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(Oktober 2007)
Die Arbeit des Deutschen Werberats als einem Organ der freiwilligen Selbstkontrolle wahrt
und stärkt das Vertrauen der Verbraucher in kommerzielle Kommunikation. Die in der
Werbewirtschaft tätigen Unternehmen dokumentieren damit auch gegenüber Gesellschaft
und Politik, dass sie ihre soziale Verantwortung wahrnehmen.
Werbung in Deutschland unterliegt gesetzlichen und darüber hinaus von der Wirtschaft
freiwillig festgelegten Grenzen. Angesichts der Vielzahl bestehender und sich neu
ergebender Möglichkeiten der werbenden Ansprache sowie vielfältiger und sich ständig
verändernder Lebenssachverhalte kann Verstößen gegen diese Grundregeln nicht in jedem
Fall mit speziellen Verhaltenskodizes für jeden konkreten Sachverhalt begegnet werden.
Kommerzielle Kommunikation hat die allgemein anerkannten Grundwerte der
Gesellschaft und die dort vorherrschenden Vorstellungen von Anstand und Moral zu
beachten. Sie muss stets von Fairness im Wettbewerb und Verantwortung gegenüber
der Gesellschaft getragen sein. Insbesondere darf Werbung
• das Vertrauen der Verbraucher nicht missbrauchen und mangelnde Erfahrung oder
fehlendes Wissen nicht ausnutzen,
• Kindern und Jugendlichen weder körperlichen noch seelischen Schaden zufügen,
• keine Form der Diskriminierung anregen oder stillschweigend dulden, die auf Rasse,
Abstammung, Religion, Geschlecht, Alter, Behinderung oder sexuelle Orientierung
bzw. die Reduzierung auf ein sexuelles Objekt abzielt,
• keine Form gewalttätigen, aggressiven oder unsozialen Verhaltens anregen oder
stillschweigend dulden,
• keine Angst erzeugen oder Unglück und Leid instrumentalisieren,
• keine die Sicherheit der Verbraucher gefährdenden Verhaltensweisen anregen oder
stillschweigend dulden.
Bei der Beurteilung einer Werbemaßnahme berücksichtigt der Deutsche Werberat
das Leitbild des durchschnittlich informierten und verständigen Verbrauchers, der den
von der Werbung angesprochenen Verkehrskreisen angehört,
die Tonalität und Themenvielfalt in den redaktionellen Teilen der Medien als Ausdruck
gesellschaftlicher Realität,
den Charakter des die Werbung verbreitenden Mediums,
die Situation, in der der Verbraucher mit der Werbung konfrontiert wird.
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