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Der Umgang mit Anzeigen in Gemeindeblättern ist immer wieder Gegenstand der Diskussion in den 
Seminaren.  

 Sollen Anzeigen zugelassen werden oder nicht?  

 Was dürfen sie kosten?  

 Kann sich das Gemeindeblatt dadurch ganz oder teilweise refinanzieren lassen?  

 Wer darf werben und  

 wie muss man Werbung kenntlich machen? 
 
Die Fragen haben einen besonderen Kern, der oft nicht beachtet wird. 
Werbung ist keine „Notwendigkeit“ sondern eine Frage des Umgangs mit Handel, Dienstleistern und 
Gewerbe am Ort einerseits und der Wertschätzung des Lesers andererseits. 
 
Wenn Anzeigen und Werbung in einem Gemeindeblatt überwiegen, wird der Inhalt ganz automatisch 
als „weniger wert“ angesehen. Das Blatt rutscht in die Wertigkeit eines Anzeigenblatts ab. Dagegen 
spricht schon der Auftrag, den das Gemeindeblatt hat: die Bürger zu informieren und Prozesse der 
Bürgerbeteiligung anzustoßen und zu begleiten. 
Wer sein Gemeindeblatt ernst nimmt, gibt dem redaktionellen Inhalt, der Information und der 
Beteiligung der Bürger am eigenen Blatt ganz klar Priorität gegenüber den Anzeigen! 
 
Gewerbe ist ein bedeutender Teil jeder Kommune. Es sollte einen Platz bekommen, sich zu zeigen. 
Einerseits über Berichte nach dem Motto: „Was unser Betrieb für den Ort leistet“ (Arbeitsplätze, 
Sponsoring, Ausbildungsplätze, Einbringung von Arbeitskraft in das Gemeinwesen etc.) 
und andererseits über Anzeigen, die sich auf die Produkte oder Dienstleistungen beziehen. 
Insofern sollten Anzeigen zugelassen werden. Sie verbinden örtliches Gewerbe und Bürger. 
 
Die Kosten der Werbung, ebenso wie die Frage, wen man als Anzeigenkunden im Gemeindeblatt 
aufnimmt und wen nicht, sollte über den Gemeinderat geregelt werden. Dazu gehören folgende 
Gesichtspunkte: 
Soll die Werbung das Blatt finanzieren, oder soll das Blatt das örtliche Gewerbe unterstützen? 
Wenn die Anzeigenpreise so festgesetzt werden, dass beispielsweise kleinere Unternehmen und 
Start-ups bevorzugt werden, so entspricht dies einer Art der Wirtschaftsförderung. Welche Kriterien 
dazu herangezogen werden ist tatsächlich eine politische Entscheidung und kann nicht generell 
dargestellt werden. 
Dazu gehört die Frage wer als Anzeigenkunde aufgenommen wird. Nur betriebe innerhalb der 
Kommune? Oder auch Anzeigenkunden aus einem größeren Umfeld? Das muss geregelt sein, damit 
das Blatt ordentlich geführt werden kann. 
 
Wie aber muss man Werbung kenntlich machen? 
Lange Zeit galt das klare Gesetz: Werbung muss mit dem Wort „Werbung“ oder „Anzeige“ 
gekennzeichnet sein. Heute ist dieses Gesetz aufgeweicht und nicht mehr alle Printmedien halten 



 

sich daran. Handelt es sich um eine gestaltete Produktanzeige, so ist dies gerade noch hinnehmbar. 
Doch die Anzeigenprofis werden findiger und oft kommen Anzeigen als „Schleichwerbung“ daher, 
also als gestaltete Texte, die so tun, als wären sie ein redaktioneller Beitrag. 
 
Dann schiebt der Gesetzgeber einen klaren Riegel vor. Jeder Text, dessen Abdruck von 
irgendjemandem bezahlt wird, muss mit dem Wort „Anzeige“ gekennzeichnet sein. 

Landespressegesetz BW § 10 
Kennzeichnung entgeltlicher Veröffentlichungen 

Hat der Verleger eines periodischen Druckwerks oder der Verantwortliche (§ 8 Abs. 2 Satz 4) 
für eine Veröffentlichung ein Entgelt erhalten, gefordert oder sich versprechen lassen, so hat er 
diese Veröffentlichung, soweit sie nicht schon durch Anordnung und Gestaltung allgemein als 
Anzeige zu erkennen ist, deutlich mit dem Wort "Anzeige" zu bezeichnen. 

 
Ein EU-Gutachter hat 2013 folgendes dargestellt (siehe Handelsblatt 11.07.2013) 

Auf Zeitungswerbung muss nicht „Anzeige“ stehen 

Auf dem Papier ist der Unterschied ein kleiner, doch er führt bis vor den Europäischen 
Gerichtshof: Müssen Anzeigen in Zeitungen als solche wörtlich ausgewiesen werden? Nein, 
sagt ein Gutachter – mit einer Ausnahme.  

Luxemburg/BrüsselWerbung in Zeitungen muss nach Ansicht eines Gutachters beim 
Europäischen Gerichtshof nicht mit dem Wort „Anzeige“ gekennzeichnet werden. Eine solche 
Vorschrift im Pressegesetz Baden-Württembergs widerspreche EU-Recht, argumentierte der 
Jurist in seinem am Donnerstag in Luxemburg veröffentlichten Gutachten (Rechtssache C-
391/12). Ein Urteil dürfte erst in einigen Monaten fallen. Meistens halten sich die Richter an die 
Empfehlung ihres Gutachters. 

Das relevante EU-Gesetz aus dem Jahr 2005 sieht nach Einschätzung des Gutachters nur vor, 
dass eine Werbung durch ihren Inhalt als solche für Leser oder Hörer erkennbar ist. Die 
Vorschrift des baden-württembergischen Gesetzes, das Wort „Anzeige“ zu verwenden, sei 
strenger und deshalb nicht erlaubt. Eine sehr ähnliche Vorschrift gebe es in den Presse- oder 
Mediengesetzen fast aller deutschen Bundesländer. 

Die EU-Regelungen gegen die Irreführung gelten laut Gutachter nicht für Anzeigen, die 
Verbraucher nicht zum Kauf von Produkten bringen sollen – also zum Beispiel nicht für 
Anzeigen von Parteien oder gemeinnützigen Organisationen. 

Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte die Luxemburger Richter um Hilfe bei der Auslegung des 
EU-Rechts gebeten. Der BGH muss entscheiden, ob ein Stuttgarter Wochenblatt zwei Anzeigen 
lediglich mit dem Hinweis „Sponsored by...“ veröffentlichen durfte. 

Generell kann man sagen: Wer seine Leser ernst nimmt und verhindern will, dass sie getäuscht 
werden, der nutzt generell das Wort „Anzeige“ - allein schon, um die Werthaltigkeit der eigenen 
Texte und Bilder hervorzuheben und sich gegen bezahlte Werbung abzusetzen. 
Nicht jede Agentur, die Ihr Gemeindeblatt für Sie fertigt, wird diesen feinen Unterschied sehen und 
verstehen! Agenturen geht es um Finanzen - nicht um Inhalte. 
 
Gisela Goblirsch 

http://dejure.org/gesetze/LPresseG
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