Satzung
Örtliche Bauvorschrift über die Gestaltung
der Außenwerbung und Warenautomaten der
Gemeinde Wildau

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Wildau hat in ihrer Sitzung am 06.12.1994 auf Grund des
- § 89 (örtliche Bauvorschrift) des Gesetzes über die Brandenburgische Bauordnung (BbgBauO) vom
01.Juni 1994 in Verbindung mit
- § 5 (Satzungsrecht) Gemeindeordnung für das Land Brandenburg vom 15. 10 1993
folgende Satzung beschlossen:
§1

Räumlicher Geltungsbereich

Diese Satzung gilt für das gesamte Gemeindegebiet Wildau auf der Basis des Übersichtsplanes (Anlage).
§2

Gestaltung von Werbeanlagen

Werbeanlagen und Warenautomaten sind in Form, Farbe, Anbringungsart und räumlichem Umfang der
Gestalt des Gebäudes und der Umgebung unterzuordnen und anzupassen.
Anlagen der Außenwerbung sind vorwiegend an der Stätte der Leistung anzubringen. Werbeanlagen auf
Dächern und Schornsteinen, Böschungen und Bäumen sind unzulässig.
Sie dürfen nicht zur Verunstaltung einer baulichen Anlage führen, wenn dadurch einheitliche Gestaltung und
architektonische Gliederung gestört werden oder der Ausblick auf begrünte Fläche gestört wird.
§3

Werbeanlagen im Außenbereich

Außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile sind Werbeanlagen unzulässig (§ 13, Abs. 3
BbgBauO).
§4

Werbeanlagen in Gebieten mit einem B-Plan bzw. V/E-Plan

Für Werbeanlagen, die in einem Gebiet mit einem Bebauungsplan bzw. Vorhaben- und Erschließungsplan
errichtet werden sollen, gelten die Festsetzungen des B-Planes bzw. V/E-Planes.
Sind diesbezüglich keine Festsetzungen getroffen oder liegt kein Plan vor, unterliegt die Werbeanlage den
Bestimmungen nachfolgender Paragraphen.
§5

Werbeanlagen im unbeplanten Innenbereich

Im unbeplanten Innenbereich eines im "Zusammenhang bebauten Ortsteiles" wird die Zulässigkeit der
Werbeanlage bestimmt durch die Festsetzungen für das Gebiet, in dem sich die Werbeanlage befinden soll.
Der Gebietscharakter wird charakterisiert durch die Zuordnung der "Art der baulichen Nutzung", definiert im
Übersichtsplan (Allgemeines Wohngebiet, Mischgebiet usw.).
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§6

Werbeanlagen im Allgemeinen Wohngebiet, Kleinsiedlungsgebiet und Dorfgebiet

In diesen vorwiegend dem Wohnen sowie nicht störenden Handwerksbetrieben dienenden Bereichen sind
Werbeanlagen nur zulässig an der Stätte der Leistung.
Werbeanlagen auf der Hausfassade sind auf das Erdgeschoß zu beschränken und dürfen höchsten
unterhalb der Fensterunterkante des 1. Obergeschosses angebracht werden. Bei zwei Werbeanlagen für
unterschiedliche Firmen an einem Gebäude sind Art, Größe, Gestaltung und Anbringungsort aufeinander
abzustimmen.
Parallel zur Gebäudeaußenwand angebrachte Werbeanlagen (Flachwerbeanlagen) sind vorzugsweise
auszubilden als
- auf die Wand gemalte Schriftzüge oder gesetzte Einzelbuchstaben
- auf Schildern vor der Wand angebrachte Schrift
- hinterleuchtete Schriftzüge aus Einzelbuchstaben vor der Wand.
Nach vorn leuchtende Einzelbuchstaben und Leuchtkästen sind zulässig, sofern sie sich in das Fassadenbild
einpassen; die Schrifthöhe darf 0,6 m, die Tiefe und Höhe von Leuchtkästen 0,15 m bzw. 0,8 m nicht
überschreiten.
Die Gesamtgröße der Werbeanlage darf 5 % der zu den Geschäftsräumen gehörenden Fassadenfläche
nicht überschreiten.
Es ist darauf zu achten, daß wesentliche Architekturgliederungen des Gebäudes nicht überdeckt werden.
§7

Werbeanlagen in Mischgebieten und Sondergebieten

Die Errichtung von Werbeanlagen in diesen Gebieten erfolgt analog § 6.
Zusätzlich zu den Werbeanlagen nach § 6 können senkrecht zur Gebäudeaußenwand angebrachte
Werbeanlagen (Ausleger) zugelassen werden, wenn die Auskragung von 1,0 m, eine Ansichtsfläche je Seite
von 0,80 x 0,80 m und eine Stärke von 0,20 m nicht überschritten wird.
Ein Mindestabstand von 0,70 m vom Fahrbahnrand und eine Höhe von 3 m über öffentl. Gehwegen ist
freizuhalten.
Die Kabelführung ist so zu gestalten, daß sie nicht sichtbar ist.
Werbetafeln sind auf eine Größe von max. 2 m² zu begrenzen.
§8

Werbeanlagen in Gewerbe- und Industriegebieten

Die Errichtung von Werbeanlagen in den Gewerbegebieten und im Industriegebiet unterliegen keiner
Entscheidung bzw. Vorschrift dieser Satzung, außer sie verunstalten durch primitive Bauweise das
Erscheinungsbild dieses Gebietes..
§9

Werbeanlagen an Baudenkmalen und in denkmalgeschützten Bereichen

In denkmalgeschützten Bereichen ist das Anbringen von Werbeanlagen nicht gestattet. Ausgenommen sind
historische Bezeichnungen, sofern sie denkmalpflegerisch angemessen und in ihrer Erscheinung von
untergeordneter Bedeutung sind.
Werbeanlagen in der Schwartzkopff-Siedlung sind nur an der Stätte der Leistung auf der Geschäftsstraße
zugewandten Seite zulässig. Sie sind auf die Erdgeschoßzone zu beschränken und dürfen eine Fläche von 1
m² nicht überschreiten.
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Werbeanlagen müssen so durchbrochen angebracht werden, daß die Gebäudefassade sichtbar bleibt.
Werbeanlagen an Baudenkmalen dürfen keine Leuchtschrift oder Leuchtzeichen haben. Sie können mit
einem warmen Licht angestrahlt oder hinterstrahlt werden.
Schaukästen und Warenautomaten dürfen die Gebäudefront straßenseitig nicht mehr als 0,15 m
überschreiten.
Werbeanlagen an Baudenkmalen und in denkmalgeschützten Bereichen bedürfen der Zustimmung der
Unteren Denkmalschutzbehörde.
§ 10

Freistehende Werbeanlagen

Freistehende Werbeanlagen in Ortslagen sind nur für Hinweisschilder von versteckt liegenden Betrieben
bzw. Verkaufseinrichtungen zulässig. Sie sind auf eine Größe von 1 m² und einer Tiefe von 0,15 m zu
beschränken.
Grünanlagen und Freiflächen sind von freistehenden Werbeanlagen freizuhalten.
Hinweisschilder werden an den Ortsdurchfahrten Chausseestraße, Richard-Sorge-Straße, Westkorso auf
Sammelanlagen zusammengefaßt.
Werbemöglichkeiten mit Ortstafeln sind an den Standorten Bahnhofstraße (Post), Freiheitstraße (Rathaus),
Freiheitstraße/Ecke Fichtestraße wahrzunehmen.
§ 11

Warenautomaten

Warenautomaten sind nur in Verbindung mit Verkaufsstellen zulässig und, sofern sich der Anbindungs- bzw.
Aufstellungsort außerhalb der Grundfläche des Gebäudes befindet, auf einen Automaten je Gebäude zu
beschränken.
§ 12

Lichtwerbung

Bewegliche (laufende) und Wechsellichtwerbung sowie grelle Farben sind unzulässig; ausgenommen sind
nachweislich eingetragene Firmenzeichen.
Für Leuchtschriften oder Leuchtzeichen sind zurückhaltende Lichtfarben zu verwenden, vorzugsweise
weißes warmes Licht bis zu Farbtönen mit relativ hohen Rotanteilen.
§ 13

Bestehende Anlagen

Unbenutzte und ungepflegte Werbeanlagen sind zu entfernen.
Die zugehörige Fassadenfläche ist wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen.
§ 14

Genehmigung

Werbeanlagen an der Stätte der Leistung sind ab 1 m² und Werbeanlagen nicht an der Stätte der Leistung
sind uneingeschränkt als bauliche Anlage (§ 67 BbgBauO) genehmigungspflichtig, durch das
Bauaufsichtsamt.
Werbeanlagen bedürfen generell der Zustimmung der Bauverwaltung der Gemeinde.
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Ungenehmigte Werbeanlagen bzw. der Bauverwaltung nicht zu Zustimmung vorgelegte Werbeanlagen
werden überprüft, ob sie dieser Satzung entsprechen.
§ 15

Abweichungen

Abweichungen von dieser Satzung regeln sich nach § 72 der Brandenburgischen Bauordnung. Sie dürfen nur
gestattet werden, wenn die Zielstellung der Satzung nicht gefährdet wird.
§ 16

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrigkeiten nach dieser Satzung werden von der Unteren Bauaufsichtsbehörde als dafür
zuständige Behörde gemäß den Vorschriften der Brandenburgischen Bauordnung verfolgt und geahndet.
§ 17

Verhältnis zu anderen Rechtsvorschriften

Regelungen anderer Rechtsvorschriften bleiben durch diese Satzung unberührt. Für Baudenkmäler gelten
neben den Satzungsregelungen die weitergehenden Bestimmungen des Denkmalschutzes des Landes
Brandenburg.
Im Falle der Aufstellung eines Bebauungsplanes im räumlichen Geltungsbreich der Satzung sind die
Vorschriften dieser Satzung zu berücksichtigen.
§ 18

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Wildau, den 24.10.1994

Heller
Vorsitzender der Gemeindevertretung

Anlage: Räumlicher Geltungsbereich im Übersichtsplan

Richter
Bürgermeister

