Anhängerwerbung – erlaubt und doch verboten?
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N

eben den klassischen Werbebranchen des Handels sind in
den letzten Jahren zunehmend auch
Sachverständige und Prüﬁngenieure
dazu übergegangen, vermehrt ihr
Dienstleistungsangebot
werblich
herauszustellen. Für den Bereich der
Werbung ist für die Prüﬁngenieure
und Sachverständigen immer auch
das Gesetz gegen den unlauteren
Wettbewerb maßgebend, wenn es
um die Frage der Zulässigkeit einer
Werbung geht.
Eine sehr auffällige Werbung,
weil an den Ein- und Ausfallstraßen
von Ortschaften positioniert, ist die
sogenannte
Anhängerwerbung.
Hierbei wird ein Fahrzeuganhänger
– häuﬁg die Plane – mit Werbung
bedruckt und am Straßenrand abgestellt. Unter wettbewerbsrechtlichen Aspekten stellt sich die Frage,
ob das unerlaubte Abstellen, d. h.
ohne behördliche Genehmigung,
eines solchen Anhängers unlauter
ist. Nach den landesrechtlichen Vorschriften bedarf der Werbende einer
Sondernutzungserlaubnis für das
Abstellen des Anhängers im öffentlichen Straßenverkehrsraum. Angenommen, eine solche Erlaubnis liegt
nicht vor, stellt sich die Frage, ob der
Verstoß gegen eine solche Vorschrift
zugleich einen wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsanspruch aus-

löst. Dies hat der Bundesgerichtshof
(BGH) mit Urteil vom 11.05.2006 im
Ergebnis verneint, so wie zuvor schon
das Oberlandesgericht. Lediglich das
erstinstanzliche Gericht hatte eine andere Ansicht vertreten.
Der BGH lehnte eine Wettbewerbswidrigkeit der Werbung und einen
Unterlassungsanspruch ab, weil eine
straßenrechtliche Vorschrift keine
Marktverhaltensregelung
darstelle.
Diese Norm diene weder dem Schutz
der Mitbewerber noch der Verbraucher oder derjenigen Personen, die
als Anbieter oder Nachfrager von Waren oder Dienstleistungen tätig seien.
Schutzzweck der Norm sei vielmehr,
die Sicherheit und Leichtigkeit des
Straßenverkehrs zu gewährleisten. Daran ändere auch die Tatsache nichts,
dass bei der Vergabe der Sondernutzungserlaubnis dem Interessenausgleich verschiedener Straßenbenutzer
Rechnung getragen werden müsse.
Die Ermessensentscheidung habe
sich nicht an den Belangen des Wettbewerbs zu orientieren, sondern an
Gegebenheiten, die einen sachlichen
Bezug zur öffentlichen Straße haben.
Die Auswirkungen auf den Wettbewerb stellen sich als bloßer Reﬂex der

auf Sondernutzung des öffentlichen
Straßenraums bezogenen Norm dar.
Der BGH kam in der Entscheidung
weiter zu dem Ergebnis, dass die
Anhängerwerbung auch keine belästigende Werbung im Sinne des § 7
Abs. 1 UWG darstelle.

Fazit
Damit kann festgehalten werden,
dass unter wettbewerbsrechtlichen
Gesichtspunkten das Abstellen eines
Werbeanhängers am Straßenrand
keinen lauterkeitsrechtlichen Verstoß darstellt und damit erlaubt ist.
Gleichwohl kann eine solche Werbung aber verboten sein: Der Werbende bedarf nämlich stets einer
Sondernutzungserlaubnis der zuständigen Behörde. Außerdem hat
er die straßenverkehrsrechtlichen
Vorschriften (Park-, Halte- und sonstige Verbote) zu beachten.

Praxistipp
Erst Rücksprache mit der zuständigen Behörde halten, ob und unter
welchen Voraussetzungen (Gebühren, zeitlich begrenzte Standzeiten
etc.) das Abstellen eines Anhängers
zu Werbezwecken erlaubt ist. (AO)
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