
 

Begründung 
 1. Änderung der Satzung 

über die Gestaltung der Gebäudefassaden und Freiräume zur Pflege des historischen 

Stadt- und Straßenbildes, und über die Gestaltung von Werbeanlagen in der histori-

schen Altstadt von Ettlingen  

(Gestaltung der historischen Altstadt) 

 - Entwurf – 
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Der Geltungsbereich der 1. Änderung betrifft den bisherigen Geltungsbereich der rechtskräfti-
gen „Satzung über die Gestaltung der Gebäudefassaden und Freiräume zur Pflege des histori-
schen Stadt- und Straßenbildes, und über die Gestaltung von Werbeanlagen in der historischen 
Altstadt von Ettlingen (Gestaltung der historischen Altstadt)“ Nr. B 12c, in Kraft seit dem 
22.10.1982 (Anlage Plan Geltungsbereich). Für den räumlichen Geltungsbereich ist der Über-
sichtsplan vom 26.07.2021 maßgebend. Er ist Bestandteil der Satzung. 
 
Die Regelung zu den Dachaufbauten dient dem Ausbau von Dachflächen-PV-Anlagen (als So-
larkollektoren und Photovoltaikmodule) in der Altstadt unter Wahrung des historischen Stadtbil-
des. 
 
Hier steht dem wünschenswerten Ausbau der klimafreundlichen Stromerzeugung die Beein-
trächtigung des Stadtbilds gegenüber. Neben dem Stadtgrundriss und den Fassaden ist die 
Dachlandschaft das dritte, wesentliche Charaktermerkmal der Ettlinger Altstadtbebauung. Die 
Gestaltungssatzung "historische Altstadt" (Altstadtsatzung) definiert deshalb sehr differenziert, 
welche Arten und Abmessungen von Dachaufbauten hier zulässig sind. Solarkollektoren und 
Photovoltaikanlagen sind technische Dachaufbauten, die in ihrer Materialität keinerlei Entspre-
chung in der historischen Bausubstanz haben. Die bestehende Gestaltungssatzung schließt 
deshalb auch atypische Materialien wie Blech, glasierte Keramikplatten, Kunststoffe, Zement-
platten oder Glas als Fassadenmaterial aus. Stattdessen sind nur Putz, (Sand-)stein und Holz 
zulässig.  
Photovoltaikanlagen sind in aller Regel auch deutlich größer, als beispielsweise kleine Dachflä-
chenfenster, die zur Belichtung von Dachräumen ausnahmsweise zugelassen können, sodass 
damit auch eine deutlich stärkere störende Wirkung einhergeht. 
Dass die Dachlandschaft speziellen Gestaltungsvorgaben unterliegt und als schützenswert an-
gesehen wird, ist im Übrigen keine Ettlinger Besonderheit, sondern Standard bei allen Gestal-
tungssatzungen für historische Innenstädte. Einheitliches Ziel der Gestaltungssatzungen ist es, 
möglichst ungestörte und mit einheitlichem Dachziegelmaterial (bzw. -farbe) ausgestattete Dä-
cher zu erhalten.  
Die Ettlinger Dachlandschaft ist geprägt durch eine sehr einheitliche rötlich-bräunliche Ziegel-
deckung. Einzelne Ausreißer fallen aktuell nicht derart ins Gewicht, dass das Ziel der Gestal-
tungssatzung einer einheitlichen und ungestörten Dachlandschaft aufgegeben werden müsste. 
Im Gegenteil kann durch eine klare Anwendung der Gestaltungssatzung die Homogenität der 
Dachlandschaft weiter ausgebaut werden, wenn Erneuerungen in den Dachbereichen anste-
hen. Der Erhalt der Ettlinger Altstadtcharakteristik ist kein gestalterischer Selbstzweck, sondern 
trägt zur historischen Identität Ettlingens bei und schafft die bei den Besucher*innen der Altstadt 
gefragte Atmosphäre. Im Gegensatz zu den nahegelegenen Städten Karlsruhe, Rastatt und 
Bruchsal besitzt Ettlingen mit seiner Altstadt ein sehr wertvolles Alleinstellungsmerkmal. 
Die Sichtbarkeit der Ettlinger Dachlandschaft beschränkt sich nicht nur auf die öffentlichen 
Straßenflächen in der Altstadt. Auch von der Halbhöhenlage (Bismarckturm, weißes Häusle, 
etc.) ist der Blick auf die Ettlinger Altstadt beliebt. Und nicht zuletzt dürften auch viele Bewoh-
ner*innen der Altstadt den Blick aus ihrem Fenster auf die den Straßen abgewandten Dachflä-
chen schätzen und Grund dafür sein, dass man in der Altstadt gerne wohnt.  
 
Um die prägende Wirkung der Dachlandschaft, die für das historische Stadtbild von besonderer 
Bedeutung ist, zu erhalten, wird die Photovoltaiknutzung auf geneigten Dachflächen grundsätz-
lich weiterhin ausgeschlossen (auch nicht mit eingefärbten PV-Dachziegeln etc.).  
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Die historische Altstadt definiert sich hierbei in den Grenzen der früheren Stadtmauer (Teilbe-
reich A):  
 
 Südliche Seite der Pforzheimer Straße zwischen Friedrichstraße und Schillerstraße; öst-

liche Seite der Schillerstraße zwischen Pforzheimer Straße und AVG-Trasse; Bereich 
nördlich der AVG-Trasse bis Thiebauthstraße/ Stadtgarten; Leopoldstraße Nordseite auf 
Höhe des Stadtgartens; westliche Seite Friedrichstraße zwischen Stadtgarten und 
Pforzheimer Straße. 

 
Um aber auch im Bereich der historischen Altstadt einen Beitrag zur klimafreundlichen Energie-
erzeugung zu leisten, werden auf mindestens zweigeschossigen Gebäuden (Wandhöhe > 6,0 
m) mit flachgeneigten Dächern (bis max. 10° Dachneigung) Photovoltaikanlagen zugelassen. 
Hintergrund ist, dass Flachdächer per se eine atypische Dachform in der Altstadt darstellen, 
diese ohnehin keine Ziegeldeckung haben, schon heute über etliche Dachaufbauten verfügen 
und in aller Regel ab dem 2.OG nur von der Halbhöhenlage einsehbar sind. Mit der Zulässigkeit 
auf diesen Dächern geht keine Beeinträchtigung des Stadtbildes einher. Vielmehr kann in die-
sem Zug versucht werden, die technischen Dachaufbauten auf den Flachdächern besser zu 
ordnen und zu einer Beruhigung des Gesamtbildes beizutragen. 
 
Neben dem Stadtgrundriss und den Fassaden ist die Dachlandschaft das dritte, wesentliche 
Charaktermerkmal der Ettlinger Altstadtbebauung Die engeren Vorschriften für den Teilbereich 
A begründen sich im vorhandenen Stadtbild und dessen kulturhistorischen Bedeutung für die 
historische Altstadt. Für den Teilbereich B, jenseits der ehemaligen Stadtmauer, ist diese Prä-
gung nicht mehr so durchgängig gegeben. 
 
Auf den gegenüberliegenden Straßenseiten (Teilbereich B - u.a. nördliche Pforzheimer Straße 
mit ehemaligem Feuerwehr-Gelände, östliche Friedrichstraße und westliche Schillerstraße) ist 
deshalb Dachflächen-PV unter bestimmten Gestaltungsvorgaben zulässig. Die engen Vorgaben 
werden aber im Hinblick auf die Wirkung von Dachaufbauten, auch auf die direkt benachbarte, 
historische Altstadt, als notwendig beurteilt. 
 
Bei geneigten Dächern sind Solarkollektoren und Photovoltaikmodule in ihrer Neigung der je-
weiligen Dachfläche, auf der sie angebracht sind, anzupassen und auf dieser geometrisch 
kompakt in einer rechteckigen Form anzuordnen. Eine Überhöhung des Dachfirstes und Über-
stände über den Ortgang oder die Traufe sind unzulässig. 
Die Aufbauhöhe inklusive Montagekonstruktion darf 20 cm (gemessen ab der OK Dachhaut) 
nicht überschreiten. Sie dürfen nicht auf, zwischen, neben oder unterhalb von Gauben ange-
ordnet werden. 
Damit diese nach außen nicht zu sehr in Erscheinung treten, müssen Solarkollektoren und Pho-
tovoltaikmodule bei Flachdächern einen Abstand von der Außenkante des Gebäudes von min-
destens 1,5 m einhalten. Außerdem darf die Aufbauhöhe inklusive Montagekonstruktion 50 cm 
(gemessen ab der OK Dachhaut) nicht überschreiten. 
 
Die Entscheidung über die Zulassung von Solarkollektoren und Photovoltaikanlagen ist unter 
Berücksichtigung der heutigen Anforderungen an den Umweltschutz und die Klimavorsorge 
getroffen worden. Der damit zu erreichende Beitrag zur CO2-neutralen Erzeugung von Warm-
wasser und Strom hat in der Abwägung einen hohen Stellenwert erhalten. 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage: Übersichtsplan Geltungsbereich zur Altstadtsatzung vom 26.07.2021 


