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Begründung 
zur Werbeanlagensatzung  
der Stadt Langenau (WAS) 

 
 
 
 

1. Erfordernis der Planung 

 

Die Stadt Langenau hat bereits am 26.01.1996 zum ersten Mal eine WAS für den ge-

samten Stadtbereich einschließlich der Stadtteile Albeck, Göttingen und Hörvelsingen 

erlassen. Diese WAS wurde vom Verwaltungsgericht mit Urteil vom 12.06.2001 für 

nichtig erklärt, da sie zu pauschal gefasst war und keine Unterscheidung zwischen den 

Baugebietstypen enthalten hatte. Auch der pauschale Ausschluss von sogenannten 

Fremdwerbungen in Misch- bzw. Dorfgebieten wurde beanstandet.  

 

Die daraufhin überarbeitete WAS vom 25.02.2002 blieb in der Folge in mehreren 

Rechtsmittelverfahren unbeanstandet. Mit Schreiben vom 24.02.2020 hat das Verwal-

tungsgericht Sigmaringen nun auch diese WAS als nichtig angesehen. Das Gericht 

stützt diese Einschätzung auf die unzureichende Begründung der WAS sowie auf wi-

dersprüchliche Festsetzungen im Bebauungsplan „Olga-/ Moltkestraße“ vom 

06.07.2006. Darin werden Grundstücke entlang der Olgastraße als Mischgebiet ausge-

wiesen, die nach der WAS jedoch der Kategorie III mit überwiegender Wohnnutzung 

zugeordnet sind. Zur Wahrung des Ortsbildes ist es deshalb geboten, die WAS erneut 

zu überarbeiten. 

 

 

2. Ziele und Zwecke der Planung 

 

Mit der WAS soll sowohl die Anzahl als auch die Gestaltung der Werbeanlagen gere-

gelt werden. Die Einschränkungen der WAS sollen eine Überladung des Stadtgebiets 

und der Ortsteile mit Werbeanlagen verhindern. Dabei werden je nach Baugebietstyp 

unterschiedliche Festsetzungen getroffen, die auch der gestalterischen Bedeutung der 

Baugebietstypen gerecht werden sollen. Des Weiteren soll die WAS einen sinnvollen 

Ausgleich schaffen zwischen den öffentlichen Interessen an der Erhaltung und Gestal-

tung des Stadtbildes und der Ortsbilder mit den privaten Interessen der einzelnen Ge-

werbetreibenden an einer effektiven Werbung.  

 

 

3. Inhalt der Satzung 

 

Die WAS gilt für alle Werbeanlagen im Sinne der LBO unabhängig davon, ob sie ge-

nehmigungspflichtig, kenntnisgabepflichtig oder verfahrensfrei sind. Neben der Begren-

zung der Anzahl der zulässigen Werbeanlagen enthält die WAS in erster Linie gestalte-

rische Vorgaben. Zur Vermeidung von Disco-Effekten werden im geplanten Geltungs-

bereich der WAS Kletterschriften, Blinkanlagen, Leuchtgirlanden, bunte Laternen, be-

wegliche Lichter, schwebende Werbeanlagen sowie durch Motor oder auf andere 

künstliche Weise bewegte Werbeanlagen ausgeschlossen. Neben dem Ziel der Schaf-

fung eines möglichst ruhigen Stadt- und Ortsbilds soll damit auch eine angemessene 

Wohnqualität erreicht werden. Dies gilt auch für die gewerblich genutzten Bereiche der 

Kategorie IV, nachdem dort betriebsbedingte Wohnungen möglich und vorhanden sind. 

Als Nebeneffekt dient dieser Ausschluss auch der Verfahrenssicherheit durch eine 

möglichst geringe Ablenkung insbesondere der motorisierten Verkehrsteilnehmer.  
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Die Kategorie I entspricht im Wesentlichen dem gewachsenen Stadtkern, der auch 

durch mehrere Baudenkmale (z. B. Martinskirche, Leonhardskirche, Pfleghof, Staiger-

haus, Rathaus, Helferhaus) geprägt wird. Zum Schutz dieses Innenstadtbereichs sowie 

zum Erhalt des Stadtbilds werden freistehende Werbeanlagen ausgeschlossen und 

Werbeanlagen an Gebäuden nur im Erdgeschoss sowie im Brüstungsbereich des 1. 

Obergeschosses zugelassen. Aufgrund der Denkmalprägung dieses Bereichs sollen 

sich Werbeanlagen auch unabhängig von § 15 DSchG gestalterisch anpassen und 

dem jeweiligen Gebäude unterordnen. Aus diesem Grund wurden hier die Anzahl und 

die Größe von Werbeanlagen stark eingeschränkt und sogenannte Leuchtkästen aus-

geschlossen. 

 

Bei der Kategorie II handelt es sich um gemischt genutzte Bereiche, die im Wesentli-

chen an die Kategorie I anschließen bzw. in den drei Stadtteilen den historischen Orts-

kern darstellen. Aufgrund der deutlich geringeren Prägung durch Baudenkmale werden 

hier mehr und auch freistehende Werbeanlagen ebenso zugelassen wie Leuchtkästen. 

Freistehende Werbeanlagen werden in ihrer Höhe und Werbefläche begrenzt, um für 

die prägende Wirkung der Gebäude keine Konkurrenz zu schaffen.  

 

Die Kategorie III umfasst Bereiche, die überwiegend zu Wohnzwecken genutzt werden. 

Im Hinblick auf § 11 Abs. 4 LBO werden hier nur Werbeanlagen an der Stätte der Leis-

tung zugelassen. Für ein optisch möglichst störungsfreies Wohnumfeld werden hier 

Anlagen für Fremdwerbung und freistehende Werbeanlagen ausgeschlossen.  

 

In den gewerblich genutzten Bereichen der Kategorie IV werden lediglich die Höhe und 

Werbefläche freistehender Werbeanlagen beschränkt und Werbeanlagen auf dem 

Dach von Gebäuden ausgeschlossen. Damit soll in diesen am Stadt- bzw. Ortsrand 

gelegenen Gebieten die Fernwirkung von Werbeanlagen begrenzt und das Stadt- bzw. 

Ortsbild von außen nicht mit weithin sichtbaren dominanten Werbeanlagen belastet 

werden. Die zulässige Höhe der freistehenden Werbeanlagen orientiert sich dabei an 

den in diesen gewerblich genutzten Bereichen zulässigen Gebäudehöhen.  

 

 

4. Bestehende Rechtsverhältnisse 

 

Die WAS umfasst alle im Zusammenhang bebauten Bereiche gem. §§ 30 und 34 

BauGB der Stadt Langenau einschließlich der Stadtteile Albeck, Göttingen und Hörvel-

singen. Sofern ein Bebauungsplan oder eine örtliche Bauvorschrift besteht mit Rege-

lungen über die Zulässigkeit oder Gestaltung von Werbeanlagen, ist die WAS nicht an-

wendbar.  

 

 

 

 

Langenau, den 29.01.2021  
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Daniel Salemi 

Bürgermeister 

 


