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Zur Behandlung im 
 

Gremium Zuständigkeit Termin Status 

Ausschuss für Umwelt und Technik Vorberatung 22.06.2021 öffentlich 

Gemeinderat Beschlussfassung 29.06.2021 öffentlich 

 
Beratungsgegenstand: 
 

Wohnraum schaffen in Bestandsbauten 
- Antrag der FDP Fraktion 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Von der Stellungnahme der Verwaltung zum Antrag der FDP-Fraktion wird Kenntnis 
genommen. 

 
2. Der in der Sachdarstellung erläuterten Empfehlung für das weitere Vorgehen der 

Verwaltung wird zugestimmt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Finanzielle Auswirkungen:   ja  nein 
 

Falls ja, bitte grundsätzlich zusätzlich in der Sachdarstellung erläutern. 
 

Produkt / Sachkonto:       
 

 
Aufwendungen / 

Auszahlungen neu 
im Haushaltsplan 
eingestellte Mittel 

Abweichung (über-/außer-
planmäßige Aufwend. /ausz. +; 

Minderaufwend. /ausz. -)
 

Erträge /         
Einzahlungen 

Gesamtbeträge d. Maßnahme       €       € +       €       € 

davon im lfd. Haushaltsjahr       €       € +       €       € 

Zur Finanzierung von über-/außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen siehe 
Beschlussvorschlag oben!  
 
Auswirkungen auf den Stellenplan:  ja  nein 
 

Falls ja, bitte in der Sachdarstellung erläutern.  
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Sachdarstellung / Begründung: 
 

Die FDP Fraktion hat am 26.04.2021 einen Antrag gestellt, der im Wesentlichen darauf abzielt,  
bei Bestandsbauten zu prüfen, ob und mit welchen Mitteln mehr Wohnraum geschaffen 
werden kann. Die Verwaltung soll dem Gemeinderat entsprechend berichten. 
 
Die Verwaltung hat den Antrag geprüft und kann nachfolgend zu den darin aufgeworfenen 
Fragen wie folgt Stellung nehmen: 
 
 
1. Die Verwaltung berichtet, inwiefern verfahrensfrei Dachausbauten möglich sind und wann 

hierfür eine Baugenehmigung nötig ist. Hierüber wird auch in der Remseck Woche und 
auf anderen Wegen die Öffentlichkeit informiert. 

 
Eine pauschale Regelung gibt es hierzu nicht.  
 
Was immer genehmigungspflichtig ist, ist die Errichtung von Dachgauben.  
 
Bei Umbaumaßnahmen bzw. Dachausbauten kommt es immer auf die Gebäudegröße und die 
einzelnen Umbauvorhaben an, und auch darauf, ob diese Maßnahmen genehmigungspflichtig 
oder genehmigungsfrei sind. 
 
In § 50 der Landesbauordnung (LBO) sind die verfahrensfreien Vorhaben geregelt, die also 
keiner Genehmigung bedürfen.  
 
Nachfolgend der Auszug des § 50 LBO: 
 

„§ 50 - Verfahrensfreie Vorhaben  

(1) Die Errichtung der Anlagen und Einrichtungen, die im Anhang aufgeführt sind, ist 
verfahrensfrei. 

(2) Die Nutzungsänderung ist verfahrensfrei, wenn 

1. für die neue Nutzung keine anderen oder weitergehenden Anforderungen gelten als 
für die bisherige Nutzung oder 
2. durch die neue Nutzung zusätzlicher Wohnraum in Wohngebäuden nach 

Gebäudeklasse 1 bis 3 im Innenbereich geschaffen wird. 

(3) Der Abbruch ist verfahrensfrei bei 

1. Anlagen nach Absatz 1, 

2. freistehenden Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 3, 
3. sonstigen Anlagen, die keine Gebäude sind, mit einer Höhe bis zu 10 m. 

(4) Instandhaltungsarbeiten sind verfahrensfrei. 

(5) Verfahrensfreie Vorhaben müssen ebenso wie genehmigungspflichtige 

Vorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen. § 57 findet 

entsprechende Anwendung.“ 

 
Nachfolgend ein Auszug aus dem Anhang zu § 50 Abs. 1 LBO, der bei Ausbauten und 
Umbauten hauptsächlich zum Greifen kommt: 
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„ Nr. 2: tragende und nichttragende Bauteile 

a) Die Änderung tragender oder aussteifender Bauteile innerhalb von Wohngebäuden 
der Gebäudeklassen 1 und 2, 

b) nichttragende und nichtaussteifende Bauteile innerhalb von baulichen Anlagen, 

c) Öffnungen in Außenwänden und Dächern von Wohngebäuden und Wohnungen, 

d) Außenwandbekleidungen einschließlich Maßnahmen der Wärmedämmung, 
ausgenommen bei Hochhäusern, Verblendungen und Verputz baulicher Anlagen, 

e) Bedachungen einschließlich Maßnahmen der Wärmedämmung, ausgenommen bei 
Hochhäusern, 

f) sonstige unwesentliche Änderungen an oder in Anlagen oder Einrichtungen;“ 

 
Wie daraus ersichtlich ist, gibt es zahlreiche Vorhaben, die verfahrensfrei zulässig sind. 
Allerdings ist in Absatz 5 geregelt, dass bei verfahrensfreien Vorhaben ebenso wie in 
genehmigungspflichtigen Vorhaben die öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden 
müssen. Diese Vorschriften müssen bei verfahrensfreien Vorhaben vom Bauherrn selbst im 
Vorfeld geprüft werden.  
 
Öffentlich-rechtliche Vorschriften sind zum Beispiel die Herstellung eines zweiten 
Rettungsweges, die Höhe der Aufenthaltsräume, bei Änderung der Gebäudeklasse ggf. 
höhere Brandschutzanforderungen im Treppenhaus.  
 
Für den Bauherrn ist es vermutlich schwierig einzuschätzen in welcher Gebäudeklasse sich sein 
Gebäude befindet. Deshalb ist es sicherlich sinnvoll, sich mit der Baurechtsbehörde bereits vor 
Antragstellung oder Inangriffnahme des Bauvorhabens in Verbindung zu setzen. Gerade weil 
eben auch keine pauschalen Aussagen über die Verfahrensfreiheit getroffen werden können, 
erscheint es aus Sicht der Verwaltung auch wenig zielführend im Amtsblatt zu berichten. 
 
 
2. Wie stellt sich der Pkw-Stellplatz-Nachweis bei Dachausbauten dar? 
 
Hier gibt es eine Regelung in § 37 Abs. 3 LBO: 
 

„§ 37 - Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Fahrräder, Garagen 
 
(…) 

 
(3) Bei Änderungen oder Nutzungsänderungen von Anlagen sind Stellplätze oder 
Garagen in solcher Zahl herzustellen, dass die infolge der Änderung zusätzlich zu 
erwartenden Kraftfahrzeuge und Fahrräder aufgenommen werden können. Satz 1 gilt 

nicht bei der Teilung von Wohnungen sowie bei Vorhaben zur Schaffung von 
zusätzlichem Wohnraum durch Ausbau, Anbau, Nutzungsänderung, Aufstockung oder 

Änderung des Daches, wenn die Baugenehmigung oder Kenntnisgabe für das Gebäude 

mindestens fünf Jahre zurückliegen. 
 
(…)“ 

 
Es ist daher grundsätzlich zu unterscheiden bzw. festzustellen, wann die 
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„Hauptbaugenehmigung“ des Gebäudes erteilt wurde. Liegt diese zeitlich bei Inangriffnahme 
des Ausbauvorhabens bspw. mehr als 5 Jahre zurück, ist eine Nachforderung nicht mehr 
möglich.  
 
3. Wie hat sich in Remseck in den letzten vier Quartalen das Thema „Dachausbauten“ bei 

den Baugenehmigungen entwickelt im Vergleich zu den Jahren 2018/2019? Wie schätzt 
die Verwaltung das Potenzial ein? Welche Rolle spielt die Corona-Krise beim Thema 
Dachausbauten (z. B. Home-Office)? 

 
Nachfolgend der Vergleich der genehmigten Bauvorhaben, bei denen es sich um Um- und An- 
sowie Dachausbauten im Bestand gehandelt hat: 
 

Jahr Anträge für Um- und 
Anbauten 

davon nur 
Wohnraumerweiterung 

davon Schaffung neuer 
Wohnungen 

    

2018 16 16 0 

2019 23 22 1 

2020 21 17 4 

2021 16 14 2 

 
Wie man sehen kann, geht es hauptsächlich um Um- und Anbauten bzw. Dachausbauten im 
Bestand, um mehr Komfort und Raumqualität zu erhalten. Heutzutage geht es verstärkt 
darum eher wieder großzügigere Zimmer und der Pandemielage geschuldet ein separates Büro 
zu haben. 
 
Ausbauten, bei denen tatsächlich eine abgeschlossene neue Wohnung entsteht, sind eher 
Seltenheit. 
 
 
4. Kann die einfache Wohnraumerweiterung auch einen (kleinen) Beitrag zur Entspannung 

auf dem Wohnungsmarkt liefern? 
 
Die Frage kann sicherlich bejaht werden, wenn eine neue Wohnung entsteht. Wie allerdings 
zuvor in Frage 3 erläutert, sind das die wenigsten Fälle. Oft scheitert es auch daran, dass für 
eine Dachwohnung kein eigenständiges Treppenhaus zur Verfügung steht. 
 
 
5. Welche Spielräume lässt das Baurecht für Genehmigungen? Welche rechtlichen 

Restriktionen hält die Verwaltung für wichtig, welche für ggf. nicht mehr zeitgemäß? 
 
In älteren Bebauungsplänen sind z. B. folgende Festsetzungen enthalten, die einen Ausbau 
verhindern: 
 

- Kniestöcke sind ausgeschlossen 
- Dachausbauten nicht zulässig 
- Dachgauben unzulässig 

 
Allerdings ist die Verwaltung bereits seit geraumer Zeit dazu übergegangen, dass Dachgauben 
von solchen Festsetzungen befreit werden. Nicht immer kann jedoch befreit werden, da 
besonders auf flachgeneigten Dächern keine städtebaulich zufriedenstellende Lösung 
herbeigeführt werden kann. Gerade deshalb wird die Verwaltung eine Gestaltungssatzung für 
Dachgauben auf den Weg bringen. 
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6. Gibt es in Remseck ein Potenzial, durch Gebäudeaufstockung vergleichsweise schnell 

mehr Wohnraum zu schaffen? Wo müssen hier ggf. in Bebauungsplänen die 

Rahmenbedingungen geändert werden? 
 
Die geltenden Bebauungspläne haben größtenteils Festsetzungen zu den Höhen oder 
Begrenzung hinsichtlich der Zahl der Vollgeschosse, weshalb eine Gebäudeaufstockung nicht 
bzw. nur begrenzt möglich ist.  
 
Zudem sind die bauordnungsrechtlichen Vorschriften in Form der erforderlichen 
Abstandsflächen generell einzuhalten. Durch die Erhöhung eines Wohnhauses erhöht sich 
auch die Abstandsfläche. Abstandsflächen müssen auf dem eigenen Grundstück liegen und 
dürfen nicht in das Nachbargrundstück hineinragen. Es handelt sich hierbei um eine 
nachbarschützende Vorschrift. 
 
Es gibt deshalb kein flächendeckendes Potential um mehr Wohnraum zu schaffen. Es kommt 
immer auf die individuellen Grundstückgegebenheiten an, daher handelt es sich auch bei einer 
Vielzahl der Fälle um Einzelfallentscheidungen. 
  
 
Im Nachgang wurde der Antrag durch die FDP-Fraktion um folgende Fragestellung 
erweitert: 
 
Wir bitten die Verwaltung, in Vorbereitung der Behandlung des FDP Fraktionsantrages vom 
26.04.2021, gleich mit zu bedenken, welche Konsequenzen die neue Lage für Dachausbauten 
und Erweiterungen im Bestand hat. Welche Konsequenzen ergeben sich aus dem neuen 
Gesetz für Remseck?  
 
Aus dem neuem Baulandmobilisierungsgesetz ergeben sich Erleichterungen für den 
Wohnungsbau. Die Baugenehmigungsbehörden können eher und damit einfacher 
Befreiungen von bestehenden Bebauungsplänen zugunsten des Wohnungsbaus erteilen.  
 
Durch diese Änderung wird eine behutsame Lockerung des Tatbestandsmerkmals „Grundzüge 
der Planung“ herbeigeführt, um im Rahmen einer Befreiung nach § 31 Abs. 2 BauGB 
ausnahmsweise eine Abweichung vom Maß der Nutzung (z. B. bei der Aufstockung) zu 
ermöglichen.  
 
Städte und Gemeinden erhalten mehr Flexibilität, um Dachgeschossausbauten und Anbauten 
zu erleichtern. Dafür werden zudem die bisher bestehenden Obergrenzen für das Maß der 
baulichen Nutzung in sog. Orientierungswerte geändert.  
 
Diese Befreiungsmöglichkeit ist (vorläufig) befristet bis 31.12.2024 und jedoch nur in 
„Gebieten mit einem angespannten Wohnungsmarkt“, das durch Satzung der Gemeinde 
bestimmt werden muss. Auch bei Vorliegen dessen muss die Befreiung auch unter Würdigung 
nachbarlichen Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar sein. 
 
Gesetzliche Definition eines Gebietes mit angespannten Wohnungsmarkt: 
 
Ein Gebiet mit einem angespannten Wohnungsmarkt im Sinne dieses Gesetzes liegt vor, wenn die 
ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen in einer Gemeinde oder einem Teil der 
Gemeinde zu angemessenen Bedingungen be-sonders gefährdet ist. Dies kann insbesondere dann der 
Fall sein, wenn  
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1. die Mieten deutlich stärker steigen als im bundesweiten Durchschnitt,  

2. die durchschnittliche Mietbelastung der Haushalte den bundesweiten Durchschnitt deutlich 
übersteigt,  

3. die Wohnbevölkerung wächst, ohne dass durch Neubautätigkeit insoweit erforderlicher Wohnraum 
geschaffen wird, oder  

4. geringer Leerstand bei großer Nachfrage besteht.“  

 
Der Begriff des sog. angespannten Wohnungsmarktes wurde ebenfalls neu in das 
Baugesetzbuch eingefügt. Ob dies bei der Stadt Remseck am Neckar überhaupt vorliegt, muss 
zunächst anhand der Kriterien des neu eingeführten Paragraphen geprüft werden. Hierzu 
fehlen derzeit die Erfahrungswerte 
 
Deshalb kann aus heutiger Sicht noch nicht abschließend gesagt werden, ob die 
Baurechtsbehörde überhaupt von dieser Befreiungsmöglichkeit Gebrauch machen kann. 
 
 
Fazit 
 
Aus der vorliegenden Darstellung und Beantwortung der sich aus dem Antrag ergebenden 
Fragen wird ersichtlich, dass es nicht ganz so einfach ist in Bestandsbauten mehr Wohnraum 
zu schaffen. Dort wo es möglich ist, wird die Verwaltung – wie auch bereits bisher -  positiv 
gegenüber solchen Vorhaben eingestellt sein. Allerdings hält es die Verwaltung weder für 
sinnvoll noch für geboten im gesamten Stadtgebiet sämtliche Bebauungspläne für 
Erweiterungen o. ä. anzupassen. Die Priorität und der Fokus sollte auch eingedenk der 
vorhandenen Personalressourcen vor allem darauf gelegt werden, die anstehenden neuen 
Bebauungspläne fundiert und zielgerichtet zu erarbeiten und bei Bestandsbebauungsplänen 
situativ zu reagieren. 
   
 
Anlagen: 
 

Antrag der FDP Fraktion vom 26.04.2021  
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FDP Fraktion im Gemeinderat Remseck 

 
 
 
  

 

 
Datum: 26.04.2021 

Herrn 
Oberbürgermeister 
Dirk Schönberger 
Vorsitzender des Gemeinderates 
Rathaus Remseck 
 

Antrag der FDP Stadtratsfraktion im Gemeinderat der Großen Kreisstadt Remseck a.N. 
 

Wohnraum schaffen in Bestandsbauten 

 
Die FDP Fraktion Remseck beantragt: Der Gemeinderat möge beschließen: 
 

1. Die Verwaltung berichtet, inwiefern verfahrensfrei Dachausbauten möglich sind und 
wann hierfür eine Baugenehmigung nötig ist. Hierüber wird auch in der Remseck 
Woche und auf anderen Wegen die Öffentlichkeit informiert. 

2. Wie stellt sich der Pkw-Stellplatz-Nachweis bei Dachausbauten dar? 
3. Wie hat sich in Remseck in den letzten vier Quartalen das Thema „Dachausbauten“ 

bei den Baugenehmigungen entwickelt im Vergleich zu den Jahren 2018/2019? Wie 
schätzt die Verwaltung das Potenzial ein? Welche Rolle spielt die Corona-Krise beim 
Thema Dachausbauten (z.B. Home-Office)? 

4. Kann die einfache Wohnraumerweiterung auch einen (kleinen) Beitrag zur 
Entspannung auf dem Wohnungsmarkt liefern? 

5. Welche Spielräume lässt das Baurecht für Genehmigungen? Welche rechtlichen 
Restriktionen hält die Verwaltung für wichtig, welche für ggf. nicht mehr zeitgemäß? 

6. Gibt es in Remseck ein Potenzial, durch Gebäudeaufstockung vergleichsweise 
schnell mehr Wohnraum zu schaffen? Wo müssen hier ggf. in Bebauungsplänen die 
Rahmenbedingungen geändert werden? 

Begründung: 
Die Stadt Remseck bemüht sich auf vielfältigen Wegen, mehr Wohnraum zu schaffen. 
Neubaugebiete, Innenverdichtung, Überarbeitung von alten Bebauungsplänen mit nun 
größeren Baufenstern und mehr Geschosshöhe. Alle diese Maßnahmen zielen aber im 
Regelfall auf den Neubau. Der Antrag der FDP zielt hingegen auf die Potenziale des 
Bestandes: Wie können vorhandene Gebäudeflächen genutzt werden, um mehr Wohnraum 
zu schaffen? Wo kann dies durch Aufstockung gelingen? Durch den Ausbau ungenutzter 
Dachgeschosse kann ohne zusätzlichen Verbrauch an Bauland neuer Wohnraum 
geschaffen werden. 

Für die FDP Fraktion  

Gustav Bohnert  Kai Buschmann  Reiner Münster          Armando G. Mora Estrada 
Fraktionsvorsitzender 
 
Stadträte:  
Gustav Bohnert (Tel. 43192), Kai Buschmann (Tel. 871896), Armando G. Mora Estrada (Tel. 860170) Reiner Münster (Tel. 89580) 
Anschrift: Fraktionsvorsitzender Gustav Bohnert, Poppenweilerstr. 6, 71686 Remseck-Hochdorf, email: gustav.bohnert@fdp-remseck.de   
Email:   wir-tun-was@fdp-remseck.de    Internet: www.fdp-remseck.de    Facebook: https://www.facebook.com/fdpremseck  
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