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Az. RO 2 K 13.1669 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

gegen 
 
Stadt ***** 
vertreten durch den Oberbürgermeister 
*****, ***** ***** 
 - Beklagte - 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
Werbeanlage 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 2. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Seign 
Richter am Verwaltungsgericht Käser 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Barth 
ehrenamtlichem Richter Forstner 
ehrenamtlichem Richter Preis 
 
ohne mündliche Verhandlung  
 

am 12. Dezember 2013 
 
folgendes 
 



 

 

U r t e i l : 
 
  

I. Die Beklagte wird unter Aufhebung des Bescheids vom 6.3.2012 ver-
pflichtet, der Klägerin die mit Bauantrag vom 23.3.2011 beantragte Bau-
genehmigung für die Errichtung einer unbeleuchteten Plakatwerbetafel 
auf dem Grundstück FlNr. #1, Gemarkung ***** zu erteilen. 

II. Die Beklagte hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.  

III. Das Urteil ist in Ziffer II vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte kann die 
Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe des 
zu vollstreckenden Betrags abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der 
Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

 

Tatbestand: 
 
 
Die Klägerin begehrt von der Beklagten die Erteilung einer Baugenehmigung für die Errich-

tung einer Werbetafel. 

 

Die Klägerin reichte am 24.3.2011 bei der Beklagten einen Bauantrag für die Errichtung einer 

Plakatwerbetafel (2,80 m x 3,80 m) auf dem Anwesen Z***** Straße #2 in 9*****  

***** (FlNr. #1 Gem. ***** ein. Die Tafel soll an einem älteren landwirtschaftlichen Nebenge-

bäude in unmittelbarer Nähe des Gehweges an der Z***** Straße parallel zu deren Fahrbahn 

angebracht werden.  

 

****** (Straßenausschnitt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach Durchführung des Genehmigungsverfahrens und Anhörung der Klägerin lehnte die 

Beklagte mit Bescheid vom 6.3.2012 die Erteilung der Baugenehmigung ab. Die Beklagte 



 

 

stützt sich im Wesentlichen auf ihre Satzung über das Verbot der Errichtung von Werbeanla-

gen vom 25.11.2004. Danach seien außer in Industrie- und Gewerbegebieten Werbeanlagen 

nur an der Stätte der Leistung zulässig. In Misch- und Kerngebieten seien Werbeanlagen nur 

genehmigungsfähig, wenn in ihrer unmittelbaren Umgebung gewerbliche Nutzung überwie-

ge. Vorliegend handle es sich jedoch um ein faktisches Dorfgebiet (MD). Eine entsprechende 

Anwendung der Regelung für Misch- und Gewerbegebiete sei ebenfalls nicht möglich, weil 

die Grundstücke in der Umgebung des Baugrundstücks überwiegend Wohnbebauung mit 

landwirtschaftlichen Gebäuden aufwiesen. Auf weiteren Grundstücken befänden sich Woh-

nungen, ein Friseur und eine Heilpraxis, die Schule und ein Gerätehaus des Gartenbau- und 

Ortsverschönerungsvereins. Erschwerend komme hinzu, dass sich der Standort der geplan-

ten Werbeanlage im Kurvenauslauf einer auch mit Schwerlastverkehr viel befahrenen Bun-

desstraße mit Grundstückszufahrten und in unmittelbarer Nähe zur Grundschule befinde und 

durch den Ablenkungseffekt die Verkehrssicherheit beeinträchtigt werden könne.  

 

Gegen den am 8.3.2012 zugestellten Ablehnungsbescheid ließ die Klägerin durch ihre Be-

vollmächtigten am 15.3.2012 Klage erheben. Die den Werbestandort umgebende Nutzung 

stelle sich als Mischgebiet dar, äußerst hilfsweise auch als Dorfgebiet. In beiden Gebietska-

tegorien sei jedoch das Werbevorhaben generell planungsrechtlich zulässig. Die Werbege-

staltungssatzung der Beklagten sei unwirksam, weil sie sich auf das gesamte Stadtgebiet der 

Stadt ***** beziehe. Es werde nicht nach Teilgebieten einer Gemeinde und nach bestimmten 

Baugebieten differenziert. Die Satzung sei auch unbestimmt. 

Eine Straßenverkehrsgefährdung sei durch die Werbeanlage nicht zu befürchten. Die Straße 

verlaufe an Ort und Stelle gerade, die Kurve verlaufe erst in 70 m Entfernung. Die Entschei-

dung des Verwaltungsgerichts Regensburg vom 16.9.2010 (Az. RO 7 K 10.645), mit der die 

Errichtung einer Werbeanlage in der Nähe aus Verkehrsgefährdungsgründen abgelehnt 

wurde, sei nachvollziehbar, aber nicht vergleichbar. Der damals streitgegenständliche 

Standort habe genau im Kurvenverlauf gelegen. 

 

Die Klägerin beantragt sinngemäß, 

 

die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin unter Aufhebung des Ablehnungsbe-

scheids vom 06.3.2012 die Genehmigung zur Anbringung einer Werbeanlage 

am Gebäude Z***** Straße #2 in 9***** *****antragsgemäß zu erteilen.  

 

Die Beklagte beantragt,  

 

 die Klage abzuweisen. 

 



 

 

Der Standort liege in einem tatsächlichen Dorfgebiet. Nach der Satzung der Beklagten über 

das Verbot der Errichtung von Werbeanlagen sei Werbung im Dorfgebiet unzulässig. Ledig-

lich hilfsweise sei in dem angefochtenen Bescheid auf eine entsprechende Anwendung der 

Regelungen für Mischgebiete – mit gleichem Ergebnis - hingewiesen worden. Gegen die 

Gültigkeit der Satzung bestünden keine Bedenken. Eine undifferenzierte Verbotsatzung für 

das gesamte Gemeindegebiet liege nicht vor. Gerade die Differenzierung zwischen Dorfge-

bieten einerseits und Industrie- und Gewerbegebieten andererseits entspreche der Recht-

sprechung des Bundesverwaltungsgerichts. Das Bundesverwaltungsgericht habe mehrfach 

bestätigt, dass ein generelles Verbot von Werbeanlagen in Dorfgebieten zulässig sei. Auch 

das Erfordernis der Gebietshomogenität sei in dem Baugebiet erfüllt. Auch sei die Satzung 

hinsichtlich der Regelung für Mischgebiete nicht unbestimmt. 

 

Zur Frage der Verkehrsgefährdung hebt die Beklagte hervor, dass die jeweiligen Eckpunkte 

der mit Gerichtsurteil vom 16.9.2010 abgelehnten Anlage und der nunmehr streitgegenständ-

lichen Werbeanlage 35 m und nicht 70 m voneinander entfernt lägen. Zwar liege der nun-

mehrige Standort nicht im engeren Kurvenbereich der Bundesstraße und im unmittelbaren 

Einmündungsbereich der Nebenstraße. Andererseits befänden sich mehrere dörfliche Anwe-

senszufahrten im Blickfeld der Anlage. Vor allem sei das übernächste Anwesen im Westen 

die Grundschule. Insgesamt sei dieses mehrfache „Ablenkungspotenzial“ gegenüber einem 

allgemeinen Innerortsverkehr durchaus zu berücksichtigen. 

 

Das Gericht hat Beweis erhoben durch Einnahme eines Augenscheins durch den Berichter-

statter am 26.11.2013. Wegen des Ergebnisses der Beweiserhebung wird auf die Nieder-

schrift einschließlich der gefertigten Lichtbilder verwiesen. 

 

Die Beteiligten verzichteten zur Niederschrift des Gerichts auf Durchführung einer mündli-

chen Verhandlung. 

  

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Behörden- und Gerichtsakten Be-

zug genommen. 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Über die Klage konnte mit Einverständnis der Beteiligten ohne mündliche Verhandlung ent-

schieden werden, § 101 Abs. 2 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO).  

 



 

 

Die zulässige Verpflichtungsklage ist begründet. Die Klägerin hat Anspruch auf die Erteilung 

der beantragten Baugenehmigung. Der Ablehnungsbescheid vom 6. März 2011 ist daher 

rechtswidrig und verletzt die Klägerin in ihren Rechten (§ 113 Abs. 5 VwGO).  

 

Nach Art. 68 Abs. 1 Satz 1 Bayerische Bauordnung (BayBO) ist die Baugenehmigung zu 

erteilen, wenn dem genehmigungspflichtigen Bauvorhaben keine öffentlich-rechtlichen Vor-

schriften entgegenstehen, die im bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren zu prüfen sind. 

 

Die beantragte unbeleuchtete Plakatwerbetafel mit einer Größe von 10,64 m2 ist baugeneh-

migungspflichtig nach Art. 2 Abs. 1 Satz 2, Art. 55 Abs. 1 BayBO. Die Anlage ist nicht verfah-

rensfrei, insbesondere liegen die Voraussetzungen des Art. 57 Abs. 1 Nr. 12 BayBO bzw. 

Art. 57 Abs. 2 Nr. 6 BayBO nicht vor. 

 

Das Vorhaben ist bauplanungsrechtlich zulässig. Es soll innerhalb des Zusammenhangs 

bebauter Ortsteile errichtet werden, ein (qualifizierter) Bebauungsplan besteht für den fragli-

chen Bereich nicht. Die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit bemisst sich daher nach § 34 

Abs. 1 Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB).  Danach ist ein Bauvorhaben zulässig, wenn es sich 

nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die 

überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt. Soweit die Eigenart 

der näheren Umgebung einem der Baugebiete der Baunutzungsverordnung entspricht, beur-

teilt sich die Zulässigkeit des Vorhabens gemäß § 34 Abs. 2 BauGB nach seiner Art allein 

danach, ob es nach der Baunutzungsverordnung (BauNVO) allgemein zulässig wäre. 

 

Die nähere Umgebung des hier streitgegenständlichen Baugrundstücks entspricht einem 

Dorfgebiet im Sinne des § 5 BauNVO. Bei der Bestimmung der näheren Umgebung im Sinne 

des § 34 Abs. 1, 2 BauGB muss die Umgebung zunächst insoweit berücksichtigt werden, als 

sich die Ausführung des Vorhabens auf sie auswirken kann. Andererseits ist maßgeblich, 

inwieweit die Umgebung den bodenrechtlichen Charakter des Baugrundstücks prägt oder 

doch beeinflusst (vgl. BVerwG, B.v. 16.6.2009 – 4 B 50/08 – juris). Für die vorliegende, pa-

rallel zum Straßenverlauf an der Wand eines bestehenden Gebäudes geplante unbeleuchte-

te Werbetafel bedeutet dies unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse, dass die in 

den Blick zu nehmende Umgebungsbebauung auf den engeren Bereich um das Baugrund-

stücks im Wesentlichen entlang der Z***** Straße zu beschränken ist. Hierzu hat die Beklag-

te im angefochtenen Ablehnungsbescheid (S. 3) dargelegt, dass sich in der näheren Umge-

bung des (landwirtschaftlich genutzten) Baugrundstücks nahezu ausschließlich Grundstücke 

mit Wohnbebauung und landwirtschaftlichen Gebäuden befinden. Auch die Berücksichtigung 

der Bebauung in süd-östlicher Richtung der Z***** Straße spricht nicht gegen  

die Annahme eines faktischen Dorfgebiets. Die dort vorhandene Nutzung von Grundstücken 



 

 

mit der Grundschule, einem Friseurgeschäft, einer Heilpraxis und einem Gerätehaus eines 

Gartenbauvereins steht mit § 5 BauNVO in Einklang (vgl. § 5 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Nrn. 6, 7 

BauNVO). Anhaltspunkte für das Vorliegen eines Mischgebietes im Sinne des § 6 BauNVO 

haben sich auch im Rahmen der durchgeführten Ortseinsicht nicht ergeben.  Einer solchen 

Einstufung steht die landwirtschaftlich geprägte Nutzung der näheren Umgebung des Bau-

grundstücks auch entgegen.  

 

Die geplante Werbeanlage ist ihrer Art nach im Dorfgebiet allgemein zulässig.  Eine Werbe-

anlage der Außenwerbung, welche bauliche Anlage im Sinne des § 29 Satz 1 BauGB ist und 

Fremdwerbung zum Gegenstand hat, stellt bauplanerisch eine eigenständige Hauptnutzung 

gemäß §§ 2 ff. BauNVO dar. Den Charakter als bauplanerisch selbstständig zu beurteilende 

Hauptnutzung verliert die Anlage der Fremdwerbung auch nicht dadurch, dass sie mit einer 

anderen Anlage verbunden ist und damit bautechnisch zu einer "Nebenanlage" wird. Diese 

bautechnische Verbindung ändert den Charakter der Nutzung als gewerbliche nicht (vgl. 

BVerwG, U.v. 3.12.1992 – 4 C 27/91 – BVerwGE 91. 234 ff). Dorfgebiete dienen nach § 5 

Abs. 1 Satz 1 BauNVO u.a. der Unterbringung von „nicht wesentlich störenden Gewerbebe-

trieben“. Nach § 5 Abs. 2 Nr. 6 BauNVO sind sonstige Gewerbebetriebe im Dorfgebiet all-

gemein zulässig.  Bei Werbeanlagen wie der vorliegenden handelt es sich zwar nicht um 

einen Gewerbebetrieb, sondern um eine Anlage für gewerbliche Zwecke, für die eine Rege-

lung in den Nutzungskatalogen der Baugebietsvorschriften der Baunutzungsverordnung 

fehlt. Diese Regelungslücke wird aber geschlossen, indem eine selbstständige Werbeanlage 

bauplanungsrechtlich wie ein Gewerbebetrieb behandelt wird (BayVGH, U.v. 11.12.2007 – 

14 B 06.2880 – juris). Das geplante Vorhaben steht damit mit § 34 Abs. 2 BauGB in Ein-

klang.  

 

Die Werbeanlage überschreitet auch nicht das zulässige Maß der baulichen Nutzung und 

fügt sich auch im Übrigen in die nähere Umgebung und das Ortsbild ein. Sie ist insbesonde-

re sowohl von ihrer Art als auch von ihrer Größe her in der Umgebung nicht beispiellos. 

Werbeanlagen – auch für Fremdwerbung -  befinden sich entlang der Z***** Straße in  

größerer Zahl an Gebäuden oder Zäunen angebracht, wenn auch wesentlich kleiner dimen-

sioniert. In geringer Entfernung bestehen neben der Z***** Straße vor und nach der Einmün-

dung des E*****wegs aber auch zwei großflächige freistehende Plakattafeln, die im Rahmen 

der Ortseinsicht dokumentiert wurden (s. Bl. 64 – 67 d. Gerichtsakte). Das Bauvorhaben 

führt bei Anbringung an das bestehende landwirtschaftliche Nebengebäude auch nicht zu 

einer Beeinträchtigung des Ortsbilds im Sinne des § 34 Abs. 1 Satz 2 BauGB, die nicht hin-

zunehmen wäre. Es steht auch im Übrigen mit § 34 Abs. 1 BauGB in Einklang. 

 

 



 

 

 

Die Werbeanlagensatzung (WAS) der Beklagten in der Neufassung vom  25.11.2004 steht 

der beantragten Baugenehmigung nicht entgegen. Zwar sind nach Art. 59 Satz 1 Nr. 1 Bay-

BO auch im hier durchgeführten vereinfachten Baugenehmigungsverfahren die Überein-

stimmung des Vorhabens mit den Regelungen örtlicher Bauvorschriften im Sinne des Art. 81 

Abs. 1 BayBO Gegenstand der Prüfung. Die WAS der Beigeladenen vom 25.11.2004 in der 

Fassung der Änderung vom 15.6.2012 stellt eine solche örtliche Bauvorschrift dar. Nach Art. 

81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO können die Gemeinden durch Satzung örtliche Bauvorschriften erlas-

sen über besondere Anforderungen an die äußere Gestaltung baulicher Anlagen zur Erhal-

tung und Gestaltung von Ortsbildern.  Art. 81 Abs. 1 Nr. 2 BayBO ermächtigt die Gemeinden, 

mittels Satzung ein Verbot der Errichtung von Werbeanlagen aus ortsgestalterischen Grün-

den auszusprechen. Zwar stützt sich die WAS der Beklagten aus dem Jahr 2004 auf Art. 91 

Abs. 1 Nr. 2 BayBO in der damals geltenden Fassung, in der der Zusatz „aus ortsgestalteri-

schen Gründen“ noch nicht enthalten war. Gleichwohl war aus Gründen der Gesetzgebungs-

kompetenz auch damals ein Verbot von Werbeanlagen, die dem bundesrechtlichen Baupla-

nungsrecht unterliegen, nur zulässig aus bausicherheitsrechtlichen oder baugestalterischen 

Gründen. Insofern stellt Art. 81 Abs. 1 Nr. 2 BayBO nunmehr lediglich klar, dass ein Verbot 

von Werbeanlagen unter dem Vorbehalt steht, dass es ortsgestalterischen Gründen dient 

(vgl. Gesetzesbegründung zum BayBO-ÄndG 2007, LT-Drucks. 15/7161 S. 73). 

Die WAS der Beklagten, die für das gesamte Stadtgebiet gilt, erlaubt Fremdwerbung unein-

geschränkt nur in den Industrie- und Gewerbegebieten; in Misch- und Kerngebieten sollen 

sie insoweit genehmigungsfähig sein, als in ihrer unmittelbaren Umgebung gewerbliche Nut-

zung überwiegt. Dies bedeutet, dass in Dorfgebieten wie dem vorliegenden Werbeanlagen 

generell ausgeschlossen sind. Eine solche Regelung ist weder von der früheren Ermächti-

gungsnorm des Art. 91 Abs. 1 Nr. 2 BayBO a.F. noch von dem geltenden Art. 81 Abs. 1 Nr. 2 

BayBO gedeckt und daher ungültig.     

Aufgrund der verfassungsrechtlichen Vorgaben insbesondere des Eigentumsgrundrechts 

nach Art. 14 Grundgesetz (GG), Art. 103 Abs. 1 Bayerische Verfassung (BV) und der Berufs-

und Gewerbefreiheit (Art. 12 Abs. 1 GG, Art. 101 BV)  ist ein Verbot der Errichtung von Wer-

beanlagen durch den Satzungsgeber auf der Grundlage des Art. 81 Abs. 1 Nr. 2 BayBO nur 

dort gerechtfertigt und somit verhältnismäßig, wo die vom Gesetzgeber genannten ortsge-

stalterischen Gründe ein entsprechendes Verbot erfordern. Ob und inwieweit dies der Fall 

ist, beurteilt sich nach der konkreten Schutzwürdigkeit und Schutzbedürftigkeit des jeweiligen 

Bereichs (BayVerfGH, E.v. 23.1.2012 – Vf. 18-VII-09 - BayVBl 2012, 397 ff). Sollen mit 

einer Werbeanlagensatzung Regelungen für das gesamte Gemeindegebiet erlassen werden, 

hat sich der Satzungsgeber daher mit dem Problem auseinanderzusetzen, dass ein Ge-

meindegebiet in seiner Gesamtheit in der Regel aus verschiedenen Bereichen besteht, de-



 

 

ren Ortsbild unterschiedlich schutzwürdig ist. Eine generalisierende Regelung für Werbean-

lagen setzt daher die Homogenität des zu schützenden Bereichs voraus. Der Satzungsgeber 

hat bei Erlass einer Werbeanlagensatzung nach Art. 81 Abs. 1 Nr. 2 BayBO deshalb die 

Schutzbedürftigkeit des betroffenen Gebiets sorgfältig abzuwägen und im Zweifel nach Bau-

gebieten, Bauquartieren und unter Umständen noch weitergehend, etwa nach Straßenzü-

gen, abzustufen. Dies muss andererseits nicht bedeuten, dass Werbeanlagensatzungen, die 

ihren Geltungsbereich auf das gesamte Gemeindegebiet erstrecken, von vornherein unzu-

lässig sind. Zum einen kann die Satzung die notwendige Binnendifferenzierung nach den 

unterschiedlich schutzbedürftigen Bereichen ohnedies enthalten. Zum anderen ist nicht aus-

geschlossen, dass in der Satzung das Verbot bestimmter Werbearten und -formen typisie-

rend vor die Klammer gezogen wird, etwa weil diese wegen ihrer optischen Auffälligkeit ei-

nen bestimmten Rahmen überschreiten. Solche Regelungen dürften allerdings nur in Aus-

nahmefällen den Erfordernissen hinreichender Differenzierung genügen (BayVerfGH a.a.O.). 

Diesen Anforderungen wird die WAS der Beklagten jedenfalls insoweit nicht gerecht, als sie 

ohne jegliche Differenzierung und Berücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse im ge-

samten Gemeindegebiet ein Verbot von Werbeanlagen innerhalb von Dorfgebieten im Sinne 

des § 5 BauNVO festlegt. Die vorgenommene Differenzierung nach der Art der Baugebiete 

genügt nicht dem verfassungsrechtlich gebotenen Differenzierungsgebot. Die WAS verbietet 

für das gesamte Gemeindegebiet in sämtlichen Dorfgebieten unterschiedslos Werbeanlagen 

jeglicher Art (ausgenommen Automaten), obwohl sie dort nach § 5 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Nr. 

6 BauNVO bauplanungsrechtlich allgemein zulässig sind. Es ist aber weder dargelegt noch 

ersichtlich, dass sämtliche dorfgebietstypischen Bereiche auf dem Gebiet der Beklagten eine 

homogene und gleichermaßen schutzwürdige Struktur aufwiesen, die eine derart generalisie-

rende Regelung zuließe. Die Beklagte kann sich auch nicht darauf berufen, nach der Recht-

sprechung des Bundesverwaltungsgerichts sei ein generelles Verbot von Werbeanlagen 

bezogen auf bestimmte Baugebietstypen zulässig. Zuzugestehen ist der Beklagten, dass 

entsprechende Darlegungen in der früheren Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge-

richts zu finden sind (vgl. BVerwG, U.v.  22.2.1980 - IV C 95.76 – unter Bezugnahme auf 

BVerwG, U.v. 25.6.1965 -  IV C 73.65 – juris). Diese Rechtsprechung wurde jedoch durch 

spätere Entscheidungen modifiziert und – jedenfalls zum Teil – auch überholt. Insbesondere 

hat das Bundesverwaltungsgericht in seiner Entscheidung vom 3. Dezember 1992 festge-

stellt, dass eine Werbeanlage der Außenwerbung, welche bauliche Anlage im Sinne des § 

29 Satz 1 BauGB ist und Fremdwerbung zum Gegenstand hat, bauplanerisch eine eigen-

ständige Hauptnutzung gemäß §§ 2 ff. BauNVO darstellt. (BVerwG, U.v. 3.12.1992 - 4 C 

27/91 - BVerwGE 91, 234 ff). Damit ist ebenfalls geklärt, dass Werbeanlagen für Fremdwer-

bung auch in Dorfgebieten bauplanungsrechtlich allgemein zulässig sind und ein Verbot 

durch eine örtliche Bauvorschrift nur aufgrund konkreter ortsgestalterischer Notwendigkeiten 

verfügt werden kann. Dies kommt auch in der genannten Entscheidung des Bayerischen 



 

 

Verfassungsgerichtshofs vom  23.1.2012 zum Ausdruck, wonach die Schutzbedürftigkeit des 

betroffenen Gebiets sorgfältig abzuwägen und im Zweifel nach Baugebieten, Bauquartieren 

und unter Umständen noch weitergehend, etwa nach Straßenzügen, abzustufen ist. Eine 

derartige Abstufung ist in der WAS der Beklagte nicht enthalten. Vielmehr behandelt sie nicht 

nur das streitgegenständliche Gebiet als homogen, sondern auch sämtliche anderen Dorfge-

biete im Bereich der Beklagten. Da die Beklagte die notwendigen Differenzierungen nicht 

vorgenommen hat, ist ihre WAS insoweit rechtswidrig und nichtig. Zudem fehlt es an einer 

Darlegung, welche ortsgestalterischen Belange im konkreten Fall ein Verbot von Werbeanla-

gen rechtfertigen könnten. Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass nach den Feststellungen im 

Rahmen der Ortseinsicht der betreffenden Bereich im Umgriff des Baugrundstücks ersicht-

lich keine Wertigkeit aufweist, die eine besondere Schutzwürdigkeit und –bedürftigkeit be-

gründen könnte. Dies gilt umso mehr, als in der unmittelbaren Umgebung eine Reihe kleine-

rer, aber auch größerer Werbeanlagen tatsächlich bereits vorhanden ist.    

Die Beklagte kann ihre Ablehnungsentscheidung auch nicht auf eine entsprechende Anwen-

dung der Regelung für Mischgebiete in § 2 Abs. 2 Satz 2 WAS stützen. Zum einen fehlt es 

bereits an einer planwidrigen Regelungslücke, die eine analoge Anwendung rechtfertigen 

könnte. Es ist nicht ersichtlich, dass das aus der WAS abzuleitende Verbot von Werbeanla-

gen in Dorfgebieten (und Wohngebieten) nicht beabsichtigt gewesen wäre. Zum anderen 

bestehen zwischen Misch- und Dorfgebieten strukturelle Unterschiede, die eine analoge 

Anwendung der Regelung unabhängig davon verbieten, ob § 2 Abs. 2 WAS für sich betrach-

tet den Anforderungen an eine hinreichende Differenzierung und Bestimmtheit der Regelung 

Stand hält. In Dorfgebieten nach § 5 BauNVO besteht ein grundsätzlich gleichwertiges Ne-

beneinander der Hauptnutzungen (Wohnen, Land- und Forstwirtschaft, nicht wesentlich stö-

rende Gewerbebetriebe, Handwerksbetriebe). Im Dorfgebiet gemäß § 5 BauNVO  kommt es 

zudem im Gegensatz zum Mischgebiet nach § 6 BauNVO grundsätzlich nicht darauf an, ob 

die zulässigen Hauptnutzungen gleichwertig und gleichgewichtig, d.h. in einer qualitativ als 

auch quantitativ zu verstehenden Durchmischung vorhanden sind (BayVGH, B.v. 16.10.2013 

- 15 CS 13.1646 u.a. – juris). Auch lässt eine entsprechende Anwendung von § 2 Abs. 2 

Satz 2 WAS außer Acht, dass im Dorfgebiet land- und forstwirtschaftliche Betriebe zulässig 

und vorhanden sind, zu denen die für Misch- und Kerngebiete geltende Regelung des  § 2 

Abs. 2 Satz 2 WAS naturgemäß keine Aussage enthält. Die Frage, welche Regelung in Ge-

bieten mit (überwiegender) Nutzung mit land- und forstwirtschaftliche Betriebsstellen gelten 

soll, lässt sich somit anhand von § 2 Abs. 2 Satz 2 WAS ohnehin nicht beantworten. Insbe-

sondere ist aber auch nicht ersichtlich, welche konkreten ortsgestalterischen Belange in sol-

chen Bereichen allgemein und im vorliegenden Fall im Besonderen geschützt werden sollen. 

Der beantragten Baugenehmigung stehen auch nicht Gründe der Verkehrssicherheit entge-

gen.  Die geplante Anlage gefährdet nicht die Sicherheit oder Leichtigkeit des öffentlichen 



 

 

Verkehrs und verstößt damit nicht gegen Art. 14 Abs. 2 BayBO. Obwohl die Vorschrift nach 

Art. 59 BayBO grundsätzlich nicht zum Prüfprogramm der Baugenehmigungsbehörde im 

vereinfachten Genehmigungsverfahren gehört, darf die Behörde nach Art. 68 Abs. 1 Satz 1 

BayBO den Bauantrag auch dann ablehnen, wenn das Vorhaben hiergegen verstößt. Dies 

ist jedoch nicht der Fall. Die Werbetafel soll parallel und etwas zurückversetzt zur Fahrbahn 

an einem bestehenden Gebäude angebracht werden. Sie steht damit nicht frontal im Blick-

feld von Verkehrsteilnehmern, die die Straße benützen. Zudem liegt sie außerhalb des un-

mittelbaren Kurvenbereichs. Dies unterscheidet das streitgegenständliche Vorhaben maß-

geblich von demjenigen, das Gegenstand der Entscheidung des Verwaltungsgerichts Re-

gensburg vom 16.9.2010 (Az. RO 7 K 10.645) war. Ein aus süd-östlicher Richtung kommen-

der Verkehrsteilnehmer hat den Standort der Werbeanlage beim Einfahren in den engeren 

Kurvenbereich bereits passiert, so dass von einer noch andauernden Ablenkung beim 

Durchfahren der Kurve nicht auszugehen ist. Die Kurve ist aufgrund der den Straßenzug 

begleitenden Bebauung und der vorhandenen Beschilderung auch aus größerer Entfernung 

als solche erkennbar, so dass sich auch ortsunkundige Verkehrsteilnehmer darauf einstellen 

können und müssen. Ein aus dem Kurvenbereich kommender und in Richtung Schule fah-

render Verkehrsteilnehmer nimmt – wenn überhaupt – die Werbeanlage erst nach dem Aus-

fahren aus der Kurve kurzzeitig wahr. Vom geplanten Standort bis zum markierten Fußgän-

gerüberweg bei der Grundschule (in dessen unmittelbaren Bereich sich im Übrigen bereits 

Werbeanlagen befinden) beträgt die Entfernung über 100 m. Dass in dem – auch ohne die 

geplante Werbeanlage gefährlichen – Kurvenbereich ein verstärktes Überqueren der Fahr-

bahn durch Schulkinder oder andere Fußgänger stattfinden würde, drängt sich im Hinblick 

auf die beidseits vorhandenen Gehwege und den ausgewiesenen Fußgängerüberweg bei 

der Schule nicht auf. Es steht damit nicht zu erwarten, dass durch das streitgegenständliche 

Vorhaben eine spürbare Erhöhung der Verkehrsgefahren erfolgen und eine Situation ge-

schaffen wird, die ein durchschnittlicher Verkehrsteilnehmer nicht ohne weiteres einschätzen 

und bewältigen könnte. Dies gilt umso mehr, als Werbeanlagen entlang von Straßen keines-

wegs eine ungewöhnliche Erscheinung insbesondere innerorts darstellen. So befinden sich 

auch in unmittelbarer Nähe zum Baugrundstück an der Z***** Straße vergleichbare  

Werbetafeln. Auch der Hinweis auf Einmündungen von Straßen und Grundstückszufahrten in 

der Nähe vermag die Versagung der Baugenehmigung nicht zu tragen. Das Vorhandensein 

von (insbesondere nicht vorfahrtsberechtigten) Zufahrten und Einmündungen stellt im in-

nerörtlichen Verkehr eine häufige und verkehrstypische Situation dar, die der Aufstellung 

einer Werbetafel nicht generell entgegensteht. Insbesondere verdeckt die geplante Werbe-

anlage weder die Sicht auf eine oder aus einer Zufahrt, noch kommt ihr eine höheres Ablen-

kungspotential zu, als dies üblicherweise bei Werbeanlagen, wie sie auch in der näheren 

Umgebung bereits vorhanden sind, der Fall ist. Es erschließt sich nicht, weshalb das Vorha-

ben der Klägerin in dieser Situation eine Gefährdung der Sicherheit und Leichtigkeit des 



 

 

Verkehrs im Sinne des Art. 14 Abs. 2 BayBO hervorrufen soll, die eine Versagung der bean-

tragten Genehmigung rechtfertigen könnte. 

Anderweitige Vorschriften, die der Erteilung der begehrten Baugenehmigung entgegenstün-

den, sind ebenfalls nicht ersichtlich und auch nicht vorgebracht.  

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO. 

Die Entscheidung bezüglich der vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 VwGO i.V.m. 

§§ 708 ff. ZPO. 

  

Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist inner-
halb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 

schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 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 worden ist, beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 

einzureichen.  

Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 2. 
die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 3. die Rechtssache 
grundsätzliche Bedeutung hat, 4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. 
wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts 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 Verwal-
tungsgerichtshof 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 Personen und Organisationen zugelassen. Behörden 
und juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung 
zum Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 

 

 
 
 
Seign Käser Dr. Barth 
Vors. Richter am VG Richter am VG Richter am VG 

 
 

 



 

 

Beschluss: 
 

 
Der Streitwert wird auf  5000,-- €  festgesetzt. 

 
 

Gründe: 
 
 Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Gerichtskostengesetz (GKG). 
 
 

Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 
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 Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) einzulegen. Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich 
eingereicht oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 

Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Be-
schwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festset-
zungsbeschlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 
 
 
 
Seign Käser Dr. Barth 
Vors. Richter am VG Richter am VG Richter am VG 

 
 

 


