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Begründung 
 
 
1. Anlass für die Bebauungsplanänderung  
Den Anstoß zur B-Plan-Änderung gab eine Anfrage zur Errichtung von Gauben  im 
Planbereich „Kästner 1. Änderung“, in dem Dachaufbauten ausgeschlossen sind. Be-
troffen hiervon sind 9 Wohngebäude.  
 
2. Bestehende Rechtsverhältnisse 
Der Bebauungsplan „Kästner“ ist rechtskräftig seit dem 04.10.1962. Festgesetzt wurden 
Satteldächer mit abschnittsweise unterschiedlichen Dachneigungen von 28°, 30°, 35° 
und 48°. Regelungen zu Gauben und Kniestöcken wurden nicht getroffen, d.h. sie sind 
zulässig.  Die Bebauungsplanänderung „Kästner 1. Änderung“, rechtskräftig seit 
06.06.1969, umfasst einen Teilbereich (9 Grundstücke) am westlichen Ende der Käst-
nerstraße. Für diesen Bereich war ursprünglich eine Dachneigung von 48° festgesetzt. 
Mit der 1. Änderung wurde die Dachneigung auf 28° reduziert und Kniestöcke und 
Dachaufbauten wurden ausgeschlossen. 
Die Festsetzung zur Farbe der Dacheindeckung lautet: „dunkel eingefärbte Ziegel“. 
 
3. Erfordernis der Planaufstellung 
Das Plangebiet „Kästner“ umfasst den Bereich der Kästnerstraße mit insgesamt 34 
Wohngebäuden und einer Scheune. Baulücken sind nicht vorhanden. Es handelt sich 
um ein zusammenhängendes, homogenes Wohngebiet, so dass einheitlichen Regelun-
gen nichts entgegenstünde. Mangels sonstiger Wohnbauflächen muss das Augenmerk 
auf Nutzungsmöglichkeiten im Innenbereich des Ortes gelenkt werden. Hierzu gehört in 
erster Linie die maßvolle Nutzung von Ausbaureserven. Um allen Hauseigentümern die 
Möglichkeit zum Dachausbau zu ermöglichen, bedarf es der geänderter rechtlicher Vor-
aussetzungen. 
 
4. Verfahren 
Das Vorhaben dient der Innenentwicklung im Sinne von § 13a (1) BauGB. Der Bebau-
ungsplan wird deshalb im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB durchgeführt. 
Die Voraussetzungen dafür liegen vor. 
Es handelt sich um kein „UVP pflichtiges Vorhaben“ gem. UVPG (Gesetz über die Um-
weltverträglichkeit. Auch nach LUVPG (Landesgesetz über die Umweltverträglichkeits-
prüfung) liegt kein UVP pflichtiges Vorhaben vor. 
Beeinträchtigungen auf Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der europäi-
schen Vogelschutzgebiete (§1 (6) Ziffer 7b BauGB) sind nicht gegeben. 
Mit der Bebauungsplanänderung wird kein grundsätzlich neues Baurecht geschaffen. 
 
 
 
5. Verfahrensablauf 
08.04.2009                Einleitungsbeschluss und städtebaulicher Entwurf 
24.04.09 – 14.05.09  Frühzeitige Beteiligung 
 
5.1 Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligung (Anlage 3.1) 
In der frühzeitigen Beteiligung wurden von den TÖB leine Bedenken vorgetragen. Es 
sind lediglich Anregungen eingegangen. 
Anregungen und Bedenken seitens der Bürger sind nicht eingegangen. 
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6.  Geltungsbereich / Plangebiet (Anlage 1) 
Das Plangebiet liegt am nördlichen Ortsausgang von Gündelbach, östlich der Kathari-
nenstraße (K 1644) 
Der Geltungsbereich umfasst das gesamte Plangebiet Kästner. 
 
7. Städtebaulicher Bestand 
Im Bereich „Kästner 1. Änderung“, sind entsprechend den Festsetzungen des Bebau-
ungsplans keine Gauben vorhanden. Im Plangebiet „Kästner“, das Dachaufbauten zu-
lässt,  gibt es bislang wenige Quergiebel und  Gauben.  
Es zeigt sich allerdings, dass rote bis rotbraune Dacheindeckungen überwiegen. Nur 
wenige Hausbesitzer sind der Festsetzung des Bebauungsplans gefolgt und haben 
„dunkel eingefärbte Ziegel“ gewählt. 
Dem Betrachter zeigt sich eine ruhige Dachlandschaft. 
 
8.  Änderungen 
8.1  Grundsätzliches 
Die Verwaltung schlug im Aufstellungsbeschluss und städtebaulichen Entwurf zu Käst-
ner 2. Änderung (DS 84/09) vor,  Dachaufbauten im gesamten Gebiet Kästner zuzulas-
sen, entsprechend den in neueren Vaihinger Bebauungsplänen üblichen Regelungen.  
Dachaufbauten sollen grundsätzlich untergeordnet bleiben. Mit der Neuregelung soll 
auch die Errichtung von Solaranlagen auf Dächern ausdrücklich erlaubt werden.  
Um allen Hauseigentümern im Plangebiet Dachaufbauten zu ermöglichen, hat der Ge-
meinderat in seiner Sitzung vom 08.04.2009  beschlossen, dass der sonst übliche Min-
destabstand der Gauben von 1 m zum First unterschritten werden darf, wenn sonst kei-
ne Gaube errichtet werden kann. 
Diese Regelung könnte im Extremfall Flachdachgauben hervorbringen, die direkt am 
First ansetzten würden. Dies wäre weder von den Gremien so gewollt noch wäre es 
städtebaulich vertretbar. Deshalb wurde die Verwaltung beauftragt, nach Möglichkeiten 
zu suchen, die allen Gebäuden die Möglichkeit zum Dachausbau ermöglicht, aber auch 
bei Unterschreitung des Abstands von 1m zum First noch zu städtebaulich vertretbaren 
Lösungen führt bzw. nicht mehr vertretbare Gaubenlösungen verhindert. 
 
8.2  Bestehende Bebauung  / Dächer 
Die eingehende Prüfung der vorhandenen Wohngebäude hatte zum Ergebnis, dass bei 
11 der 34 Wohnhäuser, in ihrer jetzigen Dachkubatur, entweder kein Dachausbau mög-
lich ist oder nur in städtebaulich nicht mehr vertretbarer, verunstaltender Form. Dies 
liegt daran, dass diese 11 Gebäude allesamt ein zu niedriges Dachgeschoss aufweisen. 
Die Höhen im Dachgeschoss dieser Häuser liegen in einem Fall bei nur 2,3m bis zum 
First, in  den anderen Fällen bei 2,5m und 2,8m bis zum First. Zusammen gesehen mit 
der flachen Dachneigung und der Hausbreite machen Gauben in diesen Fällen keinen 
Sinn, auch nicht mit geringerem Abstand zum First, denn es  würden keine Aufenthalts-
räume entstehen. Anzumerken ist hierzu, dass 10 dieser Wohngebäude in dem Bereich 
von Kästner liegen, der Dachaufbauten zulässt. 
Die umfassende Betrachtung der Bestandssituation hat aufgezeigt, dass die Zulässig-
keit von Dachgauben allein nicht zwangsläufig Aufenthaltsräume im Dachgeschoß er-
möglicht.  
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8.3  Planung 
Um für alle  Wohngebäude eine Nutzung des Dachraums zu ermöglichen, bedarf es 
weitergehender Regelungen.  
Der Aufwand für Gauben ist nicht unerheblich. Es kann sich deshalb lohnen, das Dach 
insgesamt anzuheben. Die Kosten dafür sind höher als für den Gaubeneinbau, dafür 
sind jedoch Räume mit ausreichender Höhe zu erreichen.  
Aus den genannten Gründen soll die zulässige Dachneigung für das gesamte Plange-
biet 28° - 35° betragen. Darüber hinaus soll ein Kniestock von max. 1m zulässig sein, 
entsprechend der Festsetzung im Textteil (Anlage 2). Gauben sollen als Schlepp-, 
Flachdach-, Giebel- oder Tonnengauben mit den Festsetzungen entsprechend Textteil 
zum Bebauungsplan (Anlage 2) möglich sein. Die Ausnahmeregelung für Giebelgauben 
wurde getroffen, weil mit den zusätzlichen Regelungen im Textteil, der Abstand von 1m 
vom First im Mittel eingehalten wird.  
Quergiebel waren bisher ohne Regelung zulässig. Da sich mit den neuen textlichen 
Festsetzungen mehr Möglichkeiten zum Dachausbau bieten, ist es konsequent für 
Quergiebel Festsetzungen zu treffen, wie sie in neueren Vaihinger Bebauungsplänen 
üblich sind. 
Mit den einheitlichen Regelungen für das gesamte Gebiet „Kästner“, eröffnen sich je-
dem Hauseigentümer Möglichkeiten zur Schaffung von  Aufenthaltsräumen im Dachge-
schoß.    
Mit der Neuregelung  soll auch die Errichtung von Solaranlagen auf Dächern ausdrück-
lich erlaubt werden (Anlage 2). 
Wie zuvor unter Ziffer 7, Städtebaulicher Bestand, bereits dargelegt, ist die Mehrzahl 
der Dächer von roter bis rotbrauner  Farbe, obwohl im Bebauungsplan „Kästner“ dunkel 
eingefärbte Ziegel festgesetzt sind (siehe Ziff. 2). Zum einen aus dem Bestand heraus 
begründet und zum anderen weil heutzutage mit der Festsetzung „dunkel eingefärbte 
Ziegel“ vieles in verschiedenen dunklen Farben möglich wäre und somit diese Farbfest-
setzung zu wenig konkret ist, wird die Festsetzung dahingehend geändert, dass für die 
Dacheindeckung rote bis rotbraune Dachziegel zulässig sind. Metallene Eindeckungen 
und Verkleidungen von Gauben  sind farblich ans Hauptdach anzupassen.  
Für Gauben und Dacherweiterungen an Gebäuden mit farblich abweichenden Einde-
ckungen, entsteht den Eigentümern kein Nachteil, denn ihren Belangen wird mit der 
Ausnahme zur Dacheindeckung im Textteil Rechnung getragen.   
Die vorgeschlagenen neuen Festsetzungen gewährleisten, dass Dachaufbauten den 
Dachflächen grundsätzlich untergeordnet bleiben und dass  ein gewisses Maß an Ein-
heitlichkeit gewährleistet ist.  
 
 
9. Umweltbericht, Eingriffs- und Ausgleichsbewertung 
Da die Bebauungsplanänderung nach § 13a BauGB erfolgt, ist weder eine Umweltprü-
fung noch eine Eingriffs- / Ausgleichsbewertung erforderlich. 
Im übrigen ändert sich durch die Bebauungsplanänderung nichts Wesentliches im Hin-
blick auf die Umweltbelange. 
 
 
 
Aufgestellt: Stadtplanungsamt, Vaihingen an der Enz, den 09.07.2009 
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