
Nutzen Sie die schönen Sommertage, um Ihr Unternehmen in’s beste Licht zu rücken und 
Aufmerksamkeit auf Ihre Highlights zu lenken. Nachfolgend einige Ideen und das Wichtigste, 
was es dabei im Bezug auf das Werberecht zu beachten gilt. 

Werbematerial an parkenden Autos und Fahrrädern   

Wenn Sie Flyer über Ihr Unternehmen oder aktuelle Aktionen an parkenden Fahrzeugen aller 
Art anbringen möchten, brauchen Sie die Erlaubnis der örtlichen Straßenbaubehörde, die stets 
mit Kosten verbunden ist. Überlegen Sie also, wie eine solche Maßnahme in den Augen Ihrer 
Kunden überhaupt „ankommt“. Ggf. ist es sinnvoller, statt in die Ausgabe für die Behörde und 
den Aufwand des Verteilens eher in ein Plakat - z.B. an der Ausfahrt vom Parkplatz - an einer 
gut sichtbaren Stelle zu investieren.

Verteilung von Werbe-Material an Fußgänger   

Auch hier benötigen Sie eine Erlaubnis der Straßenbaubehörde, weil es sich um eine 
„genehmigungspflichtige Sondernutzung öffentlichen Verkehrsraums“ handelt. Haben Sie die 
Erlaubnis eingeholt, ist damit verbunden, die Verteilung „in nicht aufdringlicher Art und Weise“ 
durchzuführen. Darf man die Personen auch ansprechen? Wenn sie vorab die genehmigte 
Erlaubnis zur Verteilung haben, ist die Ansprache erlaubt, jedoch nur so, dass sie nicht als 
Belästigung empfunden wird. Tabu ist es, sich Passanten in den Weg zu stellen oder ihnen 
sogar hinterherzulaufen. Es muss für die Passanten auch erkennbar sein, dass Sie keine 
Privatperson sind, die z.B. eine Frage nach dem Weg hat, sondern dass ihre Ansprache 
der Werbung für Ihr Unternehmen/Ihr Produkt gilt. Wenn Sie z.B. eine Jacke oder eine 
Kopfbedeckung mit Ihrem Logo tragen, trägt dies zur Erkennbarkeit deutlich bei. Kappen, 
T-Shirts und andere Kleidungsstücke mit Ihrem Logo, die Sie als Give-Aways verschenken, sind 
gute Werbeträger, wenn sie für die Zielgruppe in Form und Farbgebung so attraktiv sind, dass 
sie auch getragen werden und das Logo nicht zu dominant ist. 

 Verteilung von Werbung auf nicht-öffentlichen Grundstücken anderer Eigentümer  

Wenn Sie die Erlaubnis des Eigentümers haben, steht einer Verteilung nichts im Wege. In 
diesem Fall lohnt es sich gegebenenfalls, sich nach passenden „Werbepartnern“ umzusehen 
und eine gemeinsame Aktion zu machen. Bieten Sie z.B. Holzspielzeug für Kinder an, könnten 
Sie sich beim Sommerfest des örtlichen Kindergartens beteiligen. Wenn Sie nicht nur 
Werbematerial verteilen, sondern auch Ihre Produkte zum Testen (im genannten Beispiel 
einzelne Spielwaren zum Spielen) zur Verfügung stellen, erhöhen Sie die Wirksamkeit dieser 
Werbemaßnahme zusätzlich.

Verteilung von Werbung in der Nähe der Unternehmen von Mitbewerbern   

Je nach Auslegung und den konkreten Umständen könnte dies als „unlautere Werbung“ 
betrachtet werden und damit mit Unannehmlichkeiten verbunden sein. Prüfen Sie zur eigenen 
Sicherheit vor jeder geplanten Aktion, ob Konflikte auftauchen könnten.  

Aufkleber und Plakate    

Plakate sind ein sehr werbewirksames Medium, wenn sie dort angebracht werden, wo Ihre 
Zielgruppe vorbeikommt oder sich aufhält. Es lohnt sich, nach mietbaren Plakatwänden 
Ausschau zu halten. Manchmal bieten sich Flächen an, die nicht zu den gewerblich genehmigten 
Werbeflächen, die man kostenpflichtig für einen bestimmten Zeitraum mieten kann, gehören. 
Auch dort können Sie Plakate und Aufkleber anbringen, wenn es der Eigentümer - egal ob 
öffentlich oder privat - genehmigt hat. Da Aufkleber und Plakate bei ihrer Entfernung stets mit 
Aufwand und ggf. einer Schädigung des Untergrundes verbunden sind, besprechen Sie vorab 
Dauer, Entfernung und das Vorgehen bei einer möglichen Beschädigung mit dem Eigentümer.  
In beiden Fällen ist es wettbewerbswidrig, bereits vorhandene Plakate zu überkleben. 
 
Plakate und Aufsteller im öffentlichen Straßenraum vor dem eigenen Geschäft  

Sobald ein Werbeträger - auch wenn es ein „mobiler“ ist, z.B. eine Fahne, die mit einem 
beweglichen Standfuß täglich aufgestellt und abends wieder entfernt wird - erfordert dieser 
eine Sondernutzungserlaubnis der örtlichen Straßenbaubehörde. Für einen Fahnenmast 
an Ihrem Gebäude benötigen Sie eine Baugenehmigung, er gilt als „feste Werbeanlage“. 
Ein beweglicher Plakatständer unmittelbar vor Ihrem Unternehmen, der kleiner als ein 
Quadratmeter ist, erfordert keine Baugenehmigung, jedoch die Sondernutzungserlaubnis der 
Straßenbaubehörde, insoweit er sich auf öffentlichem Straßenraum befindet.  

Geparkte Werbefahrzeuge   

Grundsätzlich darf man Werbefahrzeuge nicht im öffentlichen Straßenraum abstellen. Wenn 
Sie aber Ihr Firmenfahrzeug, das Ihr Logo trägt, auf vorgesehenen Park-Flächen abstellen, 
Parkgebühren entrichten und innerhalb eines angemessenen Zeitraums wieder wegfahren, 
müssen Sie keine negativen Konsequenzen befürchten. Fahrzeugwerbung ist also nicht nur 
dann werbewirksam, wenn das Fahrzeug auf der Straße in Bewegung ist, sondern auch an 
jedem Platz, wo es steht. Geparkte Werbeanhänger im öffentlichen Straßenraum sind den 
Behörden stets suspekt, weil Genehmigungen dafür äußerst selten erteilt werden.    

Aufkleber   

Mit Genehmigung des Eigentümers können Sie Haustüren oder Briefkästen für Ihre 
Werbezwecke nutzen, insofern Sie keinen Schaden verursache, bzw. für einen entstandenen 
Schaden aufkommen. Bei  Ampel- oder anderen Verkehrsschildermasten handelt es sich um 
eine Sondernutzung des öffentlichen Verkehrsraums, die Sie vorab genehmigen lassen müssen. 
Bringen Sie Aufkleber ohne Genehmigung an, könnten hohe Bußgelder auf Sie zukommen.  

Boden und Luft

Es ist möglich, Ihr Logo oder eine kurze Bild- oder Wortbotschaft mit Sprühkreide durch eine 
Schablone auf die Straße zu bringen. Diese Kreide löst sich mit dem nächsten Regen auf 
und hinterlässt keine Spuren. Allerdings ist es auch erforderlich, eine Genehmigung bei den 
zuständigen Behörden einzuholen. Aufgrund der kurzfristigen Wirkung ist dies eine geeignete 
Maßnahme, um auf zeitgebundene Aktionen oder einmalige Events aufmerksam zu machen. 
Das Anbringen selbst kann aufmerksamkeitsstark inszeniert werden, indem der Sprüher  
z.B. wie ein Straßenarbeiter, eine Weste mit Ihrem Logo trägt und an aufmerksam gewordene 
Passanten gleichzeitig Einladungen verteilt.
Gehen Sie mit Ihrer Werbung doch auch einmal in den Luftraum. Aufmerksamkeitsstark an 
Ihrem Werbeplatz sind nach wie vor die preiswerten Luftballons als Dekoration oder zum 
Verschenken an Kinder, die dann Ihre Werbung weitertragen. Wenn Sie höher hinaus wollen, 
könnte Ihre Werbebotschaft auf einem Banner an einem Heißluftballon oder einem Kleinflugzeug 
ein sehr großes Einzugsgebiet begeistern. 

Werbeträger für Ihre Zielgruppe in der Freizeitgestaltung 

Sportstadien oder Sportvereine eignen sich durch Bandenwerbung oder gesponserte 
Sportkleidung hervorragend zur Präsentation Ihres Firmenimage und Ihres Angebotes. 
Praktisches und Nützliches für den Außenbereich lohnt sich doppelt. Denn alles, was der 
Beschenkte im Freien oder in der Öffentlichkeit verwendet, wird auch von anderen gesehen.  
Z.B. ein Badetuch mit Ihrem Logo im Schwimmbad, ein Sonnenschirm zum In-den-Boden-
stecken am Badesee oder ein lustiges Schwimmtier. Was auch immer Sie gestalten, denken 
Sie stets an den Zusammenhang mit Ihrem Unternehmen. Das „Schwimmtier“ für ein 
Autohaus könnte in diesem Sinn auch ein Reifen in Form eines Autoreifens oder tatsächlich ein 
aufblasbares Auto sein.
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