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„Impressumspflicht“, die Anbieterkennzeichnungespflicht im Internet 
 
 

Hinweis: 

Die nachfolgenden Hinweise beziehen sich auf die Kennzeichnungspflichten, die sich aus dem 
Telemediengesetz (TMG) ergeben.  

Telemedien:  

unter diesem sehr  weitgefassten Begriff finden sich alle Informations- sowie 
Kommunikationsdienste, die nicht Telekommunikation im engeren Sinne oder 
Rundfunk sind. De facto ist jeder Online-Auftritt ein Telemedium.  

 
Wer als Telemedienanbieter seiner „Imprerssumspflicht“ nicht nachkommt, handelt 
ordnungswidrig und kann mit einer Geldbuße belangt werden. 

Wichtiger jedoch in diesem Zusammhang ist der Umstand, dass zugleich derjenige 
möglicherweise auch einen Wettbewerbsverstoß begeht, der u.a. zu Ansprüchen auf 
Unterlassung führen kann, die in der Regel auf dem Weg über kostenpflichtige 
Abmahnungen durchgesetzt werden 

Das Risiko einer Abmahnung lässt sich nicht vollständig vermeiden. Auch 
die nachfolgenden Erläuterungen können keinen absoluten Schutz davor 
bieten, wegen fehlerhafter Angaben rechtmäßig abgemahnt zu werden, 
letztlich beurteilen die Gerichte, ob im Einzelfall tatsächlich eine 
Rechtsverletzung vorliegt oder nicht. 

Die folgenden Hinweise können nicht alle denkbaren Fallgestaltungen abdecken und so 
keinesfalls eine rechtliche Beratung im Einzelfall ersetzen. 

 

 

Wem dient ein „Impressum“? 

Die bestimmten Diensteanbietern mit dem TMG auferlegten Anbieterkennzeichnungspflichten 
dienen in erster Linie dem Verbraucherschutz.  

Zum einen werden Verbraucher mit Hilfe der Angaben im „Impressum“ in die Lage versetzt, 
Anbieter auf ihre Seriosität zu überprüfen, bevor sie deren Dienste in Anspruch nehmen. 
Zum anderen dient ein „Impressum“ auch Unternehmen, um erforderliche Informationen 
über andere Marktteilnehmer/Mitwettbewerber zu erlangen, um gegebenenfalls ein 
wettbewerbsrechtlich einwandfreies Verhalten durchsetzen zu können. 

Diese Kennzeichnungspflichten werden nicht selten unter der Überschrift „Impressum“ erfüllt, 
wenngleich es sich hierbei nicht um ein Impressum im presserechtlichen Sinne handelt. Vielmehr 
sollen die hier enthaltenen Informationen, die im traditionellen Rechts- und Geschäftsverkehr, z.B. 
auf Geschäftsbriefen, ohnehin seit langem erfüllt werden müssen, auch im elektronischen 
Geschäftsverkehr transparent gewährleistet sein. In diesem Sinne wird im Folgenden von 
„Impressum“ gesprochen. 
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Erstellen eines „Impressums“ 

 

Die „Impressumspflicht“ besteht dann, wenn der Anbieter das Telemedium 
geschäftsmäßig zur Nutzung bereit hält. 

  
           Manche Gerichte vertreten die Ansicht, dass das Angebot schon  
           „geschäftsmäßig“ ist, wenn es aufgrund einer nachhaltigen, sprich nicht auf einen  
           Einzelfall beschränkten, Tätigkeit erfolgt; eine Gewinnerzielungsabsicht ist nicht 
           erforderlich. 

Unerheblich ist, ob der Diensteanbieter die Telemedien gegen Entgelt bereithält. 
Es genügt, dass solche Inhalte in der Regel gegen Entgelt bereitgehalten werden. 
Die „Impressumspflicht“ trift demnach alle Dienstanbieter, soweit sie Telemedien 
bereithalten, mit denen auf dem Markt Einkünfte erzielt werden könnten. 

Ein „Impressum“ muss insofern von jedem, der ein Online-Angebot bereithält, 
erstellt werden.  Im Zweifel sollte von einer „Impressumspflicht“ ausgegangen 
werden. 

 
 

Welche Angaben sind erforderlich - § 5 TMG? 

 

Pflichtangaben für jedes „Impressum“: 

Name 
Adresse 
Kontaktinformationen 
(Vertretungsberechtigter) 

 

Beispiele für zusätzliche Angaben für bestimmte Gruppen: 

Zuständige Aufsichtsbehörde 
Register/Registernummer 
Umsatzsteueridentifikationsnummer 
Bezeichung der berufsrechlichen Regelungen 
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Grundangaben für natürliche Personen 

Pflichtangaben           Hinweise 

 Familienname 

 Vorname           mindestens ein Vorname ausgeschrieben 

 Vollständige (ladungsfähige)         PLZ; Ort; Straße; Hausnummer 
  Postanschrift      Nicht: Postfach 

Kontaktinformationen          mindestens Angabe einer E-Mail-Adresse und eines 
                                             weiteren elektronischen oder eines nicht elektonischen 
                                                       Kommunikationsmittels 
                         z.B.: weitere elektronische Anfragemaske 
                              oder Telefonnummer 

                Zwischen den Gerichten ist strittig, ob bei   
                Angabe einer Telefonnummer die telefo- 
               nische Erreichbarkeit zwingend 
                                                                                                     erforderlich ist oder ob ein Anrufbeant- 
                     worter ausreichend ist 
          Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse  
                       und ein zweites  
                              Kommunikationsmittel an, das 
                    ebenso effektiv wie eine 
                          erreichbare Telefonnummer ist                

Grundangaben für juristische Personen und Personengesellschaften (i.S.v. § 2 TMG) 

Pflichtangaben           Hinweise 

Firmenname            vollständig und ausgeschrieben 
                                            Nicht: Postfach oder Angabe der einem 
                                            Großunternehmen zugeteilten PLZ 
 
                                  bei mehreren Niederalssungen im Zweifel  
                                                                                                  die Hauptniederlassung  
                  

Vertretungsberechtigter          gesetzlicher oder rechtsgeschäftlicher Vertreter 
                                   sofern dieser eine juristische Person ist, 
                      deren Vertreter, bis eine natürliche  
                                                                                                  Person benannt werden kann 
                

Gesellschaftskapital (freiwillig)                    sofern Angaben gemacht werden: Stamm- 
                                                                                                  bzw. Grundkapital und Gesamtbetrag der  
                                               ausstehenden Einlagen nennen 

Kontaktinformationen           mindestens Angabe einer E-Mail-Adresse und eines 
                                              weiteren elektronischen oder eines nicht elektro- 
                                                                                   nischen Kommunikationsmittels 
                         z.B.: weitere elektronische Anfragemaske 
                              oder Telefonnummer 
                                                                                                     Zwischen den Gerichten ist strittig, ob bei   
                Angabe einer Telefonnummer die telefo- 
               nische Erreichbarkeit zwingend 
                                                                                                     erforderlich ioder ob ein Anrufbeant- 
                     worter ausreichend ist; s.o. 
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Zusätzliche Pflichtangaben für bestimmte Gruppen von Dienstanbietern – drei Beispiele 

 

Gruppe Dienstanbieter, die in ein Handels-, Vereins-, Partnerschafts- oder  
               Genossenschaftsregister eingetragen sind    

 

Pflichtangaben  Hinweise 

Register 
Registernummer   angegeben werden müssen auch ausländische Registerientragungen und  
    entsprechende Registernummern; soweit vorhanden 

 

Gruppe Dienstanbieter übt einen reglementierten Beruf aus (freie Berufe;  
Gesundheitshandwerke; sowie Berufe, in denen die Führung eines Titels von 
bestimmten Voraussetzungen abhängig ist (z.B. Architekten, Ingenieure, 
Heilberufe) 

Pflichtangaben  Hinweise 

Kammer, der der Anbieter angehört   sofern vorhanden 

Gesetzliche Berufsbezeichnung 

Staat(/Ort, in/an dem die Bezeichnung 
verliehen  worden ist 

Bezeichnung der berufsrecht- angegeben werden müssen alle rechtlch verbindlichen Normen, die die  
lichen                 Voraussetzungen für die Ausübung des Berufes, Führung des Titels sowie 
Regelungen        ggf. spezielle Pflichten der Berufsangehörigen regeln 
und des  
zugangs zu diesen   ausreichend ist die Benennung der Gesetzes- oder     
                                                               Satzungsbezeichnung sowie der Fundtselle in   
                                                               einer öffentlichen Sammlung 
            

Gruppe Dienstanbieter besitzt eine Umsatzsteueridentifikationsnummer (nach  
§ 27a UStG) oder eine Wirtschaftsidentifikationsnummer (nach § 139 AO) 

 

Pflichtangaben  Hinweise  

Angabe der Nummer     sofern tatsächlich vorhanden 
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Wie ist das „Impressum“ zu platzieren - § 5 TMG? 

Die Angaben müssen leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und ständig verfügbar 
platziert sein. 

Leicht erkennbar sind die Angaben dann, wenn sie an einem gut wahrnehmbaren Platz 
positioniert und vorallem ohne langes Suchen auffindbar sind.  

Die Rechtsprechung erachtet Angaben dann für leicht erkennbar, wenn sie optisch 
ohne Schwierigkeiten wahrnehmbar und durch Links,  die aufgrund ihrer 
Bezeichnung auch als Hinweis auf  das „Impressum“ verstanden werden können, 
auffindbar sind.  

Inwieweit bereits die Notwendigkeit jeglichen Scrollens dazu führt, dass ein 
„Impressum“ nicht mehr leicht erkennbar ist, oder ob dies erst bei einem 
umfangreichen Scrollen angenommen werden kann, ist noch nicht abschließend 
geklärt. 

Unmittelbar erreichbar sind die Angaben, die ohne wesentliche Zwischenschritte 
aufgerufen werden können.  

Nach der Rechtsprechung des BGH kann als gesichert gelten, dass das Erreichen 
einer Internetseite über zwei Links in der Regel kein langes Suchen erfordert und 
damit als unmittelbar angesehen werden kann; auch dann, wenn neben dem 
maßgeblichen Link noch andere Links vorhanden sind. Wohingegen die Angaben 
dann nicht unmittelbar erreichbar sind, wenn sie nur in Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB) platziert werden.  

Ständig verfügbar sind die Angaben, auf die jederzeit, d.h. über einen dauerhaft 
funktionstüchtigen Link, zurückgegriffen werden kann, und die zudem kompatibel mit den 
Standardeinstellungen gängiger Internet-Browser sind.  

Ein „Impressum“, das nur unter Nutzung zusätzlicher Leseprogramme einzusehen 
ist, dürfte den gesetzlichen Anforderungen nicht genügen.  

 

Weitere Hinweise 

Haftung bzw. Haftungsausschluss:  

Hinweis, inwieweit für Inhalte auf  Website gehaftet wird oder Erklärung eines 
Haftungsausschlusses. Dies gilt insbesondere für Verlinkungen auf andere Websites. 

Urheber- und Kennzeichenrecht:  

Erläuterung, dass gekennzeichnete Inhalte den Eigentumsrechten der jeweiligen Urheber 
unterliegen und nicht ohne Einverständnis weiterverwandt werden dürfen. 

Datenschutz:  

Hinweis darauf, dass Maßnahmen zum Datenschutz getroffen wurden, also gespeicherte 
Daten nicht von unbefugten Dritten eingesehen werden können. 
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Erhebung persönlicher Daten:  

Bei Erhebung persönlicher Daten, z.B. beim Eintrag in einen Newsletter, darf dies nur unter 
ausdrücklicher Einwilligung des Nutzers geschehen, die jederzeit vom Nutzer widerrufen 
werden kann. Außerdem muss angegeben werden, wozu die Daten verwendet und ob die 
Daten an Dritte weitergegeben werden. Außerdem sollte die Nutzung auch unter Angabe 
von Pseudonymen möglich sein. Weiterhin besteht für den Nutzer ein jederzeitiges 
Auskunftsrecht. 
 

Nutzung von Cookies:  

Erklärung, dass es sein kann, dass Cookies verwendet werden, dabei aber keine 
persönlichen Daten gespeichert werden. Hinweis darauf, wie Cookies ausgeschaltet werden 
können. 

 
Website-Analyse:  
 

Ausführungen dazu, dass ein Programm benutzt wird, um den Traffic auf der Seite zu 
analysieren, z.B. Google Analytics. 

 
 

„Impressum „-  Beispiele 

 

Beispiel für die Website eines Einzelunternehmers  
               (kein Kaufmann, kein Handelsregistereintrag) 

Gabriel Meister   
Meisterstraße 7 
77777 Meisterstadt   
Telefon: +49 30 777777, Fax: +49 30 7777779 
Email: kontakt@gabriel-meister.de  
Internet: www.gabriel-meister.de   
 
Sofern vorhanden:  

Umsatzsteueridentifikationsnummer gemäß § 27a Umsatzsteuergesetz:  
DE 66663333999 

 

Beispiel für die Website einer GbR  

Gabriel Meister, Maria Licht GbR  
vertreten durch Herrn Gabriel Meister und Frau Maria Licht 
Lichtstraße 11 
11111 Lichtstadt   
Telefon: +49 30 111111 Fax: +49 30 1111119 
Email: kontakt@meister-licht.de  
Internet: www.meister-licht.de   

Sofern vorhanden:  

Umsatzsteueridentifikationsnummer gemäß § 27a Umsatzsteuergesetz:  
DE 66663333999 
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Beispiel für die Website einer GmbH  

Magdalena Herz GmbH  
Herzstraße 22 
22222 Herzstadt   
Telefon: +49 30 222222 Fax: +49 30 2222229 
Email: kontakt@magdalena-herz.de   
Internet: www.magdalena-herz.de  
Vertretungsberechtigter Geschäftsführer: Gabriel Meister 
Registernummer: HRB 9875  Registergericht: AG Herzstadt   

Sofern vorhanden:  

Umsatzsteueridentifikationsnummer gemäß § 27a Umsatzsteuergesetz:  
DE 66663333999 

 
 
Beispiel für die Website einer Heilpraktikerin 
 
 

Magdalena Herz  
Heilpraktikerin auf dem Gebiet der Psychotherapie 
Herzstraße 22 
22222 Herzstadt   
Telefon: +49 30 222222 Fax: +49 30 2222229 
Email: kontakt@magdalena-herz.de   
Internet: www.magdalena-herz.de  

Gesetzliche Berufsbezeichnung:  
Heilpraktikerin auf dem Gebiet der Psychotherapie  
Erlaubniserteilung am 22.11.1999 
Erlaubnis zur berufsmäßigen Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung beschränkt auf das 
Gebiet der Psychotherapie 
ausstellende Behörde: Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg Berlin, Abteilung Gesundheit und 
Soziales  
Zuständige Aufsichtsbehörden: Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin,  
www.lageso.berlin.de 
 
Zuständige Finanzbehörde: Finanzamt Mitte, Berlin 
Nach §4 Nr. 14 UStG von der Umsatzsteuer befreit. 
 
Sofern vorhanden:  

Umsatzsteueridentifikationsnummer gemäß § 27a Umsatzsteuergesetz:  
DE 66663333999 

Steuernummer: 13/666/33399 
 

Die Ausübung der Heilkunde auf dem Gebiet der Psychotherapie erfolgt gemäß § 1 Abs.1 
des Gesetzes über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung 
(Heilpraktikergesetz) vom 17.02.1939 (Heilpraktikergesetz in der im Bundesgesetzblatt Teil 
III, Gliederungsnummer 2122-2, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert 
durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23. Oktober 2001 (BGBl. I S. 2702))    
www.gesetze-im-internet.de/heilprg/index.html 
 
Berufsordnung; nachzulesen unter: 

 
Alle Rechte an dieser Seite, der Domain, dem Logo, und allem für die Seite generiertem   
Bild-, Info- und Textmaterial liegen bei Magdalena Herz; Stand 2011.  



„Impressumspflicht“	  im	  Internet	  
	  
	  

Praxis	  für	  Integrales	  Coaching	  
Marit	  Steinkopf	  	  	  	  	  	  Alsenstraße	  24	  	  	  	  	  	  14109	  Berlin	  	  	  	  	  	  Telefon:	  030	  804	  82	  410	  	  	  	  	  	  Mobil:	  0172	  30	  16	  400	  

contact@marit-‐steinkopf.de	  	  	  	  www.marit-‐steinkopf.de	  
	  
	  
	  

 
 
Beispiel  für weitere Angaben 
 

Haftungsausschluss 
 
Haftung für Inhalte 
Die Inhalte dieser Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, 
Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als 
Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach 
den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als 
Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde 
Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige 
Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von 
Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine 
diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten 
Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen 
werden wir diese Inhalte umgehend entfernen. 
 
Haftung für Links 
Das Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen 
Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr 
übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder 
Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der 
Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum 
Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der 
verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht 
zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links 
umgehend entfernen. 
 
Urheberrecht 
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen 
dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art 
der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen 
Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind 
nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser 
Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. 
Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf 
eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden 
Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte 
umgehend entfernen. 
 
Datenschutz 
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten 
möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, 
Anschrift oder eMail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf 
freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte 
weitergegeben. Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der 
Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der 
Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. Der Nutzung von im Rahmen der 
Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht 
ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich 
widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im 
Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor. 
 
Quelle: Disclaimer von eRecht24.de dem Informationsportal zum Internetrecht. 


