
Kostenlose Zeitungen müssen nicht hingenommen werden – Anmerkung zu Urteil des Amtsgerichts 

Magdeburg (AG Magdeburg) vom 29.11.2017, 150 C 518/17 

 

I. 

Sowohl als Mieter, wie auch als Eigentümer ist es ärgerlich, wenn der Briefkasten durch 

Anzeigenblätter o.ä. die nie gelesen werden verstopft wird. Die Entscheidung des AG Magdeburg 

verdeutlicht noch einmal, dass dies nicht hingenommen werden muss. 

II. 

Der Kläger ist Eigentümer eines Mietshauses in Magdeburg. Die Beklagte gibt ein kostenloses 

Anzeigenblatt heraus und verteilt dieses zweimal wöchentlich. Kann dieses Anzeigenblatt nicht in den 

Briefkasten gesteckt werden, werden die Anzeigenblätter vor die Haustür gelegt. Der Kläger war 

gezwungen die Zeitungen zu entsorgen. Die Beklagte hat ihr Verhalten trotz mehrfacher Aufforderung 

nicht geändert. 

Das Amtsgericht Magdeburg hat die Beklagte zur Unterlassung verurteilt. Die Beklagte habe keine 

Rechtfertigung dafür, die Zeitungen wie geschehen abzulegen. 

III. 

Bereits in der Vergangenheit hatte die Rechtsprechung entschieden, dass Werbung in Briefkästen nicht 

toleriert werden müsse (vgl. BGH, Beschluss vom 16.05.2012, I ZR 158/11). Der BGH hatte in der 

Entscheidung aber auch festgehalten, dass ein deutlicher Hinweis notwendig sei, dass keine Werbung 

erwünscht sei. Weiter hat der BGH festgehalten, dass der Hinweis auf unerwünschte Werbung nicht 

für Anzeigenblätter gelte. 

Die Entscheidung des AG Magdeburg verdeutlicht, dass auch keine Anzeigenblätter hingenommen 

werden müssen. Dies ist auch nachvollziehbar; selbst bei gutem Wetter macht es nicht wenig Arbeit 

diese im Altpapier zu entsorgen. Kommt es dann noch zu Sturm der die Anzeigenblätter verwirbelt 

oder gar Regen, so dass die Anzeigenblätter in nasse Klumpen verwandelt werden, wird das Ärgernis 

noch größer. 

Wichtig ist aber, dass ein Hinweis erbracht wird, der sich sowohl auf Anzeigenblätter, wie auch 

Werbung bezieht. 

IV 

Weder Werbung, noch Anzeigenblätter müssen hingenommen werden. Es ist aber ein deutlicher 

Hinweis notwendig. 

Diese Ausführungen stellen eine erste Information dar, die zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung 

aktuell war. Die Rechtslage kann sich seitdem geändert haben. Die Ausführungen können und sollen 

eine individuelle Beratung nicht ersetzen. Hierfür stehe ich gerne zur Verfügung. 

 

 

 


