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Vorwort 
 
Das Stadtbild der Heidelberger Altstadt ist in seiner Gesamtheit durch 
die historische Bebauung geprägt und erfährt schon seit Jahrhunderten 
weltweite Beachtung und Bewunderung. In der „Werbeanlagen-
satzung Altstadt“ vom 02.04.1979 hat der Gemeinderat der Stadt 
gestalterische Regeln aufgestellt, mit denen der Schutz der historischen 
Altstadt dauerhaft gesichert werden sollte. 
 
Die Situation zum Zeitpunkt des Satzungserlasses war alles andere als 
wünschenswert, denn oft klobig wirkende, mit grellen Farben und aus 
Kunststoffmaterialien hergestellte Werbeanlagen „zierten“ über-
dimensioniert die historischen, meist denkmalgeschützten Fassaden.  
 
Bereits innerhalb von fünf Jahren nach In-Kraft-Treten der Satzung 
konnten rund 85% der nicht mit der Satzung übereinstimmenden 
Werbeanlagen an die neuen Vorgaben angepasst werden, und das bis 
auf ganz wenige Einzelfälle im Einvernehmen mit den Eigentümerinnen 
und Eigentümern. Die Stadt unterstützte die Betroffenen in der 
Übergangszeit beratend und finanziell. 
Eine „Werbeanlagenkommission“ aus Vertreterinnen und Vertretern der 
Stadt tagte fast wöchentlich, zahlreiche Ortsbegehungen schafften 
praktikable und nachvollziehbare Lösungen mit dem Ziel einer 
satzungsgerechten Gestaltung aller Werbeanlagen. Ebenso wurden 
entsprechend dem Satzungsinhalt Automaten, Vordächer und 
Sonnenschutzdächer - Markisen - in die Überprüfung mit einbezogen. 
Der örtliche Einzelhandel und die Gewerbetreibenden waren frühzeitig 
und intensiv an der Umsetzung beteiligt. Über den grundsätzlichen 
Erfolg der Satzung gibt es keine Zweifel, zumal erkannt wurde, dass es 
nicht um das Verhindern von Werbung geht, sondern um eine 
gestalterische Aufwertung des Stadtbildes - und der Werbeanlagen, von 
der letztlich alle profitieren sollten. 
 
Vor allem für diejenigen, die zum ersten Mal in der Altstadt „werben“ 
möchten, gibt es auch heute noch Aufklärungsbedarf hinsichtlich der                                  

 
 
einzelnen Vorgaben zur Zulässigkeit von Werbeanlagen. Daneben 
besteht erfahrungsgemäß Bedarf, die Satzung und das 
Genehmigungsverfahren für alle Beteiligten konkret nachvollziehbar 
darzustellen. 
 
Kurze, aber präzise Informationen über Grundlagen, Inhalt und 
Verfahren der Werbeanlagensatzung unter Einbeziehung der weiteren 
maßgebenden Rechtsvorschriften wie die der Landesbauordnung, des 
Denkmalschutzgesetzes in Verbindung mit der Satzung zum Schutz des 
Bereichs „Alt Heidelberg“ als Gesamtanlage und der Satzung über 
Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen 
Straßen der Stadt werden in diesem Leitfaden zusammengefasst. 
 
Das einmalige historische Stadtbild Heidelbergs verdient im Interesse 
aller Beteiligten den pfleglichen Umgang im Sinne dieser Satzung durch 
die Bürgerschaft, Gewerbetreibende und Verwaltung. 
 
 
 
 
 
Beate Weber     Prof. Dr. Raban von der Malsburg 
Oberbürgermeisterin   Erster Bürgermeister 
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Ausgangssituation und Ziele 
 
 
Bereits in den sechziger Jahren formierte sich in den Kommunen die 
Erkenntnis, schützenswerte, meist historische Ortsteile durch klare 
Regelungen vor unkontrollierten baulichen Einflüssen bewahren zu 
müssen. Daraus resultierte im Jahr 1979 in Heidelberg auf der 
Grundlage der Landesbauordnung (LBO) in ihrer damals gültigen 
Fassung die Werbeanlagensatzung Altstadt. Der alte Rechtszustand - vor 
Erlass der Satzung - ermöglichte das Anbringen von Werbung, so lange 
es den Vorgaben der LBO nicht widersprach. Es galt das 
„Verunstaltungsverbot“ und das „Rücksichtnahmegebot“. Diese 
unbestimmten Rechtsbegriffe finden sich auch heute in der LBO und in 
der Satzung, jedoch haben sie durch die einzelnen 
Satzungsbestimmungen eine konkrete Ausgestaltung erfahren.  
 
Aber nicht alles soll geregelt und damit auch „reglementiert“ werden. 
Soweit möglich gilt, wie in allen Bereichen des Baurechts, der Grundsatz 
der Gestaltungsfreiheit. Nur dort, wo ein besonderes - öffentliches - 
Interesse an Gestaltungsvorgaben besteht, dürfen Einschränkungen 
erfolgen. Das ist in der Heidelberger Altstadt geschehen. Während der 
mehr als 20 Jahre ihres Bestehens wurde die Werbeanlagensatzung 
mehrfach gerichtlich überprüft und hat dabei allen Angriffen 
standgehalten. In der Regel konnten jedoch in Erörterungsgesprächen 
mit den Antragstellern einvernehmliche Lösungen im Interesse einer 
positiven Gestaltung gefunden werden. 
 
Das historische Bild der Altstadt hat so eine nicht zu übersehende 
Wandlung erfahren. Rund 1.800 Werbeanlagen waren 1980 gezählt 
worden, davon entsprachen rund 1.100 nicht den gestalterischen 
Anforderungen der Satzung. Bunte, großflächige, völlig unstrukturierte 
und uneinheitliche Werbeanlagen, oftmals quer oder hochkant über die 
ganze Fassade, weit auskragend und hell leuchtend sind aus dem 
Straßenbild praktisch verschwunden.  
 

 Die Hauptstraße im Jahr 1979. 
 

Heute stellt sich die Situation ganz anders dar: Abgestimmt auf 
Fassadengliederung und Straßenbild sowie in der Altstadt immer unter 
dem Gesichtspunkt des Denkmalschutzes betrachtet, sind die Werbe-
anlagen in Form, Größe und Farbe so gestaltet, dass auch das 
unstreitige Grundbedürfnis nach angemessener Werbung nicht 
eingeschränkt ist. Die erhaltenswerten, vorzeigbaren und das 
Straßenbild der Altstadt bestimmenden Fassaden sind wieder zum 
Vorschein gekommen.  
 
Es gilt, die wenigen aus der Vergangenheit verbliebenen Anlagen 
einvernehmlich mit den Eigentümern bzw. Besitzern nach und nach zu 
ändern, z. B. anlässlich von Renovierungs- oder Sanierungsarbeiten oder 
beim Austausch der Werbeanlagen. 
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Die kursiv gedruckten Begriffe im Satzungstext sind jeweils rechts 
gegenübergestellt erläutert. 
 
 

S a t z u n g  
über Werbeanlagen, Automaten, Vordächer und Sonnenschutzdächer 
zum Schutz der historischen Altstadt der Stadt Heidelberg 
(Werbeanlagensatzung Altstadt) vom 02.04.1979 
(Heidelberger Amtsanzeiger vom 2. November 1979) 

mit Erläuterungen 
 
Aufgrund von § 111 Abs. 1 Nr. 1 und 2 sowie Abs. 2 Nr. 1 und § 112 Abs. 2 
Nr. 2 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung 
vom 20. Juni 1972 (GBl. S. 352) sowie § 4 der Gemeindeordnung von Baden-
Württemberg in der Fassung vom 22. Dezember 1975 (GBl. 1976 S. 1), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Juni 1978 (GBl. S. 302) hat der 
Gemeinderat der Stadt Heidelberg am 08.03.1979 als örtliche Bauvorschrift 
folgende  
S a t z u n g beschlossen. 
 
I. A l l g e m e i n e s  
 
§ 1 Gegenstand 
 
(1)  Diese Satzung regelt die Zulässigkeit von Werbeanlagen und Automaten 

sowie von Vordächern und Sonnenschutzdächern zum Schutz der 
historischen Altstadt. 

 
(2)  Unberührt bleiben die Vorschriften des Denkmalschutzrechts, die 

Regelungen, nach denen Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, 
Wegen und Plätzen einer Erlaubnis bedürfen, sowie Bestimmungen, die 
die Anbringung von Werbeanlagen aus Gründen der Verkehrssicherheit 
auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen regeln. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Hinweis: 
Die im Leitfaden enthaltenen Gestaltungen von Werbeanlagen etc. sind für 
Entscheidungen der Stadt Heidelberg unverbindlich. Insbesondere enthalten 
die Bewertungen keine rechtsverbindliche Aussage über die generelle 
Zulässigkeit solcher Anlagen im Geltungsbereich der Satzung. Auf Grund 
vielfältiger Faktoren, die im Rahmen einer Entscheidung über die Wirkung 
und damit die Zulässigkeit einer Werbeanlage zu beachten sind, können 
generelle Aussagen mit Bindungswirkung nicht getroffen werden.  Jede 
Entscheidung erfolgt im Einzelfall unter Berücksichtigung des individuellen 
Einfügens einer Anlage in das Bild des Gebäudes, der Wirkung auf 
Nachbargebäude sowie der Wechselwirkung mit der Umgebung, dem 
jeweiligen Straßenzug und dem Gesamtbild der Heidelberger Altstadt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicht nur Werbung im engeren Sinne, sondern auch Automaten jeglicher 
Art, Vordächer und Sonnenschutzdächer (Markisen) entfalten gestalterischen 
(Werbe-)Charakter und fallen unter die Satzungbestimmungen. Nach der 
Begriffsbestimmung in § 2 der Landesbauordnung sind Werbeanlagen u.a. 
alle Einrichtungen, die... als Hinweis auf Gewerbe oder Beruf dienen. Es ist 
also unerheblich, ob auf den Markisen oder Vordächern noch zusätzlich 
Werbetexte - oder zeichen angebracht sind. 
Als Werbung gelten auch reine Namenszüge, Symbole oder Zeichen. 
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§ 2 Geltungsbereich 
 
(1)  Die Bestimmungen dieser Satzung gelten in den nachfolgend 

umschriebenen 3 Bereichen der historischen Altstadt: 
 
 Bereich 1 
 Der Bereich 1 erstreckt sich vom Westen her vom Beginn der 

Hauptstraße und der Plöck an der Sofienstraße bis zur Brunnen-
gasse/Akademiestraße im Osten. Er reicht unter Einbeziehung der 
Fahrtgasse bis zum Neckarstaden im Norden und erstreckt sich nach 
Süden bis einschließlich zur Plöck mit der Nadlerstraße und dem 
Friedrich-Ebert-Platz. 

 
 Bereich 2 
 Der Bereich 2 beginnt im Westen an der Brunnengas-

se/Akademiestraße und endet im Osten an der Marstallstra-
ße/Grabengasse. Nördliche Begrenzung ist der Neckarstaden. Im 
Süden reicht er bis einschließlich zur Plöck. Die Märzgasse und die 
Schießtorstraße sind einbezogen. 

 
 Bereich 3 
 Der Bereich 3 beginnt im Westen an der Großen Mantelgas-

se/Grabengasse und endet im Osten am Karlstor. Im Norden reicht er 
bis zum Neckarstaden/Am Hackteufel, im Süden bis zur 
Karlstraße/Neue Schlossstraße/Oberer Fauler Pelz. 

 
(2) Die genaue Abgrenzung sowie die Zuordnung der an den genannten 

Straßen und Plätzen gelegenen Bebauung zu den einzelnen Bereichen 
ergibt sich aus dem dieser Satzung beigefügten Lageplan. Der 
Lageplan ist Bestandteil der Satzung. Er ist während der allgemeinen 
Dienststunden zu jedermanns Einsicht beim Bauaufsichtsamt der Stadt 
Heidelberg niedergelegt. 

 
 
 
 
 
 

Kartengrundlage: Stadt Heidelberg, Vermessungsamt 
 
Das Altstadtgebiet ist in drei Teilbereiche gegliedert, für die teilweise 
unterschiedliche Regelungen gelten. Dies orientiert sich an der 
baugeschichtlichen Entwicklung der Altstadt sowie dem heutigen 
Baubestand; der älteste Teil (Kernaltstadt) deckt sich mit dem Bereich 3, die 
jüngeren und baugeschichtlich weniger bedeutenden Teile (Vorstadt) finden 
sich in den Bereichen 1 und 2 wieder. Ausgenommem sind ohnehin 
bergseitige Randbereiche (Friedrich-Ebert-Anlage) und die westlichen Flächen 
(„Europäischer Hof“, Bereich an der Sofienstraße). In den Bereichen 1 und 2 
sind einzelne Straßenzüge in den Satzungsbereich eingeschlossen, so dass für 
die dort angrenzenden Gebäude die Satzungsbestimmungen gelten.  
In der Altstadt insgesamt gilt im Übrigen die Satzung zum Schutz des 
Bereichs „Alt Heidelberg“ als Gesamtanlage gemäß § 19 
Denkmalschutzgesetz, so dass für die bezeichneten Anlagen auch außerhalb 
der drei Bereiche der Werbeanlagensatzung in der Regel 
denkmalschutzrechtliche Genehmigungen erforderlich sind!  
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§ 3 Allgemeine Anforderungen 
 
Werbeanlagen, Automaten, Vordächer und Sonnenschutzdächer sind so 
anzuordnen, zu errichten, zu unterhalten und zu gestalten, dass sie nach 
Form, Maßstab, Werkstoff, Farbe und Gliederung das Erscheinungsbild der 
baulichen Anlagen, mit denen sie verbunden sind sowie das Erscheinungsbild 
der sie umgebenden baulichen Anlagen und das Straßenbild nicht 
beeinträchtigen sowie deren historischen, künstlerischen und städtebaulichen 
Charakter nicht stören. 
 

 
Der Vergleich zwischen 1979 und 2002 zeigt die gestalterischen Einflüsse von „übergroßen“ 
Werbeanlagen und baulichen „Zierelementen“ auf ein denkmalgeschütztes Gebäude. Die 
Schaufensterzone bildet jetzt wieder eine architektonische Einheit mit der übrigen Fassade. 

 
 
 

 
 
Nicht nur das Errichten der Anlage selbst, sondern auch wo und wie sie 
angebracht wird und die „Pflege“ zum Erhalt des genehmigten Zustandes 
unterliegen den Satzungsbestimmungen. 
 
Form ist die äußere Gestalt der Anlage (als Tafel, Schild, rund, rechteckig..., 
figürlich als Kasten, Symbol wie z. B. Wurst, Brezel, Tier-, 
Berufsdarstellung...); 
Maßstab sind die Größe der Anlage und deren Maße in Bezug auf die 
Anbringungsstelle am Gebäude; 
Werkstoff ist das verwendete Material (z. B. Metall, PVC-Folie, Kunststoff, 
Glas...); 
Farbe - neben dem Farbton sind Leuchtkraft, mögliche Reflexionen, 
fluoreszierende Wirkungen und ob in Hochglanz oder mattiert ausgeführt 
wird von Bedeutung; 
Gliederung bezieht sich auf die Verhältnisse der Bauteile zueinander, und 
zwar für die Anlage selbst als auch zur Umgebung (Gebäude, Straße). 
 
Diese Vorschrift gilt als „Generalklausel“ für alle Anlagen und wird im 
Wesentlichen durch die nachfolgenden Einzelbestimmungen inhaltlich 
ausgefüllt. Dennoch kommt ihr in der Praxis bei der Frage der 
Beeinträchtigung oder Störung der Umgebung häufig entscheidende 
Bedeutung zu. Besonders historische, künstlerische oder städtebauliche 
Charaktereigenschaften können nur ganzheitlich und mit dem Blick über den 
Tellerrand hinaus bewertet werden. 
So mag eine Werbeanlage alle besonderen formalen und inhaltlichen 
Vorgaben erfüllen, dennoch entspricht sie nicht den „allgemeinen 
Anforderungen“, weil sich z. B. die geplante Anbringungsstelle 
unsymmetrisch zwischen zwei Säulen befindet und die Farbe mit der 
umliegenden Fassade „beißt“. Die Anlage kann nicht genehmigt werden. 
 
 
 
 
 
 
Weitere Beispiele auf den folgenden Seiten. 
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Links: Form, Maßstab, Werkstoff und Farbe beeinflussen das Erscheinungsbild der Umgebung. 
Der mit neonfarbenen Plastikelementen überklebte Kastenausleger passt farblich und 
gestalterisch nicht in die historische Umgebung - die „kindliche“ Machart wirkt verunstaltend. 
Rechts: Großflächige Fensterbedeckungen sind unzulässig, die Präsentation von Mustern als 
Klebefolien im unteren Fensterteil und Sockel bricht die Gliederung des gesamten Fensterele-
ments - das bunte Farbengemisch verunstaltet die umgebende Fassade. 
 
 
 

 
Der Ausleger fügt sich in gestalterischer Hinsicht - Materialien, Farbe, Schriftbild - nicht in das 
Altstadtbild ein, er passt eher in ein tropisches Urlaubsland.  

            
Der Eingangsbereich mit dem Balkon war durch die Werbetafeln völlig überladen und hatte 
dessen Eigentümlichkeit mehr als beeinträchtigt. Nach der Entfernung spricht die Architektur für 
sich - ein beleuchteter Ausleger wirbt nun schlicht aber effizient (unten). Positiv sind die 
integrierten Strahler und die unauffällige Werbung für den Brauerei-Zulieferer („gemischte 
Werbeanlage“) zu vermerken. 
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II. W e r b e a n l a g e n  
 
§ 4 Gemeinsame Vorschriften 
 
(1) Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig. Sie können 

Werbung für Hersteller oder Zulieferer mit anderer Betriebsstätte 
enthalten (gemischte Werbeanlagen), wenn sie einheitlich gestaltet 
sind und die Werbung für den genannten Hersteller oder Zulieferer 
nicht störend hervortritt. 

 
 

 

  
Solche Werbetafeln von Herstellern/Zulieferern wie hier am Eingang sind unzulässig und müssen 
entfernt werden. Allenfalls als untergeordneter Teil einer „gemischten Werbeanlage“ darf hierfür 
geworben werden, wie die beiden Ausleger für Cafés zeigen (rechts). 
 
 
 
 
 
 
2) An einer Gebäudefassade ist je Gewerbebetrieb oder sonstiger 

Arbeitsstätte nur eine Werbeanlage zulässig; Werbeanlagen an 
Schaufenstern sind ausgenommen. Die Werbeanlage kann aus 
mehreren Teilen bestehen, wenn sie insgesamt einheitlich gestaltet ist. 

 
 

 
 
 
Die möglichen Werbeflächen sind in der Altstadt zum Schutz der Straßen und 
Plätze räumlich begrenzt. „Bevorzugt“ sind daher Anlieger, die an der Stätte 
der Leistung werben. Gemischte Werbeanlagen müssen farblich und 
motivlich abgestimmt sein, wobei die Fremdwerbung flächenmäßig 
zurückzutreten hat und etwa nur bis 30% der Gesamtfläche einnehmen darf. 
 

  
 
 
 
 
 
 
Das Verdecken oder optische Zerschneiden ganzer Fassadenteile wird 
verhindert. 
Die Kombination Ausleger - Tafel bzw. Schriftzug auf der Fassade ist häufiger 
anzutreffen und kann bei einheitlicher und verträglicher Gestaltung i.S. des    
§ 3 zugelassen werden, so lange die Flächenbegrenzungen nicht 
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überschritten werden, vgl. §§ 5 und 6. Bei der Kombination ist eine 
„Doppelwerbung“  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ein tafelförmiger - leicht auskragender - Schriftzug mit dem Firmennamen und ein Ausleger mit 
dem Firmenlogo in ansprechender, zurückhaltender Form- und Farbgebung ergänzen sich 
wirkungsvoll. Sie passen sich der Fassadengliederung und dem Baustil an. 
 
 
 
 
(3) Außer im Erdgeschoss sind Werbeanlagen nur bis zur Unterkante von 

Fenstern des ersten Obergeschosses zulässig, jedoch nur bis zu einer 
Höhe von 5 m über der Straßenoberkante. 

 
 
nicht gestattet, d. h., Werbetext/-symbol dürfen sich nicht wiederholen, 
sondern Ausleger und Schriftzug sollen sich ergänzen, z. B. der Ausleger als 
Brezelsymbol, der Schriftzug an der Fassade mit dem Geschäftsnamen  
„Bäckerei...“Auslagen und Dekoration in Schaufenstern fallen nicht unter die 
Satzungsregelungen.  
Ausnahmen gelten für zeitlich begrenzte Veranstaltungen, vgl. § 11 Abs. 5 
und § 12. 
 
 
 

  
Für dieses Geschäft werben ein Ausleger, ein Schriftzug im Oberlicht des Eingangs, vier Ständer 
und ein Schaukasten in völlig uneinheitlicher Gestaltung  - die gründerzeitliche Türarchitektur 
wird von der überladenen Werbung „erdrückt“. Alle Werbeständer müssen entfernt werden, 
denn sie erinnern eher an „wildes Plakatieren“ als an eine erntshafte Geschäftswerbung. 
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(4) Für Art und Anbringung von Werbeanlagen gilt darüber hinaus: 
 
 1. Werbeanlagen dürfen nicht auf Fassaden benachbarter Gebäude 

übergreifen. 
 

2.  Die Brüstungszone im ersten Obergeschoss darf nicht durch 
Werbeanlagen abgedeckt werden. 

 
 
 
 
 3. Schaufenster, sonstige Fenster und Glastüren dürfen weder 

zugeklebt noch zugestrichen oder zugedeckt werden. Sie dürfen 
nicht großflächig beklebt, angestrichen oder verdeckt werden; 
dies gilt nicht für kurzfristige Sonderveranstaltungen. 

 
 
 
 
 

    
 Die Oberlichtzone von der Beklebung befreit, den verbleibenden Sichtschutz der 

Fassadenfarbe angepasst, der Schriftzug in kleineren Buchstaben - der kleine Laden hat 
wieder etwas Charakter zurück bekommen. Schön wäre es, wenn auch die Stromleitung 
in der Brüstung unauffälliger angebracht würde - z.B. unter Putz. 

  

 
 
 
 
 
 
 
Ein wesentliches Gestaltungselement der Fassade ist die Brüstungszone im 1. 
OG. Hier gibt es zahlreiche Verzierungen und Wechsel von Baustoffen. In der 
Ansicht einer Straßenflucht wirken Unterbrechungen hier besonders auffällig. 
Die Brüstungszone sollte daher als Ganzes erkennbar bleiben. 
 
 
Das großflächige Bekleben, Abdecken, Bemalen und Beschriften der 
Schaufenster ist unzulässig. Eine Obergrenze zur Großflächigkeit lässt sich in 
der Regel nur im Einzelfall und nach den örtlichen Gegebenheiten festlegen; 
sicher liegt der Wert unter 25%. Einzelflächen - auch Buchstaben oder 
Schriftzüge - sind in ihrer Gesamtheit zu betrachten und in der Größe, mit 
der sie den Untergrund beanspruchen. 
 
 
 

              
Große moderne Verglasungen sind zwar nicht schön, sie werden aber auch nicht dadurch 
schöner, dass man sie beklebt, überstreicht oder als Speisekarte missbraucht. Soweit erforderlich, 
sind der Umgebung angepasste Farben zu wählen; die Oberlichter müssen frei bleiben Die 
Werbeaufschriften in den Hauptfenstern sind gut verträglich. Komplette oder großflächige 
Bedeckungen sind nur kurzfristig und befristet zulässig wie zu Schluss- oder Räumungsverkäufen. 
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4.  Werbeanlagen mit senkrecht untereinander gesetzten 
Schriftzeichen oder Symbolen sind unzulässig. Ausgenommen 
hiervon sind Anlagen in der Plöck und den zur Plöck führenden 
Seitenstraßen der Hauptstraße in den Bereichen 1 und 2, wenn das 
Grundbedürfnis nach angemessener Werbung durch 
Werbeanlagen anderer Art nicht befriedigt werden kann. Sie 
dürfen sich abweichend von Abs. 3 jedoch nur bis zur Mitte des 2. 
Obergeschosses erstrecken. § 6 gilt entsprechend. 

 
 
 5. Werbefahnen und Spruchbänder sind unzulässig. 
 
 
 

                                 
Fahnen im Räumungsverkauf - mit Genehmigung ja, aber nicht dauerhaft für tägliche 
Sonderangebote oder für Eis - zumal Letzteres unzulässige „Herstellerwerbung“ darstellt 
(Bild ganz rechts). 

 

 
Senkrechtwerbung gehört zu den massivsten Eingriffen in die 
Fassadenansicht und das Straßenbild. Sie hat allerdings optimalen 
Werbeeffekt auf einen räumlich weiter entfernten Betrachter. In den 
baugeschichtlich jüngeren Bereichen 1 und 2 können - jedoch nur 
ausnahmsweise - Senkrechtwerbeanlagen zugelassen werden, um in 
Richtung Hauptstraße/Sofienstraße/Friedrich-Ebert-Anlage Werbewirkung 
entfalten zu können. In der Praxis werden jedoch „kleinere“ Lösungen wie z. 
B. beleuchtete Ausleger oder Beschriftungen genehmigt.  
                               
  
 

Dazu gehören u. a. auch die „Eisfähnchen“, die meist tagsüber vorm 
Geschäft aufgehängt werden.  
Bei Sonderaktionen und Schlussverkäufen werden Ausnahmen zugelassen, 
siehe unter § 11 Abs. 5. 
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(5)  Die Beleuchtung von Werbeanlagen muss blendfrei sein. Lauf-, 
Wechsel- und Blinklichtschaltung sind nicht zulässig, ebensowenig 
grelle und fluoreszierende Farben. 

 

 
 „Schattenschrift“ - hinterleuchtete Werbeschrift in Einzelbuchstaben wirkt zurückhaltend und 
 stellt ein heute bevorzugtes Mittel für „Leuchtwerbung“ dar. 
 
(6) An den zur Neckarfront gehörenden Gebäudeseiten ist nur eine weiße 

oder indirekt anstrahlende Beleuchtung von Werbeanlagen zulässig. 
 
§ 5 Beschriftungen, Zeichen, Symbole 
 
(1) Beschriftungen, Zeichen und Symbole sollen in der Länge höchstens 

drei Viertel der Gebäudefassade einnehmen. 
 

 
 
 

Gestalterisch und optisch ansprechend sind bei Auslegern in der Regel 
integrierte Strahler (Minispots), die ggf. beidseitig auf die Werbeanlage 
richtbar sind und kein Streulicht verursachen. Nicht mit der Werbeanlage 
verbundene Strahler wirken in der Regel gestalterisch beeinträchtigend und 
sind nicht genehmigungsfähig, vgl. § 3. Die Beleuchtung erfolgt 
grundsätzlich in Weiß oder gebrochenem Weiß. Bei Schriftzügen auf der 
Fassade - als  
Einzelbuchstaben - sollte die Beleuchtung durch Schattenschrift erfolgen. 
Selbstleuchtende (Neon-)Schrift oder innenbeleuchtete Kastenwerbung ist 
weitgehendst zu vermeiden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn sich mehrere Gewerbebetriebe nebeneinander im Erdgeschoss eines 
Gebäudes befinden, gilt das Längemaß auf die einzelnen Betriebe 
entfallenden Fassadenabschnitte. Nicht dazu gehören separate Hauseingänge 
und Fassadenabschnitte, die keinem Betrieb zuordenbar sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ganz links: In den 70ern war die Erdgeschosszone von dem wuchtigen Werbeschriftzug auf der 
verkleideten Brüstung dominiert.  
Links: Die Freilegung und Rekonstruktion alter Schaufensterelemente aus der Zeit um 1900 lässt 
dezente, sich dem Baukörper unterordnende Werbung - Tafeleinsatz und Ausleger - zu. 
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(2) Beschriftungen auf Sonnenschutzdächern außer dem Namenszug sind 
nur zulässig, wenn sie in der Längsrichtung angebracht sind und eine 
Schrifthöhe von 20 cm nicht überschreiten. 

 
 
§ 6 Tafel- und kastenförmige Werbeanlagen 
 
Tafel- und kastenförmige Werbeanlagen dürfen nur in den Bereichen 1 und 2 
angebracht werden. Sie sind bis zu einer Höhe von 60 cm im Bereich 1 und 
50 cm im Bereich 2 zulässig. In der Länge sollten sie im Bereich 1 höchstens 
zwei Drittel der Gebäudefassade, im Bereich 2 nicht mehr als die Hälfte der 
Fassade einnehmen. Die Tiefe von kastenförmigen Werbeanlagen darf 
darüber hinaus im Bereich 1 nur 30 cm, im Bereich 2 höchstens 20 cm 
betragen. 

 
 

     
 Traditionelle Werbebeschriftung - wie schwarzes Schmiedeeisen – 
 stört das historische Ambiente am wenigsten. 
 
 

   
Vorher - nachher: Der gelbe Farbton ist zwar nicht ideal, aber im Vergleich mit der Tafel ist die 
neuere Gestaltung qualitativ besser; die Schriftgröße könnte geringer sein (gezeigtes Beispiel liegt 
allerdings außerhalb des Satzungsgebietes). 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Eine Alternative zu tafel- oder kastenförmigen Werbeanlagen sind 
Einzelbuchstaben, die direkt auf der Fassade angebracht werden, oder 
ansprechend gestaltete Ausleger. Darüber hinaus kann die 
Fassadenbemalung in Betracht kommen; auf Denkmalschutz und 
Besonderheiten des Untergrundes, z.B. Sandsteinflächen, ist hierbei aber 
besonders zu achten.  
Auf Grund des Denkmalschutzes (Gesamtanlagenschutzsatzung Altstadt) 
werden tafel- und kastenförmige Werbeanlagen auch in den Bereichen 1 und 
2 in der Regel nicht genehmigt. 
Die Maße gelten auch für Einzelbuchstaben, wobei untergeordnete 
Überschreitungen bei einzelnen Buchstaben oder Zeichen z. B. durch die 
gewählte Schriftart zulässig sind.  
 
 

 

  
 Ein Kastentransparent wie dieses hat wegen seines baulichen Volumens, das es auf der  
 Brüstungsfläche einnimmt, in denkmalgeschützter Umgebung nichts verloren. Die Ge- 
 stalter haben zumindest in der Farbgebung und bei dem Schriftbild Zurückhaltung ge- 
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 zeigt. 
 

  
Ein klobig wirkendes Kastentransparent und ein Ausleger sind zu viel für die kleine Ladenbreite. 
Der jetzige Schriftzug übt deutlich mehr Zurückhaltung, wenn auch künftig von 
innenbeleuchteten Plastikbuchstaben ganz Abschied genommen werden sollte. 
 
§ 7 Ausleger, Nasenschilder, Schaukästen und Anschlagtafeln 
 
(1) Ausleger und Nasenschilder sind in allen Bereichen bis zu einer 

Ausladung von 120 cm gestattet. Sie dürfen in den Bereichen 1 und 2 
keine größere Fläche als 1,2 qm, im Bereich 3 keine größere Fläche als 
1,0 qm aufweisen. Bei kastenförmiger Gestaltung gilt § 6 Satz 4 
entsprechend. Im Bereich 3 sollen jedoch nur tafelförmige Ausleger 
oder Nasenschilder angebracht werden. 

 

 

Traditionelle Ausleger, handwerklich-künstlerisch gefertigt aus Schmiedeeisen oder ähnlich 
hochwertigen Materialien, bereichern die Altstadt, die Straße und das Gebäude. Nicht selten sind 
sie sogar eine touristische Attraktion und finden besonderes Augenmerk.   
 
 
 
 

 
Bevorzugte Werbeschrift: Einzelbuchstaben in Schattenschrift; es wurde abweichend vom 
bewährten Firmendesign ein umgebungsverträglicher, dezenter blauer Farbton ausgewählt. 
 
 

 
In dem am ursprünglichsten erhaltenen Kernaltstadtbereich soll mit 
traditionellen Werbeanlagen geworben werden, den handgearbeiteten 
Schildern alter Handwerkszünfte nachempfunden oder zumindest an diese 
angelehnt in Form und Werkstoff. Tafeln aus Holz, Metall, eingefasst in 
Schmiedeeisen, bronziert oder vergoldet (goldfarben) werden bevorzugt. Die 
Tiefe der Tafeln oder Ausleger ist auf maximal 5 cm begrenzt; sie dürfen 
nicht als Hohlräume und damit nicht von innen beleuchtbar sein. 
Die Auskragungsmaße schließen die Halterung der Anlage ein. 
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(2) Schaukästen und Anschlagtafeln sind in allen Bereichen nur 

ausnahmsweise zulässig. Sie sollen die Maße von 60 x 40 cm nicht 
überschreiten. 

 
 
 

         
 
Kunstvolle“ Ausleger und Schilder beschränken sich nicht nur auf die Vergangenheit. Auch heute 
lassen sich individuelle Werbeträger mit künstlerischem Anspruch herstellen und in historischem 
Umfeld gut einfügen. 

 

 
 
Auch Speisekarten, die an der straßenseitigen Fassade in (beleuchteten) 
Schaukästen angebracht sind, fallen unter die Bestimmung und werden nur 
zugelassen, wenn z. B. im Eingangs- oder Fensterbereich keine andere 
Lösung möglich ist oder sie sich als Fassadenbestandteile eingliedern lassen. 
Die Rahmen und verwendeten Aushänge müssen in Farbe und Material 
umgebungsverträglich sein. 
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Links: 
Schaukästen müssen nicht ganze Fassadenteile, Säulen und Eingänge „verzieren“.  
Die beiden Speisekarten dominieren insbesondere durch ihre kräftige Farbe auf der hellen 
Fassade den Eingangsbereich. Die Rahmen könnten besser in matter, weißer Farbe innenliegend 
im Eingang angebracht werden. 
Das große Holztor wird von zwei neuzeitlichen Schaukästen flankiert, als seien es Ohren. Größe 
und Farbe stören die Ansicht, der Ausleger passt dagegen gut an diese Stelle. 
 
III. A u t o m a t e n  
 
§ 8 Automaten 
 
Automaten sind nur in Haus- und Ladeneingängen, Hofeinfahrten oder 
Passagen zulässig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. V o r d ä c h e r  u n d  S o n n e n s c h u t z d ä c h e r  

 
§ 9 Vordächer 
 
Vordächer sind nur im Bereich 1 zulässig. Sie dürfen eine Auskragung bis zu 
80 cm haben. Eine Länge von einem Viertel der Gebäudefassade soll nicht 
überschritten werden. 
 
 
 
 
 
 
 
Rechts: 
Vordächer wie auf dem linken Foto dargestellt stellen kein architektonisches Element dar sondern 
wurden in jüngerer Zeit angebracht, um die Schaufensterzone zu betonen und zu schützen. 
Vordächer sind häufig mit Werbung verbunden oder entwickeln für sich allein werbenden 
Charakter beim Betrachter, weil sie „Geschäft - Einkaufsmöglichkeit“ assoziieren. Im Vergleich 
der selben Fassade zeigt sich die Aufwertung des Gebäudes, wenn das - wuchtige, 
hervorgehobene - Vordach entfernt wird. 
 
 
 
 
 
Entscheidend ist ein deutliches räumliches Entferntsein von der Straßenfläche 
bzw. -flucht, so dass in der Straßenflucht keine Sichtverbindung besteht. 
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Mit dieser Längenbegrenzung sind Vordächer über die ganze Breite einer 
Schaufensterfront nicht möglich.  
 

  
§ 10 Sonnenschutzdächer 
 
(1) Bewegliche Sonnenschutzdächer, die am Gebäude befestigt werden, 

sind in allen Bereichen zulässig. Andere Sonnenschutzdächer sind 
nicht gestattet. 

  
(2) Sonnenschutzdächer dürfen bis zu 1,40 m auskragen. Nach Länge und 

Form müssen sie der Gliederung des Gebäudes, insbesondere des 
Erdgeschosses angepasst sein. 

  

    
 Markisen in traditioneller Muster- und Farbgebung - im Einzelfall sind  
 insbesondere Farben und Muster abzustimmen. Natürliche, unaufdringliche  
 Farben werden bevorzugt. 
 

   
 Positiv: Eine moderne, aber historisch gegliederte, farblich passende  
 Fallarmmarkise. 
 
 
Dies gilt unabhängig von der Anbringung von Werbung auf dem 
Sonnenschutzdach (Markise). Eine Beschriftung ist auf 20 cm Schrifthöhe 
begrenzt, siehe § 5 Abs. 2. 
Zwischen Fahrbahn/Gehweg und Unterkante der ausgefahrenen Markise 
muss mindestens eine Durchgangshöhe (lichte Höhe)  von 2,30 m 
gewährleistet sein. 
Besonders wegen der großen Fläche von - ausgefahrenen - Markisen ist die 
Abstimmung der Farbe und des Materials mit dem Gebäude und der 
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Umgebung unter Einbeziehung des § 3 und des Denkmalschutzes 
(Gesamtanlagenschutzsatzung) sorgfältig und zurückhaltend vorzunehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. V e r f a h r e n s b e s t i m m u n g e n  
 
§ 11 Ausnahmen, Befreiungen und Freistellungen 
 
(1) Von den Vorschriften dieser Satzung können gemäß § 94 der 

Landesbauordnung Ausnahmen und Befreiungen gewährt werden, 
wenn die bauordnungsrechtlichen Voraussetzungen hierfür vorliegen. 
Mit den öffentlichen Belangen ist eine Ausnahme oder Befreiung in 
der Regel vereinbar, wenn die in § 3 formulierten allgemeinen 
Anforderungen erfüllt bleiben. 

 
(2) Ausnahmen von Satzungsbestimmungen, die als Regel- oder 

Sollvorschriften aufgestellt oder in denen ausdrückliche Ausnahmen 
vorgesehen sind, können im Einzelfall auch von den Maßvorschriften 
dieser Satzung zugelassen werden, wenn eine Werbeanlage keine 
größere Fläche aufweist oder einnimmt, als nach der Satzung möglich 
wäre. 

 
(3) Eine Befreiung wegen offenbar nicht beabsichtigter Härte kann erteilt 

werden, wenn bei Einhaltung einer zwingenden Satzungsvorschrift 
das Grundbedürfnis nach angemessener Werbung nicht befriedigt 
werden kann. 

 
(4) Die Vorschriften dieser Satzung gelten nicht für Säulen, Tafeln und 

Flächen, die von der Stadt Heidelberg für amtliche Bekanntmachungen 
oder zur Information über kulturelle und sonstige Veranstaltungen 
bereitgestellt werden. Sie gelten ferner nicht für die von der Stadt 
angebrachten Hinweise auf Sehenswürdigkeiten, Erinnerungstafeln 
sowie für Hinweise auf sonstige touristische Ziele durch die Stadt. 
Ausnahmen für weitere notwendige Hinweisschilder oder 
Einrichtungen können nach Abs. 1 zugelassen werden. 

 
(5) Die Beschränkungen in den Vorschriften des § 4 Abs. 2, 3 und 4 Nr. 5 

sowie des § 5 dieser Satzung gelten nicht für Werbeanlagen, die für 
zeitlich begrenzte Veranstaltungen, insbesondere für Aus- und 
Schlussverkäufe an der Stätte der Leistung angebracht werden. 
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Es handelt sich um den Sommer- und Winterschlussverkauf, Geschäfts-
eröffnungen und -aufgaben („Räumungsverkauf“) oder andere besondere 
Aktionen. Grundsätzlich muss auch hierfür eine Genehmigung beantragt 
werden, die dann zweckgebunden und zeitlich befristet erteilt wird.  
Neben dem (genehmigungsfreien) Anbringen von Fahnen während des 
Sommer- und Winterschlussverkaufes sind maximal zwei Blöcke mit je 14 
Tagen pro Jahr genehmigungsfähig. Die Fahnen müssen einen Hinweis auf 
die Sonderaktion enthalten, z. B. in Form von Aufnähern, Aufdrucken o. Ä., 
und mittels Fahnenstange angebracht werden. Das flächige Anbringen auf 
der Fassade, Transparente oder Straßenüberspannungen sind nicht zulässig.  
Vgl. hierzu auch die Erläuterungen zu § 4 Abs. 4 Nr. 5. 
 
 

§ 12 Baugenehmigung 
 
(1) Die Errichtung von Werbeanlagen und Automaten bedarf einer 

Baugenehmigung. 
 
(2) Dies gilt nicht für Werbeanlagen, die an der Stätte der Leistung nur 

vorübergehend angebracht oder aufgestellt werden, sowie für 
Namensschilder bis zu 0,2 qm Größe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. S c h l u s s v o r s c h r i f t e n  
 
§ 13 Ordnungswidrigkeiten 
 
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser Satzung oder gegen 
vollziehbare Anordnungen aufgrund dieser Satzung können gemäß § 112 
Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 3 der Landesbauordnung [in der 1979 gültigen 
Fassung*] als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 50.000,-- DM 
[25.564,59 €] geahndet werden. 
* In der derzeit gültigen Fassung vom 08.08.1995 ist § 75 Abs. 3 Nr. 2 LBO 
Rechtsgrundlage. 
 
 
 
 
§ 14 In-Kraft-Treten 
 
Die Satzung tritt nach § 111 Abs. 5 der Landesbauordnung in Verbindung 
mit § 12 des Bundesbaugesetzes [in den 1979 gültigen Fassungen] mit dem 
Tag der öffentlichen Bekanntmachung ihrer rechtsaufsichtlichen 
Genehmigung in Kraft. 
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Genehmigungsfrei sind Instandsetzungs- und Unterhaltungsarbeiten  
(Reinigung, Ausbesserung oder Reparatur). 
Das Verändern stellt ein Neu-Errichten dar und bewirkt die 
Genehmigungspflicht, wenn die Anlage nicht identisch wieder hergestellt 
wird. Verändern ist z. B. bereits das Anbringen eines neuen Namenszuges auf 
einem sonst völlig identischen Werbeschild infolge Besitzerwechsels. 
Unter „vorübergehend“ sind maximal zwei mal zwei Wochen pro Jahr zu 
verstehen. 
Im Rahmen der regulären Winter- und Sommerschlussverkäufe gilt das 
Anbringen von Fahnen für diese Zeiträume generell als genehmigt. 
 
Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Antrags- und 
Genehmigungsverfahren“. 
 
Die Werbeanlagensatzung wurde 1979 auf der Grundlage der damals 
gültigen Fassung der Landesbauordnung beschlossen. Danach war es 
möglich, genehmigungsfreie Vorhaben durch Satzung mit einer 
Genehmigungspflicht zu belegen.  
Nach der Novellierung der Landesbauordnung 1995 kann für verfahrensfreie 
Vorhaben durch Satzung das Erfordernis eines Kenntnisgabeverfahrens 
bestimmt werden. Diese neue Rechtslage gilt auch für die Vorhaben nach der 
Werbeanlagensatzung, soweit sie nach der Landesbauordnung verfahrensfrei 
sind (siehe §§ 2, 50 LBO, abgedruckt im Folgenden unter „Weitere 
Rechtsgrundlagen“). Jedoch besteht die Wahl, statt dessen einen Antrag auf 
Baugenehmigung zu stellen. 
Im Geltungsbereich der Werbeanlagensatzung findet die 
Gesamtanlagenschutzsatzung „Alt Heidelberg“ Anwendung. Danach ist für 
das Anbringen von Werbeanlagen stets auch eine denkmalschutzrechtliche 
Genehmigung erforderlich. 
Die Durchführung von zwei getrennten - bau- und denkmalschutzrechtlichen 
- Verfahren lässt sich vermeiden, wenn von der Wahlmöglichkeit des 
Antrages auf Baugenehmigung für Vorhaben nach der 
Werbeanlagensatzung Gebrauch gemacht wird. Denn mit der 
Baugenehmigung gilt automatisch die denkmalschutzrechtliche 
Genehmigung als erteilt. 
 

In Kraft getreten am 02. November 1979. 

Weitere Rechtsgrundlagen 
Im Folgenden sind zur abschließenden Information Gesetze und 
Satzungen aufgeführt,  die im Zusammenhang mit der 
Werbeanlagensatzung stehen und Anwendung finden. 
 
 
Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO)  
vom 08.08.1995 
 
§ 2 Begriffe 
 
Abs. 9: 
(Auszug) 
„Anlagen der Außenwerbung (Werbeanlagen) sind alle örtlich gebundenen 
Einrichtungen, die der Ankündigung oder Anpreisung oder als Hinweis auf 
Gewerbe oder Beruf dienen und vom öffentlichen Verkehrsraum aus sichtbar 
sind. Hierzu gehören vor allem Schilder, Beschriftungen, Bemalungen, 
Lichtwerbungen, Schaukästen sowie für Anschläge oder Lichtwerbung 
bestimmte Säulen, Tafeln und Flächen....“ 
 
§ 50  Verfahrensfreie Vorhaben 
 
Abs. 1: 
„Die Errichtung der Anlagen und Einrichtungen, die im Anhang aufgeführt 
sind, ist verfahrensfrei.“ 
 
Anhang zu § 50 Abs. 1: 
 
(Auszug) 
„Werbeanlagen, Automaten 
 
55. Werbeanlagen im Innenbereich bis 0,5 m² Ansichtsfläche, 
56. vorübergehend angebrachte oder aufgestellte Werbeanlagen im 

Innenbereich an der Stätte der Leistung oder für zeitlich begrenzte 
Veranstaltungen, 

57. Automaten;“ 
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§ 74 Örtliche Bauvorschriften  
 
Abs. 1 
„Zur Durchführung baugestalterischer Absichten, ... zum Schutz bestimmter 
Bauten, Straßen, Plätze oder Ortsteile von geschichtlicher, künstlerischer oder 
städtebaulicher Bedeutung sowie zum Schutz von Kultur- und Naturdenkmalen 
können die Gemeinden im Rahmen dieses Gesetzes in bestimmten bebauten 
... Teilen des Gemeindegebietes durch Satzung örtliche Bauvorschriften 
erlassen über... 
2.  Anforderungen an Werbeanlagen und Automaten; dabei können sich die 

Vorschriften auch auf deren Art, Größe, Farbe und Anbringungsort sowie 
auf den Ausschluss bestimmter Werbeanlagen und Automaten beziehen, ... 

7.  das Erfordernis einer Kenntnisgabe für Vorhaben, die nach § 50 
verfahrensfrei sind.“ 
 
Siehe hierzu die Erläuterungen zu § 12 „Baugenehmigung“ der 
Werbeanlagensatzung. 
 
 
Gesetz zum Schutz der Kulturdenkmale 
(Denkmalschutzgesetz) 
vom 25.05.1971, zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.03.2001 
(Auszug) 
 
§ 1 Aufgabe 
 
Abs. 1 
Es ist Aufgabe von Denkmalschutz und Denkmalpflege, die Kulturdenkmale zu 
schützen und zu pflegen, insbesondere den Zustand der Kulturdenkmale zu 
überwachen sowie auf die Abwendung  von Gefährdungen... hinzuwirken. 
 
§ 2 Gegenstand des Denkmalschutzes 
 
Abs. 1 
Kulturdenkmale... sind Sachen, Sachgesamtheiten und Teilen von Sachen, an 
deren Erhaltung aus wissenschaftlichen, künstlerischen  

oder heimatgeschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse besteht. 
Abs. 3 
Gegenstand des Denkmalschutzes sind auch 
1.  die Umgebung eines Kulturdenkmales, soweit sie für dessen 

Erscheinungsbild von erheblicher Bedeutung ist, sowie 
2.  Gesamtanlagen (§ 19). 
 
§ 6 Erhaltungspflicht 
 
Eigentümer und Besitzer von Kulturdenkmalen haben diese im Rahmen des 
Zumutbaren zu erhalten und pfleglich zu behandeln...  
 
§ 19 Gesamtanlagen 
 
Abs. 1 
Die Gemeinden können... Gesamtanlagen, insbesondere Straßen-, Platz- und 
Ortsbilder... durch Satzung unter Denkmalschutz stellen. 
 
Abs. 2 
Veränderungen an dem geschützten Bild der Gesamtanlage bedürfen der 
Genehmigung der unteren Denkmalschutzbehörde. Die Genehmigung ist zu 
erteilen, wenn die Veränderung das Bild der Gesamtanlage nur unerheblich 
oder nur vorübergehend beeinträchtigen würde oder wenn überwiegende 
Gründe des Gemeinwohls unausweichlich Berücksichtigung verlangen... 
 
 
 
 
Satzung zum Schutz des Bereiches "Alt Heidelberg" als 
Gesamtanlage gemäß § 19 DSchG  
(Gesamtanlagenschutzsatzung)  
(Auszug) 
 
§ 1 Unterschutzstellung 
 
Das in § 2 beschriebene Gebiet der Stadt Heidelberg wird als "Gesamtanlage 
Alt Heidelberg" unter Denkmalschutz gestellt. 
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§ 2 Geltungsbereich 
 
1.  Der Geltungsbereich dieser Satzung umfasst die Altstadt  von 

Heidelberg  zwischen Sofienstraße und Karlstor einschließlich des 
Neckars und der Neckarufer in diesem Bereich, das Schloss und die 
unteren Hänge des Königstuhls und des Gaisbergs sowie den nördlich 
des Neckars gelegenen Bereich unterhalb des Oberen Philosophenweges 
bzw. der Waldgrenze im östlichen Bereich... 

 
2.  Zur Gesamtanlage gehören die innerhalb ihrer Grenzen liegenden 

baulichen Anlagen aller Art, Flurstücke, Straßen, Wege, Plätze, Gärten, 
Wälder, Grünanlagen und der Fluss. 

 
§ 3 Gegenstand des Schutzes 
 
Gegenstand des Schutzes ist das vorhandene Erscheinungsbild der Altstadt von 
Heidelberg mit den umgebenden Hanglagen und dem Neckar. Der Schutz 
umfasst das nach außen wirkende Bild der Altstadt - wie es sich dem 
Betrachter von den Hängen des Neckartales aus bietet - und das innere Bild der 
durch die historische Bebauung geprägten Straßen und Plätze, sowie die 
Sichtbeziehung von der Altstadt auf die Hanglagen. 
 
§ 4 Genehmigungspflicht für Veränderungen 
 
1. Veränderungen an dem geschützten Bild der Gesamtanlage bedürfen der 

Genehmigung der Unteren Denkmalschutzbehörde. Ge-
nehmigungspflichtig sind insbesondere:  

 
a) Die Errichtung, die Veränderung und der Abbruch baulicher Anlagen, 

anderer Anlagen und Einrichtungen im Sinne der Landesbauordnung, 
auch wenn sie keiner Baugenehmigung bedürfen; 

 ... 
c)  das Anbringen von Verkleidungen an Außenwänden, von Jalousien, 

Markisen, Werbeanlagen, Außenbeleuchtungen, Antennen, 
Parabolspiegeln und Automaten, Solaranlagen; 

 ... 

4. Bedürfen Veränderungen nach Absatz 1 nach anderen Vorschriften einer 
Genehmigung, tritt die Zustimmung der Denkmalschutzbehörde an die 
Stelle der denkmalschutzrechtlichen Genehmigung...  

 
Siehe hierzu die Erläuterungen zu § 12 „Baugenehmigung“ der 
Werbeanlagensatzung. 

 
§ 8 In-Kraft-Treten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Sie tritt nach 
6 Jahren außer Kraft. 
 
Die Satzung trat am 15.01.1998 in Kraft. 
 
 
S a t z u n g der Stadt Heidelberg über Erlaubnisse und 
Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen  
vom 26. Januar 1967, zuletzt geändert durch Satzung vom 14.12.1995 
(Auszug) 
 
§ 1 
 
Für die Benutzung der öffentlichen Straßen, die in der Baulast der Stadt 
stehen, über den Gemeingebrauch hinaus (Sondernutzung), werden 
Gebühren nach Maßgabe dieser Satzung und des beigefügten Gebühren-
verzeichnisses erhoben...  
 
§ 4 
 
(1)  Die Gebühren werden bei Sondernutzungen, die für ein Jahr und länger 

bewilligt werden, in Jahresbeträgen, im Übrigen in Monats-, Wochen- 
oder Tagesbeträgen, in Sonderfällen durch von Hundertsätze vom Umsatz 
oder Sätze pro qm nach Maßgabe des Gebührenverzeichnisses 
festgesetzt...  

 
Das Gebührenverzeichnis für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen legt 
u.a. für Werbeanlagen aller Art, Markisen, Leuchtbuchstaben, Reklame-Uhren, 
Lichtprojektionen, Schilder, Tafeln, Automaten, Schaukästen, Vordächer und 
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Auskragplatten Gebührensätze fest. Je nach Umfang der Inanspruchnahme des 
öffentlichen Straßenraumes sind die Gebührensätze unterschiedlich hoch  
festgesetzt. Zum öffentlichen Straßenraum gehören auch die - öffentlichen - 
Gehwegflächen, Plätze, Fußwege und der Fußgängerbereich Altstadt. 
Die unterschiedlichen Gebührensätze für die einzelnen Tatbestände der 
Sondernutzung sind hier aus Gründen der Aktualität und des Umfanges nicht 
aufgeführt; Auskünfte hierzu erhalten Sie beim Technischen Bürgeramt/Amt 
für Baurecht und Denkmalschutz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Antrags- und Genehmigungsverfahren 
 
Den Antrag reichen Sie bitte beim Technischen Bürgeramt persönlich 
ein oder senden ihn an die genannte Postanschrift.  
Damit das Genehmigungsverfahren zügig und ohne weitere Rückfragen 
erfolgen kann, beachten Sie bitte Folgendes: 
 
 Füllen Sie den Vordruck bitte vollständig aus 
 Achten Sie auf die notwendigen Unterschriften durch den/die 
Bauherrn/-herrin (Antragsteller/in) und Grundstückseigentümer/in 
sowie ggf. die ausführende Firma/den Hersteller 
 Legen Sie dem Antrag mindestens zweifach eine farbgetreue 
zeichnerische/grafische Darstellung der Anlage und des 
Anbringungsortes bei, z.B. mit Hilfe von Fotos, Fotomontagen 
(Plansatz) 
 Legen Sie - soweit nicht im Antragsformular enthalten  - eine 
Beschreibung über die Maße der Anlage und für den 
Anbringungsort sowie die Ausführung (Material, Beschriftung, 
Beleuchtung...) bei. 

  
Mit der Baugenehmigung erhalten Sie einen Plansatz mit grünem 
Genehmigungsvermerk zugesandt; beachten Sie bitte die in der 
Baugenehmigung aufgeführten Nebenbestimmungen und Hinweise 
als auch mögliche Grüneinträge in den Plänen. Damit können 
abweichende Festsetzungen z.B. bei den Maßen, der Anbringungsstelle 
oder Farbgestaltung verfügt werden, ohne dass es eines 
Änderungsantrages bedurfte. 
 
Der Baugenehmigung liegt auch ein Gebührenbescheid (Rechnung) 
bei. Die Gebührenhöhe bemisst sich nach der Art der Werbeanlage, 
ihrer Größe und Beleuchtung.  
 

http://www.heidelberg.de/buerger/formulare/Vordruck%20Werbeanlage.pdf
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Beachten Sie bitte, dass Sie genehmigungspflichtige Anlagen erst nach 
erteilter Baugenehmigung errichten dürfen.  
 

 
Sobald die Anlage fertiggestellt ist, teilen Sie uns dies bitte mit dem 
der Baugenehmigung beiliegenden Vordruck mit. 
 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen Ihnen gerne auch 
persönlich zur Verfügung. 
 
 
 
 
 

Ihre Ansprechpartner: 
 
Technisches Bürgeramt 
Bürogebäude Prinz Carl, Erdgeschoss  
Kornmarkt 1  
69117 Heidelberg 
 
Postanschrift 
Postfach 10 55 20 
69045 Heidelberg 
 
Sprechzeiten 
Montag und Freitag  8.00 - 12.00 Uhr 
Dienstag und Mittwoch 8.00 - 16.00 Uhr 
Donnerstag   8.00 - 17.30 Uhr 
 
Kontakt 
Telefon  0 62 21/58-25 150 und –25 160 
Telefax  0 62 21/58-25 390 
E-Mail  technisches.buergeramt@heidelberg.de  
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