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Der Leitfaden „Dos & Don`ts in der Wer-
bung“ basiert auf praktischen Beispielen 
und Wort-Bild-Erklärungen. Die erwähnten 
Beispiele wurden in textlicher und bildlicher 
Darstellung in der Art abgeändert, dass die 
Zuordnung zu einzelnen Werbemaßnahmen 
konkreter Unternehmer nicht gegeben ist, je-
doch der Kern der Botschaft veranschaulicht 
werden kann. Das Wiedererkennen ist dem-
nach nicht gewollt. 

Alle Beiträge sind urheberrechtlich geschützt 
und dürfen grundsätzlich ohne Zustimmung 
des Medieninhabers weder vervielfältigt noch 
veröffentlicht werden. 

Sämtliche Angaben in diesem Werk erfolgen 
trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr. 

Eine geschlechtergerechte Sprache ist uns 
wichtig, daher haben wir gendergerechte For-
mulierungen gewählt. Trotz sorgfältiger Prü-
fung sind Fehler im Text nicht auszuschlie-
ßen. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. 

Eine Haftung der Herausgeber und Autoren 
ist ausgeschlossen.

Stand: Jänner, 2018

Die Abbildungen 1, 2, 3, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 (außer Palmers), 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 
50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60,61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 
sind beispielhafte Demonstrationsfotos und sind nicht Verfahrensgegenstand 
im Österreichischen Werberat gewesen.  
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VORWORT

Christof Schumacher

Diese DOs und DON’Ts in der 
Werbung möchten wir Ihnen heute 
als Ihre Interessensvertretung zur 
Hand geben, als Guideline für Ihre 
Arbeit. Viel Erfolg !

Herzlich, 
Christof Schumacher

Fachgruppenobmann

Liebe Unternehmer-Kollegin,
Lieber Unternehmer-Kollege,

Werbung muss auffallen und 
Kommunikation muss etwas 
bewegen – das ist der Grundauftrag 
an uns Unternehmerinnen und 
Unternehmer in der Kommunikati-
onswirtschaft.

Unsere Leistungen werden 
öffentlich beachtet und auch 
diskutiert, manchmal zurecht und 
manchmal zu unrecht kritisiert. 
Der Österreichische Werberat hat 
in den letzten Jahren in tausenden 
Entscheidungen nun Orientie-
rungshilfen erarbeitet, um erfolg-
reiche und außergewöhnliche 
Werbung zu gestalten – dabei 
aber nicht gegen Gesetze und 
anerkannte gesellschaftliche und 
soziale Spielregeln zu verstoßen.

Fachgruppenobmann



Michael Straberger

Andrea Stoidl

Der Österreichische Werberat hat sich als 
Selbstregulierungsorganisation mit der 
Aufgabe, die österreichische Werbewirtschaft 
mit guten, ethisch moralischen Spielregeln 
zu begleiten, zu einer von allen Interessen-
vertretungen etablierten Institution entwickelt. 
Viele Unternehmen als Auftraggeber und ihre 
Werbeagenturen arbeiten im Schulterschluss 
mit den Medien auf Basis des ÖWR-Ethikkodex 
für verantwortungsvolle, kreativ außerge-
wöhnliche Werbekonzeptionen. 
Unsere  Erfahrungen aus 1.000en Entschei-
dungen haben wir in dieser Info-Broschüre 
für Sie und zur Weitergabe an Verantwortliche 
festgehalten. Sie dient als Orientierungshilfe für 
alle jene Entscheidungsträger, die Learnings 
für ihre Arbeit ziehen wollen – und damit 
zukünftig KonsumentInnen-gerechte Werbung 
in Österreich weiterhin bewahren. 

Michael Straberger
Präsident ÖWR

Die Einschätzung von Werbung hat sich 
geändert. Zumindest, hinsichtlich der Entschei-
dungen unserer Werberäte der vergangenen 
zehn Jahre. So war vor allem bei Geschlech-
terdiskriminierung, sowie bei der Darstellung 
von Gewalt im öffentlichen Raum eine deutliche 
Tendenz zur Sensibilisierung spürbar. 
Persönlich betrachtet, war die Erstellung 
dieses Leitfadens, ein emotionaler Rückblick 
auf zehn Jahre Arbeit für den Werberat. 
Steckt doch hinter jedem Fall eine eigene 
Geschichte, mit mehr oder weniger interes-
santen Outputs. Eines bleibt jedoch immer 
gleich: Ethik und Moral hat stets mit 
Emotionen zu tun – ob auf Seiten von 
Unternehmen, Konsumenten oder auch 
Werberäten. Genau das macht die Arbeit im 
Werberat spannend und abwechslungsreich.

Andrea Stoidl
Geschäftsführerin ÖWR

© ÖWR / Katharina Schiff 
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Verhaltens
Spezielle

regeln
–

Im zweiten Teil „Spezielle Verhaltensregeln“ des Ethik-Kodex 
werden Bereiche behandelt, die im Laufe der Zeit entweder 
national oder international ...

... im Sinne unserer grenzenlosen 
Kommunikationsgesellschaft beson-
dere Aktualität erlangt haben und 
daher besonderer Aufmerksamkeit 
bedürfen.
Das Thema „Menschen“ stand 
und steht im Österreichischen 
Werberat an vorderster Stelle, dies 
geht auch schon aus der Bilanz der 
Beschwerden der vergangenen Jahre 
hervor. Egal ob „Geschlechterdiskri-
minierende Werbung“, „Werbung für 
ältere Menschen“ oder auch „Kinder 
und Jugendliche in der Werbung“ 
– jedes einzelne Themenfeld 
bedurfte und bedarf eines sensiblen 
Umgangs. Dass es mitunter nicht 
einfach ist, Grenzen der Akzeptanz 
zu finden, kann jedes werbetreibende 
Unternehmen bestätigen – und auch 
wir vom Werberat. 
Der Vollständigkeit halber seien auch 
jene Bereiche erwähnt, die ebenfalls in 
den „Speziellen Verhaltensregeln“ zu-

sammengefasst dargestellt werden: 
Dabei handelt es sich um die Themen 
„Suchtmittel“ und „Kraftfahrzeuge“.  
Unter Suchtmittel können Leitlinien 
zu „Werbung für Alkohol“ sowie 
„Werbung für Tabak“ gefunden 
werden. Beide Bereiche sind in 
Österreich bereits umfangreich 
gesetzlich reguliert. Darüber hinaus 
haben sich einzelne Branchen eigene 
Verhaltenskodizes auferlegt, die 
über die gesetzlichen Regelungen 
hinausgehen. Im Österreichischen 
Werberat sind der Verband der 
Brauereien, sowie der Verband 
der Spirituosenindustrie mit ihren 
Leitfäden verankert. 

Bei Werbung für Kraftfahrzeuge, 
Zubehör und Treibstoff sollte 
vor allem jene Darstellungsform 
vermieden werden, die zu riskanten, 
asozialen oder umweltgefährdenden 
Fahrweisen ermutigt. 

MENSCHEN
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Auf Initiative des Frauenministeriums wurde im Jahr 2011 der  
Antisexismus-Beirat im österreichischen Werberat ins Leben gerufen. 
Er unterstützt den Werberat dabei, Werbung mit potentiell sexistischen 

Inhalten zu beurteilen. Dafür erstellt er umfassende Gutachten, die sowohl 
praxisbezogen als auch wissenschaftlich fundiert eine beanstandete Werbung 
untersuchen.

Neben seiner beratenden Tätigkeit wirkt der Antisexismus-Beirat auch an 
Weiterbildungsveranstaltungen für den Werberat mit. 

Zwei anerkannte FachexpertInnen konnten für den  
Antisexismus-Beirat gewonnen werden:

Entgeltliche Einschaltung

Der Antisexismus-Beirat

Professorin Holzleithner sowie Professor Benke sind etablierte ExpertInnen 
auf dem Gebiet der „Legal Gender Studies“. Neben zahlreichen nationalen 
und internationalen Publikationen zum Thema halten sie regelmäßige Gender 
Trainings für Führungskräfte, Interessensvereinigungen und Universitäts- 
personal. Sie sind Sprecherin und stellvertretender Sprecher des  
Forschungsverbundes „Geschlecht und Handlungsmacht.“

Univ.-Prof.iⁿ Elisabeth Holzleithner 
Leiterin des Instituts für Rechtsphilosophie  
an der Universität Wien

Univ.-Prof. Nikolaus Benke  
Vorstand des Instituts für Römisches Recht 

und Antike Rechtsgeschichte,  
Universität Wien.



In den vergangenen Jahren hat sich die gesellschaftliche 
Debatte und damit auch die Sensibilisierung rund um das 
Thema Geschlechterdiskriminierung intensiviert.

Im Werberat schlägt sich diese 
breite Aufmerksamkeit in Form von 
Beschwerden nieder. Ein Blick in die 
Beschwerdestatistik bestätigt: Seit 
2008 ist die „Geschlechterdiskri-
minierende Werbung“ der unange-
fochtene meistgenannte Grund für 
Beschwerden.

Folglich wird dem Thema intern 
großer Raum gewidmet. Begonnen 
hat die intensive Auseinandersetzung 
bereits 2009 mit der Überarbeitung 
des – damals noch – Selbstbeschrän-
kungskodex. Gemeinsam mit Interes-
sensgruppen, Juristen und Juristinnen  
und Mitgliedern des Werberates 
wurde der Kodex im Hinblick auf die 
sensible Darstellung von Männern 
und Frauen in der Werbung überar-
beitet. Damals wie heute geht es vor 
allem um Würde, die bei Männern und 
Frauen nicht verletzt werden darf. Im 
Klartext: Die plumpe Darstellung von 

Menschen kommt im 21. Jahrhundert 
entweder schlecht oder gar nicht an. Im 
November 2011 wurde schließlich ein 
Anti-Sexismus-Beirat in das Beschwer-
deverfahren integriert. Dieser wird zur 
Stellungnahme bei geschlechterdiskrimi-
nierender Werbung eingeladen. 

Doch was ist nun „plump“, was 
diskriminiert oder noch schwieriger, 
wann wird Blickfangwerbung proble-
matisch? In den vergangenen Jahren 
haben wir uns regelmäßig mit diesen 
Fragen auseinandergesetzt. Sei es in 
Kleingruppen im Zuge von Welt-Café- 
Diskussionen oder auch bei groß 
angelegten  Podiumsdiskussionen  
und mit unterschiedlichsten Interes-
sensgruppen. 

Das folgende Kapitel gibt die Antworten 
und versucht gleichzeitig einen Leitfaden 
von gesellschaftlich  akzeptierten 
Darstellungen zu vermitteln.  

1 Geschlechter

Werbung
diskriminierende 

-
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Abwertung
Beginnen wir mit der Darstellung von 
Männern und Frauen. Die Abwertung 
in der Darstellung ist immer eng 
verbunden mit Geringschätzung und 
teilweise auch – im schlimmsten Fall – 
mit der Erniedrigung einer Personen-
gruppe. Die Facetten dazu sind 
zahlreich, das intendierte Ziel immer 
dasselbe: Aufmerksamkeit um jeden 
Preis. Exemplarisch dafür können 
Beispiele von Party-Einladungen im 
Flyer-Format herangezogen werden 
– ein Genre, das den Werberat häufig 
beschäftigt.

Mädchen als Ware anzupreisen 
(Abb. 17) erzeugt schon per se einen 
bitteren Beigeschmack, sie dann noch 
als Objekte eines Flohmarktes quasi 
als Schnäppchen zu vermarkten, ist 
nicht nur plump, sondern regelrecht 
geschmacklos. Vom Werberat gab es 
dafür ein klares No-Go.

Auch der klare Fokus auf fast nackte 
weibliche Körperteile als Blickfang 
(Abb. 18) genauso wie der fehlende 
Produktzusammenhang führen zu 
eindeutigen Stopps der Werberä-
tinnen  und Werberäte.    

Abb. 17: Party-Flyer „Mädchenflohmarkt“.

Abb. 18: 
Fast nackte, 
weibliche 
Körperteile.
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NO GO

NO GO

Auszug aus dem 
Ethik-Kodex:

“ Werbung darf nicht aufgrund 
des Geschlechts diskriminieren.
Geschlechterdiskriminierende 
Werbung (sexistische Werbung) 
liegt insbesondere vor, wenn

  Frauen oder Männer auf 
abwertende Weise dargestellt 
werden.

http://www.werberat.at/GSD_Werbung.aspx



Egal ob Highschool-Mädl, Bunny-  
Häschen oder Strand-Schönheit  (Abb. 
19)  – gemein ist diesen Sujets, dass 
der Werbeinhalt mit den gewählten 
Darstellungen übereinstimmt und 
vor allem die Protagonistinnen 
selbstbewusst und selbstbestimmt 
abgebildet sind. 

Dennoch – die klischeehafte und 
zum Teil sexualisierte Darstellung 
von Frauen ist ein bitterer 
Beigeschmack. Deshalb: Sensibili-
sierung seitens des Werberates. 

Das nächste Sujet (Abb. 20) zeigt 
die Frau als Akteurin im Bewusstsein 
ihrer erotischen Ausstrahlung, 
nicht aber als Adressatin eines sie 
abwertenden Vorganges. Allein die 
erotisierend gestaltete Aufmachung 
als Gogo-Girl macht sie nicht zum 
Opfer. 
Darüber hinaus wurde ein direkter 
inhaltlicher Zusammenhang zum 
beworbenen Produkt (Party in einer 
Diskothek mit GOGO Tanz) erkannt. 

Kommen wir zurück zu den 
Partysujets. Abgesehen von der 
„Abwertung“ geht es dabei auch 
immer um einen weiteren Aspekt des 
Ethik-Kodex, jenes des „Produktzu-
sammenhangs“. 

Der fehlende Produktzusammenhang 
ist eine häufig vorkommende 
Begründung bei den eingehenden 
Beschwerden und spiegelt sich 

Geschlechter

Werbung
diskriminierende 

-1

Abb. 19: Highschool-Mädl, Strand-
Schönheit & Bunny-Häschen zieren 

häufig Party-Flyer.

Abb. 20: Selbstbewusstes Gogo-Girl.
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YES, BUT...

GO
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Auszug aus dem 
Ethik-Kodex:

“ Geschlechterdiskriminierende 
Werbung (sexistische Werbung) 
liegt insbesondere vor, wenn 

   die Person in rein sexualisierter 
Funktion als Blickfang dargestellt 
wird, insbesondere dürfen 
keine bildlichen Darstellungen 
von nackten weiblichen oder 
männlichen Körpern ohne direkten 
inhaltlichen Zusammenhang zum 
beworbenen Produkt verwendet 
werden.

schließlich in den Entscheidungen 
der Werberätinnen und Werberäte 
wider. Doch: Der fehlende Produkt-
zusammenhang alleine, kann nicht 
isoliert betrachtet werden. Damit 
einhergehend geht es immer auch 
um eine blickfangartige Darstellung. 

Mit anderen Worten: Wird ein Model 
rein auf seine Sexualität reduziert und 
dessen Nacktheit übertrieben in den 
Vordergrund gestellt ohne inhaltlich – 
oder kreativ – auch nur den geringsten 
Zusammenhang zum Produkt zu 
erzeugen, steht es keinesfalls im 
Einklang mit dem Ethik-Kodex.  

DOs 
DON’Tsund

WERBUNG
in der

http://www.werberat.at/GSD_Werbung.aspx



Produktzusammenhang
und Blickfangwerbung

Häufig schlagen im Werberat 
Beschwerden über Werbemaß-
nahmen im Bereich „Lingerie“ 
auf. Hier liegt es in der Natur der 
Sache, dass Unterwäsche getragen 
von Männern und Frauen auf 
Werbebildern gezeigt werden. Der 
Produktzusammenhang ist somit 
eindeutig gegeben (Abb. 21).

Blickfang aufgrund der Darstel-
lungsweise könnte dem einen oder 
anderen Unternehmen unterstellt 
werden, doch bei Betrachtung der 
gezeigten Wort-Bild-Sprache ist sich 
unser Gremium meist einig. 

Doch auch Produkte, die nicht 
unmittelbar viel nackter Haut bedürfen, 
sind nicht zwingend mit geschlechter-
diskriminierender Werbung gleich-
zusetzen. Wie so oft gilt auch hier: 
Assoziationshilfen sind zulässig 
und ein nackter Körper kann sehr 
ästhetisch sein – der Kontext macht 
es aus. 

Die Darstellung, des beanstandeten 
Werbesujets (Abb. 22) verletzt weder 
die Würde der Frau noch stellt sie 
eine sexuelle „Aufforderung“ dar. 
Durch die saubere Bildgestaltung, 
den gewählten Farben, dem nackten 
Körper wird der Zusammenhang mit 
Körperpfege und Sauberkeit deutlich  

Geschlechter

Werbung
diskriminierende 
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Abb. 21: Werbung Kontextgebunden.
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in Zusammenhang gebracht und die 
Nacktheit so auch eindeutig kausal 
„erklärt“. Dass die Frau als Blickfang 
eingesetzt wird, ist nicht nachvoll-
ziehbar, da auch der Produktbezug 
gegeben ist.

Auch im Falle der Brauerei Murauer 
gab das Gremium ein Go. Im 
Gesamtzusammenhang wurde 
erkannt, dass das beanstandete 
Plakat (Abb. 23) die Verbindung 
der tropischen Ananas-Frucht mit 
dem österreichischen Weißbier 
darstellen soll. Wenn auch werblich 
überzeichnet, findet im Kontext der 
Tänze sowie traditionellen Kleidung 
der entsprechenden Länder keine 
Abwertung oder Sexualisierung der 
Samba-Tänzerin statt.

Das Problem mit dem Blickfang ergibt 
sich also erst dann, wenn Männer 
und Frauen rein auf ihre sexuellen 
Merkmale reduziert dargestellt 
werden und dies in den Mittelpunkt 
der Kampagne rückt. Die Botschaft 
dabei: Auffallen um jeden Preis.  
Klassisch – das „Busenwunder“ auf 
der Kühlerhaube. Die Abbildung 
ersparen wir Ihnen, doch es muss 
an dieser Stelle angemerkt sein, 
dass es diese Form der Werbung 
tatsächlich auch noch im 21. 
Jahrhundert gibt. Soviel zum Thema 
„plump in der Werbung“. 

Abb. 22: Körperpflege und Sauberkeit

Abb. 23: Samba-Tänzerin in 
traditioneller Kleidung.
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Schwieriger wird es, wenn das 
Produkt nicht zur Darstellung des 
Models passt und noch dazu viel 
nackte Haut zu sehen ist. Auch hier 
gilt: Bilder und Botschaften sollten 
immer in einem Kontext gesehen 
werden.
 
Die Darstellung von attraktiven 
Körpern für Fitnessdienstleistungen 
ist an und für sich kein Problem. Die 
konkrete Pose bzw. Fokussierung 
auf gewisse Körperteile (Abb. 24), 
macht das Model zum Anschau-
ungsobjekt und überschreitet die 
Grenze zur Blickfangwerbung. 
Im Kontext mit der verwendeten 
Formulierung „Von dieser Figur kann 
Man(n) nur träumen?“ überschreitet 
das Werbesujet die Bestimmungen 
des Ethik-Kodex.

Egal ob Lebensmittelwerbung für Fisch 
oder Fleisch, in Kombination mit einer 
scheinbar nicht bekleideten Frau ist 
das Key-Visual nicht wirklich nachvoll-
ziehbar (Abb. 25). Ebenso unpassend 
der gewählte Werbeslogan mit dazu 
passender Prophezeiung „Durch 
Sushi sexy ... und schmeckt!“. Es wird 
kein Zusammenhang zwischen dem 
beworbenen Produkt und der nackten 
Frau gesehen. Das beanstandete 
Sujet benützt das nackte Model als 
sexuellen Blickfang, dennoch: Das 
Model blickt selbstbewusst und selbst-
bestimmt in die Kamera – deshalb, 
Blickfang ja und die Aufforderung zur 
Sensibilisierung.

Geschlechter

Werbung
diskriminierende 
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Abb. 24: Fokus auf Körperteile.

Abb. 25: Fehlender Zusammenhang.
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Der künstlerische Aspekt bei der 
Werbung für ein Sportartikelge-
schäft war schließlich für eine 
Sensibilisierungs-Entscheidung 
des Gremiums ausschlaggebend 
(Abb. 26). Das Sujet bediente 
sich einer ästhetisch inszenierten 
Darstellung eines nackten Frauen-
körpers und bezog sich dabei auf den 
Namen des Unternehmens, womit 
der Zusammenhang erkannt wurde. 
Dennoch, die Zielrichtung des Sujets 
war in diesem Fall rein kommerzieller 
Natur und dahingehend konnte kein 
Bezug zwischen nackten Körpern  
und Sportartikeln festgestellt 
werden. Folglich war die Mehrheits-
entscheidung des Gremiums ein 
„Yes, but…“ 

Wann wird Blickfang-
werbung problematisch?

Schwieriger wird es, wenn sexuali-
sierter Blickfang in der Werbung als 
Stilmittel genutzt wird. Wir sprechen 
hier von entindividualisierten Körpern 
oder auch von Abbildungen weiblicher 
und männlicher Körper, bei welchen 
klarer Fokus auf den äußeren 
Geschlechtsmerkmalen liegt, kein 
Produktbezug gegeben ist und – meist 
– der Kopf der Protagonisten nicht Teil 
der Abbildung ist.
Für die Bewerbung von beispielsweise 
Baustoffen werden immer wieder 
Models in knappen Outfits und verführe-
rischen Posen herangezogen (Abb. 27). 

Abb. 27: Fehlender Zusammenhang.

Abb. 26: Der künstlerische Aspekt des
Sujets führte zur Sensibilisierung.
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Auch wenn die Darstellungen 
ästhetisch umgesetzt wurden, fehlt 
jedenfalls der Zusammenhang mit 
dem beworbenen Warensortiment. 
Die Protagonistinnen fungieren damit 
bewusst als erotischer Blickfang und 
werden auf ihre Sexualität reduziert.

Das Plakat eines Brillenfachhändlers 
(Abb. 28) zeigt eine junge Dame in 
lasziver Pose und wenig bekleidet. 
Die erotische Darstellung steht 
in keiner Weise in Bezug zu dem 
beworbenen Produkt, der Sonnen-
brille und lässt die Frau als rein 
sexuellen Blickfang fungieren. 

Demnach dürfen keine bildlichen 
Darstellungen von nackten weiblichen 
und männlichen Körpern ohne 
direkten inhaltlichen Zusammenhang 
zum beworbenen Produkt verwendet 
werden.

Die beanstandete Werbemaßnahme – 
direkt auf einer Trinkfasche – bedient 
sich eines werblichen Stils der 50er 
Jahre (Pin-Up-Girls), die gezielt 
Aufmerksamkeit erregen möchte 
(Abb. 29). Die Pin-Up-Girls werden 
als rein sexualisierter Blickfang auf 
dem Produkt dargestellt und stehen 
in keinem Zusammenhang mit dem 
beworbenen Produkt. Durch die 
Verwendung einer dunkelhäutigen 
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Abb. 29: Mit rassistischer Komponente.

Abb. 28: Kaum verdeckte Brüste 
und laszive Pose.
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Abb. 30: Abgeschnittener Kopf 
und kein Produktbezug.

Abb. 31: Eindeutig sexistisch.

Frau auf der Flasche der Schokolade-
milch wird zusätzlich eine rassis-
tische Assoziationskomponente her- 
beigeführt. 

In der Sprache eines Lebensmittel-
händlers sieht das beispielsweise 
so aus (Abb. 30) und hat in einer 
modernen selbstbestimmten Gesell-
schaft keinen Platz.

Auch bei der Werbung einer 
Druckerei gilt: Es ist keinerlei direkter 
Zusammenhang zwischen der 
angebotenen Dienstleistung des 
Druckens und der dargestellten 
leicht bekleideten Dame gegeben 
(Abb. 31). Die aufreizende und 
kaum vorhandene Bekleidung 
und Pose des Models dienen dem 
Blickfang und stehen in keinem 
Zusammenhang mit der Leistung. 
Auch der Slogan „Es wird scharf 
gedruckt“ ist in seiner Zweideutigkeit 
eindeutig als sexistisch zu werten. 
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Bei dem Sujet eines TV-Programm-
anbieters ging es um die bewusste 
Erzeugung von assoziativen Bildern 
(Abb. 32). Die Verwendung eines 
weiblichen, rot geschminkten Mundes 
mit schleckender Zunge und der halb 
geschälten Banane ist offensichtlich 
eine rein sexualisierte Darstellung 
und erzeugt bewusst die Assoziation 
von sexuellen Bildern.

Zusammenfassend kann festgehalten 
werden:
Kritisch wird es, wenn Damen ohne 
Kopf dargestellt werden, der Fokus 
liegt auf dem Dekolleté sowie auf dem 
Bier. Damit fungiert der Dirndl-Aus-
schnitt als Blickfang und steht nicht 
im Bezug zum beworbenen Produkt. 
Blickfang in seiner „ursprünglichsten 
Form“ wäre ein klarer Stopp seitens 
des Entscheidungsgremiums 
(Abb. 33).

Positives Beispiel (Abb. 34): Das 
Sujet beinhaltet dieselben Merkmale 
wie das Sujet oben. Eine weibliche 
Protagonistin in Tracht trinkt Bier. 
Hier hingegen stehen die weiblichen 
Geschlechtsmerkmale nicht im Vor- 
dergrund und es wird ein Gesamtbild der 
Dame gezeigt.

Geschlechter

Werbung
diskriminierende 

-1

Abb. 32: Bewusste Erzeugung 
von assoziativen Bildern.

Abb. 33: Kritisch: Ausschnitt 
und Perspektive.

Abb. 34: Dame in Tracht trinkt 
genussvoll Bier.
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Werbung in der Erotik-Branche

Eines gleich vorweg: Werbung für 
Dienstleistungen, Produkte und 
Einrichtungen der Erotik-Branche ist – 
sofern gewerberechtlich angemeldet 
– prinzipiell erlaubt. Mitunter sehen 
einzelne Landesgesetze ein Verbot 
für sexuelle Dienstleistungen in den 
jeweiligen Ländern vor. 

Wird eine Beschwerde seitens 
des Österreichischen Werberates 
behandelt, liegt jedenfalls kein 
rechtlicher Verstoß vor. Entschieden 
wird hier auf inhaltlicher Ebene im 
Sinne des Ethik-Kodex. 

Interessant bei der Analyse der 
Entscheidungen der Werberä-
tinnen und Werberäte ist, dass die 
Platzierung von Werbesujets einen 
der wichtigsten Entscheidungs-
gründe in diesem Bereich darstellt. 

So muss bei der Platzierung im öffent-
lichen Raum mit äußerster Sensibilität 
vorgegangen werden. (Abb. 35 - 37)

Inhaltlich betrachtet geht es einmal 
mehr um die angemessene 
Darstellung und die Wahrung der 
Würde der gezeigten Personen. 

Abb. 35: No-Go Plakate im Umfeld 
von Kindergärten und Schulen.

Abb. 36: Auswüchse der „wilden Plaka-
tierer“. In diesen Fällen kann der 

Werberat nicht eingreifen – gefordert 
sind Gemeinden und Kommunen!

Abb. 37: Kein Problem im angemessenem 
öffentlichen Raum. Plakat vor 

einem Nachtclub.
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Das beanstandete Plakat (Abb. 38) 
eines Nachtclubs bewirbt offensichtlich 
sexuelle Dienstleistungen. Inhaltlich 
betrachtet reduziert die rückseitige 
Ablichtung der kaum bekleideten Dame, 
die mit gespreizten Beinen an einem 
Sportwagen lehnt, die Protagonistin rein 
auf ihre Sexualität. 

Auszug aus dem 
Ethik-Kodex:

“ Geschlechterdiskriminierende 
Werbung liegt insbesondere vor, 
wenn 

  eine entwürdigende Darstellung 
von Sexualität vorliegt oder 
die Person auf ihre Sexualität 
reduziert wird; 

  Werbung für sexuelle Dienstleis-
tungen darf, soweit sie rechtlich 
zulässig ist, die Würde von 
Menschen, insbesondere von 
SexdienstleisterInnen, Konsumen-
tInnen oder PassantInnen, 
nicht verletzen. Körper und 
insbesondere weibliche oder 
männliche Sexualität dürfen 
nicht unangemessen dargestellt 
werden. Dabei ist auch besonders 
auf die Platzierung und das 
jeweilige Umfeld des Werbesujets 
zu achten. 

Abb. 38: Dame mit gespreizten Beinen 
vor einem Sportwagen. ©
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Gerade auch im Zusammenhang mit 
dem zweideutigen Werbe-Slogan 
„Bleib ruhig und besuche uns“ ist 
das Sujet als entwürdigend beurteilt 
worden. 

„Garantiert Pferdefeischfrei“ (Abb. 
39) – Das damals beanstandete Sujet 
verglich tatsächlich Sexdienstleis-
terinnen mit Fleischwaren – das ist 
nicht nur sexistisch, sondern eindeutig 
menschenverachtend.

Auch in diesem Fall (Abb. 40) geht 
es um die Herabwürdigung von 
SexdienstleisterInnen im Sinne 
einer sexualisierten blickfangartigen 
Darstellung einer Frau. Der große, 
gut sichtbare textliche Zusatz „ab 40 
Euro“ verstärkt die Reduzierung der 
dargestellten Frau zum kaufbaren 
Sexobjekt.

Wie bereits erwähnt, ist vor allem die 
Platzierung von Werbungen in der 
Erotik-Branche für eine Entscheidung 
ausschlaggebend, auch wenn 
inhaltlich zumindest mit größerer 
Sorgfalt gestaltet wurde.

Dass im gegenständlichen Sujet 
(Abb. 41) sexuelle Dienstleistungen 
beworben werden, kann nicht 
eindeutig festgestellt werden. Zwar ist 
die Frau spärlich bekleidet, aber eine 
rein sexualisierte Darstellung liegt 
gerade noch nicht vor, wenngleich es 
sich um einen Grenzfall handelt. 

Abb. 39: „Garantiert Pferdefleischfrei“ 
eindeutig menschenverachtend.

Abb. 40: Frauen 
werden „ab 40€“ 

beworben.

Abb. 41: Angebot einer sexuellen 
Dienstleistung nicht eindeutig feststellbar.
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Im nächsten Fall (Abb. 42) ist die 
Textierung unbedenklich, doch 
die bildliche Gestaltung zeigt eine 
weibliche Person, spärlich bekleidet 
und in aufreizender rein sexualisierter 
Pose, auch wenn eine Produktbe-
zogenheit gegeben ist. Die Auffor-
derung zur Sensibilisierung bezieht 
sich vor allem auf die bildliche 
Darstellung und das Umfeld der 
Werbeplatzierung.

„Eintritt, Getränke und Sex frei!“–
Das vorliegende Sujet (Abb. 43) 
nimmt zwar Abstand von jeglichen 
unpassenden Darstellungen, dennoch 
wird durch die Wortwahl des Angebotes 
die Würde von Sexdienstleisterinnen 
verletzt. Gerade im öffentlichen 
Raum wurde die Bewerbung von 
kostenlosem Sex kritisch hinterfragt, 
insbesondere auch Bezug nehmend 
auf die soziale Verantwortung 
gegenüber Kindern und Jugend-
lichen.

Das vorliegende Sujet (Abb. 44) 
bedient sich zwar einer freizügigen 
Abbildung der Dame, jedoch wird 
weder die weibliche Sexualität 
unangemessen dargestellt, noch die 
Würde der Protagonistin verletzt. 
Die Visualisierung der angebotenen 
Dienstleistungen ist thematisch 
angemessen und ethisch korrekt.

Abb. 44.: 
Thematisch 
angemessen.

Abb. 43.: 
Kritische 
Hinterfra-
gung von 
kostenlosem 
Sex im 
öffentlichen 
Raum.
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Abb. 42: Bildliche Darstellung und Umfeld 
der Werbeplatzierung im Fokus.
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Werbung bedient sich Stereotypen. Denn, Werbung will Geschich-
ten erzählen, die – mitunter in Sekundenschnelle – im Kopf des 
Betrachters Bilder erzeugt und somit die Botschaft verankert. 

Stereotypen in der Werbung sind 
häufig, doch wo liegt die Grenze 
zwischen Polarisierung als Stilmittel 
und Schaffung von Vorurteilen?
Stereotypen, die als plump wahrge-
nommen werden, rufen häufig negative 
Reaktionen beim Konsumenten 
hervor. Stereotypen dieser Art stehen 
im Mittelpunkt der Kampagne, 
werden nicht refektiert, sondern 
vielmehr verstärkt. Das Ergebnis: 
Auffallen um jeden Preis, auch wenn 
es negativ ist. 

Problemtatisch hinsichtlich des 
Ethik-Kodex wird es vor allem 
dann, wenn starke Geschlechter-
stereotypen verwendet werden, die 
mitunter eine Art Dominanzgebaren 
verstärken – durch Position, Körper-
haltung und Kleidung. 

Exkurs:Stereotype
-

Auszug aus dem 
Ethik-Kodex:

“ Geschlechterdiskriminierende 
Werbung liegt insbesondere vor, 
wenn 

  die Gleichwertigkeit der Ge-
schlechter in Frage gestellt wird; 

     Unterwerfung oder Ausbeutung 
dargestellt oder zu verstehen 
gegeben wird, dass Gewalt oder 
Dominanzgebaren tolerierbar seien.

Abb.45: Verstärkung von 
Dominanzgebaren. ©
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Darstellung bei der Hausarbeit

Hierbei ist es wichtig zu betonen, dass 
bei normalen Produktanwendungen 
kein Grund zur Beanstandung besteht. 
Frauen und Männer sollen und 
können für die Abbildung von 
Produktanwendungen herangezogen 
werden. Solange dies nicht in einem 
verzerrten Kontext geschieht, bei 
welchem die Sexualisierung des 
weiblichen oder männlichen Körpers 
im Vordergrund steht.

Beispiel (Abb. 46): Obwohl der 
Mann oberkörperfrei seine Hemden 
bügelt, so ist das Sujet nicht sexuell 
konnotiert. Die Körpersprache ist 
entspannt und seine Aufmerksamkeit 
ist auf das Produkt gerichtet (dieses 
Beispiel von Hofer wurde durch den 
kleinen Senat abgewiesen).

Dem Ethik-Kodex entsprechende 
Darstellung (Abb. 47): Fokus 
liegt auf der Produktanwendung 
durch Darstellung einer üblichen 
Alltagsszene.

Dem Ethik-Kodex widersprechende 
Darstellung einer Produktanwendung 
(Abb. 48): Fokus liegt eindeutig auf 
der freizügig gekleideten Dame 
in lasziver Pose. Das beworbene 
Produkt wird zur Nebensache, die 
Frau wird rein auf ihre Sexualität 
reduziert.

Exkurs:Stereotype
-

Abb. 46: Hofer: Die Aufmersamkeit 
wird auf das Produkt gelenkt.

Abb. 47: Dem Ethik-Kodex 
entsprechende Darstellung.

Abb. 48: Dem Ethik-Kodex 
widersprechende Darstellung.
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Abb. 49: Heineken-Bierwerbung
 (Kleiderschrank/Bierschrank)

Nutzen von Geschlechterrollen: Wie 
bereits erwähnt, findet das Stilmittel 
„Stereotypen“ oftmals gelungene 
Anwendung in der Werbung. Die 
Geschlechterstereotypen werden 
genutzt, aber überspitzt dargestellt 
und vielleicht sogar ins Gegenteil 
verkehrt. Wenn einer Kampagne 
dies gelingt, kann es zu einer 
deutlich höheren Unverwechsel-
barkeit der Marke führen, d.h. die 
Auffälligkeit und Durchsetzungskraft 
der Kampagne ist überdurch-
schnittlich hoch und damit auch der 
Effekt für den Absender (Abb. 49).
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Über den Österreichischen Werberat 

Der Österreichische Werberat (ÖWR) ist ein unabhängiges Organ des 
Vereines „Gesellschaft zur Selbstkontrolle der Werbewirtschaft“. Der 
ÖWR fördert mittels freiwilliger Selbstbeschränkung der Österreichischen 
Werbewirtschaft das verantwortungsbewusste Handeln der Werbewirtschaft 
und ihr Ansehen in der Öffentlichkeit. Die Zuständigkeit des Werberates 
erstreckt sich auf alle Maßnahmen im Bereich Wirtschaftswerbung. Im 
Detail hat der ÖWR die Aufgabe Fehlentwicklungen bzw. Missbräuche in der 
Werbung zu korrigieren und dient damit sowohl dem Konsumenten als auch 
verantwortungsbewussten Werbeunternehmen.
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