Ergebnisprotokoll
9. Arbeitskreissitzung im Zuge der Dorfentwicklungsplanung am 06. Mai 2019 um 19 Uhr im Rathaus
der Gemeinde Ovelgönne, 19.00 – 21.00 Uhr
Teilnehmer: Bürgermeister Hartz (Gemeinde Ovelgönne), Herr Henke (Gemeinde Ovelgönne), Herr
Meyer (Gemeinde Ovelgönne), Frau Korbmacher (Landkreis Wesermarsch) und 14 Bürger aus den
teilnehmenden Dörfern sowie ein Team der NWP Planungsgesellschaft mbH.
An der 9. Arbeitskreissitzung, die am 06.05.2019 im Rathaus der Gemeinde Ovelgönne stattfand,
nahmen 14 Bürger aus unterschiedlichen Ortschaften der Dorfregion, Vertreter der Gemeinde
Ovelgönne sowie das Team vom Planungsbüro NWP teil. Das Planungsbüro begleitet den
Dorfentwicklungsprozess und moderierte die Sitzung.
Nach der Begrüßung durch Herrn Meyer, gab Herr Janssen einen kurzen Einblick, was bereits im
Arbeitskreis zum Thema erarbeitet wurde. Danach folgte ein Situationsbericht zum Handlungsfeld
Alternative Wohnformen / Schaffung von Wohnraum durch Katrin Korbmann, der Fachdienstleiterin
Bauaufsicht des Landkreises Wesermarsch. Der Fokus des Vortrags lag insbesondere auf dem Bauen
bzw. Nutzungsänderungen im Außenbereich.
Zunächst gab Frau Korbmacher einen kurzen Überblick über die baurechtliche Ausgangssituation.
Demnach gibt es drei Säulen des Baurechts, die für den Landkreis von Belang sind: Das
Bauplanungsrecht (BauGB, BauNVO), das Bauordnungsrecht (NBauO) sowie das Baunebenrecht, das
Belange aus anderen Teilbereichen berücksichtigt. Als Außenbereich gilt alles, was nicht durch das
Planungsrecht als Innenbereich geregelt ist. Demnach gilt die Dorfregion überwiegend als
Außenbereich. Lediglich zentrale Bereiche Neustadts sowie der Ortskern Großenmeer sind als
Innenbereich anzusehen.

Neustadt
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Quelle: Landkreis Wesermarsch: Nutzungsänderungen im Außenbereich - Baurecht im Kontext der Dorfentwicklung,
Vortrag Katrin Korbmacher (Stand: 06. Mai 2019).

Das Bauen im Außenbereich wird durch §35 BauGB geregelt. Dort wird zwischen privilegierten und
nicht privilegierten Bauvorhaben unterschieden. Privilegierte Bauvorhaben werden regelmäßig
zugelassen, wenn diese öffentlichen Belangen nicht entgegenstehen und u.a. einem
landwirtschaftlichen Betrieb dienen. Je nach Größe und Struktur des Betriebes wären eine
Betriebsleiterwohnung sowie ein Altenteil zulässig.
Bei Aufgabe der Landwirtschaft wäre eine Umnutzung möglich. Dies hätte eine einmalige
Entprivilegierung zur Folge. Im Zuge dessen wäre die Errichtung von drei zusätzlichen Wohneinheiten
möglich, die u.a. als Ferienwohnungen genutzt werden könnten. Hierbei handelt es sich um
sogenannte begünstigte Vorhaben. Neben der Nutzungsänderung landwirtschaftlicher Gebäude
gelten weitere Bauvorhaben als begünstigt: Der Ersatz von Wohn- oder durch außergewöhnliche
Ereignisse zerstörten Gebäuden (z.B. durch Brand, Hochwasser oder Erdbeben), die Änderung
kulturlandschaftsprägender Gebäude oder die Erweiterung von Wohngebäuden (erst, wenn man
bereits einige Zeit in dem Gebäude wohnt).
Zudem betonte Frau Korbmacher, dass der Landkreis immer den Einzelfall betrachten müsse und
dass man frühzeitig den Dialog mit dem Landkreis suchen sollte, um gemeinsam eine sinnvolle
Lösung zu finden.
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Quelle: Landkreis Wesermarsch: Nutzungsänderungen im Außenbereich - Baurecht im Kontext der Dorfentwicklung,
Vortrag Katrin Korbmacher (Stand: 06. Mai 2019).

In der nachfolgenden Diskussion wurden die bisherigen Erfahrungen der Arbeitskreismitglieder im
Austausch mit dem Landkreis geschildert und teilweise Einzelfälle aus der Region besprochen.
Die Arbeitskreismitglieder berichteten, dass die aktuelle Gesetzgebung verhindere, dass junge
Familien von außerhalb in die Ortschaften kommen. Wenn sich ein junges Paar, das nicht mit dem
bisherigen Eigentümer verwandt ist, ein altes Haus im Außenbereich kauft, müsste es erst eine
gewisse Zeit darin wohnen bevor sie es so herrichten können, um eine Familie zu gründen. Frau
Korbmacher weist darauf hin, dass das Haus sofort saniert, aber eben nicht umgehend erweitert
werden dürfe. Durch diese Gesetzgebung soll erreicht werden, dass Leute die Häuser erwerben, die
das ernsthafte Interesse verfolgen, in der Region dauerhaft zu wohnen. Der Arbeitskreis ist sich einig,
dass der Gesetzgeber hier auf den gesellschaftlichen Strukturwandel reagieren müsse, damit wieder
junge Familien aus anderen Orten, die Lust auf das Leben auf dem Land haben, in die Dorfregion
kommen.
Eine weitere Frage, die bereits öfter gestellt wurde, war die Frage nach einer dritten Wohnung auf
einem landwirtschaftlichen Betrieb für die dritte Generation. Wenn es bereits einen Altenteil auf
dem Hof gibt und der bisherige Betriebsleiter mit einem Jungbauern zusammen den Betrieb führen
möchte, sei es zurzeit schwierig eine zusätzliche Wohnung für den Jungbauern genehmigt zu
bekommen. Frau Korbmacher bestätigte, dass in solchen Fällen zusammen mit der
Landwirtschaftskammer der Einzelfall geprüft werde. Wenn die Struktur eines großen Betriebes es
erfordert, dass der Jungbauer als Mitarbeiter benötigt wird, sei auch eine dritte privilegierte
Wohnung möglich.
Der Landkreis überprüft zurzeit die Wohnungen im Landkreis, die Monteuren angeboten werden,
dahingehend ob zu viele Monteure auf engstem Raum in heruntergekommenen Unterkünften
untergebracht werden und ob deren Sicherheit gefährdet ist (z.B. fehlender Brandschutz). In der
Dorfregion werden auch einige Wohnungen überprüft.
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Frau Korbmacher erläuterte, dass zwischen Ferienwohnungen und Monteurswohnungen
unterschieden werde. Ein großer Unterschied sei, dass bei Ferienwohnungen immer ein wechselnder
Personenkreis für kurze Zeit in eigenständigen Wohnungen untergebracht wird. Es handele sich
hierbei um Gewerbe.
Monteurswohnungen werden nicht als Gewerbe, sondern als Beherbergungsbetriebe angesehen, da
oftmals mehrere Leute in einem Zimmer untergebracht werden und die Häuslichkeit nicht mehr
selbstbestimmt sei. Im Gegensatz zu Ferienwohnungen, die über eigene Räumlichkeiten (Küche, etc.)
verfügen, würde man sich in Beherbergungsbetrieben nur zum Schlafen aufhalten.
Außerdem wurde nach Möglichkeiten zur Nutzungsänderung für Gewerbe gefragt. Wenn es sich um
ein Kulturlandschaftsprägendes Gebäude handelt, seien sämtliche Nutzungen denkbar solange das
Gebäude nicht großartig verändert werden muss. Frau Korbmacher empfiehlt in solchen Fällen eine
Bauvoranfrage.

9. Arbeitskreissitzung im Rathaus der Gemeinde Ovelgönne

Im Anschluss an den Situationsbericht von Frau Korbmacher stellte die NWP die Liste der
eingegangenen Projekte vor. Diese Liste wurde im Anschluss an die Veranstaltung zur Überprüfung
durch die Arbeitskreismitglieder versandt. Noch fehlende Projekte können bis Freitag, 10.05.2019 um
12:00 Uhr eingereicht werden.
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Zum Abschluss der Veranstaltung gab es einen Überblick über den weiteren Prozess im Jahr 2019.

Übersicht der weiteren Termine im Dorfentwicklungsprozess

Herr Janssen, Herr Kaminski und Herr Schmacker bedanken sich für die Teilnahme und
Zusammenarbeit.
gez.: Sönke Schmacker und Dirk Kaminski (NWP)
Oldenburg, den 09.05.2019
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