
Werbung im öffentlichen Straßenraum 
 

Eine Information für Koblenzer Vereine 
 
 

Für das bunte, vielfältige und attraktive Koblenzer Vereinsleben ist Werbung natürlich 
ein überlebensnotwendiger Bestandteil um Menschen zu Kirmes-, Schützen- oder 
Musikveranstaltungen einzuladen. Die Stadt Koblenz hat zur Förderung von 
Vereinsaktivitäten Kriterien festgelegt, die den Vereinen das kostenfreie Anbringen von 
Werbung (Kurzzeitwerbeträger) ermöglichen sollen. 
 
Jedoch müssen sich Vereine, selbst wenn die Werbung kostenfrei angebracht werden 
kann, an bestimmte Regeln halten und u. a. vor Anbringung ihrer Werbung im 
öffentlichen Straßenraum eine Genehmigung beantragen, da es sich nach dem 
Landesstraßengesetz um eine grundsätzlich erlaubnis- und gebührenpflichtige 
Sondernutzung, d.h. eine über den Gemeingebrauch hinausgehende 
Inanspruchnahme des öffentlichen Straßenraums, handelt. 
 
Aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung hat die Stadt Koblenz die Zuständigkeit für 
die Erteilung entsprechender Genehmigungen auf die SÜPLA Städte- und 
Gemeindewerbung in Koblenz übertragen.  Die eigentliche Vermarktung und damit 
auch die entsprechende Erlaubniserteilung erfolgt durch die awk AUSSENWERBUNG 
GmbH. 
 
Nachfolgend erhalten Sie wichtige Informationen zu den festgelegten Kriterien, 
nach denen Koblenzer Vereinen Werbung für Vereinsveranstaltungen kostenfrei 
erlaubt werden kann, sowie Hinweise zu den möglichen Werbeformen, zum 
Verfahren und den zu beachtenden Vorgaben: 
 

 

Werbeformen 
 
Die Werbung kann erfolgen durch Kurzzeitwerbeträger 
(Plakataufsteller/Hartfasertafeln). Die Anbringung von Spanntransparenten (Banner, 
Spannbänder) im öffentlichen Verkehrsraum ist leider aus Sicherheitsaspekten 
grundsätzlich nicht mehr möglich. 
  
Dabei sind Kurzzeitwerbeträger solche Werbeplakate, die während eines bestimmten 
Zeitraumes im öffentlichen Straßenraum positioniert werden dürfen.  
 
Für Kurzzeitwerbeträger gilt, dass kostenfrei von Koblenzer Vereinen grundsätzlich 
 
für ortsteilbezogene Veranstaltungen (z.B. Karnevals-, Kirmesveranstaltungen) 
 
 bis zu 20 Kurzzeitwerbeträger  
 nur in dem Stadtteil, in dem der Verein seinen Sitz oder seine Veranstaltung hat 

während eines Zeitraumes von bis zu 14 Tagen vor dem ersten Veranstaltungstag 
 mit Fremdwerbung, d. h. Sponsorenwerbung, die einen Anteil von maximal 15 % 

an der Gesamtwerbefläche nicht überschreitet, 
 
angebracht bzw. aufgestellt werden dürfen.  



Abweichend hiervon können für Veranstaltungen, die in der Rhein-Mosel-Halle oder 
Großsporthalle Oberwerth durchgeführt werden, bis zu 40 Kurzzeitwerbeträger im 
ganzen Stadtgebiet angebracht werden.  
 
Für Veranstaltungen mit überregionalem Interesse, das heißt einem über den Stadtteil 
hinausgehendem Interesse, können nach Einzelfallentscheidung durch das 
Ordnungsamt ebenfalls bis zu 40 Kurzzeitwerbeträger im ganzen Stadtgebiet 
angebracht werden. Das überregionale Interesse muss durch den Verein gegenüber 
dem Ordnungsamt begründet werden. 
 
 

Für welche Veranstaltungen ist die Werbung kostenfrei? 
 
Für Veranstaltungen von Koblenzer Vereinen, durch die das Brauchtum (z.B. Kirmes, 
Karneval, Schützen-, Sängerfeste) gepflegt wird beziehungsweise soziale, 
gemeinnützige, kulturelle oder sportliche Zwecke verfolgt werden, ist die Werbung 
kostenfrei. Dies gilt jedoch nicht für mehrmals jährlich stattfindende gleichartige 
Veranstaltungen (z.B. Fußballspiele), oder kommerzielle Zwecke.  
 
 
Folgende Festlegungen sind bei der Anbringung von 
Kurzzeitwerbung aus stadtgestalterischen Aspekten und Gründen 
der Verkehrssicherheit bzw. Standsicherheitsgründen zu beachten: 
 

 Das Aufstellen bzw. die Anbringung von Kurzzeitwerbung ist in dem in der 
Anlage blau markierten Bereich (u. a. Altstadt und Innenstadt, einschließlich 
aller Fußgängerzonen) untersagt. 

 Plakate dürfen nicht an Verkehrs-, Schutz- und Leiteinrichtungen angebracht 
werden. Darüber hinaus ist auch eine Anbringung an Bäumen und Sträuchern 
nicht gestattet. 

 Werbeträger dürfen nicht aufgestellt/ angebracht werden: 
a) im Bereich von 10 Metern vor und hinter Verkehrskreiseln, 

Fußgängerüberwegen, Straßenkreuzungen und -einmündungen 
b) an Fußgängerwegen unter 2,00 m Höhe sowie an Radwegen unter 2,20 m 

Höhe 
c) an Brückenauf- und –abfahrten sowie an den Brückengeländern 
d) im Straßenverlauf der Bundesstraße 9 (Ausnahme Stadtteil Stolzenfels), 

Bundesstraße 42, Bundesstraße 49 (außer Stadtteile Lay, Moselweiß und 
Rauental), Bundesstraße 327 sowie im Straßenverlauf der Bundesstraße 
416 außerhalb der geschlossenen Ortschaften. 

 Es dürfen keine Plakate an Holzmasten angebracht werden. 
 Eine Anbringung von Plakaten ist nur an Laternenmasten zulässig, die vom 

Kommunalen Servicebetrieb der Stadt Koblenz positiv auf Standsicherheit 
geprüft wurden. Diese sind mit einem grünen zum Teil auch türkisenen Punkt 
gekennzeichnet. Dieser ist neben der „Laternennummer“ angebracht. Diese 
jeweilige Markierung ist bei der Anbringung des Plakates zwingend freizuhalten. 
Ungeprüfte Laternenmasten haben keine Kennzeichnung. An die geprüften 
und mit einem entsprechenden Punkt gekennzeichneten Laternenmasten darf 
lediglich ein Plakat (beidseitig) mit der maximalen Größe DIN A 1 angebracht 
werden. Plakate dürfen nur an der Ober- und Unterseite befestigt werden.  



Eine Verbindung / Befestigung an den Außenseiten, bei doppelseitig 
angebrachten Werbeplakaten, ist nicht erlaubt. 

 Hinsichtlich der Lichtraumprofile bei Straßen, Geh- und Radwegen müssen die 
Plakate im seitlichen Abstand von mindestens 0,50 m zum Fahrbahnrand und 
in einer Höhe von 2,20 m Unterkante über den Geh- und Radwegen angebracht 
sein. Sofern der seitliche Abstand von 0,50 m nicht eingehalten werden kann, 
sind die Plakate in einer Höhe von 4,50 m Unterkante anzubringen. Werden 
Plakate über Grünflächen o. ä. angebracht, ist ebenfalls der seitliche Abstand 
von 0,50 m zum Fahrbahnrand und zu Geh- und Radwegen einzuhalten. Ggf. 
sind die Werbeträger schräg anzubringen. Sie dürfen nicht an Verkehrszeichen, 
Verkehrseinrichtungen, Ampelanlagen und deren Aufstelleinrichtungen 
befestigt werden. 

 Die ungehinderte Sicht auf Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen und 
Verkehrssignalanlagen muss gewährleistet sein. Eine Anbringung ist nicht in 
Bereichen gestattet, in denen die Verkehrssicherheit (z. B. durch deutliche 
Verkehrsablenkung, im Bereich komplizierter Knotenpunkte, auf Grund 
unzureichender Sichtverhältnisse) gefährdet wird. 

 Ein Plakat darf eine maximale Größe von DIN A 1 nicht überschreiten. 
 Es dürfen nur solche Plakate angebracht werden, die nach Form und Inhalt mit 

dem geltenden Recht in Einklang stehen. 
 Laternenmasten dürfen nicht beklebt werden.  

 
 
Verfahren / Kontakte: 
 
Auf Grund der genannten Vereinbarung zwischen der Stadt Koblenz und der SÜPLA 
Städte- und Gemeindewerbung GmbH, ist die Genehmigung zum Aufstellen von 
Kurzzeitwerbeträgern schriftlich, spätestens 7 Tage vor geplantem Aushangbeginn, 
bei der awk AUSSENWERBUNG GmbH, August-Horch-Str. 10 a, 56070 Koblenz, 
durch Fax (Nr. 0261-80 92 151), telefonisch (Nr. 0261-80 92 129 oder 0261-80 92 143) 
oder durch Email (saeule@awk.de o. i.benndorf@awk.de) formlos zu beantragen. 
 
Zwischen dem Verein und der awk AUSSENWERBUNG GmbH wird eine schriftliche 
Vereinbarung getroffen, welche die oben genannten Regelungen sowie weitere 
Hinweise enthält. Dem Verein werden zudem Aufkleber „awk“ zum Anbringen auf die 
Plakataufsteller/Hartfasertafeln übersandt. 
 
Weitere Informationen, insbesondere zu der Frage, in welchen Fällen das Plakatieren 
nicht kostenfrei ist, erteilt auch das Ordnungsamt der Stadt Koblenz, Ludwig-Erhard-
Straße 2, Zimmer 316, Tel. Nr. 0261/129 -4464 oder -4699 oder eMail: 
ordnungsamt@stadt.koblenz.de. 
 
 
Stadtverwaltung Koblenz 
Ordnungsamt 


