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Satzung über die Gestaltung baulicher Anlagen, Werb eanlagen im 

gesamten Stadtbereich mit Ausnahme des alten Stadtk erns der 
Stadt Lauterecken vom 10.06.2016 

 
 
Präambel  
 
Aufgrund des § 88 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 Landesbauordnung Rheinland-Pfalz 
(LBauO ) vom 24.11.1998 (GVBl. 1998, S. 365), in der derzeit gültigen Fassung und 
des § 24 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der derzeit gültigen 
Fassung hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 18.02.2016 folgende Satzung 
beschlossen: 
 
 

§ 1 Sinn und Zweck der Satzung 
 

Der Geltungsbereich der Satzung stellt hinsichtlich seiner räumlichen Lage und sei-
ner Funktion eine Ergänzung zu der bestehenden Gestaltungssatzung für den alten 
Stadtkern vom 27.04.1998 dar.  
Sinn und Zweck der Satzung ist es, die Anstrengungen der Stadt Lauterecken zu 
Gunsten einer attraktiven und belebten Innenstadt durch gestalterische Maßnahmen 
auch auf privater Seite zu unterstützen und so den effizienten Einsatz öffentlicher 
Mittel in die Gestaltung zu steigern. Hierfür werden mit dieser Satzung besondere 
gestalterische Anforderungen an bauliche Anlagen und Werbeanlagen gestellt.  
 
 

§ 2 Geltungsbereich 
 

(1) Der Geltungsbereich der Satzung umfasst alle Straßenzüge außerhalb der beste-
henden Gestaltungssatzung für den alten Stadtkern vom 27.04.1998, wie aus dem 
beigefügten Planauszug, der Bestandteil dieser Satzung ist, ersichtlich ist.  
 
(2) Die Grenzen des Geltungsbereiches sind in der Karte im Maßstab 1:1000 darge-
stellt und der Satzung beigefügt. Die Karte und die Gestaltungssatzung liegen im 
Fachbereich 2, Verbandsgemeindeverwaltung Lauterecken-Wolfstein, Bergstraße 2, 
67752 Wolfstein zur Einsicht für jedermann während der Dienststunden aus.  
 
(3) Die Vorschriften dieser Satzung gelten für das Errichten, Aufstellen, Anbringen 
und Ändern von Werbeanlagen und privaten Möblierungen im räumlichen Geltungs-
bereich dieser Satzung, welcher in der allgemein zugänglichen Verkehrs- und Grün-
flächen aus sichtbar sind und bis eine Tiefe von 10m ab der Straßenbegrenzungsli-
nie der jeweiligen Straße haben. Sie gelten für alle genehmigungspflichtigen und ge-
nehmigungsfreien baulichen Maßnahmen der LBauO.  
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(4) Zum Errichten, Anbringen, Aufstellen oder Ändern von Werbeanlagen ist eine 
Genehmigung durch die Bauaufsichtsbehörde erforderlich. Auch die genehmigungs-
freien Anlagen in Größe von DIN A2 unterliegen der Festsetzung dieser Satzung.  
 
Um nachträgliche Korrekturen und Ordnungswidrigkeiten zu vermeiden, soll jede Än-
derung einer Werbeanlage vor ihrer Realisierung mit der Bauordnung auf ihre Zuläs-
sigkeit hin abgestimmt werden. Das Abstimmungsverfahren umfasst auch eine Bera-
tung über Möglichkeiten einer für die jeweilige Gebäudefassade günstigeren gestal-
terischen Lösung.  
 
Auch sonstige rechtliche Regelungen aus sonstigen Normen wie Landes- und Bun-
desgesetze, oder Satzungen der Stadt Lauterecken müssen beachtet werden und 
bedürfen darüber hinaus weiterer Verwaltungsverfahren.  
 
 

§ 3 Begriffe 
 

Werbeanlagen im Sinne dieser Satzung sind alle örtlich gebundenen Einrichtungen, 
die der Ankündigung oder Anpreisung oder als Hinweis auf Gewerbe oder Beruf die-
nen und vom öffentlichen Verkehrsraum aus sichtbar sind. Hierzu zählen insbeson-
dere Schilder, sonstige Anschläge, Beschriftungen, Bemalungen, Lichtwerbung, 
Schaukästen, sowie für Anschläge oder Lichtwerbung bestimmte Säulen, Tafeln und 
Flächen. Gleiches gilt für Firmenbezeichnungen, Klebefolien und Plakate auf oder 
hinter Fensterscheiben.  
 
(1) Zeitlich begrenzte oder vorübergehende Werbeanlagen   

Als zeitlich begrenzte oder vorübergehende Werbeanlagen gelten solche Anlagen, 
die längstens 24 Werktage in Folge oder im Rahmen einer Sonderveranstaltung, ins-
gesamt jedoch nicht länger als 90 Tage im Jahr aufgestellt bzw. aufgehängt werden.  
 
(2) Brüstung 1. Obergeschoss  

Im Zweifelsfall entscheidet bei der Beurteilung der Lage der Brüstung des 1. Oberge-
schosses (z.B. bei Emporen oder Staffelgeschossen) das äußere Erscheinungsbild.  
Wenn sich eine Brüstungshöhe nicht aus der Architektur ergibt, weil beispielsweise 
die Fenster im 1. OG bis zum Boden reichen, so ist als fiktive Brüstungshöhe die Hö-
he von 1,00 m über der Oberkante Fußboden im 1. OG anzunehmen.  
 
(3) Hintergrund von Werbeträgern und Einzelbuchstaben  

Sofern die Hintergrundfläche von Werbeträgern und Einzelbuchstaben nicht der Ar-
chitektur zuzurechnen ist, sondern vor allem dazu bestimmt ist, die Werbeanlage op-
tisch hervorzuheben oder zu tragen, so darf diese Fläche die höchstzulässige An-
sichtsfläche für eine Werbeanlage nicht überschreiten. Sie ist auf die zulässige Ge-
samtumrissfläche aller Werbeanlagen hinzuzurechnen. Dies gilt auch für die farbliche 
Behandlung von Bauteilen oder Bauteilflächen.  
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(4) Schriftzüge  

Als Schriftzüge gelten Flachtransparente mit Schrift- und/oder Zeichendarstellung, 
Einzelbuchstaben und Neonschriften sowie deren Hintergrundflächen, sofern sie 
nach Absatz 3 der Werbeanlage hinzuzurechnen sind.  

 
(5) Einzelbuchstaben  

Die Fläche von Einzelbuchstaben errechnet sich aus der Summe der die einzelnen 
Buchstaben umfahrenden Rechtecke (s. Anlage 2 erläuternde Zeichnung).  
 
(6) Flachtransparente  

Flachtransparente sind aus Kunststoff bzw. Plexiglas oder sonstigen Materialien her-
gestellte Wannen oder Platten zur Aufnahme von werbenden Schriftzeichen oder 
Symbolen. Aussparungen in den Flachtransparenten in Form von Schriftzeichen oder 
Symbolen sind aufgebrachten Schriftzeichen gleichzusetzen.  
 
(7) Spannplakat  

Für sonstige großformatige Werbeflächen wie beispielsweise Spannplakate, Spann-
poster, Großplakate etc. aus Planen oder Stoff- oder Kunststoffbahnen gelten die 
gleichen Anforderungen nach dieser Satzung wie für Flachtransparente.  
 
(8) Vor der Fassade stehende Werbeanlagen  

Vor der Fassade stehende oder mit Abstand zu dieser montierte Werbeanlagen so-
wie selbstständige bauliche Anlagen mit dem Ziel der Werbung sind einer unmittelbar 
auf die Fassade angebrachten Werbeanlagen gleichzusetzen.  
 
(9) Ausleger, Ausstecker oder winklige Werbeanlagen  

sind senkrecht zur Fassade montierte Werbeanlagen. Die Befestigungen dieser 
Werbeanlagen sind der Ausladung hinzuzurechnen.  
 
(10) Kunsthandwerklich gestaltete Werbeanlagen  

sind aus den Grundmaterialien Holz oder Metall individuell gefertigt.  
 
 

§ 4 Allgemeine Anforderungen 
 

(1) Werbeanlagen an und vor Gebäuden sind so zu gestalten bzw. anzubringen, 
dass sie sich nach Form, Größe, Gliederung, Material, Farbe und Anbringungsart 
einfügen in:  

-  das Erscheinungsbild der baulichen Anlage, mit denen sie verbunden 
sind,  

-  das Erscheinungsbild der sie umgebenden baulichen Anlagen und  

-  das Straßen- und Platzbild.  
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(2) Grundsätzlich dürfen Werbeanlagen nicht die architektonische Gliederung bauli-
cher Anlagen bzw. die einheitliche Gestaltung stören. Die architektonische Gliede-
rung wird durch vertikale und horizontale Elemente (wie Fenster, Brüstungsbänder, 
Pfeiler, Stützen, Giebeldreiecke, Traufen, obere Wandabschlüsse, Gebäudekanten, 
Mauerblenden, Säulengänge, Säulen) bestimmt und darf nicht verdeckt oder verzerrt 
werden.  
 
(3) Werbeanlagen dürfen das Straßen-, Orts- und Landschaftsbild nicht stören.  
 
(4) Werbeanlagen, die ihrer Zweckbestimmung nicht mehr dienen, da die zugehörige 
Stätte der Leistung aufgegeben wurde, sind einschließlich aller Befestigungsteile zu 
entfernen. Die sie tragenden Gebäudeteile sind in ihren ursprünglichen Zustand zu 
versetzen.  
 
 

§ 5 Beleuchtung 
 

(1) Die Beleuchtung von Werbeanlagen muss blendfrei sein. Lauf-, Wechsel-, Blink-
schaltungen und Anlagen ähnlicher Bauart und Wirkung sind nicht zulässig. Hierzu 
zählen Gegenlichtanlagen, Wendeanlagen, Leitlichtanlagen, Digitalbildanlagen, Bild- 
und Filmprojektionen, angestrahlte Werbeanlagen, deren Lichtfarbe und Lichtintensi-
tät wechselt sowie Werbeanlagen mit bewegtem Licht (Aufzählung nicht abschlie-
ßend).  
 
(2) Unzulässig sind angestrahlte Werbeanlagen mit Ausnahme von weißlichem oder 
gelblichem Licht. Die Strahler müssen sich unterordnen.  
 
 

§ 6 Sonstige Werbeanlagen 
 

(1) Werbung, die flächig auf Schaufenster aufgebracht wird, ist ausschließlich im 
Erdgeschoss zulässig, sofern deren Gesamtfläche höchstens 50 Prozent der Schau-
fensterfläche beträgt. Die Fläche von Plakatanschlägen, wie z.B. Hinweise auf Son-
derangebote, sind auf diese Gesamtfläche mit anzurechnen.  
Fensterwerbung oberhalb des Erdgeschosses kann an der Stätte der Leistung aus-
nahmsweise zugelassen werden. Die Schrifthöhe darf dann 40 cm nicht überschrei-
ten.  
Soweit die Summe der Flächen von Preisbezeichnungen 0,25 m² überschreitet, wird 
diese auf die zulässige Gesamtfläche nach Satz 1 angerechnet.  
 
(2) Das Versehen von Markisen, Sonnenschutzeinrichtungen und Vordächern mit 
Schriftzügen aus Buchstaben und Warenzeichen, Sinnbildern oder ähnlichem ist nur 
im Erdgeschoss, nicht jedoch in den Obergeschossen zulässig.  
Das Versehen mit werbenden Aussagen ist nur bis zu einer Schrifthöhe von 20 cm 
zulässig.  
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(3) Fahnen als vorübergehende Werbeanlagen sind bis zu einer Höhe von 3,00 m² 
zulässig. Es ist eine Fahne je angefangene 10,00 m Fassadenlänge zulässig. Fah-
nen als dauerhafte Werbeanlagen sind wie Ausleger zu beurteilen. Fahnen dürfen 
die Traufhöhe nicht überschreiten.  
 
(4) Die Bemalung von Brandwänden zu Werbezwecken mit Schrift- oder Zeichendar-
stellungen, Warenzeichen, Sinnbildern oder ähnlichem ist ausnahmsweise zulässig. 
In Ausnahmefällen können diese Werbeanlagen auch ohne Bezug zur Stätte der 
Leistung zulässig sein.  
 
(5) Ausnahmsweise zulässig sind großformatige Werbeanlagen aus Planen, Folien, 
Stoffen (sog. Megaposter) auch über einer Größe von 20,00 m² als Verkleidung von 
Baugerüsten als zeitlich befristete Werbeanlagen, längstens jedoch für die Dauer der 
Bauzeit.  
 
(6) Die farbliche Fassung der Überdachungen von Tankstellen gilt nicht als Werbean-
lagen im Sinne dieser Satzung.  
Stelen und Pylone sind in Zusammenhang mit Tankstellen zulässig, jedoch nur bis zu 
einer Höhe von 6,0 m.  
Auskragungen in die öffentliche Verkehrsfläche sind nicht zulässig, Es ist eine Anla-
ge je angefangene 20 m Straßenbegrenzungsfläche zulässig.  
 
 

§ 7 Unzulässige Werbeanlagen 
 

Unzulässig sind:  

1. farbliche Rahmungen sowie das Gliedern oder flächige Abdecken der Schau-
fensterflächen durch Folienbeklebungen, Plakatierungen, Anstrich oder Ähnli-
ches, soweit § 6 Abs. 1 nichts anderes bestimmt,  

2. Zettel- und Plakatanschläge außer an den von der Stadt hierfür vorgesehenen 
Flächen,  

3. großformatige Werbeanlagen aus Planen, Folien, Stoffen (sog. Megaposter) 
ab einer Größe von 20,00 m²  

4. Akustische und akustisch unterstützte Werbeanlagen,  

5. Werbeanlagen als bewegliche Werbe- bzw. Wendeanlagen.  
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§ 8 Bemalen, Beschriften oder Bekleben von Schaufen sterscheiben 
 

Das Bemalen, Beschriften oder Bekleben von Schaufensterscheiben, sowohl von 
außen als auch von innen, ist nur unter den genannten Voraussetzungen des § 6 
Abs. 1 zulässig.  
Das gilt auch, wenn mit dem Bemalen, Beschriften oder Bekleben von Schaufenstern 
keine Werbung verbunden ist.  
 
 

§ 9 Schaukästen 
 

(1) Schaukästen müssen sich dem Gebäude anpassen und dürfen tragende oder 
gestalterische Baugliederungen nicht verdecken.  
 
(2) Hinsichtlich der Farbgebung, Größe und Form der Schaukästen gelten die in § 4 
an Werbeanlagen gestellten Anforderungen.  
 
(3) Die Ausladung vor der Bauflucht darf nicht mehr als 0,15 m betragen.  
 
 

§ 10 Anbringungsort 
 

(1) Werbeanlagen sind nur an Gebäudefassaden und an der Stätte der Leistung zu-
lässig, sofern in § 6 nichts anderes bestimmt wird. Zulässig sind nur Werbeanlagen 
für das eigene Geschäft oder Produkte, die dort vertrieben werden. Ausnahmsweise 
zulässig sind Hinweistafeln bis zu 2 m² auch auf anderen Grundstücken wenn die 
Stätte der Leistung auf einem rückwärtigen Grundstück oder einem zurückliegenden 
Grundstücksteil gelegen ist.  
 
(2) Werbeanlagen dürfen nur im Erdgeschoss und an der Brüstung im 1. Oberge-
schoss unterhalb der Unterkante des Fenstergesimses bzw. der Fensterbank ange-
bracht werden. Zulässig sind selbstleuchtende und nicht selbstleuchtende auf die 
Fassade anzubringende Schriftzüge. In die Schriftzüge dürfen Warenzeichen, Sinn-
bilder oder Ähnliches einbezogen werden. Winklig zur Gebäudefront anzubringende 
Werbeanlagen sind zulässig, wenn sie die Höhe der Brüstung des 2. Obergeschos-
ses nicht überschreiten.  
 
(3) Befindet sich die Stätte der Leistung nicht im Erdgeschoss, so sind Werbeanlagen 
an der Brüstung oberhalb des jeweiligen Geschosses der Stätte der Leistung unter-
halb der Unterkante des Fenstergesimses bzw. der Fensterbank zulässig. Oberhalb 
der Trauflinie sind Werbeanlagen unzulässig.  
 
(4) Zulässig sind in den Fällen von Abs. 3 lediglich nicht selbstleuchtende, flach auf 
die Fassade aufzubringende Schriftzüge sowie winklig zur Gebäudefront anzubrin-
gende, nicht selbstleuchtende Werbeanlagen-Kombinationen. In die Schriftzüge dür-
fen Warenzeichen, Sinnbilder oder Ähnliches einbezogen werden.  
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(5) Zur seitlichen Gebäudegrenze müssen Werbeanlagen einen Mindestabstand ein-
halten. Der Mindestabstand entspricht für flach auf die Fassade aufzubringende 
Werbeanlagen dem Pfeilermaß bis zur ersten Mauerwerksöffnung in der Fassade. 
Winklig zur Gebäudefront anzubringende Werbeanlagen können diese Maß bis zur 
Hälfte unterschreiten, bei Eckgebäuden und verspringenden Gebäuden müssen sie 
das zweifache Pfeilermaß einhalten.  
 
 

§ 11 Größe und Ausladungen 
 

Für die Größe von Werbeanlagen gelten folgende Maßgaben:  

1. Kunsthandwerklich gestaltete Schriftzüge aus aufgemalten oder unmittelbar 
auf die Fassade aufgebrachten, nicht selbstleuchtenden Buchstaben dürfen 
eine Schrifthöhe von 60 cm nicht überschreiten. In die Schriftzüge dürfen Wa-
renzeichen, Sinnbilder oder Ähnliches einbezogen werden.  

2. Sonstige Schriftzüge oder aufgemalte oder unmittelbar auf die Fassade auf-
gebrachte, nicht selbstleuchtende Buchstaben dürfen eine (Schrift-) Höhe von 
40 cm nicht überschreiten.  

3. Flachtransparente in Form von Platten zur Aufnahme von werbenden Schrift-
zeichen und Symbolen dürfen eine Ansichtsfläche von 1,50 m² je Werbeanla-
ge nicht überschreiten. Je Stätte der Leistung ist je angefangene 10lfd. Meter 
Frontlänge eine solche Werbeanlage zulässig  

4. Kunsthandwerklich gestaltete, nicht selbstleuchtende, winklig zur Gebäude-
front anzubringende Werbeanlagen, die sich in Material und Gestaltung am 
Baubestand orientieren, dürfen in der Summe der Ansichtsflächen 2,50 m² 
nicht überschreiten. Je Stätte der Leistung ist je angefangene 10 lfd. Meter 
Frontlänge eine solche Werbeanlage zulässig.  

5. Bei sonstigen winklig zur Gebäudefront anzubringenden Werbeanlagen darf 
die Summe der Ansichtsflächen 1,30 m² nicht überschreiten. Je Stätte der 
Leistung ist je angefangene 10 lfd. Meter Frontlänge eine solche Werbeanlage 
zulässig.  

 

 
§ 12 Werbeanlagen im öffentlichen Straßenraum oder im  

öffentlichen Interesse 
 

Von dieser Satzung werden nicht erfasst:  

1. Werbeanlagen im öffentlichen Straßenraum bzw. auf städtischen 
Grundstücken zum wechselnden Plakatanschlag auf Anschlagstellen wie 
Säulen oder Tafeln bis 12,0 m² je Ansichtsfläche oder mit automatisch 
wechselnden Werbetransparenten (sog. Mega-Star-Light oder City-Light-
Board Werbeanlagen) bis zu einer Größe von 12 m² je Ansichtsfläche,  
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2. Werbeanlagen in Verbindung mit Fahrgastunterständen, automatischen 
Bedürfnisanstalten oder Stadtinformationsanlagen,  

3. Anlagen zur Information der Öffentlichkeit, insbesondere in Zusammen-hang 
mit kulturellen Veranstaltungen sowie Werbung politischer Partei-en in 
Zusammenhang mit Wahlen.  

Das Erfordernis einer bauordnungsrechtlichen Genehmigung bleibt unberührt.  
 
 

§ 12a Vorrang von Bebauungsplänen 
 

Sofern Bebauungspläne besondere Regelungen zu Werbeanlagen festsetzen, 
kommt dieser der Vorrang vor der Regelung dieser Satzung zu.  
 
 

§ 13 Abweichungen 
 

Abweichungen von den Vorschriften dieser Satzung regeln sich nach § 69 LBauO, 
sofern in dieser Satzung nicht anderes bestimmt ist.  
Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsvorbehalte bleiben von dieser Satzung un-
berührt.  
 
 

§ 14 Ordnungswidrigkeiten 
 

Gemäß § 24 Abs. 5 GemO handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
eine Werbeanlage ohne erforderliche Genehmigung anbringt, aufstellt, erneuert oder 
verändert oder einem Verbot nach §§ 7 oder 10 der Satzung zuwiderhandelt. Die 
Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5000,-- € geahndet werden. § 89 
LBauO bleibt im übrigen unberührt.  
 
 

§ 15 Inkrafttreten  
 
Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.  
 
 
Lauterecken, den10.06.2016 
 
gez. Steinhauer 
____________________  
Steinhauer. Stadtbürgermeister 
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Anlage zur Gestaltungssatzung 
 
Anlage 1 
zur Satzung über bauliche Anlagen, Werbeanlagen im Bereich der Stadt Lauterecken 
 
Geltungsbereich: siehe Planskizze (gesamter Stadtbereich mit Ausnahme des 
Geltungsbereiches der 
Gestaltungssatzung für den alten Stadtkern der Stadt Lauterecken vom 27.O4.I998l. 
 
 
Anlage 2 
zur Satzung über bauliche Anlagen, Werbeanlagen im Bereich der Stadt Lauterecken 
 
Berechnung von Einzelbuchstaben (erläuternde Zeichnung zu § 3 Abs. 5l: 
Berechnung der Gesamtfläche: 
Gesamtfläche = a1 x b + a2 x b + a3 x b 
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