
Um eine Prüfung der Genehmigungsfähigkeit der von Ihnen geplanten 
Werbeträger vornehmen zu können, benötigen wir folgende Unterlagen: 
 
1. Lageplan (Maßstab nicht kleiner als 1:500) 
Die Kennzeichnung der Werbeanlagen an entsprechender Gebäudeposition ist mit 
rotem Farbstrich vorzunehmen. Bei freistehenden Werbeanlagen ist der Abstand bis 
zur Grundstücksgrenze zu vermaßen. Grundstücksgrenzen (violett), Baulinien (rot) 
und Baugrenzen (blau) sind aus dem Bebauungsplan in die Bauvorlagen zu über-
nehmen.  
Bei mehreren Werbeträgern empfiehlt es sich, diese in aufsteigender Nummerierung 
mit Positionsnummern zu versehen (z.B. Pos. 1, Pos. 2 ... - diese Nummerierung bit-
te identisch in allen zum Baugesuch beigefügten Bauunterlagen verwenden). 
Den amtlichen Lageplan als Vorlage können Sie gegen Gebühr, beim Vermessungs-
amt der Stadt Freiburg (Tel. 201-4207) bestellen. 
 
2. Bauzeichnungen (Maßstab 1:20, jedoch nicht kleiner als 1:50) 
Zu jeder geplanten Werbeanlage ist auf separatem Blatt eine eigene Bauzeichnung 
einzureichen (farb- und maßstabsgetreu). Der verwendete Maßstab ist auf dem Blatt 
der Bauzeichnung mit anzugeben. Ebenso muss die jeweils geplante Beschriftung 
lesbar (Schrifthöhe mind. 3 mm) und farbgetreu dargestellt sein.  
Bitte mit Positionsnummern (identisch zum Lageplan) versehen.  
 
3. Ansichtszeichnung/en (Maßstab 1:100) und Fotomontage/n  
Darstellung aller geplanten Werbeanlagen in Verbindung mit dem Gebäude vor Ort, 
welche direkt am Gebäude oder in dessen Nähe errichtet werden sollen. Hervorzu-
heben ist die Vermaßung der einzelnen Werbeanlagen am Gebäude (Breite x Höhe; 
Abstand ab Oberkante Gehweg bis Unterkante Werbeanlage; je ab Außenkan-
te/Beginn des Gebäudes bis hin zu jeder einzelnen Werbeanlage).  
Die maßstäbliche/n Ansichtszeichnung/en und/oder Fotomontage/n (nicht maßstäb-
lich) sind farbgetreu und mit lesbarer Beschriftung (Schrifthöhe mind. 3 mm) einzu-
reichen.  
Die Fotomontage soll dem realen Verhältnis zum Gebäude vor Ort entsprechen. 
Nicht für die Werbeanlagen relevante Eintragungen sind außen vor zu lassen. 
Bitte mit Positionsnummern (identisch zum Lageplan) versehen.   
 
4. Baubeschreibung der geplanten Werbeträger 
Bei mehreren Werbeanlagen ist pro Werbeanlage ein separater Vordruck auszufüllen 
und einzureichen. Bitte mit Positionsnummer (identisch zum Lageplan) versehen. 
Das Formular kann über die Homepage der Stadt Freiburg im Breisgau wie folgt un-
ter www.freiburg.de heruntergeladen werden: Rathaus und Service > Service > For-
mulare  > Bauen und Bauantragswesen > „Baubeschreibung zum Antrag auf Bauge-
nehmigung einer Werbeanlage“. 
Bei beleuchteten Werbeanlagen sind ergänzende technische Angaben über die Art 
der Beleuchtung (Lichtstärke etc.) notwendig.  
 
5. Bauantrag  
Das Bauantragsformular kann ebenso über Homepage der Stadt Freiburg im Breis-
gau wie folgt unter www.freiburg.de heruntergeladen werden: Rathaus und Service > 
Service > Formulare  > Bauen und Bauantragswesen > „Bauantrag (Kurzfassung)“. 
 
Alle Unterlagen sind in 3-facher Fertigung auf dem üblichen Postweg einzu-
reichen; bitte kein Versand als PDF-Datei. 
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