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             Rottach-Egern, den 13. August 2020 
 

 
 

Lieber Christian, lieber Gerhard, liebe Mitglieder des Bauausschusses, 
 

für die öffentliche Bauausschusssitzung am 9. September 2020 stellt die 

Grüne Fraktion des Rottacher Gemeinderats einen Antrag zu folgendem 
Thema: 

 
Änderung der „Satzung zur Gestaltung baulicher Anlagen“ 

bei Abschnitt § 4.6 „Anlagen zur Gewinnung von Sonnenenergie“  
 

 
Ausgangslage: 

Die aktuell gültige Satzung schreibt bei der Montage von 
Photovoltaikmodulen auf Hausdächern in § 4.6 folgendes vor: 

 
„Anlagen zur Gewinnung von Sonnenenergie sind ausschließlich in oder 

auf Dächern unter Einhaltung der gleichen Neigung ohne Aufständerung 
zulässig. Es dürfen je Dachseite höchstens zwei Flächen in 

rechteckiger oder quadratischer Form installiert werden. Sie sind 

symmetrisch anzuordnen und dürfen keine Lücken oder gezackten 
Ränder aufweisen. Die Module und ihre Rahmen sind der vorhandenen 

Dacheindeckung farblich weitgehend anzugleichen.“ 
 

Antrag: 
Der Satz „Es dürfen je Dachseite höchstens zwei Flächen in 

rechteckiger oder quadratischer Form installiert werden. Sie sind 
symmetrisch anzuordnen und dürfen keine Lücken oder gezackten 

Ränder aufweisen“ soll gestrichen werden, damit Dachflächen 
bestmöglich durch Solarmodule bestückt werden können. 



Begründung: 

 
• Die bestehende Satzung verhindert eine optimale Belegung 

von Dächern mit Solarmodulen.  
Durch das Verbot von gezackten Rändern und die geforderte 

symmetrische Anordnung, verringert sich zwangsweise die Anzahl 
der Module, die installiert werden können. Es sinkt ebenfalls die 

Gesamtleistung der Solaranlage (Kilowatt-Peak / KWp bei 
Photovoltaik-Anlagen bzw. Menge erhitztes Wasser bei 

Solarthermie-Anlagen). Eine energetisch optimale Belegung der 
Dachfläche ist dadurch nicht möglich. 

 
• Die bestehende Satzung schränkt die Erzeugung von CO2-

neutraler Sonnenenergie ein und steht im Widerspruch zu 
den Klimazielen der Gemeinde (vgl. Beitritt zur Bürgerstiftung 

EWO, Ziel: keine Verwendung von fossilen Brennstoffen ab 2035). 

Laut Energienutzungsplan (ENP) der Gemeinde Rottach-Egern 
werden 5% des vor Ort produzierten Stroms von PV-Analgen 

erzeugt. Im ENP (Seite 43) heißt es: „Das Potenzial ist bei weitem 
noch nicht ausgeschöpft.“  

Wir sollten also durch unsere Satzung keine künstlichen 
Beschränkungen schaffen, die die Erzeugung von erneuerbaren 

Energien behindert und unseren Zielen widerspricht. 
 

• Der Paragraf der Satzung wurde schon einmal aktualisiert.  
Früher durften nur 25% einer Dachfläche belegt werden, um die 

„schönen Dachlandschaften“ zu erhalten. Dieser emotional 
ästhetische Ansatz ist längst überholt und wurde zurecht angepasst. 

Nun ist eine weitere Anpassung nötig, um die Satzung zeitgemäß zu 
gestalten. 

 

• Die bestehende Satzung entspricht nicht mehr der Praxis. 
Es ist festzustellen, dass etliche bereits bestehende Anlagen, 

gezackte Ränder und asymmetrische Flächen aufweisen. Es scheint 
also die Kontrolle zur Satzung zu fehlen. Wohl ist vielen 

Hausbesitzern auch nicht bewusst, dass solche Vorgaben überhaupt 
existieren. Es ist also übliche Praxis, die Belegung von PV-Anlagen 

nach Effektivität zu gestalten, was ja auch Sinn macht! 
 

Hier einige Beispiel aus Rottach-Egern (aufgenommen im August 
2020, Gebäude aus Datenschutzgründen teilweise verdeckt): 

 



 
 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 



 
 

Zu unserem Antrag stellen wir folgenden Beschluss zur Abstimmung: 
 

Die „Satzung zur Gestaltung baulicher Anlagen“ wird bei § 4.6 („Anlagen 
zur Gewinnung von Sonnenenergie“) geändert. 

Der Satz „Es dürfen je Dachseite höchstens zwei Flächen in rechteckiger 
oder quadratischer Form installiert werden. Sie sind symmetrisch 

anzuordnen und dürfen keine Lücken oder gezackten Ränder aufweisen“ 
wird gestrichen. 

 
 

Mit bestem Dank und vielen Grüßen, 
 

Thomas Tomaschek & Dr. Alexander von Schoeler 
 

 


