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VERWALTUNGSGERICHT 
KOBLENZ 

URTEIL 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

w e g e n  Außenwerbung 

 

hat die 1. Kammer des Verwaltungsgerichts Koblenz aufgrund der mündlichen 
Verhandlung vom 17. Januar 2022, an der teilgenommen haben 

Vizepräsident des Verwaltungsgerichts Gietzen 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Dawirs 
Richter Wolf 
ehrenamtliche Richterin Hausfrau Matthäus 
ehrenamtlicher Richter Projektleiter Müller 

Veröffentlichungsfassung! 
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für Recht erkannt: 

Die Klage wird abgewiesen. 

Die Kosten des Verfahrens werden der Klägerin auferlegt. Hiervon 
ausgenommen sind die außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen, die ihre 
Kosten jeweils selbst zu tragen haben.  

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. 

 

Tatbestand  

Die Klägerin begehrt die Erteilung einer Baugenehmigung für eine Werbeanlage. 

Unter dem 17. März 2020 beantragte die Klägerin, ihr im vereinfachten 

Genehmigungsverfahren die Errichtung einer statischen, einseitig von oben 

beleuchteten Plakatanschlagtafel mit einer Werbefläche von 3,80 m x 2,80 m auf 

Monofuß auf dem Grundstück Gemarkung A***, Flur ***, Flurstück Nr. *** (B*** 

Straße 1***) zu genehmigen. Im Bauantrag ist ausgeführt, der vorgesehene 

Standort liege im Innenbereich in einem faktischen Mischgebiet und sei im 

Flächennutzungsplan der Beigeladenen als Mischfläche dargestellt. Östlich des 

Grundstücks verlaufe die Bundesstraße (B) 9, zu deren rechten Fahrbahnrand das 

Vorhaben mit einer Entfernung von circa 20 m errichtet werden solle. Dabei solle 

die Werbefront planmäßig im rechten Winkel zum Verlauf der B 9 ausgerichtet sein.  

Die Beigeladene zu 1) versagte ihr Einvernehmen zu dem Vorhaben. Der 

Beigeladene zu 2) teilte mit Schreiben vom 7. Februar 2020 mit, eine 

fernstraßenrechtliche Genehmigung könne für das Vorhaben nicht in Aussicht 

gestellt werden. Unter dem 24. September 2020 bot die Klägerin an, die einseitige 

Beleuchtung der Werbeanschlagstafel täglich für die Zeit von 22.00 Uhr bis 6.00 

Uhr abzuschalten.  

Mit Bescheid vom 20. Oktober 2020 lehnte der Beklagte die Erteilung der begehrten 

Baugenehmigung ab und führte zur Begründung aus, das beantragte Vorhaben 

verstoße gegen öffentlich-rechtliche Vorschriften, und zwar gegen § 9 Abs. 2 
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Bundesfernstraßengesetz (FStrG) und § 33 Abs. 1 Nr. 3 der Straßenverkehrs-

ordnung (StVO). Die Zustimmungen des Beigeladenen zu 2) und das Einvernehmen 

der Beigeladenen zu 1) fehlten. Verkehrsgefährdungen seien zu erwarten, wenn 

das Vorhaben realisiert würde. Auch die Abschaltung der Beleuchtung zur Nachtzeit 

könne nicht zur Erteilung der Baugenehmigung führen.   

Nach Zustellung des Bescheids am 22. Oktober 2020 legte die Klägerin am Montag, 

den 23. November 2020, Widerspruch ein, der noch nicht beschieden ist.  

Unter dem 27. Mai 2021 teilte der Landesbetrieb dem Beklagten mit, er versage die 

nach § 9 Abs. 2 und Abs. 3 FStrG erforderliche Zustimmung zu dem Vorhaben und 

führte aus, die Werbeanlage solle auf der freien Strecke der B 9 in einem Abstand 

von 21 m zur Fahrbahn errichtet werden. Die B 9 habe im betreffenden Bereich eine 

sehr hohe Verkehrsbelastung von 20.721 KFZ/24 h. Die geplante Werbeanlage 

stelle einen Präzedenzfall und durch ihren Ablenkungseffekt eine massive 

Gefährdung der Sicherheit und Leichtigkeit des fließenden Verkehrs dar.  

Bereits zuvor, am 6. Mai 2021, hat die Klägerin Klage erhoben. Sie macht geltend, 

das Vorhaben stehe nicht im Widerspruch zu den hier zu prüfenden baurechtlichen 

Vorschriften. Außerdem sei der Beigeladene zu 2) zur Erteilung der Zustimmung 

verpflichtet.   

Die Klägerin beantragt,  

den Beklagten unter Aufhebung des Ablehnungsbescheids vom 20. Oktober 
2020 zu verpflichten, ihr die Baugenehmigung zur Errichtung einer 
statischen, einseitigen beleuchteten Plakatanschlagtafel auf Monofuß auf der 
Liegenschaft A***, B*** Straße 1***, gemäß näherer Darstellung in den 
Bauvorlagen, zu erteilen.  
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Der Beklagte beantragt,  

die Klage abzuweisen.  

Er ist der Auffassung, die Klage sei bereits unzulässig, da die Frist des § 75 VwGO 

im Zeitpunkt der Klageerhebung noch nicht verstrichen sei. Nach seinen 

Berechnungen betrage der Abstand der Werbeanlage zur Fahrbahn 21 m.  

Die Beigeladenen stellen keinen eigenen Antrag.  

Die Beigeladene zu 1) führt aus, dass sie ihr Einvernehmen wegen der möglichen 

Beeinträchtigung des reibungslosen und ungehinderten Verkehrsablaufs auf der 

B 9 versagt habe.  

Der Beigeladene zu 2) macht geltend, die zulässige Höchstgeschwindigkeit der B 9 

betrage am Standort der geplanten Werbeanlage 120 km/h. Aufgrund des 

Ausbauzustands der vierspurigen, mittig durch Leitplanken getrennten Fahrbahn 

bestünde ein mit einer Autobahn vergleichbarer Ausbauzustand der Straße. Zudem 

befinde sich auf Höhe des Vorhabengrundstücks eine Nothaltebucht. Abschlepp- 

oder Pannenfahrzeuge müssten sich in den fließenden Verkehr einordnen. Dies 

steigere nochmals die Verkehrsgefährdung. Die aktuelle Verkehrszählung aus dem 

Jahr 2019 weise 20.233 Kfz/24h aus. Der Schwerlastanteil betrage 5,3 % (1080 

Kfz/24h). Mithin hätte die Werbeanlage eine erhebliche Einwirkung auf den Verkehr. 

Die Einwirkung sei in besonderem Maße verkehrsgefährdend aufgrund des hohen 

Verkehrsaufkommens, des Ausbauzustands, der unüblich hohen Geschwindigkeit 

und den häufigen Spurwechseln. Es sei zu befürchten, dass aufgrund der 

Werbeanlage die Konzentration der Verkehrsteilnehmer nicht vollständig auf die 

Bewältigung der Verkehrssituation gerichtet sei. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf die zwischen 

den Beteiligten gewechselten Schriftsätze sowie die zum Gegenstand der 

mündlichen Verhandlung gemachten Verwaltungs- und Widerspruchsakten (2 

Hefte) verwiesen. 
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Entscheidungsgründe 

Die als Untätigkeitsklage (§ 75 Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO –) zulässige 

Klage ist unbegründet. Die Klägerin hat keinen Anspruch auf die Genehmigung der 

Werbeanlage auf dem Anwesen B*** Straße 1*** in A***. Die Ablehnung ihres 

diesbezüglichen Antrags durch den Beklagten mit Bescheid vom 20. Oktober 2020 

ist rechtmäßig und verletzt die Klägerin nicht in deren Rechten (§ 113 Abs. 5 

VwGO).  

Die Voraussetzungen des § 70 Abs. 1 Landesbauordnung (LBauO) liegen nicht vor, 

da die geplante Werbeanlage nicht mit sämtlichen, im vorliegenden vereinfachten 

Genehmigungsverfahren zu prüfenden baurechtlichen oder sonstigen öffentlich-

rechtlichen Vorschriften zu vereinbaren ist. § 9 Abs. 2 und Abs. 3 Bundesfern-

straßengesetz (FStrG) steht der Erteilung entgegen. Die Beigeladene zu 2) hat die 

nach dieser Vorschrift erforderliche Zustimmung zu dem Vorhaben zu Recht aus 

Gründen der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs versagt. 

Für die Frage, ob dieser Versagungsgrund greift, kommt es auf die konkreten 

Umstände an, nämlich ob das einzelne Bauvorhaben nach seiner Lage, Größe und 

Art geeignet ist, die Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs zu stören oder den 

Verkehrsablauf zu beeinträchtigen. Es soll die Entstehung weiterer 

Gefahrenquellen, nicht nur die Verwirklichung bereits bestehender Gefahren 

verhindert werden. Einwirkungen, die durch Bauwerke von außen auf den Verkehr 

eintreten können und die geeignet sind, die ohne sie schon bestehende ("normale") 

Gefahrensituation zu erhöhen oder die Sicherheit oder Leichtigkeit des 

Verkehrsablaufs zu beeinträchtigen, sollen vermieden werden. Hiernach kann nicht 

allein auf die Wahrscheinlichkeit von Verkehrsunfällen und auch nicht auf die 

Möglichkeit der Ablenkung ungeeigneter Kraftfahrer abgestellt werden. Es muss die 

Auswirkung des Vorhabens auf die durchschnittlichen Verkehrsverhältnisse, die 

bestehende Gefahrensituation und den durchschnittlichen Fahrer festgestellt 

werden. Es kann auch nicht allein darauf ankommen, ob Gefahren und Schäden für 

den Verkehrsteilnehmer eintreten können; geschützt werden soll auch ein normaler 

Verkehrsablauf, ohne dass die Wahrscheinlichkeit von Verkehrsunfällen bestehen 

muss. Der reibungslose und ungehinderte Verkehr soll ebenfalls sichergestellt 

werden. Hierbei kann aber nicht auf die theoretische Möglichkeit, dass die 
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Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs beeinträchtigt wird oder eine Erhöhung 

der bestehenden Gefahrensituation eintritt, abgestellt werden. Es muss die 

erkennbare Möglichkeit, nicht dagegen die unbedingte Gewissheit bestehen, dass 

das Bauvorhaben den Verkehrsablauf auf der Bundesfernstraße beeinträchtigt oder 

gefährdet (vgl. OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 08. Mai 2008 – 7 A 460/07 –, 

juris, Rn. 50). 

Dies vorausgeschickt soll die geplante statische Werbeanlage ausgerichtet auf den 

Straßenverkehr der B 9 im Bereich zwischen Remagen und Bad-Breisig errichtet 

werden. Die B 9 verläuft dort auf freier Strecke vierspurig und verfügt über ein hohes 

Verkehrsaufkommen. Nach Angaben des Beigeladenen zu 2) fahren dort an einem 

Tag über 20.000 Kfz; der Schwerlastverkehrsanteil macht über 5 % aus. Die 

geplante Werbeanlage zielt, auch wenn sie sich nicht bewegt, gerade darauf ab, 

von den Verkehrsteilnehmern wahrgenommen zu werden. Dies hat zur Folge, dass 

zumindest kurzfristig die Konzentration auch eines Kfz-Führers auf die 

Werbeanlage gelenkt werden soll. Von daher ist es nicht auszuschließen, dass 

durch die geplante Werbeanlage, die in unmittelbarer Nähe zu einer Notfallbucht 

errichtet werden soll, Verkehrsteilnehmer für einen kurzen Moment abgelenkt sind, 

und ihre Konzentration nicht vollständig auf die Bewältigung der Verkehrssituation 

gerichtet ist. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass auf dem in Frage stehenden 

Streckenabschnitt der B 9 eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h erlaubt ist und 

Verkehrsteilnehmer ihre Fahrbahnspuren bei hoher Geschwindigkeit wechseln. 

Mithin ist dieser Streckenabschnitt mit den Verhältnissen auf einer Bundesautobahn 

vergleichbar. Verkehrsunfälle auf solchen Strecken können tödlich enden oder mit 

erheblichen Verletzungen von Verkehrsteilnehmern verbunden sein. Aufgrund des 

hohen Verkehrsaufkommens, der hohen Geschwindigkeit, den häufigen 

Spurwechseln der Verkehrsteilnehmer auf der vierspurigen Strecke sowie bei 

Nutzung der Notfallbucht durch ein Fahrzeug würde die Unfallgefahr durch die von 

der geplanten Werbeanlage verursachte Ablenkung erhöht. Diese Erhöhung ist 

angesichts der betroffenen Schutzgüter von Leben und Gesundheit (Art. 2 Abs. 2 

Satz 1 Grundgesetz) als erheblich einzustufen. 

Beeinträchtigt somit das Vorhaben die Sicherheit des Straßenverkehrs und ist es 

damit angesichts des § 9 Abs. 2 und Abs. 3 FStrG nicht genehmigungsfähig, 

braucht die Kammer nicht mehr dazu Stellung nehmen, ob der beantragten 
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Genehmigung hier auch § 52 Abs. 3 Satz 1 und 2 LBauO entgegensteht, wonach 

Werbeanlagen außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile sowie solche, 

die in die freie Landschaft wirken, unzulässig sind. 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 und Abs. 3, § 162 Abs. 3 VwGO.  

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 VwGO. 
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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 ver-
treten lassen.  

Der Antrag ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 56068 
Koblenz, schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches 
Dokument zu stellen. Er muss das angefochtene Urteil bezeichnen. In den Fällen 
des § 55d VwGO ist ein elektronisches Dokument nach Maßgabe des § 55a 
VwGO zu übermitteln. 

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. In den Fällen des § 55d VwGO ist ein elektronisches Dokument 
nach Maßgabe des § 55a VwGO zu übermitteln. 

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. 

 

   

gez. Gietzen gez. Dr. Dawirs gez. Wolf 
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Beschluss 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 5.000 € festgesetzt (§§ 52, 63 Abs. 2 
GKG). 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Entscheidung steht den Beteiligten und den sonst von der Entschei-
dung Betroffenen die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz 
zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200,00 € übersteigt. 

Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn sie innerhalb von sechs Monaten, 
nachdem die Entscheidung zur Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren 
sich anderweitig erledigt hat, eingelegt wird. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 
56068 Koblenz, schriftlich, nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches 
Dokument oder zu Protokoll der Geschäftsstelle einzulegen. In den Fällen des § 55d 
VwGO ist ein elektronisches Dokument nach Maßgabe des § 55a VwGO zu 
übermitteln. 

 

   

gez. Gietzen gez. Dr. Dawirs gez. Wolf 

 


