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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

Fachruppenobmann

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 

© ÖWR / Katharina Schiff 



Verhaltens
Grundsätzliche

regeln
-

Werbung bewegt, Werbung fällt auf, Werbung wird diskutiert. 
Der Reigen von Eigenschaften, die Werbung zugeschrieben 
werden, reicht von informativ und interessant ... 

... über unterhaltsam und notwendig 
bis hin zu beeinfussend, übertrieben 
und störend. Eigenschaften, die so 
vielfältig sind, wie die Österreichische 
Werbelandschaft. 
Gleichzeitig wird Werbung als 
wichtiger Bestandteil der Wirtschaft 
wahrgenommen und als wichtige 
Orientierungshilfe verstanden. 

Die Konsumentenstudie des Österrei-
chischen Werberates brachte bereits 
2015 wesentliche Faktoren von 
und über Werbung auf den Punkt. 
Die Ergebnisse wurden seither 
innerhalb des ÖWR diskutiert und 
mittels Beschwerdeverhalten der 
Konsumentinnen & Konsumenten 
sowie Entscheidungs-Tendenzen 
der Werberätinnen und Werberäte 
beobachtet. 
Eines sticht dabei besonders hervor: 
Der Ethik-Kodex der Österrei-
chischen Werbewirtschaft stellt eine 

ausgezeichnete Orientierungshilfe 
für Unternehmen dar, die mit ihren 
Werbungen die Aufmerksamkeit 
der Bevölkerung erreichen wollen. 
Mit anderen Worten: Kommerzielle 
Werbung bedeutet verkaufen, 
verkaufen, verkaufen. Und genau 
diese Botschaft darf im Rahmen des 
Ethik-Kodex der Werbewirtschaft 
ausgelebt werden. 

Auf Basis des Ethik-Kodex können 
gleich vorweg die wesentlichen 
Störfaktoren und Akzeptanz-Bringer 
konkretisiert werden (Quelle: Konsumen-
tenstudie des ÖWR, 2015): 

  Bei der Umsetzung von Werbung 
müssen gewaltverherrlichende Darstel-
lungen und Aggressivität in Wort und 
Bild vermieden werden. 
     Ebenso störend werden von der 
Bevölkerung in Österreich Darstel-
lungen, die Menschen im Allgemeinen
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abwerten – aufgund des Geschlechts, 
des Alters oder der Rasse – gesehen.
 Menschen, die den klassischen 
Schönheitsidealen nicht entsprechen 
und übergewichtige Models werden 
von den Befragten mit hoher 
Akzeptanz bewertet. 
  Vorsicht bei Werbung mit und für 
Kinder: Kinder als Darsteller in der 
Werbung finden Akzeptanz, aber 
nur, wenn sie für Produkte für Kinder 
werben. Gar nicht akzeptiert werden 
Kinder als Werbedarsteller für nicht 
kindgerechte Produkte.

Die Reaktion von Konsumentinnen 
und Konsumenten auf nicht akzeptierte 
Gestaltungsfaktoren spiegelt sich direkt 
in der Kaufbereitschaft. So würde 
die Bevölkerung ein Produkt/eine 
Dienstleistung nicht kaufen, wenn 
dafür Werbung gemacht wird, die 
als unwahr, aggressiv oder sexistisch 
wahrgenommen wird. Das tatsächliche 
Kaufverhalten zeigt ein noch deutli-
cheres Bild: 62% der Befragten 
gaben an, dass sie aufgrund einer 
für sie nicht akzeptablen Werbung 
schon einmal etwas bewusst nicht 
gekauft haben.
„Spielregeln für Werbung“ sind 
also wichtig und das nicht nur für 
die Bevölkerung. Werbetreibende 
Unternehmen, Agenturen und 
Medienhäuser sehen sich immer 
häufiger mit der Frage konfrontiert, ob 
ihre entwickelten Werbemaßnahmen 
mit dem Ethik-Kodex der Österrei-
chischen Werbewirtschaft kompatibel

sind oder nicht. Eine Einschätzung, 
die selbst für den Österreichischen 
Werberat nicht immer leicht zu 
beantworten ist. Denn, was sozial 
unverträglich oder diskriminierend 
ist, können einzig und allein kulturelle 
Einstellungen und Werte der Gesell-
schaft entscheiden, die sich laufend 
weiterentwickeln. 

Und hier liegt der Vorteil von 
Systemen der Selbstregulierung: 
So zeichnen sich Ethik-Richt-
linien durch einen hohen Grad an 
Eigendynamik aus. Mithilfe einer 
kontinuierlichen Analyse aller 
eingehenden Beschwerdefälle sind 
für den Werberat schließlich Trends 
im Wertesystem der Gesellschaft 
leicht erkennbar und können – wenn 
sie sich verdichtet haben – wieder in 
den Ethik-Kodex in Form von neuen, 
der Zeit gemäßen Normen eingear-
beitet werden.

Soweit die Theorie – in der Praxis ist es 
dennoch oftmals schwer abzuwiegen, 
ob eine Werbemaßnahme eine gesell-
schaftlich akzeptierte Grenze bereits 
überschritten hat. 

Das vorliegende Service-Handbuch 
über „Dos & Don`ts in der Werbung“ 
bietet hier eine praktische Orientie-
rungshilfe, die anhand von Beispielen 
vor allem die „Grauzonen“ des 
Ethik-Kodex behandelt und Grenzen 
bildlich darstellt. 
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Beginnen wir mit der allgemeinen Begrifflichkeit von Ethik 
und Moral. Gemeint ist damit die soziale Verantwortung, 
die Werbung als wesentlicher Bestandteil ... 

... der öffentlichen Kommunikation 
trägt. Im Wesentlichen geht es darum, 
die Würde von Menschen zu wahren 
und keine diskriminierenden Aussagen 
– sei es aus Gründen des Geschlechts, 
der Hautfarbe, der ethnischen oder 
sozialen Herkunft, der Sprache, der 
Religion oder der Weltanschauung, 
der Staatsbürgerschaft, des sozialen 
Status, einer Behinderung, des Alters 
oder auch der sexuellen Orientierung 
– zu fördern. 

Ein Sonnenstudio wirbt mit dem 
Slogan „Wie ein Neger – so schwarz“ 
- ein absolutes No-Go in der heutigen 
Gesellschaft (Abb. 1).
Beispielhaft eine Beschwerde aus 
dem Jahr 2012: Ein Haarstylist wirbt 
mit einem Slogan im Sinne von 
„Frische dein Leben auf“ (Abb. 2). 
Im Bild werden drei Muslima hinter 
Stacheldraht dargestellt, die eine 
Burka tragen. 

1 Ethik
Moralund

Als problematisch wird die Darstellung 
der Frau in Burka vor allem in 
Verbindung mit dem Claim „Frische 
dein Leben auf“ gesehen, da negative 
Assoziationen mit Traditionen her- 
vorgerufen werden und somit eine 
Diskriminierung aus Gründen der 
Religion und der Herkunft stattfindet. 

© Anbu Paramanandham
/ Shutterstock.com
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Darüber hinaus wird das Sujet in 
Verbindung mit dem Werbeslogan als 
Verletzung der menschlichen Würde 
gesehen, kann doch keinesfalls 
davon ausgegangen werden, dass 
Frauen weltweit und ausschließlich 
frei entscheiden können, ob sie sich 
verhüllen oder nicht. 

Nächstes Beispiel: Ein Fachgeschäft 
für Seh-Hilfen wirbt mit einer Nonne 
– Slogan „Ich bin kurzsichtig – Danke 
Gott.“ (Abb. 3).
In diesem Plakatsujet wird eine gesund-
heitliche Einschränkung (Kurzsich-
tigkeit) positiv konnotiert, um diese als 
Konsumanreiz zu verwenden. Benutzt 
wird dazu eine tendenziell diskrimi-
nierende Darstellung einer Religi-
onsausübung. So wird die Praxis 
des Gebets durch Dankbarkeit von 
negativer Auswirkung in einem 
lächerlich-naiven bzw. kommer-
ziellen Kontext gestellt. Dennoch: 
Die werbliche Überzeichnung wurde 
erkannt. 

„Ein Indianer kennt keinen Schmerz“   
(Abb. 4) – Die Darstellung eines 
Indianers bei der Bewerbung für 
ein Schmerzmittel entspricht in 
der gewählten Umsetzung dem 
Ethik-Kodex.

Abb. 2.: „Frische
dein Leben auf“
für Frauen in Burka.

Abb. 3.: „Ich bin kurzsichtig – Danke 
Gott“, die werbliche Überzeichnung 

wurde erkannt. 

Abb. 1.: Diese Wort-Bild-Kombination hat 
keinen Platz in der heutigen Gesellschaft. 

Abb. 4: Kein Widerspruch zum Ethik-Kodex.
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Ein Blick auf die Beschwerdestatistik zeigt, dass Werbung, die in 
breitenwirksamen Medien zu sehen ist (u. a. Plakat, TV), 
besondere Aufmerksamkeit zu Teil wird und entsprechend ...

... einer sensiblen Gestaltung und 
vielmehr noch der durchdachten 
Platzierung bedarf. 
Hier ist vor allem das gemeinsame 
Bewusstsein von Werbetreibenden 
im Zusammenspiel mit Medien 
gefragt, die sich der Verantwortung 
schon länger bewusst sind.   

   So wurde bereits 2010 ein Verhal-
tenskodex der österreichischen 
Rundfunkveranstalter hinsichtlich 
unangebrachter audiovisueller 
kommerzieller Kommunikation in 
Zusammenhang mit Kindersendungen 
und Lebensmitteln formuliert und im 
Österreichischen Werberat verankert.   
    
  Weiters ist bei seriös agierenden Pla-
katunternehmen der sensible Umgang 
mit Werbeinhalten state-of-the-art. 
Werbefächen in der Nähe von Schulen, 
Kindergärten etc. werden nur mit 
geprüften Inhalten bestückt (Abb. 6).

Exkurs:

Werbung
im öffentlichen

Bereich

   pro-Ethik-Siegel (Abb. 5): Darüber 
hinaus sind zahlreiche namhafte 
Medienunternehmen aus dem Print, 
Online und audiovisuellen Bereich 
mit dem ÖWR-Siegel ausgezeichnet. 
Ein weiteres äußeres Zeichen für 
die innere Bereitschaft des verantwor-
tungsvollen Umgangs mit Werbemaß-
nahmen. 

Doch auch die werbetreibende 
Industrie übernimmt bereits seit 
Jahren mit selbst auferlegten 
Verhaltens-Codes Verantwortung. 
Gemeinsam mit dem Werberat 
erarbeiteten in den vergangenen 
Jahren der Verband der Brauereien, 
sowie der Verband der Spirituosen-
industrie eigene Verhaltensregeln, 
die als Anhang des Ethik-Kodex im 
Werberat verankert wurden.

9 Grundsätzliche Verhaltensregeln



Abb.6.: Plakate in der Nähe von Schulen werden besonders auf Inhalte geprüft.

Abb.5.: Das pro-Ethik-Siegel 
des Österreichischen Werberats
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Eines gleich vorweg: Gewaltverherrlichende Darstellungen 
und Aggressivität in Wort und Bild sind absolute No-Gos in 
der Werbung. Und das nicht nur aus moralischen Gründen. 

Rein wirtschaftlich betrachtet ist 
jedes Unternehmen gut beraten, 
Werbemaßnahmen weder aggressiv 
noch gewaltverherrlichend zu 
gestalten, besteht doch ein unmittelbar 
negativer Zusammenhang von nicht 
akzeptablen Gestaltungsfaktoren 
und dem tatsächlichen Kaufver-
halten von Konsumentinnen und 
Konsumenten (siehe ÖWR-Konsu-
mentenstudie 2015): So gaben 62 
Prozent der Befragten an, dass sie 
aufgrund einer für sie nicht akzeptablen 
Werbung schon einmal etwas bewusst 
nicht gekauft haben. 

Als „gar nicht akzeptable Faktoren“ 
wurden dabei u.a. „gewalttätiges 
Verhalten“ (51 Prozent), „leichtsinnige 
und/oder gefährliche Handlungen“ 
(35 Prozent) sowie „schockierende, 
angsterregende Darstellungen“ (32 
Prozent) genannt. 

2 Gewalt

Auszug aus dem 
Ethik-Kodex:

“ Definition von Gewalt

(laut Weltbericht „Gewalt und 
Gesundheit“ – Definition der 
Weltgesundheitsorganisation)

Unter Gewalt wird der absichtliche 
und tatsächliche Gebrauch oder 
die Androhung von körperlichem 
Zwang oder physischer Macht 
gegen die eigene oder eine andere 
Person, oder gegen eine Gruppe/
Gemeinschaft verstanden, der 
entweder konkret oder mit hoher 
Wahrscheinlichkeit zu Tod, Verlet-
zungen, psychischen Schäden, 
Fehlentwicklung oder Deprivation 
führt.

11 Grundsätzliche Verhaltensregeln
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Gewalt hat demnach viele Gesichter, 
auch in Werbemaßnahmen, die 
sich nicht an den Ethik-Kodex der 
Österreichischen Werbewirtschaft 
halten. Von offensichtlichen gewalt-
verherrlichenden Bildern, über 
zweideutige Wort-Bild-Kombinationen 
bis hin zu versteckten Botschaften mit 
suggestiver Wirkung. 

Welche Darstellungsformen dürfen/
können in der Werbung ihre 
Anwendung finden? Wo liegt die 
Grenze? Ist Humor ein adäquates 
Mittel um Bilder und Botschaften zu 
verharmlosen? 

Gewalttätige Darstellungen 
– physische Gewalt

Eishockey-Spieler beim Bodycheck 
einer Eiskunstläuferin (Abb. 7). 
Beworben wurde das Portal 
eines Wettanbieters rund um den 
Eislaufsport. Aufmerksamkeit wurde 
erreicht. In Erinnerung bleibt: Das 
gewaltsame Wegstoßen der Eiskunst-
läuferin.
Einige Jahre zuvor (Abb. 8) – ein 
Blackout eines Fußball-Stars hatte 
schwerwiegende Folgen … und 
wurde zu guter Letzt sogar für eine 
Werbekampagne missbraucht, die 
– Sie vermuten richtig – Aufmerk-
samkeit durch eine gewaltverherrli-
chende Szene generieren wollte. 
Gezeigt wurde ein Kopfstoß gegen 
einen Polizisten, ein Kopfstoß einer 

Auszug aus dem 
Ethik-Kodex:“    Werbung darf sich keiner gewalt-
tätigen Darstellungen bedienen.

   Werbung darf sich keiner gewalt-
tätigen, Gewalt verharmlosenden, 
Gewalt ästhetisierenden oder 
Gewalt verherrlichenden Inhalte 
bedienen. 

Abb. 7: Gewaltsames Wegstoßen der 
Eiskunstläuferin.

Abb. 8: Gewaltverherrlichung: Kopfstoß
gegen Polizisten.
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Angestellten gegenüber einem 
Kollegen …
Wenn Gewalt als Mittel zum 
Zweck verwendet wird und bereits 
pathologisch im Kernkonzept verankert 
ist, ist nur noch eines hinzuzufügen: 
Geschätzte 95 Prozent der Konsumen-
tinnen und Konsumenten, die im 
Zuge dieser Kampagnen mit uns 
Kontakt aufnahmen, kannten nicht mal 
den richtigen Namen des Wettan-
bieters.  

Im nächsten Beispiel geht es um 
Comicfiguren als gewählte Form 
der Darstellung. Die Werbelinie der 
Firma Möbelix baut darauf auf, dass 
der Superheld „Möbelixman“ (Abb. 
9,10) unter Einsatz aller Mittel das 
„Böse“ – also den Preis – in seine 
Schranken verweist. 
Obwohl Möbelixman regelmäßig 
„scharfe Munition“ zur Bekämpfung 
seines Gegners einsetzt, bleibt 
dieser aber – bis auf die Reduktion 
seines Umfanges, einiger Nullen 
– unbeschadet. Für erwachsene 
Zuseher ist die werbliche Überzeichnung 
klar erkennbar, lediglich die mögliche 
Zuschauergruppe der Kinder könnte 
diese nicht erkennen. 

(Abb. 11): Treue-Kunden-Aktion einmal 
anders: Eine Frau ruft ihre Freundin an, 
um sie auf die Bedeutung von Treue 
aufmerksam zu machen, wobei Treue 
auch bei der Aktion Kassabon(us) mit 
neuem Designgeschirr belohnt wird. 
Soweit, so nachvollziehbar.  

Auszug aus dem 
Ethik-Kodex:

Es dürfen keine Darstellungen 
und Aussagen erfolgen, die 
brutales, aggressives, asoziales 
oder gewalttätiges Verhalten 
abbilden oder zu solchen Verhal-
tensweisen ermutigen, diese 
fördern oder stillschweigend 
dulden, unabhängig von der 
Umsetzung (z. B.  in der Form 
von Animation, Comic usw.).

“

Abb. 9,10: Cartoons schwächen gewalt-
same Darstellungen nicht – vielmehr 
erzeugt dieses Stilmittel zusätzliche 

Aufmerksamkeit bei Kindern. 
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Die Umsetzung der Botschaft des 
Radiospots wurde jedoch nach Ansicht 
der Werberätinnen  und Werberäte 
nicht sensibel genug gestaltet. Die 
Frau, welche von im Hintergrund 
zu hörender männlicher Gewalt 
gegen Einrichtung/Geschirr betroffen 
ist, klingt zwar nicht ängstlich oder 
eingeschüchtert, jedoch suggeriert die 
Darstellung soziale Verträglichkeit bzw. 
Akzeptanz betreffend Ausübung von 
Gewalt, was einer Verharmlosung 
von Gewaltausübung entspricht.

Das Thema Mobbing ist in unserer 
Gesellschaft ein ernstzunehmendes 
Problem (Abb. 12). Die verharm-
losende Darstellung scheint mehr 
als unangebracht und sollte in 
Werbebotschaften keinen Platz 
haben. Dennoch wird das Thema 
auch in der Werbung aufgegriffen. 

Im Fall eines Mobilfunkanbieters (Abb. 
13) wurde seitens der Konsumenten 
Cybermobbing vorgeworfen. Die 
Werbefigur „droht“ dem Firmenchef, 
private Lebensgewohnheiten zu 
veröffentlichen. Dennoch entschieden 
die Werberätinnen und Werberäte 
den Fall mit „keinem Grund für ein 
Einschreiten“, da der Spot eindeutig 
werblich zugespitzt und satirisch 
dargestellt wurde. 

Abb. 11: Ein Hörfunkspot suggeriert 
soziale Akzeptanz für die Ausübung 

von Gewalt.
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Abb. 12: Das Thema Mobbing hat in der 
Werbung und in der Gesellschaft 

keinen Platz. 
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Abb. 13: Cybermobbing zugespitzt
und satirisch dargestellt.
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Anders ging die Entscheidung 
für ein Bekleidungsgeschäft aus. 
Gezeigt wurde eine junge Frau in 
offensichtlicher Bedrängnis eines 
Mannes (Abb. 14) . Ein absolutes 
No-Go für die Werbemaßnahme 
eines Modegeschäftes. 

Ob die Frau tatsächlich das Opfer 
eines physischen oder gar sexuellen 
Übergriffs ist oder nicht, kann 
dahingestellt bleiben, da ihr in 
jedem Fall eine unterwürfige Rolle 
verliehen wird – verstärkt mit dem 
Slogan „Was Du heute kannst 
besorgen ...“. Besonders im Hinblick 
auf die junge Zielgruppe und dem 
öffentlichen Raum wird das Sujet 
als sehr kritisch eingestuft. Das 
Unternehmen wurde aufgefordert, 
das beanstandete Sujet sofort zu 
wechseln bzw. die Werbekampagne 
zu stoppen. 
Weiterer Stopp: Sujet eines Modelabels 
Modelabels – geballte Faust im Vorder- 
grund / verängstigte Frau hinten 
(Abb. 15). 

Auszug aus dem 
Ethik-Kodex:

Neben der physischen Gewalt darf 
Werbung auch nicht die Darstellung 
psychischer und sexualisierter 
Gewalt beinhalten. Auch heftige, 
aggressive Beschimpfungen sind 
unzulässig.

“
Abb. 15: Verängstigte Frau hinter 

einer geballten Faust.  
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Abb. 14: Physische oder sexuelle 
Übergriffe haben in der Werbung 

nichts verloren. 
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Ein besonders viel diskutiertes 
Thema ist die Bewerbung von 
Waffen im öffentlichen Raum. 
Prinzipiell gilt auch hier: Sofern das 
Produkt in Österreich zugelassen ist 
und somit legal erworben werden 
kann, ist auch Werbung für ein 
solches Produkt zulässig. 

Ja, aber: Es muss auf die besondere 
Gefahr, die von diesen Produkten 
ausgeht, hingewiesen werden – und 
es bedarf, vor allem im öffentlichen 
Raum, einer besonderen Sorgfalts-
pficht. 

Dies gilt für die „Bewerbung von 
Waffen“. Die Darstellung von Waffen 
– wie beispielsweise eine Produkt-
platzierung eines Waffenherstellers 
im Rahmen eines Veranstal-
tungsplakats – sollte ebenfalls mit 
äußerster Sorgfalt vorgenommen 
werden, muss jedoch immer im 
jeweiligen Kontext gesehen werden.

Im Fall des nachgestellten 
Werbesujets (Abb. 16) wird damit 
geworben, Waffen zum persön-
lichen Schutz zu erwerben. Diese 
Aussage wirkt pauschalisierend und 
verharmlosend. Dem möglichen 
Schadensausmaß von Waffen 
wird nicht ausreichend Rechnung 
getragen, Konsequenzen werden 
außer Acht gelassen. Der Zusatz 
einer simplen Altersbeschränkung 
ist in diesem Fall absolut nicht 
ausreichend.
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Abb.16: Dem Schadensausmaß von 
Waffen wird nicht ausreichend 

Rechnung getragen.

Auszug aus dem 
Ethik-Kodex:

Bei der Bewerbung von Waffen 
muss darauf geachtet werden, 
dass der besonderen Gefahr, die 
bei deren Verwendung ausgeht, 
unbedingt Rechnung getragen 
wird.

“
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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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