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Quelle: https://support.google.com/adspolicy/answer/9773289?hl=en&ref_topic=29265; 

https://support.google.com/adspolicy/answer/6020955  

Interne Verfasserin: MLaw Milica Stefanovic 

Google wird im Juli 2020 nach einer neuen Regelung am 17. Juni 2020 die Richt-
linie zur Falschdarstellung aktualisieren, um die «Clickbait Ads»- Richtlinie ein-
zuführen. Diese Richtlinie ist grundsätzlich auf Werbung anwendbar, die sensa-
tionslüsterne Texte oder Bilder verwendet, die darauf abzielen, den Verkehr auf 
die Anzeige zu lenken, indem der Betrachter unter Druck gesetzt wird, unverzüg-
lich Massnahmen zu ergreifen, damit der vollständige Kontext der Anzeige zu 
verstehen ist.  
 
Folgendes wird nicht mehr erlaubt sein:  

• Anzeigen, die Klickköder-Taktiken oder sensationslüsterne Texte o-
der  Bilder verwenden, um den Verkehr anzukurbeln 

 
Folgende Beispiele dazu:  

• Anzeigen, die vorgeben, Geheimnisse, Skandale oder andere sensati-
onslüsterne Informationen über das beworbene Produkt oder die bewor-
bene Dienstleistung preiszugeben; Anzeigen, die Clickbait-Messaging 
verwenden, wie z.B. "Klicken Sie hier, um herauszufinden", "Sie werden 
nicht glauben, was passiert ist" oder synonyme oder ähnliche Ausdrücke, 
die den Benutzer dazu anregen sollen, auf die Anzeige zu klicken, um 
den vollständigen Kontext der Anzeige zu verstehen;   

• Anzeigen, die deutlich veränderte, gezoomte Körperteile, Verbrecherfo-
tos oder reale Unfall- oder Katastrophenfotos verwenden, um für ein Pro-
dukt oder eine Dienstleistung zu werben;  

• oder Anzeigen, die  "Vorher-Nachher"-Bilder verwenden, um für signifi-
kante Veränderungen am menschlichen Körper zu werben; 

• Anzeigen, die negative Lebensereignisse wie Tod, Unfälle, Krank-
heit, Verhaftungen oder Bankrott dazu nutzen, Angst, Schuldgefühle o-
der andere starke negative Emotionen hervorzurufen, um den Betrachter 
zum sofortigen Handeln zu bewegen.; 

• Anzeigen, die den Benutzer unter Druck setzen, ein Produkt oder eine 
Dienstleistung zu kaufen, zu abonnieren oder mit dem Konsum aufzuhö-
ren, um Schaden zu vermeiden;  

• Anzeigen, die Darstellungen von schwerem Leid, Schmerz, Angst oder  
• Schock verwenden, um für ein Produkt oder eine Dienstleistung zu wer-

ben. 
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