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Öffentliche Sitzung des Gemeinderats am 29. Juni 2005 
 
 

R. Pr. Nr. 71 
 
 
Außenbewirtschaftung 
- Entscheidung über den Erlass einer Sperrzeitverordnung 

 
 
Beschluss: (29 : 3) 
 

Dem Erlass der Rechtsverordnung der Stadt Ettlingen über die Festsetzung der 
Sperrzeit von genehmigten Außenbewirtschaftungen in der Stadt Ettlingen wird zu-
gestimmt. 

 
- - - 

 
Die Verwaltung teilte hierzu mit: 
 
Nach § 9 Abs. 1 der Gaststättenverordnung für Baden-Württemberg (GastVO) ist die Sperrzeit 
für Schank- und Speisewirtschaften von 02:00 h, in der Nacht zum Samstag und zum Sonntag 
03:00 h, bis morgens 06:00 h festgelegt. Hiervon abweichend können die Gaststättenbehörden 
für einzelne Betriebe andere Sperrzeiten festlegen, wenn ein öffentliches Bedürfnis oder be-
sondere örtliche Verhältnisse vorliegen.  
 
Unter gleichen Voraussetzungen kann der Gemeinderat nach § 11 GastVO durch eine ge-
meindliche Sperrzeitverordnung allgemein die geltenden Sperrzeiten verlängern, verkürzen 
oder aufheben. 
 
Von einer solchen Möglichkeit wurde bislang nicht Gebrauch gemacht. Vielmehr blieb es der 
Gaststättenbehörde überlassen, im Rahmen der Gaststättenerlaubnis Regelungen über die 
Sperrstunden zu treffen. Für die Außenbewirtschaftungen -für die zunächst die allgemeinen 
Sperrzeiten des § 9 Abs. 1 GastVO gelten, weil dieser zwischen Bewirtung innen und außen 
nicht unterscheidet- wurden nach folgenden Kriterien unterschiedliche Regelungen getroffen: 
 
• Lage der Gaststätte (Nähe Wohnbebauung) 
• Konzeption der Gaststätte (Speiselokal oder „Kneipe“) 
• Beschwerdelage 
 
So ist zu erklären, dass beispielsweise Lokale in der Altstadt ihre Biergärten bereits um 22:00 
h, andere aber erst gegen Mitternacht schließen müssen.  
 
In der Kernstadt sind 57 Lokalen, in den Stadtteilen 15 Lokalen Außenbewirtschaftungen ge-
nehmigt. Von den Betrieben in der Kernstadt dürfen 32 dort bis längsten 23:00 h, 25 zumindest 
an einzelnen Tagen bis 24:00 h oder länger geöffnet haben. In den Stadtteilen muss bei 6 Be-
trieben spätestens um 23:00 h die Außenbewirtung enden, bei 9 Betrieben gilt die allgemeine 
Sperrzeit, die in den wenigsten Fällen ausgeschöpft wird. 
 
Den veränderten Ausgehgewohnheiten weiter Kreise der Bevölkerung folgend, um eine ein-
heitliche Regelung und für die Gäste damit verlässliche Öffnungszeiten zu erreichen und nicht 
zuletzt auch den Gaststättenbetreibern die Möglichkeit zu eröffnen, den Besucherstrom durch 
die Schlossfestspiele und anderen Veranstaltungen in der Stadt wirtschaftlich zu nutzen, 
schlägt die Verwaltung vor, den Beginn der Sperrstunde für die genehmigten Außenbewirt-
schaftungen in der Innenstadt und den Stadtteilen auf 24:00 h festzulegen. 



 

 

 
Bei der Festsetzung einer allgemeinen Sperrzeit sind dem öffentlichen Interesse etwa kollidie-
rende Interessen gegenüberzustellen. Solche könnten das Ruhebedürfnis von Anwohnern 
sein, die durch die längeren Bewirtschaftungszeiten in ihrer Nachtruhe gestört sind. Die Abwä-
gung fällt jedoch zugunsten des öffentlichen Interesses an längeren Bewirtungszeiten im Frei-
en aus, da nur bei wenigen Betrieben überhaupt Ruhestörungen zu erwarten sind. Die 
Rechtsverordnung lässt weiterhin die Möglichkeit offen, in den Fällen Einzelfallregelungen zu 
treffen, wo die längeren Außenbewirtschaftungen zu unzumutbaren Verhältnissen führen.  
 
Die Sperrzeitverordnung gilt zunächst vom Inkrafttreten bis zum 30.09.2005. Danach bzw. bis 
zum Erlass einer neuen Sperrzeitverordnung gelten die Einzelfallregelungen im Rahmen der 
erteilten Genehmigungen. 
 

- - - 
 
Stadtrat Koch erklärt, dass die Verordnung gerade während der Schlossfestspielzeit Sinn ma-
che. Dies könnte jedoch zu eventuellen Klagen durch die Anwohner führen, daher sei man 
sich auch innerhalb seiner Fraktion nicht einig geworden. 
 
Stadtrat Worms stimmt der Sperrzeitverordnung zu, da gerade ausländische Bewohner die 
langen Sperrzeiten nicht gewohnt seien.  
 
Die Stadträte Dr. Asché, Siess und Stadträtin Zeh stimmen der Vorlage zu. 
 
Stadtrat Künzel fordert die Sperrzeitverkürzung nicht nur während der Schlossfestspiel-Saison, 
sondern das ganze Jahr über, da in der Innenstadt Anziehungspunkte vorhanden seien und 
daher eine klare Abgrenzung zu Karlsruhe bestehen würde. Er stimme der Vorlage daher zu. 
 
Stadtrat Stemmer äußert, er sehe keinen Änderungsbedarf der bisherigen Regelung, da vor al-
lem die Anwohner in der Stadtmitte den Lärm, auch durch den abfließenden Verkehr, in Kauf 
nehmen müssten.  
 
Stadträtin Saebel legt dar, dass die Lage der Gastronomie jeweils beachtet werden müsse. 
Auch müssten Gäste nach 23 Uhr nicht nach Hause gehen, sondern könnten in den Innen-
raum des jeweiligen Gastronomiebetriebes wechseln.  
 
Bürgermeisterin Petzold-Schick erläutert hierzu, dass Ettlingen eine wirtschaftsfreundliche 
Stadt sei und die Sperrzeitverordnung zur Belebung der Innenstadt beitragen würde. Sie 
schlägt daher vor, dies probeweise durchzuführen und im Frühjahr dem Gemeinderat einen 
Bericht – auch unter Einbeziehung der Beschwerden – vorlegen würde.  
 
Stadträtin Hofmeister ergänzt hierzu, dass nicht an jedem Abend alle Lokale im Außenbereich 
voll besetzt seien und sehe daher keine zusätzliche Belästigung der Anwohner. Nach ihrer 
Meinung sei Motorlärm sehr viel schlimmer. 
 

Bei der nachfolgenden Abstimmung wird dem Beschlussvorschlag der Verwaltung bei 3 
Gegenstimmen zugestimmt. 

 
 
gez. Gabriela Büssemaker 
Oberbürgermeisterin 
 

- - - 



 

 

 
Ji/Rö 19. Juli 2005 
 
1. Amt für öffentliche Ordnung zur Kenntnis (Veröffentlichung der Sperrzeitverordnung im 

Amtsblatt wurde bereits in Auftrag gegeben) mit der Bitte um Bericht der Auswirkungen im 
Frühjahr im Gemeinderat.  

 
2. Wv.- Gemeinderat 
 
Im Auftrag: 
 
 
 
 
Jilg 
 


