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Gemeinde
Schonach
im Schw.

Baugesuch zum Umbau des bestehenden Wohnhauses auf dem
Grundstück Flst. Nr. 40/12, Mozartstraße 6
a) Sachverhalt
Die Bauherrschaft beabsichtigt, das bestehende Wohngebäude in der Mozartstraße
umzubauen. Hierzu soll das Dachgeschoss komplett abgebrochen und durch ein neues
Stockwerk mit etwas höherem Kniestock und neuer Raumaufteilung ersetzt werden. Die
Dachneigung mit 30° und die Firstrichtung des neuen Dachgeschosses bleiben gleich. Im
Erdgeschoss soll zudem die Fläche des eingerückten Balkons auf der Nord-Ostseite des
Gebäudes zum Wohn- und Essraum mit hinzugenommen werden. Hierzu werden die
Außenwände nach vorne auf die Balkonkante verschoben. Im Inneren des Erdgeschosses
erfolgen noch weitere kleinere Grundrissänderungen. Das Untergeschoss wird nicht
verändert. Vor dem Haus soll von der Haustüre bis zur südöstlich des Gebäudes stehenden
Garage noch ein Vordach sowie ein kleiner Unterstand zur Unterbringung von Fahrrädern
angebaut werden. Der Unterstand hat eine Grundfläche von 3,20 x 4,40 m und soll ein
Flachdach erhalten.
b) Stellungnahme der Verwaltung
Das Baugesuch liegt im Geltungsbereich des rechtsverbindlichen Bebauungsplans
„Winterbergstraße“ in einem Allgemeinen Wohngebiet (WA). Das bestehende Gebäude
befindet sich im festgesetzten Baufenster und überschreitet dieses auch mit den geplanten
Änderungen am Hauptgebäude nicht. Lediglich das auf der Südseite geplante Vordach bis
zur Garage und der Unterstand werden außerhalb des Baufensters erreichtet. Hierzu ist eine
Befreiung zum Bau außerhalb des Baufensters notwendig, sofern die Bauteile nicht als
Nebenanlagen angesehen werden können. Da aber lt. den Festsetzungen des
Bebauungsplans z.B. Garagen auch auf Flächen ohne Baufenster zugelassen werden können,
sofern sie nachbarlichen und öffentlichen Interessen nicht entgegenstehen, ist die
Verwaltung der Meinung, dass dieser Überschreitung des Baufensters zugestimmt werden
kann. Durch die geplante Erhöhung des Dachgeschosses wird der im Bebauungsplan mit
einer maximalen Höhe von 30 cm festgesetzte Kniestock überschritten. Der neue Kniestock
ist mit einer Höhe von ca. 1,30 m geplant und ist somit rund 1,00 m höher. Das
Dachgeschoss wird durch die Erhöhung dann auch zum Vollgeschoss. Bei zweistöckigen
Gebäuden ist auf der Bergseite eine Traufhöhe mit 7,00 m im Bebauungsplan festgesetzt.
Diese wird mit der vorgelegten Planung trotz der Erhöhung des Dachgeschosses nicht
überschritten (4,75 m). Aus diesem Grund ist die Verwaltung der Meinung, dass die
notwendige Befreiung für die Erhöhung des Kniestocks erteilt werden kann. Allerdings ist das
Untergeschoss mit der heutigen Geländeanschüttung ein Vollgeschoss, so dass die im
Bebauungsplan maximal festgelegte Anzahl der Vollgeschosse (II) theoretisch überschritten
wird. Dies soll durch leichte Geländemodifikationen auf der Ostseite des Gebäudes verhindert
werden, das Untergeschoss ist nach der geplanten Anfüllung dann kein Vollgeschoss mehr,
so dass die zulässige Anzahl der Vollgeschosse wieder eingehalten wird.
Die Verwaltung empfiehlt, dem Baugesuch zuzustimmen und die Befreiungen für den Bau
des Unterstands und des Vordachs außerhalb des festgesetzten Baufensters sowie die
Überschreitung der festgesetzten Höhe des Kniestocks um 1,00 m zu erteilen.
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c) Beschlussvorschlag
Der Gemeinderat beschließt, dem Baugesuch zum Umbau des bestehenden
Wohnhauses auf dem Grundstück Flst. Nr. 40/12, Mozartstraße 6 zuzustimmen
und die Befreiungen für den Bau des Unterstands und des Vordachs außerhalb
des festgesetzten Baufensters sowie die Überschreitung der festgesetzten Höhe
des Kniestocks um 1,00 m zu erteilen.
Schonach, den 11. Januar 2021

Jörg Frey
Bürgermeister

Ansgar Paul
Ortsbaumeister

Anlagen
Lageplan
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Grundriss Untergeschoss

Grundriss Erdgeschoss
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Grundriss Dachgeschoss

Querschnitt
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Ansicht von Süden

Ansicht von Osten

Ansicht von Norden

Ansicht von Westen
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