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 Verkündet am 12.06.2012 
 
 
Lappat 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
***** 
*****, *****              - Klägerin - 
 
bevollmächtigt: 
***** 
*****, ***** 

gegen 
Freistaat Bayern  
vertreten durch das Landratsamt K***** 
*****, ***** 
 - Beklagter - 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 84023 Landshut 

wegen 
Beseitigungsanordnung 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 6. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Schießl 
Richter am Verwaltungsgericht Michel 
Richter Stelzer 
ehrenamtlichem Richter Rankl 
ehrenamtlichem Richter Stiglmaier 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 12. Juni 2012 
 

am 12. Juni 2012 
folgendes 

U r t e i l :  
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 

La 
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Tatbestand :  
 

Der Kläger betreibt mehrere Filialen der Gaststätte „*****“ mit „*****“. Er wendet sich gegen 

die Beseitigungsanordnung für drei Werbeanlagen, die auf eine Filiale in K***** hinweisen.  

 

Mit Schreiben vom 6.5.2011 wies die Untere Straßenverkehrsbehörde darauf hin, dass bei 

einer Kontrollfahrt im Zuge der Kreisstraße KEH 38, Höhe K*****, km 0,5, drei Werbeanlagen 

(Werbeanlagen mit der Aufschrift: „*****“) festgestellt worden seien, zwei davon außerhalb 

geschlossener Ortschaft und eine am verkehrsreichen Kreisverkehr. Eine Zustimmung des 

Straßenbaulastträgers liege nicht vor.  

Die Außenwerbeanlagen außerhalb geschlossener Ortschaft verstießen gegen § 33 Abs. 1 

Nr. 3 StVO. Innerhalb geschlossener Ortschaft sei Werbung verboten, wenn dadurch die 

Wirkung von Verkehrszeichen beeinträchtigt werden könne. Es sei deshalb nicht möglich, die 

Werbeanlagen nachträglich zu genehmigen. Der Kläger wurde zur Beseitigung aufgefordert 

und hinsichtlich einer Beseitigungsanordnung angehört.  

 

Der Erste Bürgermeister der Stadt K***** wies darauf hin, eine Genehmigung könne ggf. 

nach Art. 23, 24 Bayerisches Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG) erfolgen. Die Werbean-

lagen stünden bereits seit sieben Jahren an den Standorten. Bisher seien keine Beanstan-

dungen oder Unfälle bekannt geworden.  

 

Der Kläger weist mit Schreiben seiner Prozessbevollmächtigten darauf hin, dass nicht nur 

der Stadt K*****, sondern sicherlich auch dem Landratsamt, die seit sieben Jahren beste-

hende Situierung der Werbeanlagen an den jeweiligen Standorten bekannt sei. Es habe in 

dieser Zeit keine Beanstandungen oder konkrete Schadensereignisse gegeben. Art. 23, 24 

BayStrWG seien anwendbar. Eine Beseitigungsanordnung könne nicht auf § 33 Abs. 1 Satz 

1 Nr. 3 StVO gestützt werden, da dies eine verkehrsgefährdende Ablenkung oder Belästi-

gung voraussetze.  

Die Rechtsprechung gehe mittlerweile davon aus, dass ein Ablenken oder ein Belästigen 

durch Werbung lediglich an äußerst stark befahrenen Straßen sowie in Bereichen von Kreu-

zungen, Ampeln oder auch durch Signal- und Leuchtwerbung in der Nähe von Verkehrszei-

chen angenommen werden könne. Die Werbeanlagen des Klägers lägen in ausreichender 

Entfernung von gefährlichen Kreuzungs- und Ampelbereichen und könnten keinerlei Ver-

wechslung mit Verkehrszeichen begründen. Das Straßenverkehrsrecht beschränke sich auf 

Regelungen, die sich auf den Verkehr außerhalb einer Ortschaft auswirkten. Davon abgese-

hen sei die Werbeanlage auch nicht geeignet, den Durchschnittskraftfahrer abzulenken. 

Nach allgemeiner Lebenserfahrung sei mit überwiegender Wahrscheinlichkeit nicht zu erwar-
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ten, dass durch eine Werbeanlage ein Unfall verursacht oder der Verkehr behindert werde. 

Dies sei in den letzten sieben Jahren nicht der Fall gewesen. Die Werbeanlagen mit den 

Pfeilen und dem „*****“-Logo stellten lediglich orientierende Hinweise dar.  

 

Die Schilder sind zwischen 22,6 m und 24,3 m von der Straße entfernt. Sie sind aufgestän-

dert und haben eine Höhe von 1 m und eine Breite von 0,70 m. Neben den Logos enthält 

das erste Schild noch einen Pfeil nach links mit der Angabe „300 m“, das zweite Schild ein 

Pfeil nach links mit der Angabe „200 m“. Nach dem Ortsschild der Stadt K***** befindet sich 

ein Kreisverkehr. Zwischen dem Ortsschild und dem Kreisverkehr befindet sich die dritte 

Werbeanlage mit dem zusätzlichen Aufdruck „3. Ausfahrt im Kreisverkehr“ mit einem Pfeil, 

der über ein Kreissegment nach links führt.   

 

Mit Schreiben vom 24.8.2011 wies der Beklagte den Kläger darauf hin, bei den Beseiti-

gungsanordnungen hätten bisher Werbeanlagen an Bundesstraßen sowie einzelnen Staats-

straßen mit hohem Verkehrsaufkommen eine höhere Priorität gehabt. Dies stehe aber vor-

liegend einer Beseitigungsanordnung nicht entgegen. Die Werbeanlagen wären zu keinem 

Zeitpunkt von der Unteren Straßenverkehrsbehörde genehmigt worden. Sie befänden sich 

innerhalb der Anbaubeschränkungszone nach Art. 24 BayStrWG. Einer straßenverkehrs-

rechtliche Zulassung bedürften sie nicht, wenn es sich um Werbung am Ort der Leistung 

handeln würde. Dies sei aber nicht der Fall. Die Werbeanlagen stellten auch dann eine  

abstrakte Gefährdung des Straßenverkehrs dar, wenn in den letzten Jahren keine konkrete 

Gefährdung festgestellt werden konnte. Es sei mit Bezugsfällen zu rechnen, wenn gegen die 

Werbeanlagen nicht eingeschritten werde. 

 

Dem Behördenakt beigefügt ist der Auszug aus dem Bebauungsplan „***** - *****“ vom 

3.4.1996, in dem nordöstlich der damaligen Straßenkreuzung der Kreisstraße KEH 38 (jetzt 

Kreisverkehr) ein nach Osten etwa 170 m langes und nach Norden etwa 90 m breites Bau-

gebiet ausgewiesen ist. Die zweite Werbeanlage liegt im Bereich des im östlichen Teil des 

Bebauungsplangebietes festgesetzten allgemeinen Wohngebietes außerhalb der Baugren-

zen in einem Bereich, in dem ein Spielplatz geplant ist. Die dritte Werbeanlage befindet sich 

nach dem Bebauungsplan in einem GE m.E. (tags 50 dB(A), nachts 40 dB(A)) außerhalb der 

Baugrenzen in einem Bereich, in dem eine Fläche für Gemeinschaftsstellplätze vorgesehen 

sind. Für das gesamte Bebauungsplangebiet ist in Ziffer 0.9 festgesetzt, dass „mit Gebäuden 

fest verbundene Werbeanlagen“ zulässig sind „an Gebäuden mit Geschäften oder am Ort 

der Leistung, wenn sie nicht verunstalten“ (....).  
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Mit Bescheid vom 10.10.2011 verpflichtete das Landratsamt K***** den Kläger, die drei Wer-

beanlagen innerhalb von zwei Wochen nach Unanfechtbarkeit des Bescheides zu beseiti-

gen. Für den Fall der Nichtbefolgung wurde ein Zwangsgeld in Höhe von 1.000,-- € ange-

droht.  

Zur Begründung wurde ausgeführt, bei den Werbeanlagen handele es sich um bauliche An-

lagen. Sie seien nach den Festsetzungen des Bebauungsplanes „***** - *****“ nicht zulässig 

und zu entfernen. Die beiden außerhalb geschlossener Ortschaft liegenden Werbeanlagen 

und die dritte, innerhalb der geschlossenen Ortschaft liegende, nach außerhalb der Ortschaft 

wirkende Werbeanlage seien straßenverkehrsrechtlich unzulässig. Erschwerend komme 

hinzu, dass sich durch die unmittelbar vor dem Kreisel errichtete Werbeanlage die Gefahren-

lage erhöhe, da die Verkehrsteilnehmer neben dem Verkehr auch die bestehenden Ver-

kehrszeichen, die Werbeanlage und den Verkehr im Kreisel beachten  

müssten.  

Da die Werbeanlagen grundsätzlich nicht zulässig seien, erübrigten sich Ausführungen hin-

sichtlich der Anbauverbotszone nach Art. 23, 24 BayStrWG.  

Unerheblich sei, dass keine konkreten Schadensereignisse in den letzten Jahren vorge-

kommen seien. Es liege eine abstrakte Gefährdung vor, sodass die privaten Interessen ge-

genüber dem öffentlichen Interesse bezüglich der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs 

zurückstehen müssten. Eine Ausnahmegenehmigung nach § 46 StVO komme grundsätzlich 

nur in besonders dringenden Fällen in Betracht, wobei an den Nachweis der Dringlichkeit 

strenge Anforderungen zu stellen seien. Die Sicherheit und Ordnung des Verkehrs dürfe 

durch eine Ausnahmegenehmigung nicht beeinträchtigt werden.  

Im Falle einer Genehmigung würden Bezugsfälle auftreten.  

Der Bescheid wurde am 13.10.2011 zugestellt. 

 

Mit Telefax seiner Prozessbevollmächtigten vom Montag, 14.11.2011, erhob der Kläger beim 

Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg Klage mit dem Antrag, 

 

den Bescheid des Landratsamtes K***** vom 10.10.2011 aufzuheben.  

 

Nachdem die Klage zunächst für die „Firma ***** Restaurant GmbH“ erhoben wurde, wurde 

mit Schreiben vom 24.11.2011 klargestellt, dass richtiger Kläger der eingetragene Kaufmann 

ist.  

Zur Begründung der Klage wird in Ergänzung zum bisherigen Vorbringen ausgeführt, der 

Eingriff des Beklagten durch die Beseitigungsanordnung sei unverhältnismäßig. Eine  

abstrakte Gefahr liege erst vor, wenn eine besondere Situation auf eine Gefahrgeneigtheit 
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schließen lasse. Anhaltspunkte hierfür seien nicht gegeben. Nach allgemeiner Lebenserfah-

rung müsse mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zu erwarten sein, dass durch eine Wer-

beanlage ein Unfall verursacht oder der Verkehr in seinem Ablauf behindert werde. 

Die Gestaltungsweise der Schilder zeige weder bildlich noch in Textform ablenkende wer-

bende Botschaften.  

Eine Gefahr scheide auch wegen der geringen Größe der Werbeschilder, ihrer großen Ent-

fernung zum Straßenrand und ihrer unauffälligen Gestaltung aus. Wegen der Bekanntheit 

der Marke erfolge die Verarbeitung der Werbebotschaft in Sekundenbruchteilen. Es sei zu-

dem nur eine Kreisstraße mit geringer Verkehrsdichte gegeben. Die Werbung wirke nicht in 

einen verkehrlich anspruchsvollen Raum hinein. Es werde kein bei der Anlage eines Kreis-

verkehrs erforderliches Sichtfeld gestört.  

Das erste Werbeschild sei so nahe am Ortseingang positioniert, dass ein Verkehrsteilnehmer 

mit Werbung rechne. Das zweite Schild habe als Wiederholung kein Gefährdungspotential. 

Das dritte Schild sei nicht nach § 33 Abs. 1 Nr. 3 StVO unzulässig, da es sich innerhalb ge-

schlossener Ortschaft befinde. Im Bereich einer Ortseinfahrt sei eine Werbeanlage aber 

regelmäßig keine Störungs- und Ablenkungsquelle. Hinzu komme der weitere Wiederho-

lungseffekt. Die Angabe eines Richtungspfeils führe auch nicht dazu, dass es zu einem ab-

rupten Bremsmanöver oder Unaufmerksamkeiten komme, vielmehr erhöhe sich die Auf-

merksamkeit des Verkehrsteilnehmers. Eine Verwechslung mit einem Verkehrsschild, § 33 

Abs. 2 StVO, sei ausgeschlossen. Trotz Angabe eines Richtungspfeils würden sich die Wer-

beschilder von der Verkehrsbeschilderung schon allein wegen ihres Formats und der Entfer-

nung vom Fahrbahnrand unterscheiden.  

Bestritten werde, dass die Polizeiinspektion K***** eine Stellungnahme abgegeben habe, 

wonach die Werbeanlagen ablenkende Wirkung haben.  

 

Mit E-Mail vom 11.6.2012 wurde ein Schreiben des Dipl. Ing. *****, Kfz-Sachverständigen-

Büro (Kfz-Schäden und Bewertung) *****, vom 8.6.2012 vorgelegt, nach dem untersucht 

wurde, ob von den Werbeanlagen eine Gefahr für den Straßenverkehr ausgehe. Die Schilder 

befänden sich in Abständen von 150 m, 75 m und 25 m vor der Kreuzung. Aufgrund der 

geringen Zeit, die erforderlich sei, um die Schilder zu erkennen, werde die sichere Bewegung 

im Straßenverkehr nicht beeinflusst. Auch von der in südwestlicher Richtung befindlichen 

Freiheitshalle und der Werbung am Gebäude des südlich der Kreisstraße befindlichen EDE-

KA-Marktes ergebe sich kein negativer Einfluss auf das sichere Führen eines Kraftfahrzeu-

ges. Die Werbeschilder würden täglich von 10.628 Kraftfahrzeugen passiert.  

Die Werbeschilder lägen nicht im zentralen (fovealen) Blickfeld. Tauche im peripheren Blick-

feld plötzlich ein Objekt oder eine Bewegung auf, werde die zentrale Wahrnehmung unter-

drückt. Reflektorisch orientierten sich Kopf und Augen auf das zu analysierende Objekt. Be-
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sonders gut wahrgenommen würden plötzlich auftretende oder sich schnell bewegende Ob-

jekte.  

Aus den Richtlinien für die Anlage von Straßen (RAS) ergäben sich Vorgaben hinsichtlich 

Haltesicht, Anfahrsicht, Annäherungssicht und Sichtfeldern. Eine Störung oder Ablenkung 

durch die 25 m vom Fahrbahnrand aufgestellten Hinweisschilder (***** 200 m bzw. ***** 100 

m) sei nicht gegeben. Im Bereich der Haltesichtweite würden diese Schilder durch das peri-

phere Sehen nicht wahrgenommen. Hingegen würde ein in den Kreisverkehr einbiegendes 

Fahrzeug sofort erfasst. Hinsichtlich der Annäherungssicht an den Kreisverkehr könne ein 

Einfluss der Werbeanlagen technisch ausgeschlossen werden, da im Wesentlichen eine 

Gefahr im Bereich des Kreisverkehrs nur von links drohe.  

Die Werbeanlagen stellten aus technischer Sicht keine Gefahr dar, die im Rahmen des § 33 

StVO eine Bedeutung hätten.  

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen.  

 

Die Klage sei unzulässig, da die Firmenbezeichnung ***** ***** Restaurant-Verpachtungen 

e.K. laute.  

Soweit in der Klagebegründung behauptet werde, die Schilder würden nur orientierende 

Hinweise geben und mit Pfeilen versehen sein, sei darauf hinzuweisen, dass es allein Auf-

gabe der Straßenverkehrsbehörden sei, den Verkehr mittels Verkehrszeichen zu lenken.  

Nach Abstimmung mit der Polizeiinspektion K***** sei zu den drei Werbeanlagen auszufüh-

ren, dass von diesen nicht nur eine abstrakte, sondern eine tatsächlich ablenkende Wirkung 

ausgehe. Sie seien erheblich vom Straßenrand versetzt und könnten daher nicht mit einem 

Blick erfasst werden. Zusätzlich hätten sie durch den aufgebrachten Pfeil eine wegweisende 

Funktion. Der Kraftfahrer müsse gleichzeitig den im Blick liegenden Vorwegweiser sowie das 

Ortsschild beachten. Er müsse wegen des Ortsschildes seine Geschwindigkeit reduzieren 

und dem unmittelbar anschließenden Kreisel seine Aufmerksamkeit widmen. Bliebe die 

Werbeanlage bestehen, würde dies einen Präzedenzfall darstellen, sodass noch weitere 

Werbeanlagen hinzukommen könnten.  

 

Nach den Einzeichnungen im beigefügten Lageplan sind die Werbeanlagen etwa 53 m, 

115 m bzw. 164 m von der vom Kreisel nach Norden führenden Straße entfernt.  

 

In der mündlichen Verhandlung vom 12.6.2012 ergänzte der Beklagte die Begründung der 

Beseitigungsanordnung dahingehend, dass die Werbeanlagen bauplanungsrechtlich auch 
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unzulässig seien, weil die erste Werbeanlage im Außenbereich und die weiteren Werbeanla-

gen im nicht bebaubaren Bereich des Bebauungsplangebietes errichtet wurden. 

Der Kläger erklärt, es handele sich nicht um Werbeanlagen, sondern um Hinweisschilder, die 

ein Verkehrsleitsystem darstellten. Durch sie wären Arbeitsplätze geschaffen worden und es 

falle Gewerbesteuer an. Auf Vorhalt des Gerichts, dies könne nicht geschehen, wenn die 

Werbeanlagen nicht auffielen, erklärte der Kläger, dass die Werbung von Kindern im Auto 

gesehen werde. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhaltes wird auf die eingereichten Schriftsätze, 

die Behördenakten und die Niederschrift über die mündliche Verhandlung am 12.6.2012 

Bezug genommen.  

 

 

Entscheidungsgründe:  
 

I.  Die Klage ist zulässig.  

 

Adressat des angefochtenen Bescheides ist der „***** Restaurant e. K.“. Als Kläger wur-

de zunächst die „***** Restaurant GmbH“ bezeichnet, die als juristische Person eine an-

dere Rechtsperson ist. Erst nach Hinweis des Gerichts wurde nach Ablauf der Klagefrist 

erklärt, Kläger sei der ***** Restaurant e. K.. Wäre erst von einem falschen Kläger Klage 

erhoben worden, wäre die Klage des ***** Restaurant e. K. durch zurechenbares Ver-

schulden des Prozessbevollmächtigten verspätet erhoben und unzulässig 

(Kopp/Schenke, VwGO, 18. Aufl. 2012, § 74, Rdnr. 7).   

 

Zugunsten des Klägers legt das Gericht die Klageschrift wegen der darin enthaltenen Be-

zugnahme auf den beigefügten angefochtenen Bescheid dahingehend aus, dass die Kla-

ge von Beginn an für den ***** Restaurant e. K. erhoben wurde und die Unrichtigkeit in 

der Klageschrift mit Schreiben vom 24.11.2012 nur richtiggestellt wurde.  

 

II. Die Klage ist aber nicht begründet. Der angefochtene Bescheid verletzt den Kläger nicht 

in seinen Rechten, § 113 Abs. 1 S. 1 VwGO.   

 

1.) Die angeordnete Beseitigung der Werbeanlagen ist rechtmäßig. Der Beklagte hat die 

Beseitigungsanordnung zutreffend auf Art. 76 BayBO gestützt. Die Anwendung des 

Art. 76 BayBO scheitert nicht daran, dass der Beklagte vorrangig als Untere Straßen-

verkehrsbehörde und erst in zweiter Linie als Untere Bauaufsichtsbehörde gehandelt 



 
- 8 - 

  RN 6 K 11.1745 
 
 

hat. Nach Art. 56 Satz 1 Nr. 5 BayBO sind Werbeanlagen nicht baugenehmigungs-

pflichtig, sondern unterliegen dem Straßenverkehrsrecht, wenn sie einer Zulassung 

nach Straßenverkehrsrecht bedürfen. Für die Erteilung der evtl. erforderlichen Aus-

nahmegenehmigung vom Werbeverbot (§ 33 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, S. 2 StVO) nach  

§ 46 Abs. 2 StVO sind die Straßenverkehrsbehörden zuständig. Ein besonderes Zu-

lassungsverfahren für Werbeanlagen kennt die Straßenverkehrsordnung zwar nicht, 

doch ist die im Falle eines Werbeverbotes erforderliche Ausnahme ein Zulassungsver-

fahren i.S.d. Art. 56 S. 1 Nr. 5 BayBO (Simon/Busse, BayBO, Stand: Feb. 2012, Art. 

56, Rdnr. 40). Zuständig für die Erteilung der Ausnahmen nach § 46 Abs. 2 StVO ist 

das Landratsamt als Untere Straßenverkehrsbehörde, § 4 Abs. 1 Nr. 1 g, h der Ver-

ordnung über die Zuständigkeiten im Verkehrswesen (ZustVVerk v. 22.12.1998, GVBl. 

S. 1025, zuletzt geändert durch VO v. 15.10.2010, GVBl. S. 717). Diese hat nach Art. 

56 S. 2 BayBO auch die Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde wahrzunehmen. 

Da im Verkehrsrecht eine spezielle Rechtsgrundlage für Beseitigungsanordnungen 

nicht besteht, ist Art. 76 BayBO heranzuziehen.  

 

Die Untere Straßenverkehrsbehörde kann damit nach Art. 76 BayBO eine Beseiti-

gungsanordnung erlassen, wenn Anlagen im Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen 

Vorschriften errichtet oder geändert werden und auf andere Weise rechtmäßige Zu-

stände nicht hergestellt werden können.   

 

Wenn allgemein darauf verwiesen wird, dass dies regelmäßig sowohl die formelle als 

auch die materielle Rechtswidrigkeit voraussetzt, bedeutet dies nicht, dass die Besei-

tigung nur von baulichen Anlagen, zu der auch eine Werbeanlage gehört, Art. 2 Abs. 1 

S. 2 BayBO und § 29 BauGB (vgl. BVerwG, Urt. v. 3.12.1992, 4 C 27.91), angeordnet 

werden kann, die baurechtlich genehmigungspflichtig sind. Bei materieller Rechtswid-

rigkeit wäre eine Beseitigungsanordnung nur dann nicht möglich, wenn eine bestands-

kräftige Genehmigung vorliegt (Simon/Busse, BayBO, Stand: Feb. 2012, Art. 76, Rdnr. 

79 m.w.N.). Dies ist vorliegend aber weder durch eine Ausnahme nach § 46 Abs. 2 

StVO noch durch eine Baugenehmigung gegeben.  

   

Ob und wann die Untere Straßenverkehrsbehörde bzw. die Untere Bauaufsichtsbe-

hörde eine Beseitigungsanordnung erlässt, liegt in ihrem pflichtgemäßen Ermessen 

(Simon/Busse, a.a.O., Art. 76, Rdnr. 204). Dieses Ermessen kann das Gericht nach  

§ 114 VwGO nur dahingehend überprüfen, ob die gesetzlichen Grenzen des Ermes-

sens überschritten sind oder von dem Ermessen in einer dem Zweck der Ermächti-

gung nicht entsprechenden Weise Gebrauch gemacht wurde. Vorliegend ist dies nicht 
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der Fall, da im Verhältnis zu den durch die Werbeanlagen beeinträchtigten öffentlichen 

Belangen die Beseitigungsanordnung nicht unverhältnismäßig ist.  

 

2.) Die zu beseitigenden Werbeanlagen sind materiell rechtswidrig. Sie beeinträchtigen 

öffentliche Belange.   

 

a) Nach § 33 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 StVO ist Werbung mit Bild, Schrift, Licht oder Ton au-

ßerhalb der geschlossenen Ortschaften verboten, „wenn dadurch Verkehrsteilneh-

mer in einer den Verkehr gefährdenden oder erschwerenden Weise abgelenkt oder 

belästigt werden können“. Es genügt, dass ganz allgemein nach der Erfahrung des 

täglichen Lebens mit gewisser Wahrscheinlichkeit eine Gefährdung der Sicherheit 

und Leichtigkeit des Verkehrs eintreten kann. Ein Nachweis hierfür ist nicht erforder-

lich. Die abstrakte Gefahr einer Beeinträchtigung in der Weise, dass die Werbung 

geeignet ist, Verkehrsteilnehmer in einer Weise abzulenken, dass ein Verkehrsunfall 

oder eine Verkehrsbehinderung eintreten kann, reicht aus (BVerwG, Urt. v. 

20.10.1993, 11 C 4 /92; BayVGH, B. v. 18.7.2008, 9 ZB 05.365, zitiert nach juris; 

OVG Bautzen, B. v. 4.3.1996, 4 B 3/96, NVwZ 1997, 202; Hentschel/König/Dauer, 

Straßenverkehrsrecht, 41. Auflage 2011, § 33 StVO, Rdnr. 9).   

 

Werbung stellt im Außenbereich, auch kurz vor einer Ortseinfahrt, etwas Ungewohn-

tes dar. Der Kraftfahrer kommt dadurch in eine Verkehrssituation, die vom Üblichen 

abweicht. Entgegen der Darstellung des Dipl. Ing. *****, Kfz-Sachverständigen-Büro 

(Kfz-Schäden und Bewertung) *****, vom 8.6.2012 hält das Gericht eine (zumindest) 

abstrakte Gefährdung des Straßenverkehrs durch jede einzelne Werbeanlage und 

insbesondere alle drei Werbeanlagen gemeinsam für gegeben. Die Beurteilung des 

Beklagten in der Stellungnahme vom 30.1.2012 erscheint zutreffend und wurde 

deshalb vorab von Herrn PHK *****, Polizeiinspektion K*****, mit E-Mail vom 

27.1.2012 bestätigt.   

 

Zutreffend weist zwar Herr Dipl. Ing. ***** darauf hin, dass durch die Anbringung der 

Werbeanlagen in einem Abstand von etwa 25 m von der Straße diese nicht im zent-

ralen Blickfeld liegen, wenn der Blick des Autofahrers genau nach vorne geht. Erfah-

rungsgemäß nimmt ein Autofahrer aber auch in erheblichem Maße die Umgebung 

der Straße war, vorliegend die neben der Straße befindliche Grünfläche bis zu der in 

erheblicher Entfernung befindlichen Bebauung. Tauchen dann, wenn auch nicht 

durch eine eigene Bewegung des Objekts, sondern aufgrund der Fahrzeugbewe-

gung, Werbeanlagen auf, ziehen diese die Aufmerksamkeit auf sich. Dabei zieht ei-
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ne Werbeanlage die Aufmerksamkeit in unterschiedlichem Maße auf sich, je nach-

dem ob es sich um eine bloße Erinnerungswerbung handelt, bei der insbesondere 

durch ein bekanntes Markenlogo nur an ein bestimmtes Produkt erinnert wird oder 

ob eine Entscheidungswerbung vorliegt, durch die auf konkrete Verkaufsmöglichkei-

ten hingewiesen wird. Vorliegend wird nicht nur auf ein bestimmtes Produkt verwie-

sen. Vielmehr soll es sich nach Angaben des Klägers in der mündlichen Verhand-

lung um Hinweisschilder handeln, die ein Verkehrsleitsystem darstellen. Abgesehen 

davon, dass die Errichtung eines Verkehrsleitsystems durch Hinweisschilder nach 

§ 33 Abs. 2 StVO unzulässig wäre, handelt es sich bei den Werbeanlagen damit um 

eine Entscheidungswerbung, die außerhalb des durch Ortsschilder begrenzten In-

nerortsbereichs in der Regel unzulässig ist (Hentschel/König/Dauer, a.a.O., § 33 

StVO, Rdnr. 8).   

 

aa) Das gilt vorliegend für die von Osten aus gesehen erste Werbeanlage („300 m“), 

auch wenn sie mit einer Höhe von 100 cm und einer Breite von 70 cm im Ver-

hältnis zur häufig verwendeten Werbung im Euroformat wesentlich kleiner ist. 

Zusammen mit der erheblichen Entfernung zwischen Straße und Werbeanlage 

mag es zwar zutreffen, dass ein nicht unerheblicher Teil der Kraftfahrzeugführer 

den Werbeanlagen keine besondere Aufmerksamkeit widmet oder sie sogar 

übersieht. Bei einer täglichen Frequenz von über 10.000 Fahrzeugen ist jedoch 

zu erwarten, dass immer noch eine große Zahl von Kraftfahrzeugführern auf-

merksam wird, was durch die Werbeanlagen schließlich auch bezweckt ist. Die 

kleine Schrift („300 m“) auf der Werbeanlage und die Entfernung von der Straße 

führen nicht dazu, dass die Ablenkung erheblich geringer wäre als bei einer 

großen Werbeanlage am Straßenrand. Vielmehr muss sich der Fahrzeugführer 

auf das Lesen der Schrift noch mehr konzentrieren, was insgesamt dazu führt, 

dass die Ablenkung zumindest mit einer Werbung im Euroformat vergleichbar 

groß ist und eine abstrakte Gefährdung des Straßenverkehrs nach § 33 Abs. 1 

Nr. 3 StVO darstellt.   

 

bb) Die zweite Werbeanlage befindet sich zwar in einem Bebauungsplangebiet, 

straßenverkehrsrechtlich nach der maßgeblichen Straßenverkehrsordnung aber 

außerhalb geschlossener Ortschaft, da sie vor dem Ortsschild errichtet wurde, 

§ 42 StVO, Zeichen 310. Dadurch, dass bei der ersten Werbeanlage mit „300 

m“ eine Angabe gemacht wurde, wird bei der nur 49 m (Beklagte) bzw. 75 m 

(*****) entfernten zweiten Werbeanlage auch die Aufmerksamkeit auf den Zu-

satz zum Logo gelenkt. Diese Ablenkung ist so erheblich, dass ebenfalls eine 
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abstrakte Straßenverkehrsgefährdung nach § 33 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 StVO vor-

liegt.  

 

cc) Die dritte Werbeanlage liegt innerhalb geschlossener Ortschaft, in der regelmä-

ßig Werbung üblich ist und nur dann zu einer eine Baubeseitigung rechtferti-

genden Straßenverkehrsgefährdung führt, Art. 76, 14 Abs. 2 BayBO, wenn nach 

den Erfahrungen des täglichen Lebens mit überwiegender Wahrscheinlichkeit 

zu erwarten ist, dass durch die Anlage ein Verkehrsunfall verursacht oder der 

Verkehr in seinem Ablauf behindert wird. Eine hypothetische Ablenkungsmög-

lichkeit genügt nicht (BayVGH, Urt. v. 22.8.2001, 2 B 01.74, zitiert nach juris).  

 

Eine derartige konkrete Straßenverkehrsgefährdung ist durch die dritte Werbe-

anlage gegeben. Entgegen der Stellungnahme ***** (S. 14) kann nicht davon 

ausgegangen werden, dass die Werbeanlage wegen des Abstandes zum Fahr-

bahnrand nicht wahrgenommen wird und damit keine Störung oder Ablenkung 

erfolgt. Durch die rechts der Fahrbahn stehenden und vom Autofahrer zu be-

achtenden Wegweiser wird der Blick vielmehr auch auf die Werbeanlage ge-

lenkt. Die Werbeanlage stellt in Zusammenhang mit der schwierigen Straßen-

verkehrssituation mit dem Kreisverkehr kurz nach Beginn der geschlossenen 

Ortschaft mit erheblichem Straßenverkehr in alle Richtungen eine die Beseiti-

gungsanordnung rechtfertigende Gefährdung dar. Dem steht wie bei den ersten 

beiden Werbeanlagen nicht entgegen, dass sie im Verhältnis zu einer Werbean-

lage im Euroformat relativ klein ist. Das unter dem Firmenlogo angebrachte Zei-

chen  gehört zwar in dieser Form nicht zu den in § 42 Abs. 8 StVO dargestellten 

Wegweisern, hat mit diesen aber hinsichtlich der graphischen Gestaltung Ähn-

lichkeit, was sich aus dem Vergleich mit dem in unmittelbarer Nähe befindlichen 

Wegweiser ergibt.  
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Es wird damit unmittelbar vor dem eine besondere Gefahrenstelle darstellenden 

Kreisverkehr die Aufmerksamkeit auf ein von der Größe her erschwert lesbares 

Schild gelenkt. Dies stellt eine konkrete Gefährdung dar, die einer Gefährdung 

durch eine vergleichbare Darstellung auf einer wesentlich größeren Werbeanla-

ge nicht nachsteht.  

 

Soweit in der Stellungnahme ***** darauf hingewiesen wird, dass durch die 

Werbeanlagen die Einhaltung der Vorgaben der Richtlinien für die Anlage von 

Straßen (RAS) nicht beeinträchtigt wird, ändert dies nichts an der zu einer Un-

zulässigkeit der Werbeanlagen führenden abstrakten Straßenverkehrsgefähr-

dung.  

 

dd) Ausgehend von der somit zutreffenden abstrakten bzw. konkreten Gefährdung 

des Straßenverkehrs hat der Beklagte auch zutreffend angenommen, dass eine 

Ausnahmeerteilung nach § 46 Abs. 2 StVO nicht möglich ist und somit nicht auf 

andere Weise als durch Beseitigung rechtmäßige Zustände i. S. des Art. 76 S. 1 

BayBO hergestellt werden können.  

 

ee) Sind damit die Voraussetzungen für den Erlass einer straßenverkehrsrechtli-

chen Beseitigungsanordnung gegeben, kommt es nicht darauf an, ob die Wer-

beanlagen auch noch aus anderen Gründen unzulässig sind.  

 

Unbeachtlich ist, ob eine Unzulässigkeit der Werbeanlagen auch aus § 33 Abs. 

2 StVO folgt, da es sich nach den Angaben des Klägers um ein Verkehrsleitsys-

tem handeln soll und damit eine unzulässige Verwechslungsgefahr mit Zeichen 

und Verkehrseinrichtungen nahe liegt. Zuständig für ein Verkehrsleitsystem sind 

allein die dafür zuständigen staatlichen Stellen und keine Privatperson.  

 

Nicht maßgeblich ist, dass die erforderliche Genehmigung nach Art. 46 Abs. 2 
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StVO nur im Einvernehmen mit der Straßenbaubehörde erteilt werden dürfte, 

Art. 24 Abs. 1 BayStrWG. Selbst wenn dieses Einvernehmen erteilt wird, führt 

dies nicht zur Zulässigkeit der Werbeanlagen nach § 33 StVO.  

 

b) Die Werbeanlagen sind auch bauplanungsrechtlich rechtswidrig.   

 

Im angefochtenen Bescheid wurde die bauplanungsrechtliche Unzulässigkeit damit 

begründet, dass die Werbeanlagen der Festsetzung in Ziffer 0.9 des Bebauungs-

plans „***** - *****“ vom 3.4.1996 widersprechen. Es mag zwar sein, dass die Stadt 

K***** als Planungsträger festsetzen wollte, dass nur Werbeanlagen an Gebäuden 

zulässig sein sollen und dass diese zusätzlich die Voraussetzung nach Ziffer 0.9 er-

füllen müssen. Tatsächlich wurden aber keine Regelungen für Werbeanlagen getrof-

fen, die nicht mit Gebäuden fest verbunden sind. Die Festsetzung in Ziffer 0.9 des 

Bebauungsplanes steht den Werbeanlagen damit nicht entgegen.  

 

Der Beklagte hat seine Ermessensgründe für die Beseitigungsanordnung aber nach 

§ 114 S. 2 VwGO in der mündlichen Verhandlung dahingehend zutreffenderweise 

ergänzt, dass die Werbeanlagen auch aus weiteren Gründen bauplanungsrechtlich 

unzulässig sind.  

 

aa) Die erste Werbeanlage („300 m“) ist bauplanungsrechtlich unzulässig, weil sie 

im Außenbereich, § 35 BauGB, errichtet wurde. Dieser soll von nicht privilegier-

ter Bebauung grundsätzlich frei gehalten werden. Selbst in der Nähe einer Stra-

ße stören bauliche Anlagen jeglicher Art und damit auch Werbeanlagen (s.o. II. 

1.) in der Regel die natürliche Eigenart der Landschaft und ihren Erholungswert, 

sodass Werbeanlagen wegen Verletzung öffentlicher Belange unzulässig sind, 

§ 35 Abs. 2, 3 S. 1 Nr. 5 BauGB.   

 

bb) Die beiden weiteren Werbeanlagen liegen im Gebiet des Bebauungsplans „***** 

- *****“ außerhalb der Baugrenzen. Zwar sind nach dem Gesetzeswortlaut von 

§  23 Abs. 3 S. 1 BauNVO nur Gebäude und Gebäudeteile außerhalb der Bau-

grenzen unzulässig, während es sich bei einer Werbeanlage zwar um eine bau-

liche Anlage, aber nicht um ein Gebäude handelt, Art. 2 Abs. 2 BayBO. Dem in 

§ 23 Abs. 3 S. 1 BauNVO enthaltenen Bezug auf „Gebäude“ kommt aber keine 

konstitutive, sondern nur erläuternde Bedeutung des Begriffs der „Baugrenze“ 

zu (BVerwG, Urt. v. 7.6.2001, 4 C 1/01, zitiert nach juris). Eine Werbeanlage, 

die nicht nur als Werbung an der Stätte der Leistung Nebenanlage nach § 14 
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BauNVO, sondern eine eigenständige Hauptnutzung darstellt, ist außerhalb der 

Baugrenze unzulässig (BVerwG, a.a.O., BayVGH, B. v. 12.1.2012, 15 ZB 

10.445).  

 

Im Übrigen würden die Werbeanlagen auch gegen die Festsetzungen im Be-

bauungsplan verstoßen, da in dem Bereich, in dem sich die zweite Werbeanla-

ge befindet, ein zum allgemeinen Wohngebiet gehörender Spielplatz und in dem 

Bereich, in dem sich die in der Nähe des Kreisverkehrs errichtete dritte Werbe-

anlage befindet, eine Fläche für Gemeinschaftsstellplätze vorgesehen ist.   

 

Ein Anspruch auf Erteilung von Abweichungen von diesen Festsetzungen be-

steht nicht, da diese ersichtlich städtebaulich nicht vertretbar wären und auch 

die übrigen Voraussetzungen nach § 31 Abs. 2 BauGB nicht vorliegen. Dass die 

Festsetzungen des Bebauungsplans von 1996 bisher erst zu einem sehr kleinen 

Teil verwirklicht wurden, steht dem nicht entgegen.   

 

cc) Die dritte Werbeanlage ist weiterhin nach Art. 14 Abs. 2 BayBO unzulässig, da 

die Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs gefährdet wird. Durch die 

Anbringung in der Nähe des die Aufmerksamkeit besonders fordernden Kreis-

verkehrs liegt entsprechend der Einschätzung des Beklagten nicht nur eine abs-

trakte sondern eine konkrete Straßenverkehrsgefährdung vor, was auch durch 

Herrn PHK *****, Polizeiinspektion K*****, bestätigt wurde.   

 

c) Die Beseitigungsanordnung ist erforderlich, um die eingetretenen Beeinträchtigun-

gen öffentlicher Belange zu beenden, da auf andere Weise keine rechtmäßigen Zu-

stände hergestellt werden können.   

 

d) Die Beseitigungsanordnung, Art. 76 BayBO, war auch ermessensgerecht.  

 

Die Beeinträchtigung der öffentlichen Belange ist erheblich und überwiegt die Inte-

ressen des Klägers. Ohne ein Einschreiten des Beklagten hätte eine Duldung der 

Werbeanlagen auch Vorbildwirkung für die Errichtung weiterer Werbeanlagen im 

Außenbereich oder in nicht bebaubaren Teilen von Bebauungsplangebieten. Der 

Beklagte könnte gegen eine große Zahl von bestehenden oder dann gebauten Wer-

beanlagen nicht vorgehen.  

 

Der Rechtmäßigkeit der Beseitigungsanordnung steht nicht entgegen, dass die 
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Werbeanlagen bereits seit sieben Jahren an diesen Stellen stehen. Die Annahme 

einer abstrakten bzw. konkreten Straßenverkehrsgefährdung ist nicht nur dann ge-

geben, wenn innerhalb kurzer Zeitabschnitte Unfälle mit der Werbung nachweisbar 

im Zusammenhang stehen. Sicherheitsrechtlich erforderliche Maßnahmen werden 

nicht dadurch rechtswidrig, wenn durch die Werbeanlagen in den letzten Jahren Un-

fälle in diesem Straßenabschnitt nicht erfolgten oder zumindest nicht mit den Wer-

beanlagen in Verbindung gebracht wurden.  

 

Die Beseitigungsanordnung verstößt auch nicht gegen den Gleichbehandlungs-

grundsatz (Art. 3 Abs. 1 GG) im Hinblick auf etwaige Bezugsfälle. Dass früher Maß-

nahmen nur gegen Werbeanlagen in der Nähe von Bundes- und Staatsstraßen er-

griffen wurden, führt nicht dazu, dass die Maßnahmen sich nicht auf die rechtswidri-

gen Werbeanlagen an Kreisstraßen erstreckt werden könnten.   

 

3.) Die Frist zur Beseitigung der Werbeanlagen mit zwei Wochen ab Unanfechtbarkeit des 

Bescheides war ausreichend.   

 

4.) Die Höhe des angedrohten Zwangsgeldes für den Fall der nicht rechtzeitigen Beseiti-

gung der Werbeanlagen war mit 1.000,-- € angemessen, Art. 31 Abs. 2 BayVwZVG. 

 

III. Nach allem konnte die Klage keinen Erfolg haben. Sie war mit der gesetzlichen Kosten-

folge (§ 154 Abs. 1 VwGO) abzuweisen.   

 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit im Kostenpunkt beruht auf § 167 

Abs. 2 VwGO i.V.m. § 708 Nr. 11 ZPO. § 711 ZPO ist nicht entsprechend anzuwenden.

  

Die Zulassung der Berufung nach § 124 a VwGO war nicht veranlasst. 

 
 
 

Rechtsmittelbelehrung  

Rechtsmittel:  Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem 
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Beru-
fung  ist innerhalb eines Monats  nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Post-
fach 110165, 93014 Regensburg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten  nach 
Zustellung des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung 
zuzulassen ist; die Begründung  ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt wor-
den ist, beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München 
oder Postfach 340148, 80098 München) einzureichen.  
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Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils 
bestehen, 2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten auf-
weist, 3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 4. das Urteil von einer Entschei-
dung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Ge-
meinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des Bundesverfassungsge-
richts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. wenn ein der Beurteilung des Be-
rufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht wird und vorliegt, auf 
dem die Entscheidung beruhen kann. 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

Hinweis auf Vertretungszwang:  Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich 
alle Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten 
vertreten lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem 
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht 
vorgenommen werden. Als Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 
Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Perso-
nen und Organisationen zugelassen. Behörden und juristische Personen des öffentlichen  
Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt vertreten las-
sen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 
 
 
 
 
 
Schießl Michel Stelzer 

 
 
 

Beschluss:  
 

Der Streitwert wird auf 7.500, -- EUR festgesetzt.  
 
 
 

Gründe:  

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 2 GKG. Dabei hat sich die Kammer an dem 

Streitwertkatalog für die Verwaltungsgerichtsbarkeit (i.d.F. v. 7./ 8.7.2004, NVwZ 2004, 1327) 

orientiert.  

 
 
 

Rechtsmittelbelehrung  
 
Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde  an den Baye-
rischen Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 
200,-- EUR übersteigt, oder wenn die Beschwerde zugelassen wurde.  
Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten , nachdem die Entscheidung in der Haupt-
sache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayeri-
schen Verwaltungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 
110165, 93014 Regensburg) schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle einzulegen. Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist 
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festgesetzt worden, kann die Beschwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustel-
lung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 
Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 
 

 
 
 
 
Schießl Michel Stelzer 
   
 
 


