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VERWALTUNGSGERICHT 
TRIER 

URTEIL 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

der Firma ***, 

- Klägerin - 

 

g e g e n  

 

den Eifelkreis Bitburg-Prüm, vertreten durch den Landrat, Trierer Straße 1, 
54634 Bitburg, 

- Beklagter - 

 

 

beigeladen: 

Ortsgemeinde Badem, vertreten durch den Bürgermeister der Verbandsgemeinde 
Bitburger Land, Hubert-Prim-Straße 7, 54634 Bitburg, 

 

w e g e n  Baugenehmigung  
hier: Errichtung einer unbeleuchteten Werbetafel auf dem 
Grundstück *** in Badem 

 

  

Veröffentlichungsfassung! 
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hat die 5. Kammer des Verwaltungsgerichts Trier aufgrund der Beratung vom 

22. September 2021, an der teilgenommen haben 

*** 
*** 
*** 
*** 
*** 

für Recht erkannt: 

Es wird festgestellt, dass die zur Genehmigung gestellte unbeleuchtete 
Werbetafel auf dem Grundstück ***, Gemarkung ***, Flur ***, Flurstück *** 
in Badem nicht gegen § 17 Abs. 2 LBauO verstößt. 

Der Beklagte wird unter Aufhebung des Bescheids vom 20. Januar 2020 in 
der Gestalt, die er durch den Widerspruchsbescheid vom 19. März 2021 
gefunden hat, verpflichtet, der Klägerin eine Baugenehmigung zur 
Errichtung der zur Genehmigung gestellten Werbetafel nach Maßgabe der 
eingereichten Pläne zu erteilen. 

Der Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens mit Ausnahme der 
außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen, die diese selbst zu tragen hat. 

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. 

Tatbestand 

Die Klägerin begehrt die Erteilung einer Baugenehmigung zur Errichtung einer 

freistehenden Werbeanlage. 

Am 31. Mai 2019 stellte die Klägerin einen Antrag auf Erteilung einer 

Baugenehmigung für eine beleuchtete Werbetafel auf dem Grundstück *** in 

Badem, das dem Flurstück *** in der Gemeinde Badem, Gemarkung ***, Flur *** 

entspricht. Ausweislich der Antragsunterlagen soll die begehrte Anlage freistehend 

auf einem U-Eisen mit einer Sockelhöhe von 1,4 m errichtet werden und 2,87 m 

hoch sowie 3,89 m breit sein. Das Grundstück befindet sich an der Bundesstraße 

*** – B *** – und ist mit einem Haus mit einem Vollgeschoss bebaut, vor dessen 

östliche Wand die Werbeanlage gebaut werden soll.  

Die B *** verläuft in diesem Bereich annähernd in West-Ost-Ausrichtung. Etwa 

130 m östlich befindet sich ein Kreisverkehr. Unmittelbar gegenüber dem 

Grundstück befindet sich eine Bushaltestelle mit Haltebucht. Hinter derselben liegt 
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ein Fußballplatz. Von Osten her kommend ist die Fahrbahn der B *** auf der rechten 

Seite verengt, sodass der Verkehr dort über die Gegenfahrspur geführt wird. 

  

Der Landesbetrieb Mobilität wies in einer Stellungnahme darauf hin, dass das 

Bauvorhaben 13 Meter vom befestigten Fahrbahnrand entfernt sei. Der fließende 

Verkehr auf der B *** dürfe nicht behindert oder gefährdet werden durch Blendung 

oder Ablenkung durch die Werbetafel. 

Die Klägerin erklärte am 8. August 2019 gegenüber dem Beklagten, dass sie in 

Ansehung des Hinweises des Bürgermeisters, dass die Werbeanlage nur 

unbeleuchtet befürwortet werden könne, lediglich die Errichtung einer 

unbeleuchteten Werbetafel beantrage. 

Die Verbandsgemeindeverwaltung Bitburger Land teilte mit, das Vorhaben liege in 

einem faktischen Dorfgebiet. Die Erschließung sei gesichert. Sie habe keine 

Bedenken gegen das Vorhaben. Die Verbandsgemeindewerke der 

Verbandsgemeinde Bitburger Land erklärten, aus entsorgungstechnischer Sicht 

keine Bedenken gegen die beantragte Anlage zu haben. 

Die Ortsgemeinde Badem versagte am 26. August 2019 das gemeindliche 

Einvernehmen. Auch eine unbeleuchtete Werbeanlage habe ein erhöhtes 

Ablenkungspotenzial für Verkehrsteilnehmer. Hierdurch könne die 

Verkehrssicherheit, insbesondere für Fußgänger einschließlich Kindern und 

Schulkindern gefährdet werden. 

Der Beklagte teilte der Ortsgemeinde mit Schreiben vom 23. September 2019 mit, 

die Ortsgemeinde habe das gemeindliche Einvernehmen rechtswidrig versagt, da 
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sich die Versagung nicht auf bauplanungsrechtliche Gründe stütze, welche die 

Ortsgemeinde prüfen dürfe. Er beabsichtige, die beantragte Genehmigung für eine 

unbeleuchtete Werbeanlage zu erteilen. 

Mit Schreiben vom 9. Dezember 2019 teilte die Verbandsgemeindeverwaltung 

Bitburger Land dem Beklagten mit, dass aus straßenverkehrsbehördlicher Sicht 

„kein Einvernehmen zur Aufstellung der Werbetafel hergestellt“ werden könne. Der 

Standort des Vorhabens stelle einen für die Ortsgemeinde Badem 

hochfrequentierten und somit sensiblen Verkehrsbereich dar. In der Nähe befänden 

sich ein Kindergarten, ein Lebensmitteleinzelhandel, eine Sparkasse, die 

Gemeindehalle, ein Fußballplatz und eine Seniorenresidenz. Die gesamte 

Aufmerksamkeit des Verkehrsteilnehmers sei auf die B *** zu legen, um deren 

gesamten Verkehrsraum zu bewältigen. Die Ablenkung durch eine große 

Werbeanlage könne nicht befürwortet werden. Östlich des Standorts solle ein 

Kreisverkehrsplatz entstehen, sodass sich die zukünftigen Auswirkungen nicht 

sicher vorhersagen ließen. Der Landesbetrieb Mobilität teile die Ansicht der 

Verbandsgemeindeverwaltung. 

Mit Bescheid vom 20. Januar 2020, als Einschreiben zur Post gegeben am 

21. Januar 2020, lehnte der Beklagte das Bauvorhaben ab und führte zur 

Begründung im Wesentlichen aus, die Werbeanlage sei in dem faktischen 

Mischgebiet, in dem sie geplant sei, grundsätzlich zulässig. Die Werbeanlage 

gefährde jedoch die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Zur weiteren 

Begründung verwies er auf die Angaben der Orts- und der Verbandsgemeinde. 

Gegen den Ablehnungsbescheid legte die Klägerin am 24. Januar 2020 

Widerspruch ein. Zur Begründung gab sie im Wesentlichen an, durch die Errichtung 

einer unbeleuchteten Werbetafel entstehe keine Beeinträchtigung der 

Verkehrssicherheit. Eine hypothetische Ablenkungsmöglichkeit genüge nicht. Der 

durchschnittliche Fahrer sei mittlerweile an Plakatwerbung an geeigneten Plätzen 

gewöhnt. Die Werbeanlage verdecke und überlagere keine für die Verkehrssituation 

wichtigen Aspekte. Die zu bewältigende Verkehrssituation halte sich im Rahmen 

des Üblichen. Eine Verkehrsgefährdung lasse sich nicht aufgrund eines niemals 

auszuschließenden Restrisikos bejahen. Die Werbeanlage sei zudem nicht einem 

Verkehrsschild ähnlich oder als Laufschriftreklame, sondern „normal“ gestaltet. Die 

Anlage diene der Fremdwerbung, die sich als bloße Suggestiv- oder 
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Erinnerungswerbung darstelle und anders als die bei Eigenwerbung häufige 

Entscheidungswerbung keine unmittelbaren Entscheidungsprozesse auslöse. Der 

Gewöhnungseffekt und die Alltäglichkeit von Werbeanlagen trügen dazu bei, dass 

Verkehrsteilnehmer Werbeanlagen regelmäßig nur noch unbewusst wahrnähmen. 

Der Beklagte half dem Widerspruch nicht ab. Es bestünden konkrete Anhaltspunkte 

für eine Verkehrsgefährdung, weil die Werbeanlage darauf gerichtet sei, die 

Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer auf sich zu ziehen, wenn auch nur für 

kurze Zeit. Dies vermindere die Konzentration auf den Straßenverkehr. Das 

Vorhaben solle im Innenbereich eines Dorfes verwirklicht werden. In dem Bereich 

sei mit Kindern zu rechnen, die nahe der Bushaltestelle die Straße ohne 

Fußgängerüberweg queren würden. Aufgrund der Ablenkung der Autofahrer durch 

die Werbeanlage sei mit Unfällen zu rechnen. Der zwischenzeitlich errichtete 

Kreisverkehr führe zu keiner anderen Einschätzung. 

Am 28. Januar 2021 vermerkte der Beklagte, der Landesbetrieb Mobilität habe in 

dem Abschnitt der B *** einen durchschnittlichen täglichen Verkehr (DTV) von 5.864 

gemessen, was eine sehr hohe Verkehrsbelastung für eine Ortsdurchfahrt darstelle. 

Mit Widerspruchsbescheid vom 19. März 2021, der Klägerin am 23. März 2021 

zugestellt, wies der Rechtsausschuss des Beklagten den Widerspruch der Klägerin 

zurück. Zur Begründung führte er im Wesentlichen aus, die Werbeanlage sei im 

Mischgebiet grundsätzlich bauplanungsrechtlich zulässig, verstoße jedoch gegen 

sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften, weil sie die Sicherheit und Leichtigkeit 

des Verkehrs gefährde. Hierbei komme der verkehrsfachlichen Stellungnahme der 

unteren Straßenverkehrsbehörde maßgebliche Bedeutung zu. Es handele sich bei 

der B *** um eine vielbefahrene Straße, die zu einer Autobahnauffahrt führe. An der 

Straße seien mehrere Gewerbebetriebe belegen, die ihre Auf- und Abfahrten an der 

B *** hätten. Beim Ausparken müsse von einigen dieser Parkplätze auf die B *** 

zurückgesetzt werden, was bei allen Verkehrsteilnehmern erhöhte Aufmerksamkeit 

erfordere. Dem Vorhaben liege auf der anderen Straßenseite eine Bushaltestelle 

ohne Fußgängerüberweg gegenüber. Im ländlichen Raum würden überwiegend 

Kindergarten- und Schulkinder im öffentlichen Personennahverkehr befördert. In 

der unmittelbaren Nähe der Bushaltestelle befinde sich eine Kindertagesstätte. 

Auch dies fordere eine erhöhte Aufmerksamkeit von den Verkehrsteilnehmern. Es 

sei auch mit ortsunkundigen Verkehrsteilnehmern zu rechnen, deren 
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Aufmerksamkeit im Straßenverkehr permanent gefordert werde. Die Werbeanlage 

sei darauf ausgerichtet, die Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer auf sich zu 

ziehen. Auch die Wahrnehmung der Anlage „am Rande“ bewirke eine Ablenkung. 

Am 25. März 2021 hat die Klägerin die vorliegende Klage erhoben, mit der sie ihr 

Begehren weiterverfolgt. Unter Vertiefung ihres bisherigen Vorbringens führt sie im 

Wesentlichen aus, es sei denkbar, dass eine auffällig angebrachte Werbetafel einen 

Teil der Durchschnittskraftfahrer, wenn auch nur für wenige Sekunden, vom 

Verkehrsgeschehen ablenke und deshalb in einer besonders komplexen 

Verkehrssituation zu einer konkreten Gefahr führen könne. Eine solche Gefahr sei 

jedoch bei einer unveränderlichen Werbung in der Regel zu verneinen, weil die 

Verkehrsteilnehmer schon aus weiter Entfernung den Informationsgehalt der 

Werbung erkennen, sich dann aber im Zweifel nicht weiter damit beschäftigen, 

sondern ihre Aufmerksamkeit dem Verkehr zuwenden würden. Aus dem 

zwischenzeitlich errichteten Kreisverkehr folge nichts Anderes, weil er sich in 

ausreichender Entfernung zum vorgesehenen Standort befinde. Die 

Verkehrsteilnehmer, die sich auf den Kreisverkehr zubewegen würden, hätten den 

Standort der Werbeanlage längst passiert, wenn sie den Kreisverkehr erreichten. 

Die Gestaltung der Werbeanlage lasse keine verkehrsgefährdende Wirkung 

befürchten. Sie befinde sich neben der Sichtachse der Verkehrsteilnehmer, soweit 

diese ihren Blick auf die Straßenführung richten. Die Wahrnehmbarkeit von 

Verkehrszeichen oder -einrichtungen werde nicht beeinträchtigt. 

Die Klägerin beantragt,  

festzustellen, dass die zur Genehmigung gestellte unbeleuchtete Werbetafel 

auf dem Grundstück ***, Gemarkung ***, Flur ***, Flurstück *** in Badem nicht 

gegen § 17 Abs. 2 LBauO verstößt, und 

den Beklagten unter Aufhebung des Bescheids vom 20. Januar 2020 in der 

Gestalt, die er durch den Widerspruchsbescheid vom 19. März 2021 

gefunden hat, zu verpflichten, ihr eine Baugenehmigung zur Errichtung der 

zur Genehmigung gestellten Werbetafel nach Maßgabe der eingereichten 

Pläne zu erteilen. 

Der Beklagte beantragt, 
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die Klage abzuweisen. 

Zur Begründung führt er aus, bei der betroffenen Straße handele es sich nicht um 

eine innerstädtische Straße. Trotz erheblichen Durchgangsverkehrs handele es 

sich um ein Mischgebiet in einer Ortsgemeinde mit dörflichem Charakter. 

Unmittelbar vor der Bushaltestelle – in westlicher Fahrtrichtung – befinde sich eine 

Fahrbahnverengung. Nach Passieren der Fahrbahnverengung stoße der 

Verkehrsteilnehmer unmittelbar auf die Bushaltestelle, was zusätzlich die 

Aufmerksamkeit des Verkehrsteilnehmers in Anspruch nehme. 

Die Beigeladene stellt keinen eigenen Antrag. 

Sie nimmt Bezug auf ihr Vorbringen im Verwaltungsverfahren und macht sich die 

Ausführungen im Widerspruchsbescheid des Beklagten zu eigen. 

Die Beteiligten haben ihr Einverständnis mit einer Entscheidung ohne mündliche 

Verhandlung erklärt; die Klägerin und der Beklagte in der mündlichen Verhandlung 

vom 30. Juni 2021 und die Beigeladene durch Schriftsatz vom 17. August 2021. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt 

der Gerichtsakte sowie auf den Inhalt der zum Gegenstand der mündlichen 

Verhandlung gemachten Akten und Unterlagen sowie auf das Sitzungsprotokoll der 

mündlichen Verhandlung vom 30. Juni 2021 verwiesen. 

Entscheidungsgründe 

Die Klage, über die im Einverständnis der Beteiligten die Kammer ohne (weitere) 

mündliche Verhandlung entscheidet (vgl. § 101 Abs. 2 Verwaltungsgerichtsordnung 

– VwGO –), ist hinsichtlich beider im Wege der objektiven Klagehäufung gestellten 

Anträge zulässig und begründet.  

Der von der Klägerin gestellte Feststellungsantrag, dass die Errichtung einer 

unbeleuchteten Werbetafel auf dem Grundstück ***, Gemarkung ***, Flur ***, 

Flurstück *** in Badem nicht gegen § 17 Abs. 2 Landesbauordnung – LBauO – 

verstößt, ist zulässig und begründet. 
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Der Klageantrag ist als Feststellungsklage statthaft und auch im Übrigen zulässig. 

Insbesondere hat die Klägerin an dieser Feststellung neben dem 

Verpflichtungsantrag auf Erteilung der beantragten Baugenehmigung ein 

berechtigtes Interesse im Sinne des § 43 Abs. 1 VwGO. Der Verpflichtungsantrag 

allein würde das Klagebegehren der Klägerin nicht vollständig erfassen, da die 

Zulässigkeit des Bauvorhabens im Hinblick auf die bauordnungsrechtlichen 

Vorschriften des § 17 LBauO bei Erlass der im vereinfachten Verfahren ergehenden 

Baugenehmigung gemäß § 66 Abs. 1 Nr. 9 und Abs. 4 LBauO nicht zu prüfen ist 

(vgl. VG Neustadt (Weinstraße), Urteil vom 9. Januar 2014 – 4 K 630/13.NW –, juris 

Rn. 20, u.a. mit Verweis auf OVG RP, Urteil vom 9. Juni 1993 – 8 A 

10876/92.OVG –, n.v.). Die Ausführungen des Beklagten geben auch Anlass zu der 

Feststellungsklage, da sie befürchten lassen, eine Baugenehmigung könnte unter 

Verweis auf ein mangelndes Sachbescheidungsinteresse versagt werden, weil das 

Bauvorhaben wegen Verstoßes gegen bauordnungsrechtliche Vorschriften 

offensichtlich nicht verwirklicht werden könne (vgl. OVG RP, Beschluss vom 

13. Dezember 2011 – 8 A 11068/11.OVG –, n.v.). Jedenfalls muss die Klägerin ein 

nachträgliches bauaufsichtliches Einschreiten gegen ihr Vorhaben befürchten. 

Die Feststellungsklage hat auch in der Sache Erfolg.  

Die unbeleuchtete Werbetafel verstößt nicht gegen § 17 Abs. 2 LBauO. Gemäß § 17 

LBauO dürfen bauliche Anlagen sowie die ihnen gleichgestellten Werbeanlagen 

(vgl. OVG RP, Urteil vom 15. Juni 2000 – 1 A 10262/00.OVG –, n.v.; Jeromin, in: 

Landesbauordnung Rheinland-Pfalz, § 17 Rn. 16) und ihre Benutzung die Sicherheit 

oder Leichtigkeit des öffentlichen Verkehrs nicht gefährden. 

Die zur Genehmigung gestellte Werbeanlage gefährdet nicht die Sicherheit und 

Leichtigkeit des öffentlichen Verkehrs. Voraussetzung für eine Verkehrsgefährdung 

in diesem Sinne ist die Erwartung, dass ein durchschnittlicher Verkehrsteilnehmer 

durch die geplante Werbeanlage abgelenkt wird, wobei auf die jeweiligen örtlichen 

Verhältnisse abzustellen ist. Eine abstrakte Gefährdung genügt nicht. Entscheidend 

ist, ob durch die geplante Werbeanlage ein Zustand geschaffen wird, der eine 

konkrete Verkehrsgefährdung erwarten lässt (vgl. zur vergleichbaren Vorschrift § 13 

Abs. 2 Satz 1 BauO NRW vom 1. März 2000: OVG NRW, Urteil vom 28. August 

2013 – 10 A 1150/12 –, juris Rn. 27). 
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Bei statischen, unveränderlichen Werbeanlagen ist eine konkrete Gefahr für die 

Verkehrssicherheit infolge einer Ablenkungswirkung der Werbeanlage regelmäßig 

zu verneinen; etwas anderes gilt aber zum Beispiel dann, wenn eine besonders 

komplexe Verkehrssituation vorliegt, in der eine auffällig angebrachte Werbetafel zu 

einer Ablenkung zumindest eines Teils der Durchschnittskraftfahrer vom 

Verkehrsgeschehen und damit zu einer konkreten Gefahr führen kann (OVG RP, 

Urteil vom 15. April 2010 – 8 A 11249/09.OVG – m.w.N., n.v.). 

Die zur Genehmigung gestellte statische Werbeanlage wirkt nicht auf eine 

besonders komplexe Verkehrssituation ein, in der die zu erwartende Ablenkung der 

Verkehrsteilnehmer zu einer konkreten Gefahr führen wird.  

Maßgeblich für die Einschätzung der Komplexität der Verkehrssituation ist lediglich 

der Bereich, in dem die Werbeanlage ablenkend auf die Verkehrsteilnehmer wirken 

kann. Dies ist in der zu entscheidenden Konstellation lediglich ein etwa 100 Meter 

langer Abschnitt der *** Straße/B *** zwischen dem Kreisverkehrsplatz vor der *** 

Straße und der *** Straße. Die Werbeanlage ist aufgrund ihrer geplanten Position 

und Ausrichtung lediglich für die dort in Richtung Westen fahrenden 

Verkehrsteilnehmer einsehbar.  

Die Verkehrsteilnehmer, die diesen Straßenabschnitt in westlicher Richtung 

befahren, sind keiner besonders komplexen Verkehrssituation ausgesetzt. Die B *** 

verläuft in dem betreffenden Abschnitt und ihrer Verlängerung Richtung Westen 

ohne nennenswerte Steigung, annähernd gerade und ist gut einsehbar. Die 

Verkehrsführung ist übersichtlich. In dem Abschnitt befinden sich zwar Zufahrten zu 

mehreren Grundstücken, darunter auch zu Parkplätzen gewerblich genutzter 

Anlagen sowie die Kreuzungen mit der *** – rechts in Fahrtrichtung ca. 70 Meter vor 

der Werbeanlage – sowie die Kreuzung mit der Straße *** – links in Fahrtrichtung 

unmittelbar vor der Werbeanlage. In Fahrtrichtung links stehen jedoch einschließlich 

des Hauses, an welches die Werbeanlage gebaut werden soll, lediglich drei Häuser, 

deren straßennächste Wand mindestens fünf Meter vom Bürgersteig entfernt liegt. 

In Fahrtrichtung rechts ist die nächste Hauswand deutlich über zehn Meter vom 

Bürgersteig entfernt. Die Zufahrten, welche der Beklagte als Gefahrenquelle 

benannt hat, sind für die Verkehrsteilnehmer frühzeitig und gut zu sehen, sodass 

keine Anhaltspunkte für eine besonders komplexe Verkehrssituation bestehen, die 
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eine konkrete Gefahr durch die Errichtung der geplanten Verkehrsanlage erwarten 

lassen. 

Die Bushaltestelle, die gegenüber dem Vorhabengrundstück liegt, begründet 

ebenso wenig eine besonders komplexe Verkehrssituation. An dieser Stelle ist die 

Verkehrssituation durch die unmittelbar vor der Bushaltestelle belegene 

Fahrbahnverengung geprägt. Die Verengung ist mit einer Leitplatte (vgl. lfd. Nr. 4 

Anlage 4 zu § 43 Abs. 3 Straßenverkehrsordnung) markiert. In der 

Fahrbahnverengung steht hinter der Leitplatte ein Baum. Wegen dieser 

offensichtlichen Hindernisse ist nicht zu erwarten, dass ein Verkehrsteilnehmer 

aufgrund der zur Genehmigung gestellten Werbeanlage seine Aufmerksamkeit 

derart lange von der Straße abwenden wird, dass eine konkrete Gefahr eintreten 

könnte. Er ist vielmehr regelmäßig darauf angewiesen, seine Geschwindigkeit 

anzupassen, vor der Fahrbahnverengung zu prüfen, ob er Gegenverkehr passieren 

lassen muss und gegebenenfalls stehend zuzuwarten, bis der Gegenverkehr den 

Bereich verlassen hat, ehe er selbst über die Gegenfahrspur weiterfährt und sich 

hinter der Fahrbahnverengung erneut am rechten Fahrbahnrand orientiert. Selbst 

wenn die Verkehrsteilnehmer bei geringer Verkehrsauslastung die 

Fahrbahnverengungen mit unverminderter Geschwindigkeit passieren, ist nicht 

damit zu rechnen, dass sie ihre Aufmerksamkeit gefährlich lange von der 

Fahrbahnverengung abwenden. Auch in diesem Fall werden sie vor der 

Fahrbahnverengung nach links steuern, ohne dass die Werbeanlage sie 

vorhersehbar davon ablenken würde. Die Werbeanlage ist dabei unmittelbar vor der 

Fahrbahnverengung am besten einsehbar, sodass sie voraussichtlich insbesondere 

durch vor der Fahrbahnverengung wartende Verkehrsteilnehmer betrachtet werden 

wird. Zugleich ist weder vorgetragen noch sonst zu erwarten, dass die 

Aufmerksamkeit wartender Verkehrsteilnehmer derart lange auf die Werbeanlage 

gerichtet sein wird, dass erhebliche Verzögerungen im Verkehrsfluss entstünden, 

welche die Leichtigkeit des Verkehrs gefährden könnten. 

Der Verweis des Beklagten darauf, dass sich nahe der geplanten Werbeanlage eine 

Bushaltestelle, die in erheblichem Umfang von Kindern genutzt würde, sowie eine 

Kindertagesstätte befänden, lässt keine Anhaltspunkte für eine besonders 

komplexe Verkehrssituation erkennen. Dass Kinder sich in der Nähe von Straßen 

aufhalten, führt nicht zu einer besonders komplexen Verkehrssituation, sondern ist 

üblich. Auf das – geringe – Risiko, dass ein Kind unvorhergesehen auf die Straße 



- 11 - 

- 12 - 

tritt, fällt oder gestoßen wird, müssen Verkehrsteilnehmer an allen Straßen 

Rücksicht nehmen, an denen Fußgänger gehen. Es lässt keinen Zusammenhang 

zu der beantragten Werbeanlage erkennen. Die an der Bundesstraße gelegene 

Kindertagesstätte liegt zudem – in Fahrtrichtung Westen – hinter der geplanten 

Werbeanlage, die mithin unmittelbar an der Kindertagesstätte nicht mehr 

eingesehen werden kann. Auch dass sich bei der Bushaltestelle kein 

Fußgängerüberweg befindet – was bereits gegen eine hohe Frequentierung durch 

querende Fußgänger spricht –, mag für Fußgänger abstrakt gefahrerhöhend wirken, 

lässt jedoch nichts dafür erkennen, dass hierdurch die Verkehrssituation besonders 

komplex wäre. Dies würde vielmehr eine atypische Verkehrssituation voraussetzen, 

in der aufgrund besonderer, örtlich begründeter Umstände eine besondere erhöhte 

Aufmerksamkeit bei der Bewältigung einer Verkehrssituation geboten ist, was in der 

Vergangenheit etwa bei der Aufhebung der Trennung von Fahrrad- und 

Kraftfahrzeugverkehr kurz vor einer nicht einsehbaren Kurve angenommen wurde 

(OVG Bremen, Urteil vom 13. August 1996 – 1 BA 5/96 –, juris Rn. 21). 

Gänzlich ungeeignet, eine besondere Komplexität der Verkehrssituation zu 

begründen, ist der Verweis des Beklagten auf ortsunkundige Verkehrsteilnehmer, 

die im gesamten Verkehrsraum zu erwarten sind und keine besondere 

Gefahrenquelle darstellen. Gleiches gilt für den Umstand, dass die Straße viel 

befahren sei. Soweit die Verbandsgemeindeverwaltung Bitburger Land sich auf 

verkehrliche Einflüsse etwa durch einen Lebensmitteleinzelhandel, eine Sparkasse 

und eine Gemeindehalle beruft, befinden diese sich bereits außerhalb des Bereichs, 

von dem aus die Werbeanlage sichtbar ist. Auch der von ihr angeführte Fußballplatz 

hat seine Zuwegung nicht an der B ***. 

Die Werbeanlage ist zudem nicht derart auffällig angebracht, dass sie in einer 

– unterstellten – besonders komplexen Verkehrssituation eine konkrete Gefahr 

herbeiführen könnte. Die unbeleuchtete, statische Werbetafel mit stahlblauem 

Aluminiumrahmen soll unmittelbar vor einer Hauswand und 13 Meter von der 

Fahrbahn entfernt angebracht werden. Es ist daher auszuschließen, dass sie 

Beschilderungen oder Verkehrsvorgänge verdecken wird. Die Anlage ist auch 

selbst nicht auffällig gestaltet. Ihre Gestaltung zieht die Aufmerksamkeit der 

Verkehrsteilnehmer nicht atypisch stark auf sich und wird auch daher nicht zu einer 

konkret gefährlichen Ablenkung vom Verkehrsgeschehen führen. 
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Auch der zulässige Antrag auf Verpflichtung zur Erteilung einer Baugenehmigung 

ist begründet. Das Begehren kann mit dem Feststellungsantrag in demselben 

Klageverfahren verfolgt werden, weil die Voraussetzungen der objektiven 

Klagehäufung gemäß § 44 VwGO vorliegen. 

Die Klägerin hat einen Anspruch auf Erteilung einer Baugenehmigung für die 

beantragte Werbeanlage. Der ihren Antrag ablehnende Bescheid des Beklagten 

vom 20. Januar 2020 in der Gestalt, die er durch den Widerspruchsbescheid vom 

19. März 2021 gefunden hat, ist rechtswidrig und verletzt die Klägerin in ihren 

Rechten (§ 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO). 

Das genehmigungsbedürftige Vorhaben ist genehmigungsfähig. 

Nach § 61 LBauO bedarf die Errichtung der Werbetafel als Errichtung einer 

baulichen oder anderen Anlage und Einrichtung im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 

LBauO, an die unter anderem in § 52 LBauO Anforderungen gestellt werden, einer 

Genehmigung. Eine Ausnahme gemäß §§ 62, 67 und 84 LBauO ist nicht 

einschlägig. Insbesondere fällt die Werbeanlage nicht unter den Tatbestand des 

§ 62 Abs. 1 Nr. 8 lit. a) LBauO, wonach Werbeanlagen bis zu einer Größe von 1 m2 

genehmigungsfrei sind, weil die Klägerin die Errichtung einer unbeleuchteten 

Werbeanlage mit einer Werbefläche von gut 11 m2 plant. 

Das Vorhaben ist auch genehmigungsfähig. Nach § 70 Abs. 1 Satz 1 LBauO ist eine 

Baugenehmigung grundsätzlich zu erteilen, wenn dem Vorhaben keine 

baurechtlichen oder sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften entgegenstehen.  

Dabei findet auf das von der Klägerin geplante Vorhaben gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 9 LBauO das vereinfachte Genehmigungsverfahren Anwendung. Im 

vereinfachten Genehmigungsverfahren beschränkt sich die Prüfung auf die 

Zulässigkeit des Vorhabens nach den Bestimmungen des Baugesetzbuchs, 

örtlicher Bauvorschriften, des § 52 LBauO und der sonstigen öffentlich-rechtlichen 

Vorschriften, § 66 Abs. 4 Satz 1 LBauO. 

Das Vorhaben ist, wovon die Beteiligten übereinstimmend ausgehen, mit den im 

Rahmen des vereinfachten Genehmigungsverfahrens zu prüfenden Bestimmungen 

vereinbar. Insbesondere handelt es sich bei der zur Genehmigung gestellten 

Fremdwerbeanlage um eine Anlage im Sinne von § 29 Abs.1 Baugesetzbuch 
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– BauGB –, die als sonstiger Gewerbebetrieb in dem faktischen Mischgebiet, in dem 

das Vorhaben geplant ist, gemäß § 34 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 6 Abs. 2 Nr. 4 

Baunutzungsverordnung – BauNVO – zulässig ist. 

Die Entscheidung über die Kosten des Verfahrens folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO. 

Die außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen waren nicht für erstattungsfähig zu 

erklären, da sie keinen eigenen Antrag gestellt und sich daher keinem Kostenrisiko 

ausgesetzt hat, § 162 Abs. 3 VwGO. Die Entscheidung zur vorläufigen 

Vollstreckbarkeit wegen der Kosten ergibt sich aus § 167 VwGO in Verbindung mit 

§§ 708 Nr. 11, 711 der Zivilprozessordnung – ZPO –. 

Gründe, die Berufung nach § 124a Abs. 1 i.V.m. § 124 Abs. 2 Nr. 3 oder 4 VwGO 

zuzulassen, liegen nicht vor. 
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Rechtsmittelbelehrung 

Die Beteiligten können innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils die Zulassung der 

Berufung durch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz beantragen. Dabei müssen sie sich 

durch einen Rechtsanwalt oder eine sonstige nach Maßgabe des § 67 VwGO vertretungsbefugte 

Person oder Organisation vertreten lassen. 

Der Antrag ist bei dem Verwaltungsgericht Trier, Egbertstraße 20a, 54295 Trier, schriftlich oder 

nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument zu stellen. Er muss das angefochtene 

Urteil bezeichnen.  

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen 

die Berufung zuzulassen ist. Die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt 

worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, Deinhardpassage 1, 56068 

Koblenz, schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument 

einzureichen.  

Die Berufung kann nur zugelassen werden, 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 Oberverwaltungsgerichts, des 

Bundesverwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 

Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht 

oder 

5. ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend 

gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 
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