatzung aufge-
stellt werden. 

• Splittersiedlung im Außenbereich (§ 35 BauGB) 
• Im Zusammenhang bebauter Ortsteil im Sinne des § 34 BauGB (unbeplanter Innen-

bereich) 
 
Die Übergänge hierbei sind fließend, das BauGB gibt jeweils keine Mindestzahl vorhandener 
Wohngebäude für die Abgrenzung vor, sondern es ist anhand den o. g. unbestimmten 
Rechtsbegriffen im Einzelfall zu entscheiden, ob eine Bebauung beispielsweise noch eine 
Splittersiedlung im Außenbereich darstellt oder bereits ein Ortsteil im Sinne des § 34 BauGB 
vorliegt. Wie eng die Aufeinanderfolge und die Anzahl von Baulichkeiten jeweils sein müs-
sen, ist nicht nach geographisch mathematischen Maßstäben, sondern auf Grund einer um-
fassenden Bewertung des im Einzelfall vorliegenden konkreten Sachverhalts zu entscheiden.  
Bei der Bebauung an der Moorbachstraße handelt es sich zumindest um eine Splittersied-
lung, es könnte sich faktisch aufgrund der vorliegenden Bebauungsdichte durch die rund 40 
Wohnhäuser sogar bereits um einen im Zusammenhang bebauten Ortsteil i.S.v. § 34 BauGB 
handeln (vgl. nachfolgende Abbildungen).  
 
Die Anwendung des § 34 BauGB setzt einen im Zusammenhang bebauten Ortsteil voraus. 
Die Tatbestandsmerkmale „im Zusammenhang bebaut“ und „Ortsteil“ gehen dabei nicht inei-
nander auf, sondern sind kumulativer Natur. Ortsteil i. S. v. § 34 Abs. 1 S. 1 BauGB ist jeder 
Bebauungskomplex im Gebiet einer Gemeinde, der nach der Zahl der vorhandenen Bauten 
ein gewisses Gewicht besitzt und Ausdruck einer organischen Siedlungsstruktur ist. Ein Be-
bauungszusammenhang ist gegeben, soweit die aufeinander folgende Bebauung trotz vor-
handener Baulücken den Eindruck der Geschlossenheit und Zusammengehörigkeit vermit-
telt. Das gewisse Gewicht für die Bewertung eines Bebauungszusammenhangs als Ortsteil i. 
S. d. § 34 BauGB ist dabei nicht für alle Gemeinden und Siedlungsräume einheitlich, son-
dern nach den siedlungsstrukturellen Gegebenheiten im Gebiet der jeweiligen Gemeinde zu 
bestimmen. Die organische Siedlungsstruktur erfordert dabei nicht, dass es sich um eine 
nach Art und Zweckbestimmung einheitliche Bebauung handeln muss. Auch eine unter-
schiedlich, ja sogar gegensätzliche Bebauung, kann einen Ortsteil bilden. Ebenso wenig 
kommt es auf die Entstehungsgeschichte der vorhandenen Bebauung an. Erforderlich ist 
auch nicht, dass die Bebauung eine bestimmte städtebauliche Ordnung verkörpert oder als 
eine städtebauliche Einheit in Erscheinung tritt. Die Anforderung einer organischen Sied-
lungsstruktur schließt nur das ein, was im Gegensatz zur unerwünschten Splittersiedlung 
dem inneren Grund für die Rechtsfolge des § 34 BauGB entspricht, nämlich die nach der 
Siedlungsstruktur angemessene Fortentwicklung innerhalb des gegebenen Bereichs. In die-
sem Sinne wird „organisch“ i. S. v. geordnet, regelhaft und funktionshaltig zu verstehen sein, 
also als eine Bebauung, die grundsätzlich geeignet ist, einen Rahmen für die bauliche Ent-
wicklung zu setzen. Insbesondere eine bandartige oder einseitige Bebauung entlang nur 
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einer Straßenseite kann die Annahme einer organischen Siedlungsstruktur ausschließen. 
Dies gilt jedoch nicht ausnahmslos. Ob im Einzelfall eine bandartige Bebauung die organi-
sche Siedlungsstruktur ausschließt, ist vielmehr Gegenstand der Würdigung anhand aller 
Umstände des Einzelfalls. Die Bebauung hat vorliegend mit ca. 40 Häusern ein gewisses 
Gewicht. Eine reine Straßenrandbebauung liegt nicht vor. Die Gebäude sind auf beiden Sei-
ten der Straßen errichtet. Teilweise befinden sich Gebäude in zweiter Reihe. Es sprechen 
deshalb gewichtige Argumente dafür, dass es sich im Bestand bereits um einen im Zusam-
menhang bebauten Ortsteil i. S. v. § 34 BauGB handelt.  
 
Die abschließende Klärung dieser planungsrechtlichen Einstufung kann jedoch offen bleiben, 
da eine Entwicklungssatzung gerade dann in Betracht kommt, wenn wie vorliegend Zweifel 
über die Innenbereichseigenschaft eines Bereichs verbleiben. 
 
Bauliche Entwicklung Moorbachstraße 1995 bis 2018 

 
Luftbild 1995: Bebauter Bereich im Außenbereich 
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Luftbild 2018: zumindest Splittersiedlung im Außenbereich bzw. ggf. schon Ortsteil i.S. § 34 BauGB 
 
Die planungsrechtliche Schrittfolge von der Außenbereichssatzung über die Bauflächendar-
stellung im Flächennutzungsplan zu einer Entwicklungssatzung ist schlüssig und rechtlich 
zulässig.  
 
 
3. Räumlicher Geltungsbereich 
 
Zum räumlichen Geltungsbereich der Entwicklungssatzung gehört die im Flächennutzungs-
plan dargestellte Wohnbaufläche. Das Satzungsgebiet umfasst ganz oder teilweise folgende 
Grundstücke der Gemarkung Vreden:  
 
Flur 96: Flurstücke 1, 35 tlw., 38, 39, 40, 41 42 tlw., 77, 78, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 
108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 tlw. 
 
Flur 97: 203, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 212 tlw., 222 tlw., 232, 233, 235, 236, 240, 
329, 333, 334, 336, 337, 349, 350, 444, 445, 456, 457 tlw., 459, 460, 461, 462, 465, 466, 
474 tlw., 479, 480. 
 
Die Abgrenzung kann der nachfolgenden Abbildung (ohne Maßstab) sowie dem Lageplan, 
welcher Bestandteil der Satzung ist, entnommen werden. 
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(Räumlicher Geltungsbereich, ohne Maßstab) 
 
Die Abgrenzung des Geltungsbereichs der Satzung orientiert sich an den bestehenden 
Grundstücksgrenzen sowie den Darstellungen im Flächennutzungsplan. Die Fläche nordöst-
lich des Gebäudes mit der postalischen Anschrift Moorbachstraße 30 wird in den Geltungs-
bereich der Satzung einbezogen. Die Satzung erfüllt in diesem Bereich die Voraussetzungen 
des § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB. Es handelt sich bei dem Grundstück um eine einzelne 
Außenbereichsfläche, die durch die bauliche Nutzung des angrenzenden Bereichs entspre-
chend geprägt ist. Entsprechend den Darstellungen des Flächennutzungsplans erfolgt eine 
städtebauliche Arrondierung der Siedlung. Bebauung beidseitig der Moorbachstraße kann 
sich somit in identischer Länge entwickeln. 
 
Aus dem abgrenzten bebauten Bereich lassen sich die erforderlichen Zulässigkeitskriterien 
im Sinne des § 34 Abs. 1 und 2 BauNVO entnehmen. Ferner wird berücksichtigt, dass zum 
„bebauten Bereich“ nicht nur die Standorte der vorhandenen baulichen (Haupt-)Anlagen und 
die sie verbindenden Grundstücksteile gehören, sondern der gesamte Bereich, der durch die 
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vorhandenen Baulichkeiten geprägt ist, und noch nicht bebaute, aber „bauakzessorisch“ ge-
nutzte Grundstücksteile sowie mit Nebenanlagen bebaute Flächen umfasst. 
 
Durch die Entwicklungssatzung besteht die Möglichkeit, solche bebauten Bereiche im Au-
ßenbereich so zu vergrößern, dass die Ortsteileigenschaft eindeutig erreicht werden kann. 
Vor diesem Hintergrund werden auch die unbebauten landwirtschaftlichen Flächen ins Sat-
zungsgebiet einbezogen, die bereits im Geltungsbereich der Außenbereichssatzung lagen 
(vgl. Luftbild). Diese Flächen eignet sich dazu, Anbauten an den bestehenden Wohnhäusern 
zu zulassen und die Gartenbereiche angemessen zu erweitern.   
 

 
Im Norden des Plangebiets kann – wie 
schon in der Außenbereichssatzung vor-
gesehen auf der südwestlichen Straßen-
seite ein zusätzliches Gebäude entstehen.  
Auf der gegenüberliegenden Straßenseite 
besteht bereits ein Wohnhaus und das 
Gewässer und die Wallhecke sind als die 
natürliche Zäsur (topographische Grenze) 
zwischen Innen- und Außenbereich zu 
betrachten.  
 
 
 
 
 
 
4. Bestimmungen über die Zulässigkeit 

 
In einer Entwicklungssatzung können einzelne Festsetzungen wie in einem Bebauungsplan 
getroffen werden. Grundsätzlich können der bestehenden Bebauung im Satzungsgebiet aus-
reichend Zulässigkeitsmerkmale im Sinne des § 34 BauGB für die Bebauung entnommen 
werden (vgl. nachfolgende Abbildungen), sodass von dieser Möglichkeit nur sehr zurückhal-
tend Gebrauch gemacht wird.  
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(Moorbachstraße: nördlicher Teil) 
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(Moorbachstraße: südlicher Teil) 

 
In der Außenbereichssatzung „Moorbachstraße“ war eine zulässige Bebauungstiefe textlich 
bestimmt worden. Diese ist im Einzelfall tiefer als unter Umständen die vorhandene faktische 
hintere Baugrenze, wenn nur allein der § 34 BauGB angewendet werden würde. Um keine 
Baurechte zu nehmen, werden in der Entwicklungssatzung in Anlehnung an die Außenbe-
reichssatzung entsprechende überbaubare Grundstücksflächen mittels Baugrenzen festge-
setzt. Nebenanlagen sind nach § 23 Abs. 5 BauNVO unter den dortigen Voraussetzungen 
außerhalb der Baugrenzen zulässig. 
 
Der Satzungsgeberin ist bewusst, dass die Baugrenzen dazu führen, dass einzelne Gebäude 
auf den einfachen Bestandsschutz gesetzt werden. Änderungen, Nutzungsänderungen, Er-
weiterungen etc. sind unzulässig. Dies betrifft das Gebäude Moorbachstraße 2, das im Be-
stand im vorderen Bereich die Baugrenze geringfügig überschreitet, sowie das Gebäude 
Moorbachstraße 8, dessen Gebäudefront die straßenseitige Baugrenze um ca. 30 cm über-
schreitet. Die Baugrenze orientiert sich an dem Verlauf der Straße und verläuft in einem Ab-
stand von 4 m parallel zur Straßenbegrenzungslinie. Eine geordnete, einheitliche Bebauung 
entsprechend des Bestandes soll erfolgen. Eine klar strukturierte Ausrichtung der Gebäude 
mit einem Mindestabstand zur Straße soll sichergestellt werden. Die Gebäude Moorbach-
straße 2 und 8 sind insoweit Ausreißer, da alle anderen Gebäude die Baugrenze im Bestand 
einhalten. Städtebauliche Gründe rechtfertigen die Festsetzung der Baugrenze und die Be-
schränkung des Privateigentums auf den einfachen Bestandsschutz. 
 
Für das Grundstück Moorbachstraße 2 wird bei einer Einhaltung der Baugrenzen der Ein-
fahrtsbereich zur Landesstraße von Sichtbehinderungen durch Gebäude freigehalten, was 
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zusätzlich aus Verkehrssicherheitsgründen geboten ist. Das Grundstück hat eine Tiefe von 
ca. 17 m, so dass auch bei Berücksichtigung von Baugrenzen und erforderlichen Mindestab-
standsflächen eine ausreichende Bebauungstiefe verbleibt.  
 
Das Gebäude Moorbachstraße 8 überschreitet die vordere Baugrenze wie oben ausgeführt 
nur geringfügig. Das jetzige Gebäude ist über den einfachen Bestandsschutz abgesichert. 
Bei einer zukünftigen Änderung des Gebäudes dürfte eine Einhaltung der Baugrenze mög-
lich sein. Eine ausreichende Bautiefe ist ebenfalls gegeben, so dass ausreichend Gestal-
tungsspielräume für eine geänderte Bebauung bestehen. Eine einheitliche und geordnete 
straßenseitige Bebauung mit Vorgartenbereichen in der Mindestbreite von 4 m soll über die 
durchgängige Baugrenze langfristig sichergestellt werden. 
 
In der Außenbereichssatzung war eine eingeschossige Bauweise bestimmt worden. Hin-
sichtlich der Höhenentwicklung können der bestehenden Bebauung im Satzungsgebiet aus-
reichend Zulässigkeitsmerkmale im Sinne des § 34 BauGB für die Bebauung entnommen 
werden, sodass keine städtebauliche Erforderlichkeit gesehen wird, die Anzahl der Vollge-
schosse in der Innenbereichssatzung auszuweisen. Mit Blick auf den baulichen Bestand 
können somit auch Wohnhäuser entstehen, die nach den Berechnungsmethoden der Bau-
ordnung NRW als zweigeschossig zu bewerten sind.  
 
In der Außenbereichssatzung war die Grundfläche auf 180 qm je Baugrundstück beschränkt 
worden. Da bereits einige Wohnhäuser in dieser Größenordnung im Satzungsgebiet errichtet 
wurden, kann auf eine diesbezügliche Festsetzung verzichtet werden, da diese als maßstab-
bildende Vorbilder für zukünftige Vorhaben herangezogen werden können.  
 
Die Anzahl der Wohneinheiten ist kein Kriterium im Rahmen einer Zulässigkeitsprüfung im 
Rahmen des § 34 BauGB. Zur Sicherung der bestehenden Siedlungsstruktur mit Ein- und 
Zweifamilienhäusern wird in der Satzung die zulässige Anzahl auf zwei Wohneinheiten pro 
Gebäude begrenzt. Aufgrund der Lage wird in der Moorbachstraße keine städtebauliche 
Eignung als Standort für verdichteten Wohnungsbau mit Mehrfamilienhäusern gesehen.   
 
 
5. Geordnete städtebauliche Entwicklung 
 
Die Entwicklungssatzung ist gemäß § 34 Abs. 5 Nr. 1 BauGB mit einer geordneten städte-
baulichen Entwicklung vereinbar.  
 
Die Vereinbarkeit hinsichtlich der von der Stadt Vreden beabsichtigten Grundzüge der Stadt-
entwicklung folgt bereits aus dem Übereinstimmen des Geltungsbereichs der Satzung mit 
der Darstellung des Flächennutzungsplanes.  
 
Die Grenze der Vereinbarkeit einer Entwicklungssatzung mit einer geordneten städtebauli-
chen Entwicklung wird dann überschritten, wenn der Vorbehalt der Bauleitplanung eingreift. 
Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn es für eine ordnungsgemäße Entwicklung des 
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Gebietes einer umfassenden Planung bedarf, die allein durch einzelne Festsetzungen nach 
§ 9 BauGB nicht gewährleistet ist. Denn in der Beschränkung auf (nur) einzelne Festsetzun-
gen bringt der Gesetzgeber zum Ausdruck, dass die Entwicklungssatzung nicht als vollwerti-
ger Bebauungsplanersatz Verwendung finden darf. Aufgrund der im Satzungsgebiet vorlie-
genden homogenen Wohnbebauung wird davon ausgegangen, dass das nunmehr zur An-
wendung kommenden Zulässigkeitsrecht des § 34 BauGB in Verbindung mit den festgesetz-
ten Baugrenzen und der Begrenzung der Wohneinheiten den Grundsätzen einer geordneten 
städtebaulichen Entwicklung entspricht. Die Straße wird auf der Grundlage von § 125 Abs. 2 
BauGB ausgebaut werden, so dass eine verbesserte Erschließungssituation künftig gegeben 
sein wird. 
 
Es wird von einer Vereinbarkeit mit den Zielen der Raumordnung ausgegangen, da bereits 
die Darstellung im Flächennutzungsplan den landesplanerischen Zielen entspricht. Darüber 
hinaus kann die Bebauung der Moorbachstraße allein oder auch im Zusammenhang mit der 
südlich der Landstraße gelegenen Siedlung „Kleinemast“ entsprechend raumordnerischer 
Grundlagen als im Freiraum gelegener Ortsteil unter 2000 Einwohnern angesehen werden. 
Nach Ziel 2-3 des Landesentwicklungsplans NRW kann sich in den im planerisch festgeleg-
ten Freiraum gelegenen Ortsteilen eine Siedlungsentwicklung vollziehen. 
 
 
Die Rechtmäßigkeit von Satzungen nach § 34 Abs. 4 Nr. 2, 3 BauGB setzt weiterhin voraus, 
dass sie mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung vereinbar ist, nicht die Zulässig-
keit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen, begrün-
den und keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele und des Schutz-
zwecks von Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung und der europäischen Vogel-
schutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes bestehen. Diese Voraussetzungen 
werden im Bereich der Moorbachstraße erfüllt.  
 
Eine geordnete Regenwasserentsorgung soll durch die geplanten Tiefbaumaßnahmen er-
reicht werden (vgl. Kap. 6). 
 
Immissionsschutzrechtlich ist das Plangebiet durch die Satzung als Innenbereich zu beurtei-
len. Der Schutzstatus ist dem der Siedlung Kleinemast (Gerhardt-Hauptmann-Straße, Her-
mann-Löns-Weg, Eichendorffstraße) gleichzusetzen. Immissionsschutzrechtliche Konflikte 
werden nicht erwartet. Bestehende Betriebe müssen bereits auf die bestehende Innenbe-
reichslage Kleinemast Rücksicht nehmen. Die Hofstelle Kleinemast 10/10a mit genehmigtem 
Tierbestand liegt bereits näher zur Siedlung Kleinemast als zum Plangebiet. Ansonsten sind 
dem Plangebiet keine Hofstellen mit nennenswertem Tierbestand benachbart. 
 
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 Flächennutzungsplan S. 4).  

http://dejure.org/gesetze/BauGB/9.html
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6. Erschließung 
 
Die ausreichende Erschließung im Sinne des § 34 BauGB ist über Moorbachstraße gesi-
chert. Die Straße wird auf der Grundlage von § 125 Abs. 2 BauGB ausgebaut werden, so 
dass eine verbesserte Erschließungssituation künftig gegeben sein wird. Die Moorbachstraße 
übernimmt unterschiedliche verkehrliche Funktionen. Während sie in früheren Jahren fast aus-
schließlich der Erschließung der landwirtschaftlichen Flächen diente, hat sie mit zunehmender 
Bebauung mehr und mehr die Funktion einer Wohnstraße übernommen. So wurden beispiels-
weise eine Straßenbeleuchtung installiert, die Straße zur Tempo-30-Zone ausgewiesen und 
Pflanzkübel zur Verkehrsberuhigung aufgestellt. Ihre Funktion als landwirtschaftliche Zuwegung 
hat sie dennoch nicht verloren. So sind im Bereich der Wohnbebauung immerhin noch 3 Wirt-
schaftswege angebunden und die Moorbachstraße selbst ist sowohl an den Wirtschaftsweg 
Wendfelder Damm als auch an die L608 angebunden.  
 
Die Moorbachstraße befindet sich, nicht zuletzt aufgrund einer unzureichenden Straßenent-
wässerung, in einem sehr schlechten Zustand. Um die Situation dauerhaft zu verbessern, 
wurden bereits vor rund 10 Jahren erste Überlegungen angestellt, die Straße auszubauen, 
jedoch ist bislang aus verschiedenen Gründen ein Ausbau nicht erfolgt. Dies soll nun zeitnah 
in Form eines verkehrsberuhigten Bereichs geschehen.  

 
(verkehrsberuhigter Ausbau: Systemskizze und –schnitt, beispielhaft) 
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Bereits 1982 wurde in der Moorbachstraße ein Schmutzwasserkanal hergestellt und die Ge-
bäude angeschlossen. Eine Regenentwässerung ist faktisch nicht vorhanden. Lediglich im 
Abschnitt zwischen der Hausnummer 29 und dem Moorbach auf der Westseite und zwischen 
Hausnummer 24 und dem Moorbach auf der Ostseite ist ein verrohrter Straßenseitengraben 
vorhanden, in den die anliegenden Anwohner Regenwasser einleiten.  
 

 
(Systemskizze zukünftige Entwässerung) 

 
Neu verlegt werden soll in der Moorbachstraße ein Niederschlagswasserkanal, der allerdings 
im südlichen Bereich, zwischen der Landstraße und dem Wirtschaftsweg WW 193, nur der 
Entwässerung der Straße dienen soll. Die Anlieger in diesem Teil der Moorbachstraße müs-
sen das Niederschlagswasser, das auf ihren Grundstücken anfällt, also nach wie vor in Ab-
stimmung mit der unteren Wasserbehörde selbst beseitigen, d. h. in der Regel versickern. 
Bereits 2000 wurde für den südlichen Bereich der Moorbachstraße ein Bodengutachten er-
stellt, das der Begründung als Anlage beigefügt ist. In der Schlussbemerkung zum Gutach-
ten wird festgehalten, dass für die Proben Durchlässigkeitsbeiwerte von etwa 5 x 10 -5 m/s 
und 5 x 10 -6 ermittelt wurden. Die Sande sind lt. Gutachten somit generell für die Versicke-
rung von Niederschlagswasser gemäß ATV A 138 geeignet. Vor dem Hintergrund hoher 
Grundwasserstände sollten generell nur flachgründige Versickerungsanlagen zur Ausführung 
kommen.  
 
Im nördlichen Bereich der Moorbachstraße hingegen, zwischen dem Wirtschaftsweg 193 und 
dem Moorbach, wo sich die Entwässerungssituation bei Regen als besonders unbefriedi-
gend darstellt, soll der Regenwasserkanal so angelegt werden, dass er neben der Straßen- 



Begründung Entwicklungssatzung „Moorbachstraße“  Seite 16 

auch der Grundstücksentwässerung dient. Zur Drosselung der Einleitung des Regenwassers 
in den Moorbach ist dieser als Stauraumkanal dimensioniert. Die Herstellung eines Regen-
rückhaltebeckens wurde ebenfalls geprüft. Diese Variante ist gegenüber einem Stauraumka-
nal jedoch erheblich kostenintensiver und wird daher nicht weiterverfolgt.  
 
Im Ergebnis kann für diese Planungsebene festgehalten werden, dass eine ordnungsgemä-
ße Regenwasserentsorgung möglich ist. Verschiedene Alternativlösungen wurden in den 
letzten Jahren geprüft. Insgesamt wird durch die Umsetzung der vorgesehenen Entwässe-
rungsmaßnahmen zukünftig eine deutliche verbesserte Erschließungssituation an der Moor-
bachstraße gegeben sein.  
 
Die rückwärtigen Flurstücke 232 und 240 sowie 479 der Flur 97 werden über private Wege-
parzellen (Flurstücke 236 und 233, Flur 97) erschlossen. Die Sicherung der Erschließung 
von Vorhaben ist im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren – ggf. durch Eintragung von 
Baulasten, Einräumung von gegenseitigen Wegerechten etc. – von den Bauherren zu ge-
währleisten. Hierbei sind ausreichende Kurvenradien für Feuerwehrfahrzeuge sicherzustel-
len. 
 
Im Ergebnis wird die gesicherte Erschließung im Baugenehmigungsverfahren abschließend 
geprüft. § 3 der Satzung hat insoweit mit dem Verweis auf die Notwendigkeit einer gesicher-
ten Erschließung lediglich Hinweischarakter. 
 
Bei den Grundstücken an der Landstraße bedürfen Baugenehmigungen für bauliche Anlagen 
sowie Zufahrten und Zugänge der Zustimmung der Straßenbaubehörde. In die Satzung ist 
diesbezüglich ein Hinweis auf § 25 Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-
Westfalen (StrWG NRW) aufgenommen worden. § 4 der Satzung enthält hierzu einen ent-
sprechenden Hinweis ohne Regelungswirkung. 
 
 
 
7. Rechtsfolgen 
 
Mit der Entwicklungssatzung wird das Plangebiet zweifelsfrei als im Zusammenhang bebau-
ter Ortsteil festgelegt. Innerhalb der Entwicklungssatzung gilt bei der Prüfung der Zulässig-
keit von Vorhaben § 34 BauGB (Einfügens-Erfordernis) in Verbindung mit den festgesetzten 
Baugrenzen und der Begrenzung der Wohneinheiten.  
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8. Auswirkungen der Planung / Umweltverträglichkeit 
 
Auf Umweltprüfung und Umweltbericht sowie die frühzeitigen Beteiligungen kann verzichtet 
werden, da die Satzung im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 Abs. 2 BauGB aufgestellt 
wird. 
 
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 Entwicklungssatzung im vereinfachten Verfahren 
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 nördlich des Grundstücks Moorbachstraße 30 gelegene Teilfläche des Flurstücks 42 war 
bislang dem Außenbereich zuzuordnen und wird gem. § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB in die Ent-
wicklungssatzung einbezogen. Für diese Teilfläche findet § 1a Abs. 3 BauGB Anwendung, 
wonach der mit der potenziell möglichen Bebauung verbundene Eingriff in Natur und Land-
schaft auszugleichen ist. Für diese Fläche wurde die der Begründung als Anlage beigefügte 
Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung durchgeführt. Auf der Teilfläche von ca. 1900 m² sind un-
ter Anwendung der Vorgaben des § 34 BauGB zwei Gebäude mit einer Grundfläche von 
jeweils ca. 150 m² möglich. Eine weitere Flächenversiegelung durch Nebengebäude etc. wird 
in einem Umfang von insgesamt 150 m² berücksichtigt. Die Fläche wird zurzeit ackerbaulich 
genutzt. Durch die Entwicklungssatzung entsteht ein potenzielles ökologisches Defizit von 
900 ökologischen Werteinheiten.  
Dieses Kompensationsdefizit wird durch bereits umgesetzte naturschutzrechtliche Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen auf der vom Kreis Borken mit Bescheid vom 14.02.2018 
anerkannten „Kompensationsfläche 10 des Ökokontos der Stadt Vreden“ der Entwicklungs-
satzung gem. § 9 Abs. 1a BauGB zugeordnet. Es handelt sich hierbei um Flächen des We-
gerandstreifenprogramms. Auf den anerkannten städtischen Flurstücken werden artenreiche 
Wegerandstreifen angelegt und gepflegt. 
Die hierdurch entstehenden Kosten werden über die Satzung über die Erhebung von Kos-
tenerstattungsansprüchen nach §§ 135a bis 135 c BauGB in der Stadt Vreden vom 
03.05.2001 auf die Grundstückseigentümer umgelegt. 
 
Aufgrund der vorliegenden Lage des Plangebiets erfolgt die abschließende Prüfung der ar-
tenschutzrechtlichen Auswirkungen in der nachgelagerten Genehmigungsebene anhand 
konkreter Vorhaben. Das Satzungsgebiet besteht aus zahlreichen Privatgrundstücken. Nach 
derzeitigem Recht müssten bei Bauvorhaben im Zulassungsverfahren nach § 35 BauGB 
individuell die artenschutzrechtlichen Belange grundstücksbezogen geprüft werden. An die-
ser Situation ändert das vorliegende Planverfahren nichts. Bei der vorliegenden Innenbe-
reichssatzung mit dem Charakter einer Angebotsplanung, die weitgehend eine bestehende 
Siedlungslage überplant, kann nicht davon ausgegangen werden, dass es zeitnah zu einer 
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Vielzahl von Bauvorhaben kommen wird. Insgesamt erscheint eine Verlagerung der Arten-
schutzprüfung auf die Genehmigungsebene statthaft. Es ist nicht ersichtlich, dass die Um-
setzung der Satzung an artenschutzrechtlichen Fragen scheitern wird.  
 
Grundsätzlich gelten die §§ 39 „Allgemeiner Artenschutz“ und 44 „Besonderer Artenschutz“ 
des Bundesnaturschutzgesetzes:  

1. Nach § 39 Bundesnaturschutzgesetz ist es verboten Bäume, Hecken, lebende Zäu-
ne, Gebüsche und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September 
abzuschneiden oder auf den Stock zu setzen. Schonende Form- und Pflegeschnitte 
zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bäumen 
sind zulässig. Die Verbote gelten nicht für die in § 39 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG ge-
nannten Fälle.  

2. Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist verboten, wild lebenden Tieren der besonders ge-
schützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre 
Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 
wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-
rungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch 
die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. Diese Verbote 
gelten nicht für die in § 44 Abs. 5 BNatSchG genannten Fälle. 

 
 
 
9. Umsetzung der Planung 
 
Ein Umlegungsverfahren ist seitens der Stadt Vreden nicht vorgesehen. Die Grundstücke im 
Satzungsbereich verbleiben im Privateigentum.  
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Anlage 1: 
 
 

 
 

 
Ausgangszustand Teilfläche Flst. 42 
 
 

ca. 1900 m² 
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