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1. Plangebiet 
Der Geltungsbereich dieses Verfahrens ist derzeit überplant mit dem Bebauungsplan 
„Weinring II + IV“, in Kraft getreten am 18.07.1973. Mit einer 1. Änderung des Be-
bauungsplanes wurde 2006 die Zulässigkeit von Nebenanlagen großzügiger gefasst. 
Teilflächen des Ursprungsbebauungsplanes wurden zwischenzeitlich mit anderen 
Bebauungsplänen überplant. Diese Teilflächen sind nicht Gegenstand dieses Verfah-
rens.  
 
Der Änderungsbereich liegt inmitten des größeren Neubaugebietes Weinring, südöst-
lich der historischen Ortslage von Roßwag. Das Plangebiet ist bis auf wenige Aus-
nahmen mit ein- und zweigeschossigen Einzel- / Doppelhäusern  bebaut.  
 
 
2. Erfordernis der Planaufstellung 
In den letzten Jahren hat es Anfragen zum Dachgeschossausbau im Plangebiet gege-
ben, die aufgrund der Bebauungsplanfestsetzungen abgewiesen werden mussten. 
Maßgeblich hierfür waren geplante Dachaufbauten in Form von Dachgauben und Quer-
giebeln, die nach geltendem Bebauungsplan unzulässig sind und die im Gebiet als Re-
ferenzfälle auch nicht vorkommen. Der Ortschaftsrat (OR) hat sich daraufhin in mehre-
ren Sitzungen mit dem Thema befasst. Zum einen möchte der OR den Dachgeschoss-
ausbau ermöglichen – Schaffung zusätzlicher Wohnflächen. Die Dachgeschosse sind 
kostengünstige Ausbaureserven und deren Ausbau deckt sich mit dem Planungsziel 
Innenentwicklung vor Außenentwicklung. Auf der anderen Seite gilt es das Ortsbild zu 
berücksichtigen. Bei den hier vorherrschenden flachen Dachneigungen kann mit Dach-
aufbauten das Siedlungsbild schnell nachhaltig negativ verändert werden. Auch sind 
aus Dachgauben und Quergiebeln die Nachbargrundstücke /-gebäude verstärkt ein-
sehbar. 
 
Der Bebauungsplanentwurf ist das Ergebnis einer Untersuchung des Bestandes, der 
genehmigten Baugesuche im Plangebiet. Im Zuge der Untersuchungen stellte sich her-
aus, dass viele der jetzigen Bebauungsplanfestsetzungen entweder überholt sind, nicht 
mehr zeitgemäß sind oder aufgrund von realisierter, genehmigter Bebauung nicht weiter 
umgesetzt werden können. Der Bebauungsplan wird deshalb nicht nur punktuell beim 
Thema Dachaufbauten/Dachgeschossausbauten geändert, sondern neu aufgestellt. Die 
Neuaufstellung basiert aber auf dem Ursprungsbebauungsplan. Dies ist alleine deshalb 
geboten, weil von den ursprünglich 48 Baugrundstücken nur 8 noch unbebaut sind.  
 
 
3. Rahmenbedingungen 
Der derzeitige wie auch der zukünftige Bebauungsplan sind aus dem Flächennutzungs-
plan entwickelt. Das Plangebiet ist weitgehend bebaut. Unter Berücksichtigung der Pla-
nungsziele braucht auf die weiteren Rahmenbedingungen (überörtliche und örtliche 
Planungen) hier nicht näher eingegangen werden.  
 
 
 
 



 3 

4. Planungsrechtlichen Festsetzungen 
Die Baugebiete im Geltungsbereich werden als „Allgemeine Wohngebiete“ (WA) 
festgesetzt. WA dienen vorwiegend dem Wohnen. Andere nicht störende Nutzungen 
können in gewissem Umfang zugelassen werden. Für eine kleine Teilfläche im Nor-
den des Geltungsbereiches wird damit die Gebietsdefinition von derzeit „Reines 
Wohngebiet“ (WR) in ein WA etwas großzügiger gefasst. Auch in angrenzenden Ge-
bieten wurde in der Vergangenheit bei Bebauungsplanänderungen/ -neufassungen 
die Gebietsart WR in WA abgeändert und so den örtlichen Gegebenheiten ange-
passt.  
Von den nach der BauNVO in einem WA ausnahmsweise zulässigen Nutzungen 
werden Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen ausgenom-
men. Diese Nutzungen würden den Gebietscharakter stören.  
 
Mit der Neufassung des Bebauungsplanes wird das Maß der baulichen Nutzung teil-
weise neu definiert. Die Kennzahlen GRZ und GFZ für die Baudichte bleiben mit 0,4 
bzw. 0,5 / 0,7 unverändert. Die Flächen von Aufenthaltsräumen aus Nichtvollge-
schossen sind in die GFZ einzurechnen, damit die Baudichte nicht zunehmen kann 
(neue BauNVO). Die zulässige Dachneigung wird von 18 – 22° auf 18 – 30° angeho-
ben, damit sich die gewünschten Dachausbauten /-aufbauten besser ins Siedlungs-
bild einpassen können. Die Gebäudehöhen sind zukünftig mittels Traufhöhe (3,6 m) 
und Firsthöhe (7,5 m) über in der Planzeichnung eingetragene Bezugshöhen definiert 
(EFH = Erdgeschossfußbodenhöhe als Bezugshöhe über NN). Die Bezugshöhen wurden für 
die einzelnen Grundstücke unter besonderer Berücksichtigung der vorhandenen 
Fußbodenhöhen, der Nachbarbebauung und des Geländehöhenverlaufes ermittelt. 
Teilweise liegen die Bezugshöhen über vorhandenen Fußbodenhöhen, um gebaute 
höhere Traufhöhen zu kompensieren und auch hier einen weiteren Dachgeschoss-
ausbau mit steilerem neuem Dach zu ermöglichen. Wird die max. zulässige TH, FH 
und Dachneigung bei Neubauten / neuen Dachstühlen ausgenutzt, können die Ge-
bäude damit höher werden. Kniestöcke sind im Gebiet nicht unüblich und zukünftig 
zulässig.  
 
Die Bauweise wird jetzt einheitlich als „Einzel- und Doppelhäuser im Sinne der offe-
nen Bauweise“ definiert. Diese Bauweise ist gebietsprägend. Größere Mehrfamilien-
häuser gibt es nicht. Die Höchstzahl der Wohnungen wird deshalb auf 3 und bei 
Doppelhäusern auf 2 begrenzt.  
 
Die Festsetzung bezüglich überdachter Stellplätze wurde nur leicht abgeändert über-
nommen. Überdachte Stellplätze sind innerhalb der Baufenster unter Einhaltung ei-
nes 5 m großen Stauraums zur öffentlichen Verkehrsfläche zulässig. Ebenfalls zuläs-
sig sind sie innerhalb der im Plan dargestellten Flächen bzw. im direkten Anschluss 
daran.  
 
Die Festsetzung zu Nebenanlagen ist aus der jüngeren Bebauungsplanänderung für 
den Geltungsbereich übernommen (Weinring II + IV, 1. Änderung“). Einschränkungen für 
Solaranlagen gibt es auch zukünftig im Gebiet nicht.  
 
Eine Kinderspielplatzfläche im Südwesten des Plangebietes wurde nie umgesetzt. 
Teilflächen davon wurden zwischenzeitlich in angrenzende Gärten integriert, der 
Rest wird landwirtschaftlich genutzt. Ein Bedarf für einen Spielplatz an dieser Stelle 
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wird nicht mehr gesehen. Mit diesem Bebauungsplan wird die ursprüngliche Spiel-
platzfestsetzung hier aufgehoben (Teilaufhebung). Die Flächen werden damit wieder 
zum Außenbereich, wobei den Teilgartennutzungen Bestandsschutz zukommt. Die 
Baugebietsflächen, die Verkehrsflächen mit ihrer Aufteilung und die Baufenster ent-
stammen dem Ursprungsbebauungsplan mit geringfügigen Anpassungen bei den 
Baufenstern.  
 
 
5. Örtlichen Bauvorschriften 
Ein Hauptanliegen dieses Bebauungsplanes für das überwiegend bebaute Gebiet ist 
den Dachgeschossausbau und damit einhergehend Dachaufbauten zu ermöglichen 
bzw. zu vereinfachen. Die örtlichen Bauvorschriften sollen helfen, dass das einheitli-
che Siedlungsbild gewahrt bleibt. 
 
Im Geltungsbereich werden bereits über die Hälfte der Dachgeschosse zum Wohnen 
genutzt (trotz Unzulässigkeit). Dachaufbauten sind derzeit unzulässig und kommen im 
Gebiet auch nicht vor. Gestalterisch problematisch sind Dachaufbauten dann, wenn 
die Dachneigung gering ist, zumal bei hohen Kniestöcken. Dachgauben beginnen bei 
hohen Kniestöcken nahezu zwangläufig wegen der Brüstungshöhe der Fenster an 
der Außenwand. Bei flachen Dachneigungen enden sie dann meist nahe dem First 
(optische Aufstockung, siehe Skizzen). Die Dachlandschaft und damit der Gebietscharakter 
kann schnell Schaden nehmen.  
 

 
 
Die neuen Bauvorschriften erlauben Dachaufbauten, trotz der weiterhin geringen 
Dachneigungen. Die ziegelgedeckten Dachflächen müssen aber überwiegen. Dies 
wird insbesondere durch eine Größenbeschränkung und durch einzuhaltende Ab-
stände von den ziegelgedeckten Dachrändern erreicht. Überwiegt weiterhin das Zie-
geldach, dann verändert sich der Siedlungscharakter weniger.  
 
Die neuen Bauvorschriften erlauben Dachaufbauten/Einschnitte auch bei klei-
nen/flachen Dächern. Die Aufbauten dürfen an der Längswand ansetzen (bei hohen 
Kniestöcken wird das die Regel sein). Mit einer Breite von max. 2,5 m (Doppelhaushälften 
1,5 m) kann das DG auch bei einer an der Außenwand ansetzenden Treppe erschlos-
sen werden. Wenn jedoch das Dach derart „klein/flach“ sein sollte, dass der geforder-
te 1 m Firstabstand nicht möglich ist, muss ggf. ein im Rahmen der zulässigen Dach-
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neigung steileres Dach gesetzt werden oder auf eine Giebelgaube ausgewichen 
werden. Untergeordnete Dachaufbauten mit allseitig umgebener Dachfläche dürfen 
über die Breite von 2,5 m hinaus bis zur halben Gebäudelänge gesetzt werden. 
Quergiebel (bis 2/3 der Gebäudelänge und gleicher Traufhöhe wie das Hauptdach) sind den 
Dachaufbauten weitgehend gleichgestellt. Der Hauptfirst darf höhenmäßig nicht 
überschritten werden und die Kombination mit Dachaufbauten/Einschnitten auf einer 
Dachfläche ist nicht zulässig. Nachfolgend einige Beispielskizzen für zukünftig zuläs-
sige/unzulässige Dachaufbauten.  
 
 

 unzulässig zulässig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 unzulässig zulässig 
 
 
Zukünftig sind nur ortstypische symmetrische Satteldächer mit brauner bis rotbrauner 
Eindeckung oder Grasdach zulässig. Die asymmetrischen Sonderfälle genießen Be-
standsschutz. Doppelhäuser und aneinandergebaute Garagen sind gleich zu gestal-
ten. Die Gebäudehauptausrichtung / Hauptfirstrichtung wurde (mit 2 Ausnahmen für Hin-
terlieger) aus dem Vorgängerbebauungsplan übernommen. 
 
Einzelne Festsetzungen und örtliche Bauvorschriften des Ursprungsplanes (Sichtdrei-
ecke, Farbgebung Stellplätze …), die aus heutiger Sicht nicht notwendig bzw. nicht mehr 
zeitgemäß sind, wurden in die Bebauungsplanneufassung nicht übernommen. Ande-
re wurden übernommen, aber die Örtlichkeit berücksichtigend etwas abgeändert (Ein-
friedungen, Gestaltung der unbebauten Grundstücksflächen …).  
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6. Eingriffs-/Ausgleichsbewertung 
Der Bebauungsplan ermöglicht keine voraussichtlichen erheblichen Beeinträchtigun-
gen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-
haushaltes. Ausgleichsmaßnahmen sind nicht erforderlich.  
 
 
7. Vorgehensweise / Umweltprüfung 
Der Bebauungsplan wird nach § 13a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung 
aufgestellt. Die Voraussetzungen nach §13a (1) BauGB sind gegeben. Einer Umwelt-
prüfung bedarf es somit nicht. Unabhängig davon hat eine überschlägige Prüfung erge-
ben, dass diesem Verfahren keine erheblichen Umweltauswirkungen zuzusprechen 
sind. 
 
 
8. Sonstiges 
Das Gebiet ist voll erschlossen. Änderungen aufgrund dieses Verfahrens bedarf es 
hier nicht.  
 
 
9. Städtebauliche Daten (ca. – Werte) 
 
 qm % 
Plangebiet 45.100 100 
   davon Baugebietsflächen (WA) 30.480   68 
   davon Verkehrsfläche 11.570   25 
   davon Teilaufhebungsfläche   3.050     7 
 
 
 
 
Aufgestellt: Vaihingen an der Enz, den 20.06.2011  
 Stadtplanungsamt 
 
 
 
 
 


