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01. Erfordernis der Planung 

Die Stadt Ostfildern beabsichtigt die städtebauliche, funktionale und gestalterische 
Aufwertung der Hauptverkehrsachsen im Stadtteil Nellingen und der an diese an-
grenzenden Bereiche. 
Das Plangebiet für das der gleichnamige Bebauungsplan und diese örtlichen Bauvor-
schriften gem. § 74 LBO aufgestellt werden, erstreckt sich entlang einer der o.g. 
Hauptverkehrsachsen, der Denkendorfer- und über ein kleines Teilstück der Esslinger 
Straße. Der Geltungsbereich grenzt im Norden unmittelbar an den zentralen Ge-
schäftsbereich Nellingens an.  
Im Plangebiet überwiegt die Wohnnutzung, jedoch kommen auch vereinzelt wohn-
gebietsverträgliche gewerbliche Nutzungen, insbesondere Gastronomie, Ladenge-
schäfte und Dienstleistungen vor.  
Vor diesem Hintergrund kommt einem Regelwerk zur rechtlichen Steuerung von 
Werbeanlagen besondere Bedeutung zu: diese sind meist weithin sichtbar, auf direk-
te Wahrnehmung im Straßenraum sich bewegender Verkehrsteilnehmer ausgerichtet 
und können damit große Präsenz im öffentlichen Raum zulasten von Stadtgestaltung 
und Aufenthaltsqualität entfalten. Es ist zu befürchten, dass Maßstäblichkeit und in-
dividuelle Gestaltung der vorhandenen Bebauung durch überdimensionierte und 
aufdringlich gestaltete Werbeanlagen längerfristig überformt und dominiert wird. 
Der Trend der Werbung, die Wirkung anderer Werbeanlagen zu überbieten, gerät 
damit in Konkurrenz zu dem Interesse der Bürgerinnen und Bürger am charakteristi-
schen Bild ihrer Stadt. 
 
Die Anforderungen der Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) setzen der Ge-
staltung von Werbeanlagen zwar einen rechtlichen Rahmen, reichen jedoch nicht 
aus, die divergierenden Ansprüche von Werbung und Stadtbildpflege zu harmonisie-
ren. Somit ergibt sich, dass der Thematik in hiervon betroffenen Bereichen nur mit 
einer Bauvorschrift begegnet werden kann, die Zulässigkeit, Anordnung und Größe 
von Werbeanlagen definiert. 
Die Stadt Ostfildern ist sich dabei bewusst, dass Werbung in einer Marktwirtschaft 
nicht nur unentbehrlich, sondern auch wechselnden Modetrends unterworfen ist. 
Die Gestaltung ist sowohl von der Art der angebotenen Dienstleistung oder Ware ab-
hängig, als auch von den ästhetischen Vorstellungen der Anbieter wie der Angespro-
chenen. 
 
 

02. Regelungsgehalt der Satzung 

Vorhandene Werbeanlagen sind überwiegend dem Typus „Eigenwerbung“ (Werbung 
an der Stätte der Leistung / Hinweis auf bestehende Gewerbeeinheiten, Ladenge-
schäfte und vor Ort erbrachte Dienstleistungen) zuzuordnen. Es gibt jedoch auch ei-
nige Werbeanlagen des Typs „Fremdwerbung“. Hierbei handelt es sich um Werbean-
lagen, die nicht an der Stätte der Leistung errichtet sind. Damit gelten sie im Sinne 
der BauNVO als eigenständige Hauptnutzung, als sonstiger Gewerbebetrieb / bzw. 
sonstige gewerbliche Nutzung.  
Bislang befinden sich derartige Werbeanlagen überwiegend auf öffentlicher Fläche: 
an Buswartehallen und in Form einer Litfaßsäule im Einmündungsbereich der Wil-
helm- in die Denkendorfer Straße. Darüber hinaus finden sich an einigen Einfriedi-
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gungen privater Baugrundstücke Werbeplakate und Banner, die ebenfalls dem Typus 
„Fremdwerbung“ zuzuordnen sind. Für diese Werbeanlagen liegen in der Regel keine 
Baugenehmigungen vor. 
Beide Ausformungen bedürfen der rechtlichen Steuerung. Die stadtgestalterischen 
Anforderungen werden im Rahmen dieser Satzung über örtliche Bauvorschriften 
gem. § 74 LBO geregelt, während eine Neudefinition des Zulässigkeitsrahmens von 
Fremdwerbung im Zuge der Aufstellung des gleichnamigen Bebauungsplans „Den-
kendorfer-/ Esslinger Straße“ erfolgt. 
 
Die Komplexität der Zusammenhänge würde eine bis ins Detail gehende Bauvor-
schrift in relativ kurzer Zeit überholt erscheinen lassen. Die Anforderungen an die Ge-
staltung sind daher ausschließlich städtebaulicher Natur, wie Standort/Lage von 
Werbeanlagen an und im Zusammenhang mit Gebäuden, Gliederung, Größenbe-
schränkungen etc. 
Im Satzungstext wird unterschieden zwischen Werbeanlagen, die ausschließlich auf 
öffentlicher Fläche zulässig sind (i.d.R. Werbeanlagen der Fremdwerbung) und sol-
chen, die auf privaten Baugrundstücken zulässig sind. Die letztgenannte Art kann 
nach dem planungsrechtlich erfolgten Ausschluss von Fremdwerbung für die privaten 
Baugrundstücke zukünftig nur noch als Werbung an der Stätte der Leistung, somit als 
Werbeanlagen der Eigenwerbung, errichtet werden. 
 
Die örtlichen Bauvorschriften sind unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeits-
prinzips, des Eigentumsrechts und der Kunstfreiheitsgarantie entwickelt. Die Ein-
schränkungen, die sich für die Werbenden ergeben, stehen in einem vertretbaren 
Verhältnis zur angestrebten Verbesserung des Stadtbildes. Werbung wird durch das 
Regelwerk nicht generell ausgeschlossen, sondern nur quantitativ eingeschränkt. 
Die Festsetzungen beruhen auf sachgerechten Erwägungen und berücksichtigen die 
vorhandene städtebauliche Situation. Sie lassen - trotz der durch das Regelwerk vor-
gegebenen Einschränkungen – ausreichend breiten Gestaltungsspielraum für Eigen-
tümer und Entwerfer, sowohl hinsichtlich der Materialwahl, als auch hinsichtlich der 
Gestaltung im Detail. 
 
 

03. Begründung der Festsetzungen im Einzelnen 

Zur Begriffsdefinition von Werbeanlagen (Ziff. 01.1 der Satzung): 
Werbeanlagen gemäß § 2 Abs. 9 Ziff. 5 und 6 der Landesbauordnung Baden-
Württemberg (Auslagen und Dekorationen in Schaufenstern und Schaukästen und 
Werbemittel an Verkaufsstellen für Zeitungen und Zeitschriften) werden von der vor-
liegenden Satzung erfasst, da von Ihnen eine erhebliche Beeinträchtigung des Orts-
bilds ausgehen kann und eine Differenzierung zu den beschränkten Werbeanlagen 
nach Ziff. 02 dieser Satzung in der Praxis kaum möglich und städtebaulich nicht sinn-
voll ist. 
 
Zu den Regelungen für Beleuchtung und Lichtwerbung (Ziff. 01.2 der Satzung): 

Die Sichtbarmachung der beworbenen Leistungen und Produkte auch am Abend und 
in der Nacht zählt zu den wesentlichen Aufgaben von Werbung. 
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Jedoch können besonders auffällig leuchtende, mit bewegtem oder wechselndem 
Licht aus- gestattete Werbeanlagen im öffentlichen Raum besonders störend wirken, 
mit dem Ergebnis eines Übermaßes von unerwünschten Licht- und Blendeffekten. Im 
Plangebiet sind deshalb nur selbst leuchtende, angestrahlte oder hinterleuchtete 
Werbeanlagen zulässig, sofern von deren Leuchtquellen keine Blendwirkung ausgeht. 
Ausgeschlossen hingegen werden alle Arten bewegten oder wechselnden Lichts. Dass 
solche Lichtanlagen auch einen ästhetischen Reiz haben können, zeigen Jahrmärkte, 
Großstadtboulevards und Vergnügungsviertel, die vor allem nachts zur Geltung 
kommen. Für den Einkaufsbereich und die Ortsdurchfahrten eines Stadtteils in der 
Größe und Ausprägung Nellingens erscheint eine solche Art der Werbung jedoch als 
nicht angemessen. 
 
Zu den Beschränkungen für Werbeanlagen, die ausschließlich auf öffentlichen Flä-
chen zulässig sind (Ziff. 02 der Satzung): 

Die Gestaltungsvorschriften zu diesem Themenbereich orientieren sich einerseits an 
den bereits vorhandenen Anlagen dieses Typs, andererseits an den Gestaltungs-
grundsätzen und Verortungsregeln des „Konzepts für Werbeanlagen der Fremdwer-
bung in Ostfildern-Nellingen“ (ISA, Stuttgart, Dezember 2018 – Anlage zu dieser Be-
gründung). Mit den Vorschriften soll sichergestellt werden, dass die Werbeanlagen 
gestalterisch in ihre Umgebung eingebunden sind, die Auswahl der Trägersysteme, 
Werbemittel und Plakatgrößen auf wenige Formate beschränkt bleibt und die von 
diesen Anlagen ggf. ausgehenden Störungswirkungen, wie andere Anlagen überstrah-
lende Leuchtwirkung, mögliche Ablenkung und Sicherheitsbeeinträchtigung (z.B. 
durch zeitlich getaktete Wechselmechanismen etc.) auf ein vertretbares Maß redu-
ziert werden. 
Die Festlegung auf nur wenige Typen von Trägersystemen soll vor allem der Einheit-
lichkeit und gestalterischen Durchgängigkeit entlang ein und desselben Straßenraums 
dienen. Die Festlegung auf maximale Plakatgrößen erfolgt vor dem Hintergrund, dass 
diese Anlagen nicht in Konkurrenz zu bestehenden Anlagen der Eigenwerbung treten 
sollen. 
 
Zu den Beschränkungen von Werbeanlagen, die auf privaten Baugrundstücken zu-
lässig sind, Lage und Größe dieser Werbeanlagen (Ziff. 03 der Satzung): 

Werbeanlagen auf privaten Baugrundstücken sind lt. den Bebauungsplanfestsetzun-
gen zukünftig nur noch als Werbeanlagen der Eigenwerbung zulässig. 
Sie können als verhältnismäßig unproblematisch angesehen werden, sofern Sie be-
stimmte Größen nicht überschreiten und die Mäßstäblichkeit zwischen Gebäude und 
Werbeanlagen insgesamt gewahrt bleibt. Die Vorgaben innerhalb dieses Themenbe-
reichs wurden daher so gewählt, dass den Bedürfnissen nach Eigenwerbung der auf 
den Grundstücken jeweils angesiedelten Nutzungseinheiten in der Mehrzahl der Fälle 
entsprochen werden kann. 
Fassaden, die durch überdimensionierte Werbeanlagen, z.B. in Form von großflächi-
gen Schriftbändern o. ä., zu ausschließlichen Werbeträgern werden, beeinträchtigen 
das Stadtbild in erheblichem Maß. Die Größenbeschränkung bei parallel zur Fassade 
angebrachten Anlagen von 10,0 m² im Einzelfall (in der Summe 15,0 m² je Gebäu-
de/Gebäudeteil – Ziff. 03.1) erlaubt daher einerseits eine ausreichende Flächengröße 
zur werblichen Präsentation der Gebäudenutzer, verhindert jedoch die weitergehen-
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de Beeinträchtigung des öffentlichen Raums durch überdimensionierte Werbeanla-
gen. Die Beschränkung der Höhe bzw. der Lage unterhalb der Fensterbrüstung des 
ersten Obergeschosses führen notwendigerweise zur Verhinderung von Werbeanla-
gen mit vertikaler Flächenausdehnung (z.B. in Form vertikaler Schriftbänder). Solche 
vertikalen Werbeanlagen könnten sonst bis unter die Dachtraufe kleinerer Gebäude 
reichen und damit die Wirkung der Architektur im Straßenbild völlig zurückdrängen. 
 
Ausleger sind wie viele vertikale Schriftbänder, die senkrecht vor die Fassade treten, 
geeignet, im Straßenbild besonders für den Fußgänger zu dominieren, da sich der 
Fußgängerverkehr auf die relativ schmalen Fußwege entlang der Gebäude kon-
zentriert. Der Raumeindruck wird dabei durch die optisch kompakten, selten indivi-
duell gestalteten Leuchtkästen bestimmt. Sinn der Vorschriften über die Ausleger ist 
es deshalb, deren Größe und damit ihre dominierende Wirkung zu beschränken. Die 
Beschränkungen für rechtwinklig zur Fassade angebrachte Werbeanlagen orientieren 
sich an den Größenvorgaben für nach der Landesbauordnung Baden-Württemberg 
verfahrensfrei herstellbare Werbeanlagen (max. 1,0 m² - Ziff. 03.2). 
 
Die noch vor wenigen Jahren als notwendig angesehene Größe von Schaufenstern 
führte zu hohen Kosten bei der Gestaltung der Schaufensterauslagen. Veränderte 
Verkaufs- und Werbemethoden führen nunmehr – vor allem bei bestehenden Nut-
zungseinheiten - zum Bekleben von Fenstern und Schaufenstern mit häufig sehr bun-
ten und „schreienden“ Werbeplakaten, z.B. mit Hinweisen auf Sonderangebote, aber 
auch zur optischen Reduzierung der Schaufensterflächen (Guckloch-Effekt) zum An-
locken von Kunden. Derartige Beklebungen führen aufgrund ihrer optischen Präsenz 
im öffentlichen Raum zu den nachhaltigsten Verunstaltungen des Stadtbildes, da sie 
die ursprüngliche gestalterische Einheit von Gebäude und Schaufenster aufheben, 
durch ihre Flächigkeit kaum ein Licht- und Schattenspiel zulassen und eine stadtge-
stalterisch nicht vertretbare Verödung der Fassaden nach sich ziehen, indem die Öff-
nungen nur noch wie Blindfenster wirken. 
Ein völliger Ausschluss dieser Beklebungen würde jedoch zu wirtschaftlichen Nachtei-
len für einige Betriebe führen. Daher ist als Ergebnis einer Abwägung zwischen öf-
fentlichen und privaten Belangen ein Anteil von 25 % der Fensterflächen, die mit 
Werbeplakaten versehen werden dürfen, als angemessen und vertretbar zu betrach-
ten (Ziff. 03.3). 
 
Warenautomaten und kommerzielle Schaukästen bestimmen sehr wesentlich das 
Stadtbild aus der Sicht der Fußgänger. Die entsprechenden Vorschriften sollen bewir-
ken, dass derartige Anlagen besser in das Gesamtbild eines Gebäudes und seiner 
Umgebung eingefügt werden. Um Behinderungen des Fußgängerverkehrs auf an-
grenzenden Gehwegen auszuschließen, dürfen Warenautomaten und Schaukästen 
maximal 30 cm in den öffentlichen Raum hineinragen (Ziff. 03.4). 
 
Auf die Gestaltung von Firmen-/ Inhaberschildern für Gewerbetreibende und freibe-
ruflich Tätige etc. soll kein Einfluss genommen werden, da diese nur geringen Einfluss 
auf das Bild des Gebäudes als Ganzes ausüben. Sinnvoll ist jedoch die geordnete, 
gruppenweise Zusammenfassung am Gebäude selbst oder am Zugang zu diesem (Ziff. 
03.5). 
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Trotz der hier im Einzelnen aufgelisteten Einschränkungen bleibt für Werbeanlagen 
der Eigenwerbung an Gebäuden ein ausreichend großer Gestaltungsspielraum, so 
dass wirtschaftliche Nachteile für die werbenden Betriebe ausgeschlossen sind. 
 
 
 
 
13.11.2019  
Stadt Ostfildern 
Fachbereich 3 - Planung 
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