Name / Firmenname, dann
Geburtsdatum oder
Firmenbuchnummer oder
GISA-Zahl (ZVR wäre für
Vereine) und die Adresse
und die Kontaktdaten
ausfüllen
Wenn sie bereits eine
Bewilligung für alles haben,
was an der Fassade hängt,
können sie bei
„Übernahme einer
bestehenden Nutzung“ die
passende Aktenzahl
(Vorzahl) einfügen. Das hat
den Vorteil, dass sie sich
dann das Abmessen der
Nutzungen oder einen Plan
ersparen können, denn die
Maße stehen schon im
Bescheid drinnen, den die
Behörden nachlesen
können. Den Bescheid
können sie der Behörde
auch mitschicken.

Hier den Ort der Nutzung
anführen. Wenn sie
mehrere Standorte haben,
an denen Schilder/
Lampenreihen/Fahnen
hängen, für jeden
Standort ein eigenes
Formular nehmen oder
einmal den Antrag
ausfüllen und auf einem
Beiblatt (im Mail) dann die
einzelnen Standorte und
die Nutzungen dort
anführen
Bei „Kurzbeschreibung
der Nutzung“
zusammenfassen, worum
es geht, zB. Friseur mit
einem Werbeschild,
Gasthaus mit drei
Schildern und drei
Werbefahnen
Nutzungsbeginn trägt die
Behörde ein, es betrifft
aber immer 2019 und die
Folgejahre

Hier ist hauptsächlich Punkt
c. relevant. Wenn sie ein
Leuchtschild (leuchtet von
innen selbst) haben und die
Aktenzahl nicht mehr haben,
tragen sie hier ein, wie groß
das Schild ist und in welcher
Höhe es hängt (Unterkante).
An der Wand hängende
Schilder haben
normalerweise eine
Sichtseite, Steckschilder
meist zwei. Ein Würfel hat
mehrere Sichtseiten.
Sollten sie dauerhaft
angebrachte Lampenreihen
(= LED-Ketten) haben, tragen
sie die Länge unter Punkt d.
ein. Scheinwerfer oder
einzelne Lampen fallen nicht
darunter
Den Antrag unterschreiben
bzw. firmenmäßig zeichnen
(Stempel)

Bei Neuanträgen sollten
sie einen Plan mit den
Maßen beilegen. Ein Foto
der Örtlichkeit sollten sie
immer mitsenden

Unbeleuchtete Schilder
(nicht selbst leuchtend),
egal ob flach an der
Wand oder als
Steckschild in die Straße
ragend, geben sie hier
oder auf einem Beiblatt
an. Ebenso Fahnenhalterungen und
Werbefahnen. Wenn sie
zu Weihnachten oder zu
speziellen Anlässen
(Messen) für max. 10
Wochen eine Lichterkette
auf die Fassade geben,
sollten sie das ebenfalls
anzeigen (hier oder auf
einem Beiblatt)

