Satzung der Stadt Jever
z u r R e g e l u n g d e r A u ß e n w e r b u n g in der Innenstadt
– örtliche Bauvorschrift Aufgrund § 84 der Niedersächsischen Bauordnung in der Fassung vom 03.04.2012
(Nds.GVBl. S. 46) in Verbindung mit den §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes in der Fassung vom 17.10.2010 (Nds. GVBl. 2010 S 576) hat der Rat der
Stadt Jever in seiner Sitzung am 28.02.2013 folgende örtliche Bauvorschrift zur Regelung der
Außenwerbung als Satzung beschlossen:

§ 1
Örtlicher Geltungsbereich

Geltungsbereich dieser Satzung ist die Innenstadt der Stadt Jever, begrenzt durch
folgende Straßen:
Elisabethufer - beidseitig bis auf das Betriebsgelände der Brauerei -,
Lohne,
Nordergast,
Am Alten Tief
Wangerländische Straße,
Schlachte (einschl.),
Kostverloren,
Grashausweg,
Mühlenstraße - beidseitig zwischen Alter Markt und Anton-Günther-Straße -,
Alter Markt / Schloßplatz (einschl.),
Schloßstraße,
Albanistraße,
Sophienstraße,
Johann-Albers-Weg,
Schlosserplatz (einschl.).
Karl-Jaspers-Anlagen
Der Geltungsbereich ist im anliegenden Übersichtsplan dargestellt. Die Anlage ist
Bestandteil dieser Satzung.
§ 2
Sachlicher Anwendungsbereich
(1) Diese Satzung regelt die über die §§ 10 und 50 der Niedersächsischen Bauordnung hinausgehenden Anforderungen an die Art, Gestaltung und Anordnung von
Werbeanlagen.
(2) Als Werbeanlagen im Sinne dieser Satzung gelten nicht:
•

Hinweisschilder unter 0,15 m² (0,30 x 0,50 m) auf Name, Beruf, Öffnungs- und
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Sprechzeiten an Hauswänden der Stätte der Leistung,
•

Hinweisschilder bei Gemeinschaftspraxen bzw. Sozietäten bis zu einer
maximalen Höhe von 1 m,

•

Hinweisschilder an Baustellen auf Projekte, Bauherren und an der Bauausführung Beteiligte sowie Betriebsverlagerungen und Wiedereröffnungen, soweit
diese nur vorübergehend aufgestellt und angebracht werden,

•

Werbung für zeitlich begrenzte Veranstaltungen politischer, kirchlicher, kultureller und sportlicher Zwecke und Werbeaktionen von Straßengemeinschaften
auch auf beweglichen, befristet angebrachten Werbeträgern (z.B. Transparente,
Banner, Spannbänder),

•

Hinweisbeschilderungen für öffentliche Einrichtungen oder Einrichtungen von
öffentlichem Charakter und allgemeinen Interesse.

(3) Die Vorschriften, nach denen Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, Wegen
und Plätzen der Erlaubnis bedürfen, sowie Vorschriften, die die Anbringung oder
das Aufstellen von Werbeanlagen aus Gründen der Sicherheit und Ordnung auf
öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen regeln, bleiben von dieser Satzung
unberührt.
(4) Bei Anbringung von Werbeanlagen an einem Baudenkmal gemäß § 3 Absätze 2
und 3 Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG) besteht grundsätzlich eine Genehmigungspflicht gemäß § 10 NDSchG. Dies beinhaltet die vorherige Abstimmung mit der unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Friesland. Für Baudenkmale und ihre Umgebung können, über die Festsetzungen der
Werbesatzung hinaus, strengere Maßstäbe und weitergehende Anforderungen
an die Werbeanlagen gestellt werden.
§3
Grundsätzliche Anforderungen und Ausschlüsse für Werbeanlagen
Für Werbeanlagen gelten folgende grundsätzliche Anforderungen und Ausschlüsse:
(1) Werbeanlagen sind nur in unmittelbarem Bezug zu Gebäuden und in direkter
Verbindung mit und am Ort des zu bewerbenden Angebots (an der Stätte der
Leistung) zulässig und bedürfen der Einzelgenehmigung.
Ausgenommen hiervon sind Hinweisschilder für Betriebe in 2. Reihe oder in Hoflagen. Diese sind bis zu einer Breite von 0,65 m und einer Höhe von 0,50 m zulässig. Als Betriebe in 2. Reihe oder Hoflagen gelten solche Betriebe, die in den
Straßen Kattrepel und Grüner Garten und im Klönhoff ansässig sind.
(2) Werbeanlagen dürfen die architektonischen Gliederungselemente der Fassade, wie
Fenster und Fenstergewände, Pfeiler- und Säulenelemente, Gebäudekanten, Gesimse und Gesimsbänder, Ziermauerwerk etc. nicht verdecken oder überschneiden.
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(3) Werbeanlagen dürfen selbstleuchtend oder hinterleuchtet sein oder mit weißem
bzw. gelblich weißem Licht angestrahlt werden.
(4) Werbeanlagen mit Blink-, Wechsel und Lauflicht oder sonstigem beweglichen Licht
sowie Lichtprojektionen, wie Bildwerfer und Filmwerbung, sind unzulässig. Dies gilt
auch für bewegliches Licht oder ähnliche Elemente zur Anstrahlung von Werbeanlagen.
(5) Werbeanlagen, die ein grelles Farblicht erzeugen, sind unzulässig. Neon- bzw.
Leuchtfarben und folgende Farben der RAL-Farbskala sind unzulässig:
RAL 1016 – Schwefelgelb
RAL 1026 – Leuchtgelb
RAL 2007 – Leucht-Hellorange
RAL 3026 – Leuchthellrot

RAL 1023 – Verkehrsgelb
RAL 2005 – Leuchorange
RAL 3024 – Leuchtrot

(6) Werbeanlagen mit rotierenden oder sich in jeglicher Form dauerhaft bewegenden
Teilen sind unzulässig.
(7) Werbeanlagen an Einfriedungen sind unzulässig. Dieses gilt nicht für durchsichtige
Trennwände als Abtrennung von Außenbewirtungsflächen zu Straßenflächen.
(8) Werbeanlagen benachbarter Hausfassaden dürfen nicht zu einer durchlaufenden
Einheit zusammengefasst werden.
(9) Es sind nur unbewegliche, d.h. an baulichen Anlagen ortsunveränderbar angebrachte Werbeanlagen zulässig. Spannbänder/Transparente/Banner sowie
Werbeanlagen als laufende Schriftbänder sind unzulässig. Spannbänder, die für
Geschäftsbereiche werben - als Quartierswerbung - ohne einzelne Gewerbebetriebe und Geschäfte zu benennen, sind hiervon ausgenommen.

§ 4
Zulässige Arten und Anzahl der Werbeanlagen
(1) Im Geltungsbereich dieser örtlichen Bauvorschrift sind von Werbeanlagen im Sinne
des § 50 NBauO folgende Werbeanlagen zulässig:
a) Parallel zur Fassade und waagerecht angebrachte oder aufgetragene
Werbeanlagen
Dieses sind zwei- oder dreidimensionale ein- bzw. mehrteilige Werbeanlagen,
die parallel zur Fassade bzw. der Gebäudefront waagerecht angebracht bzw.
aufgetragen sind. Senkrechte Werbeanlagen in dieser Form sind nur in
begründeten Ausnahmefällen zulässig, z.B. in engen Altstadtgassen.
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b) Rechtwinklig zur Fassade angebrachte Werbeanlagen (Ausleger)
Dieses sind dreidimensionale ein- bzw. mehrteilige Werbeanlagen, die in
senkrechter Ausrichtung winkelförmig zur Fassade angebracht sind.
c) Schaukästen
Dieses sind parallel zur Gebäudefront angebrachte Werbeanlagen in Form
geschlossener Werbeschaukästen. Ausnahmsweise sind auch freistehende
Schaukästen zulässig. Die Anzahl bzw. die Größe der zulässigen Schaukästen
ist in § 7 dieser Satzung geregelt.
d) Freistehende Gemeinschaftswerbeanlagen
Dieses sind im öffentlichen Verkehrsraum oder auf öffentlichen Grünflächen stehende Gemeinschaftswerbeanlagen, die als Hinweis auf verschiedene in einer
Straße befindlichen Einzelhandels-, Dienstleistungs- oder gastronomische Betriebe dienen.
e) Markisen als Werbeträger
Dieses sind an Gebäude angebrachte Markisen mit Werbung.
f) Flächenwerbeanlagen
Dieses sind zweidimensionale Werbeanlagen, d.h. flächenhafte Werbeanlagen,
die ausschließlich auf der Innen- oder Außenseite von Schaufensterflächen oder
auf durchsichtige Trennwände als Abtrennung von Außenbewirtungsflächen
angebracht sind. Die zulässige Größe der Flächenwerbeanlagen ist in § 8 Abs. 2
dieser Satzung geregelt.
g) Pro Gewerbeeinheit in einem Haus sind 1 Ausleger und 1 Parallelwerbeanlage
zulässig.
Alternativ sind 2 Ausleger oder 2 Parallelwerbeanlagen zulässig.
h) Bei einem Eckgrundstück bzw. einem zwischen zwei Straßen liegenden Grundstück sind pro zur Straße liegender Hausseite zwei Werbeanlagen nach Ziffer
1.a) und/oder 1 b) zulässig.
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§ 5
Zulässige Form und Größe der Werbeanlagen als Parallelwerbeanlage
Als Parallelwerbeanlagen gemäß § 4 Ziffer 1 a) sind nur folgende Formen zulässig:
(1) Schriftzüge, Buchstaben oder Einzelschriftzeichen
a) Schriftzüge sind
•
•
•
•

auf vorhandene Fassadenflächen aufgemalt oder
als aufgesetzte Teile bis zu einer Stärke von 15 cm oder
mit Abstand von mindestens 5 cm vor die vorhandene Fassadenfläche
angebracht und bis zu einer Stärke von 10 cm oder
als bündig eingelassene Konstruktion in die vorhandenen
Fassadenmaterialien

zulässig,
b) Schriftzüge, Buchstaben oder Einzelschriftzeichen dürfen
•
•

eine Bauhöhe von 60 cm aufweisen;
bei Anbringung auf einer Fassade eine Breite bis zu 2/3 je Fassadenbreite,
maximal jedoch bis zu 7 m, haben,

c) Schriftzüge dürfen nur mit einzelnen ausgebildeten Buchstaben angebracht
werden; verschiedene Schriftarten sind dabei zulässig. Auch Schriftzeichen
anderer Schriftarten sind jeweils einzeln auszubilden. Schreibschrift-Schriftzüge sind auch in Form zusammenhängender, aus mehreren Buchstaben bestehender Wörter zugelassen.
d) Schriftzüge, die als Werbeanlage dienen, dürfen nur
•
•
•
•

den Namen des Eigentümers, Inhabers oder Betreibers der Firma nennen,
den Firmennamen angeben,
die Gewerbeart oder den Tätigkeitsbereich einer Firma anzeigen,
charakteristische Produkte einer Firma benennen.

(2) Embleme, Symbole, Einzelzeichen
a) Betriebe und andere gewerbliche Einrichtungen können ihr Firmenemblem,
Firmenzeichen oder andere grafische Darstellungen in eine Werbeanlage
integrieren oder als Einzelwerbung parallel anbringen.
b) Das Emblem, Symbol oder Einzelzeichen kann bis zu 60 cm hoch und bis zu 60
cm breit ausgebildet werden.
c) Die Verbindung von Schriftzug und Emblem, Symbol oder Einzelzeichen soll in
Größe, Farbe, Material und Ausleuchtung aufeinander abgestimmt sein.
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Die Höhe der Parallelwerbeanlage wird auf 0,60 m begrenzt. Sie ist nur bis zur Oberkante
der Brüstung des 1. Obergeschosses – höchstens bis 1,20 m über Erdgeschossdecke –
zulässig.
§6
Werbeanlagen als Ausleger
(1)

Werbeanlagen als Ausleger dürfen an der straßenseitigen Gebäudefläche
angebracht werden.

(2)

Die Anbringung einer Ausleger-Werbeanlage ist







in einer Gesamtgröße ohne Auslegearm von maximal 1 m²
in einer Gesamtbauhöhe einschließlich Auslegearm von 1,50 m
mit einer Auskragungstiefe aus der Fassadenfläche des Gebäudes bis zur
Außenkante des Werbeträgers von höchstens 1,30 m
in einer lichten Höhe von mindestens 2,20 m, gemessen von der Oberkante
Gehweg bis Unterkante Werbeträger
bis zur Höhe der Geschossdecke des 1. Obergeschosses
mit einem Abstand von der Nachbargrenze in Größe der Ausladung, mindestens
jedoch 0,70 m Abstand

zulässig.
Ausnahmsweise kann ein geringerer Abstand des Auslegers von der Nachbargrenze
zugelassen werden, wenn der Nachbar schriftlich zugestimmt hat.
§7
Schaukästen/Tafeln/Gemeinschaftswerbeanlagen
(1)

Für gastronomische Betriebe ist ein Schaukasten für Speise- und Getränkekarten mit
einer Gesamtgröße von höchstens 0,60 m² zulässig.
Ausnahmsweise können zwei Schaukästen für Speise und Getränkekarten zugelassen werden, wenn die in Satz 1 genannte Größe für beide Schaukästen nicht überschritten wird.

(2)

Für gastronomische Betriebe und Betriebe des Nahrungsmittelhandwerks (Fleischer/Bäcker) ist eine Tafel für das Tagesangebot mit einer Gesamtgröße von
höchstens 1 m² zulässig. Es sind auch zwei Tafeln für das Tagesangebot zulässig,
wenn die in Satz 1 genannte Größe für beide Tafeln nicht überschritten wird.

(3)

Es sind Schaukästen für öffentliche Einrichtungen und Presse, die gesammelt
Informationen beinhalten, zulässig. Ihre Ansichtsfläche darf nicht größer sein als
max. 3 m² pro Wandfläche, ihre Ausladung 0,25 m nicht überschreiten.

(4)

Gewerbetreibende bzw. Dienstleister, die nicht über Schaufensterflächen verfügen,
können Schaukästen für die eigene Werbung bis zu einer Größe von 3 m² Gesamt6

fläche anbringen. Eine Aufteilung auf mehrere Schaukästen, wie z.B. auf 2 Schaukästen a` 1,5 m² oder 3 Schaukästen a` 1 m² ist zulässig.
(5)

Freistehende Schaukästen sind ausnahmsweise zulässig, soweit die nach den
Absätzen 2 und 3 möglichen Schaukästen aus denkmalschutzrechtlichen Gründen nicht am jeweiligen Haus angebracht werden dürfen.

(6)

Freistehende Werbeanlagen sind nur als Gemeinschaftswerbeanlagen von Straßengemeinschaften grundsätzlich an den Eingangsbereichen zu den jeweiligen Straßen
zulässig.

§8
Markisen und Flächenwerbeanlagen
(1)

Werbeschriften auf einer Markise sind in einer Zeile im Verhältnis 1 : 4 zur senkrecht
gemessenen Höhe der geöffneten Markise zulässig, maximal 0,30 m.

(2)

Für Flächenwerbeanlagen gelten folgende Anforderungen und Ausschlüsse:
1. Flächenwerbeanlagen an Fenstern sind nur im Erdgeschoss zulässig und an
durchsichtigen Trennwänden als Abtrennung von Außenbewirtungsflächen zu
Straßenflächen.
2. Die Flächenwerbeanlagen an Fenstern und durchsichtigen Trennwänden dürfen
insgesamt nicht mehr als 20 % der Glasfläche des jeweiligen Fensters bzw. der
jeweiligen Trennwand überdecken.

§9
Ausnahmen und Befreiungen
Ausnahmen und Befreiungen von den Regelungen dieser Satzung können im Einzelfall
zugelassen werden, wenn das Ortsbild nicht beeinträchtigt wird und die Nichtzulassung für
den Antragsteller eine besondere Härte bedeuten würde.
§ 10
Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig handelt nach § 80 Absatz 3 NBauO, wer vorsätzlich oder fahrlässig als
Bauherr oder Entwurfsverfasser eine Maßnahme durchführt oder durchführen lässt, die
nicht den Anforderungen dieser örtlichen Bauvorschrift entspricht.
Zuwiderhandlungen können als Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße geahndet
werden.
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§ 11
Inkrafttreten
Diese örtliche Bauvorschrift tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Die
bisherige Fassung der Satzung der Stadt Jever zur Regelung der Außenwerbung vom
29.02.1996 tritt damit außer Kraft.
Jever, den 06.03.2013

Dankwardt
Bürgermeisterin
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B egr ündung
zur Neufassung der Satzung der Stadt Jever zur Regelung der Außenwerbung in
der Innenstadt
gemäß § 84 der Niedersächsischen Bauordnung in der Fassung vom 03.04.2012
(Nds.GVBl. S. 46) in Verbindung mit den §§ 10 und 58 des Niedersächsischen
Kommunalverfassungsgesetzes in der Fassung vom 17.10.2010 (Nds. GVBl. 2010 S 576)

1. Anlass, Zweck und Ziel der Satzung
Die Stadt Jever hat ursprünglich eine Satzung über Werbeanlagen mit dem Ziel aufgestellt, das Erscheinungsbild der historisch geprägten Struktur des Stadtkerns zu bewahren und dabei die Innenstadt attraktiver zu gestalten. Gerade die Werbung an
Gebäuden verändert oft die vorhandene Architektur der Gebäude nachteilig.

Durch die Satzung soll ein Gleichgewicht erreicht werden, zwischen der Forderung
nach Werbefläche und den ästhetischen Ansprüchen der Bürger und Besucher, sich in
einem Raum historischer Architektur aufzuhalten.
Der Wettstreit der Geschäftstreibenden, immer größere und immer auffälligere Werbeanlagen anzubringen, soll auch im Interesse der Geschäftsinhaber auf einen bestimmten und ausreichenden Bereich am Gebäude beschränkt werden.
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Das äußere Erscheinungsbild der Stadt, die ansprechende Architektur, ist die größte
Werbung für die Stadt und für ihre ansässigen Betriebe. Die geplante Satzung soll
nicht nur dem Schutz vor Verunstaltung dienen, sondern darüber hinaus ästhetische
Maßstäbe setzen. Werbeanlagen an Gebäuden müssen sorgfältig und behutsam
geplant und ausgeführt werden, so dass in optischer Sicht schützenswerte Bausubstanz sowie das Straßenbild erhalten bleiben.
Durch eine gestalterische Beschränkung kann nicht der vorhandene Bestandsschutz
aufgehoben werden. Ziel ist, durch die Aufstellung der Werbesatzung und durch die
gegebene Fluktuation von Werbeanlagen, dass sich nach und nach Werbeanlagen
durchsetzen, die sich der jeweiligen architektonischen Gliederung des Gebäudes
anpassen.
Die Stadt Jever hatte bereits im Jahr 1996 die Satzung der Stadt Jever zur Regelung
der Außenwerbung als örtliche Bauvorschrift beschlossen. Bei der Umsetzung dieser
Satzung ergaben sich erhebliche Schwierigkeiten hinsichtlich der zulässigen Werbeanlagen, die pro Geschäftseinheit auf 1 Werbeanlage begrenzt war.
Damit wurde man den Anforderungen der verschiedenen Betriebsarten jedoch nicht
gerecht, da in der Regel 2 Werbeanlagen beantragt und, da sie sich ins Ortsbild einfügten, auch genehmigt wurden. Dabei wurde die Ausnahmebewilligung für die 2.
Werbeanlage zur Regel, so dass eine Neufassung erforderlich wurde.
Diese Neufassung wurde in einem Gesprächskreis gemeinsam mit Vertretern der
Straßengemeinschaften, des Stadtmarketings und der Arbeitskreise des Vereins
"Jever Aktiv" erarbeitet und diskutiert, um bereits im Vorfeld eine möglichst große
Akzeptanz der betroffenen Personenkreise zu erreichen. Hier wurde auch den
besonderen Bedürfnissen der Gastronomie Rechnung getragen.
2. zu § 1 Geltungsbereich
Der Geltungsbereich dieser Neufassung wurde gegenüber der gültigen Fassung
verkleinert.
Die Blaue Straße ist aus dem bisherigen Geltungsbereich herausgenommen werden,
da sich hier keine denkmalgeschützten Häuser befinden und kein Bezug zum Stadtkern besteht. Auch das Betriebsgelände der Brauerei ist aus dem Geltungsbereich
herausgenommen worden, da es sich dabei um ein Industriegebiet handelt, in dem
Werbeanlagen per Gesetz genehmigungsfrei bzw. verfahrensfrei sind.
3. zu § 2 Sachlicher Anwendungsbereich
Im Rahmen des sachlichen Anwendungsbereiches wird auf die Verwendung des Begriffs der W erbeanlagen nach § 50 NBauO verwiesen, aber
auch die Schilder bzw. Beschilderungen benannt, die nicht als W erbeanlagen im Sinne der Satzungsneufassung gelten. Hier handelt es sich um
Schilder, die in der Regel aufgrund ihrer Größe bzw. Dauer keine
Auswirkungen auf das äußere Erscheinungsbild eines Hauses haben.
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Zur Abgrenzung zu den Vorschriften, die die Sondernutzung an öffentlichen Straßen, W egen und Plätzen und die Anbringung von W erbeanlagen an Baudenkmalen regeln, wurden entsprechende Regelungen in die
Neufassung aufgenommen.
In der Stadt Jever befinden sich viele Häuser, die unter Denkmalschutz
stehen. Die ge plante Neufassung hebt das Niedersächsische Denkmalschutzgesetz (NDSchG) nicht auf, dass heißt, über das NDSchG können
durchaus strengere Maßstäbe und weiterge hende Anforderungen an die
Werbeanlagen gestellt werden. Alle Werbeanlagen an Baudenkmalen und
ihrer Nachbarschaft bedürfen der Genehmi gung nach dem NDSchG .

4. zu § 3 Grundsätzliche Anforderungen und Ausschlüsse für Werbeanlagen
Gestaltung
Bei der Gestaltung von Werbeanlagen steht die Architektur des einzelnen Gebäudes
im Vordergrund, d. h. Werbeanlagen sind in ihren Größenverhältnissen und in ihrer
Gestaltung den Gebäudeproportionen unterzuordnen.
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Es wurde eindeutig geregelt, dass Werbeanlagen nur an der Stätte der Leistung
zulässig sind, so dass damit ausgeschlossen wird, dass Fremdwerbung an einem
Gebäude zu einem Übermaß an Werbung führen kann. Ausnahmen wurden lediglich
in Form von Hinweisschildern für Betriebe in 2. Reihe oder Hoflagen zugelassen,
wobei aber das Maß der zulässigen Schilder klein (0,65 m x 0,60 m) gehalten wird. Als
Betriebe in 2. Reihe bzw. Hoflage wurden solche in den Straßen Kattrepel, Grüner
Garten und Klönhoff festgelegt. Diese Festlegung erfolgte im Einvernehmen mit den
Sprechern der einzelnen Straßengemeinschaften, dem Verein "Jever aktiv e.V." und
der Jever Marketing und Tourismus GmbH und sorgt künftig für eine Klarstellung.

Die Architektur dient vielen Belangen. Nur eine ihrer Aufgaben ist es, als Träger für
Werbung zu dienen. Deshalb hat sich grundsätzlich die Werbung dem Bauwerk unterzuordnen. Hierzu gehört, dass architektonische Gliederungen und besondere Bauteile
nicht verdeckt oder überschnitten werden. In der Kernstadt von Jever befinden sich
viele Gebäude, die besondere Bauteile und besondere Gliederungselemente aufweisen.
Hierzu zählen u.a. die ausgebildeten Gesimse, Lisenen und Pilaster, Fassadenornamentik und die großformatigen Fenster in den Obergeschossen, die, der alten Bausubstanz entsprechend, das äußere Erscheinungsbild der Bauwerke entscheidend
mitbestimmen und für den Betrachter uneingeschränkt sichtbar bleiben sollen.
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Wechselndes oder bewegtes Licht ist unzulässig. Durch diese Festsetzungen soll verhindert werden, dass durch den Einsatz von Licht ein Gebäude bzw. ein Straßenraum
stark beeinträchtigt wird und eine optische Überreizung stattfinden kann. Eine für den
Betrachter angenehme Art der Beleuchtung sind leuchtende Einzelbuchstaben, die bei
Dunkelheit reliefartig vor der Fassade in Erscheinung treten. Diese wirken gestalterisch harmonisch und im Einklang zur Fassade.
Farbfestlegungen sollen bewusst nicht vorgenommen werden, um das Farbenspektrum ausnutzen zu können. Lediglich die sogenannten Neonfarben und Leuchtfarben sollen ausgeschlossen werden, da sie aufgrund ihrer grellen Wirkung in der
Fassadenansicht, die in der Regel aus herkömmlichen Baumaterialien besteht, eine
ungerechtfertigte Aufmerksamkeit auf sich ziehen würden und den Gesamtzusammenhang der Fassade stören könnten.
Weiterhin sind Werbeanlagen an Einfriedungen unzulässig. Diese Regelung galt
bisher insbesondere für Einfriedungen zu den Graften hin, wo eine große Gefahr für
ein Übermaß an Werbung gesehen wurde. In den letzten Jahren werden vermehrt
öffentliche Flächen vor Cafés, Restaurants und Gaststätten für die Außengastronomie
genutzt. Als Abgrenzung zu angrenzenden Fahrbahnen wurden u.a. Am Kirchplatz
und an der Kaakstraße durchsichtige Trennwände aufgestellt, die mit dezenter
Werbung versehen wurden. Da die Außenbewirtung ausdrücklich erwünscht ist und
die darauf angebrachten Werbeanlagen keine negativen Auswirkungen auf die
dahinter liegenden Häuser haben, sind Werbeanlagen im Rahmen der
Flächenwerbeanlagen nach § 8 Abs. 2 an solchen Einfriedungen zulässig.

Werbeanlagen benachbarter Hausfassaden dürfen nicht zu einer durchlaufenden
Einheit zusammengefasst werden. Diese Festsetzung dient dem Ziel, die prägnante,
kleinparzellige Struktur der Kernstadt als optisch ablesbar zu erhalten und das
Obergeschoss nicht optisch vom Erdgeschoss zu trennen.
Transparente, Banner und Spannbänder, soweit sie nicht für besondere, zeitlich
befristete Veranstaltungen, genehmigungsfrei sind, sind unzulässig. Ebenfalls
unzulässig sind Werbeanlagen als laufende Schriftbänder. Eine unruhige und optische
Überreizung des Betrachters soll damit ausgeschlossen werden. Hinter den
beweglichen Werbeanlagen würde die Architektur in den Hintergrund gedrängt, d. h.
Werbefahnen, Spannbänder und laufende Schriftbänder würden das Stadtbild Jevers
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erheblich stören.
Hiervon ausgenommen sind Spannbänder, die als sogenannte „Quartierswerbung"
fungieren, ohne einzelne Gewerbebetriebe und Geschäfte zu benennen. Diese
Banner, wie z. B. über der Wangerstraße mit der Aufschrift „Zur Altstadt" sind als
Bereicherung des Stadtbildes und zur Förderung der Infrastruktur weiterhin zulässig.

5. zu §§ 4 - 8 Arten, Anzahl, Ausführung und Größe
Die Festsetzung bezüglich der Arten, Anzahl, Ausführung, Form und Größe von Werbeanlagen dient dem Ziel, positive baugestalterische Vorstellungen konkret festzusetzen.
Als zulässige Werbeanlagen im Sinne dieser Neufassung wurden folgende
Werbeanlagen festgesetzt:
a. Parallelwerbeanlagen
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b. Ausleger

c. Schaukästen

d. freistehende Gemeinschaftswerbeanlagen
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e. Markisen als Werbeträger

f. Flächenwerbeanlagen

zu a., b., g. und h. :
Je Geschäft bzw. Gewerbebetrieb sind pro Fassadenseite zu einer Straße zwei
Werbeanlagen als Parallelwerbung, als Ausleger oder jeweils eine Parallelwerbung
und ein Ausleger zulässig. Durch diese Beschränkung wird eine regellose Häufung
von Werbeanlagen verhindert.

Die Fassade soll in ihrer Ausbildung erkennbar bleiben. Dies wird dadurch erreicht,
dass die Werbeanlagen in ihrer Größe im Verhältnis zur vorhandenen Fassade
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beschränkt werden. Die Bauhöhe von Parallelwerbeanlagen wird einheitlich auf 0,60
m festgesetzt und darf eine Breite bis zu 2/3 der Fassadenbreite, maximal von bis zu 7
m, haben.

Diese Festsetzung dient dem Ziel, die Gebäude nicht optisch zu durchschneiden. Der
Übergang vom Erdgeschoss zum Obergeschoss ist nicht durch Werbeflächen zu
gestalten. Die architektonische Einheit vom Obergeschoss und Erdgeschoss muss
ablesbar bleiben. Die Festsetzung gilt nicht für Werbeanlagen aus Einzelbuchstaben.
Einzelbuchstaben, plastisch vor die Fassade eines Gebäudes gesetzt oder als
aufgemalte Schriftzeichen, haben hierbei den Vorteil, dass die Fassade eines
Gebäudes zwischen den einzelnen Buchstaben sichtbar, d. h. weiterhin als
gestalterische Einheit erscheint.

zu c (§ 7): Schaukästen und Tafeln
Schaukästen und Tafeln waren als zulässige Werbeanlagen in der bisherigen Satzung
nicht genannt und daher nicht zulässig. Bezogen auf gastronomische Betriebe wurde
festgestellt, dass diese laut Preisangabenverordnung verpflichtet sind, neben dem
Eingang ein Preisverzeichnis anzubringen. Dieser rechtlichen Verpflichtung wurde
Rechnung getragen, in dem die dafür notwendigen Schaukästen bis zu einer festgelegten
Größe zugelassen werden.
Seitens der Gastronomie wurde angeregt, Tafeln für das Tagesangebot bzw. zuzulassen.
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Hier wurde im Gesprächskreis Straßenraumgestaltung festgelegt, dass gastronomische
Betriebe eine Tafel für das Tagesangebot mit einer Gesamtgröße von höchstens 1 m²
zulässig sein soll, maximal aber 2, wenn die Gesamtgröße von 1 m² durch beide Tafeln
nicht überschritten wird. Auch hier steht das Gesamtziel dahinter, eine Hausfassade nicht
mit Werbeanlagen zu überfrachten.

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung war von der Handwerkskammer Oldenburg
angeregt worden, dass die Tafeln auch für Betriebe des Nahrungsmittelhandwerks
(Bäckereien/Fleischereien) gelten sollten. Diese Anregung wurde aufgenommen.
In der weiteren Diskussion des Gesprächskreis Straßenraumgestaltung über Schaukästen
war angemerkt worden, dass Gewerbetreibende oder Dienstleister, die über keine Schaufenster verfügen bzw. im 1. Obergeschoss ansässig sind, in der Regel nur die Möglichkeit
haben, über Schaukästen zu werben. Aus diesem Grunde erfolgt die Aufnahme der
Schaukästen als zulässige Werbeanlage. Soweit aus denkmalschutzrechtlichen Gründen
eine Anbringung von Schaukästen nicht möglich ist, sollen ausnahmsweise freistehende
Schaukästen möglich sein. Da Schaukästen und Tafeln oftmals nicht ohne die Fassadenansicht zu beeinträchtigen angebracht werden können, dürfen architektonische Gliederungen und besondere Bauteile der Fassade nicht bedecken, verdecken oder überschreiten.
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zu d. § 7 – Gemeinschaftswerbeanlagen
Die in der Innenstadt befindlichen Gemeinschaftswerbeanlagen der Straßengemeinschaften wären nach der alten Fassung der Satzung unzulässig, so dass eine Regelung
erforderlich geworden ist, die auch das geplante künftige Kundenleitsystem mit seinen
möglichen Werbeanlagen abdecken soll. Diese Regelung stellt neben den Hinweisschildern auf Betriebe in der 2. Reihe bzw. Hoflage die 2. Ausnahme von der Regelung
dar, dass Werbung nur an Stätte der Leistung zulässig ist.
zu e. § 8 Markisen
Markisen mit Werbung sind in der jetzt gültigen Satzung geregelt. Aufgrund ihrer Größe
hat eine Markise einen großen Einfluss auf die Fassade eines Hauses, der durch eine
Werbung verstärkt wird. Aus diesem Grund ist eine Reglementierung erforderlich.
zu f. § 8 Flächenwerbeanlagen
Die Regelung der Flächenwerbeanlagen wurde neu aufgenommen, da in einigen Fällen
die Schaufenster vollflächig von außen verklebt worden sind. Dieses hat auf die
Hausproportionen negative Auswirkungen, da die Schaufenster wie Wände wirken und die
Fensteröffnungen kaum mehr wahrnehmbar sind.
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Übersichtsplan des Geltungsbereiches der Satzung der Stadt Jever zur
Regelung der Außenwerbung in der Innenstadt

