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Impressumspflicht – was muss rein?  
Unabhängig davon, dass Sie einen Ansprechpartner mit Kontaktdaten einfach nur wegen der Kundenfreund-
lichkeit auf Ihrer Homepage benennen sollten, gibt es auch Vorschriften, die den für den Inhalt Verantwort-
lichen sogar zur Angabe gewisser Daten verpflichten. Die Wissenslücke, dass einfach nur eine eMail-Adresse 
oder eine Telefonnummer den gesetzlichen Anforderungen nicht genügen, wurde in der Vergangenheit von 
einigen findigen Anwälten ausgenutzt, um gebührenpflichtige Unterlassungsforderungen an die Betreiber 
der Internetseiten zu richten. Dieses Geld können Sie sich sparen, wenn Sie nachfolgende Regeln und Hin-
weise beachten. 

 

Wenn für Sie eine Kennzeichnungspflicht nach § 5 des Telemediengesetzes (TMG) und § 55 des Rundfunk-
staatsvertrags (RStV) besteht, müssen Sie folgende Angaben auf Ihrer Homepage machen: 

 

1. Name, Anschrift des Diensteanbieters  

Ihr Name und Ihre Anschrift sind nach § 5 Abs. 1 
Nr. 1 TMG anzugeben:  

"den Namen und die Anschrift, unter der sie nie-
dergelassen sind, bei juristischen Personen zusätz-
lich die Rechtsform, den Vertretungsberechtigten 
und, sofern Angaben über das Kapital der Gesell-
schaft gemacht werden, das Stamm- oder Grund-
kapital sowie, wenn nicht alle in Geld zu leistenden 
Einlagen eingezahlt sind, der Gesamtbetrag der 
ausstehenden Einlagen."  

Beachten Sie, dass bei  

a) natürlichen Personen mindestens ein ausge-
schriebener Vorname sowie der Nachname, 
bzw.  

b) juristischen Personen (z.B. GmbH, AG) und 
Personengesellschaften, die mit der Fähigkeit 
ausgestattet sind, Rechte zu erwerben und 
Verbindlichkeiten einzugehen (z.B. GbR, OHG) 
die Firmenbezeichnung, die Rechtsformbe-
zeichnung sowie mindestens ein ausgeschrie-
bener Vorname sowie der Nachname des Ver-
tretungsberechtigten, 

und die Straße mit Hausnummer, Postleitzahl und 
der Ort - bei juristischen Personen oder ihnen 
gleichgestellten Personengesellschaften entspre-
chend der Sitz des Unternehmens - ins Impressum 
gehören. 

Die Angaben sind unvollständig, wenn Sie nur eine Post-
fachadresse angeben, da dies keine ladungsfähige An-
schrift darstellt.  

 

Rechtsform:  

Nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 TMG muss bei juristischen 
Personen die Rechtsform angegeben werden. Dies 

gilt auch für Gesellschaften des Bürgerlichen 
Rechts („GbR“). Auch Anstalten, Körperschaften 
und Stiftungen des öffentlichen Rechts müssen 
ihre Rechtsform im Impressum angeben.  

Strittig ist, ob gängige Abkürzungen (z.B. GmbH, 
AG, AöR) ausreichen oder ob die Langformen „Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung“, „Aktienge-
sellschaft“, „Anstalt des öffentlichen Rechts“ usw. 
verwendet werden müssen. Auf jeden Fall sind Sie 
mit der Langform auf der sicheren Seite …  

 

Kapital der Gesellschaft:  

Nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 TMG müssen - sofern Anga-
ben über das Kapital der Gesellschaft gemacht 
werden - das Stamm- oder Grundkapital angege-
ben werden. Es handelt sich hierbei nicht um eine 
zwingende Vorgabe, d.h. das Stamm- oder Grund-
kapital muss nicht generell angegeben werden. 
Werden jedoch Angaben zum Kapital der Gesell-
schaft gemacht, müssen diese dann auch richtig 
sein. Dies dient dem Schutze vor Irreführungen 
des Verbrauchers. Wenn Sie daher auf Ihrer Unter-
nehmenshomepage irgendwo in der allgemeinen 
Beschreibung Angaben zum Gesellschaftskapital 
machen, müssen Sie das Stamm- und Grundkapital 
auch im Impressum ausweisen, und wenn nicht 
alle in Geld zu leistenden Einlagen eingezahlt sind, 
den Gesamtbetrag der ausstehenden Einlagen. 

 

 

2. Angaben zur schnellen Kontaktaufnahme  

§ 5 Abs. 1 Nr. 2 TMG sagt dazu wörtlich:  

"Angaben, die eine schnelle elektronische Kontakt-
aufnahme und unmittelbare Kommunikation mit 

https://www.gesetze-im-internet.de/tmg/__5.html
http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/RFunkStVertr-55
http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/RFunkStVertr-55
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ihnen ermöglichen, einschließlich der Adresse der 
elektronischen Post."  

Danach ist anzugeben:  

 die eMail-Adresse (nach § 5 Nr. 2 TMG vorge-
schrieben)  

 die Telefonnummer  

 die Faxnummer (soweit vorhanden)  

Telefonnummer im Impressum: 

Die Angabe der Telefonnummer im Impressum war 
nach dem Urteil des OLG Köln vom 13.02.2004, Az 6 U 
109/03 erforderlich. Andere Auffassung vertrat das OLG 
Hamm; Urteil vom 17.03.2004, Az 20 U 222/03.  

Eine 0190-Nummer als Telefonnummer soll durchaus 
ausreichen und damit sogar ggf. geeignet sein, den Te-
lefonkontakt geringer zu halten. Allerdings hat der 
EuGH mit Urteil vom 16.10.2008, Az. C-298/07, ent-
schieden, dass eine Telefonnummer im Impressum einer 
Webseite nicht zwingend erforderlich ist. Der Websei-
tenbetreiber müsse jedoch neben der eMail-Adresse, 
die zwingend anzugeben ist, weitere Informationen zu 
einer schnellen Kontaktaufnahme anbieten.  

Als weitere Kommunikationsmöglichkeit neben 
der Angabe der eMail-Adresse reicht nach dem 
EuGH eine zusätzliche Anfragemaske (sog. Online-
Formulare) aus, sofern die Anfragen innerhalb von 
60 Minuten beantwortet werden. Zudem müsse 
der Webseitenbetreiber, wenn der Nutzer seiner 
Webseite nach erstmaligem Kontakt auf elektroni-
schem Wege keinen Zugang mehr zum Internet 
habe, auf dessen Anfrage einen Kommunikations-
weg anbieten, der eine Offline-Kontaktaufnahme 
ermögliche. Diese wäre dann z.B. die Telefon-
nummer.  

Ein kompletter Verzicht auf die Telefonnummer im 
Impressum ist somit grundsätzlich möglich, wenn 
stattdessen ein Kontaktformular integriert wird, 
auf dessen Anfragen innerhalb von 60 Minuten ge-
antwortet wird. Bittet ein Nutzer einer Webseite 
den Webseitenbetreiber um eine direkte Kontakt-
möglichkeit, weil er nicht mehr online sein kann, 
(z.B. im Urlaub), dann hat ihm der Webseitenbe-
treiber eine entsprechende Kommunikationsmög-
lichkeit anzubieten. Empfehlung deshalb: Geben 
Sie Ihre Telefonnummer an. Dann sind Sie auf der 
sicheren Seite. Zudem bietet dies einen nicht zu 
unterschätzenden und seriös nach außen wirken-
den Kundenservice.  

 

 

3. Angaben zur Aufsichtsbehörde  

Nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 TMG ist anzugeben  

"soweit der Dienst im Rahmen einer Tätigkeit an-
geboten oder erbracht wird, die der behördlichen 
Zulassung bedarf, Angaben zur zuständigen Auf-
sichtsbehörde"  

Dies kommt z.B. bei Wach- und Schließunterneh-
men, Maklern und Spielhallenbetreibern usw. in 
Betracht.  

 

 

4. Register, Registernummer  

Bei Eintragung in ein öffentliches Register (z.B. 
Handelsregister, Vereinsregister, Partnerschafts-
register oder Genossenschaftsregister) müssen Sie 
den Ort des Registers und Registernummer (z.B. 
Amtsgericht München; HRB 1234) mit angeben; 
vgl. § 5 Abs. 1 Nr. 4 TMG.  

 

 

5. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer und 
Wirtschafts-Identifikationsnummer  

In Fällen, in denen Sie eine Umsatzsteuer-Identifi-
kationsnummer nach § 27 a des Umsatzsteuerge-
setzes besitzen, müssen Sie diese im Impressum 
mit angeben.  

Gleiches gilt für die Wirtschafts-Identifikations-
nummer, wenn man diese nach § 139 c der Abga-
benordnung besitzt.  

Die Steuernummer braucht nicht ins Impressum aufge-
nommen zu werden.  

 

Besonderheiten bei Kleinunternehmern  

Kleinunternehmer haben keine USt-ID. Daher 
müssen sie diese auch nicht angeben. Es stellt sich 
hier im Grunde auch nicht das Problem, was man 
stattdessen im Impressum anzugeben hat, son-
dern vielmehr ein Preisangabenproblem. Denn ei-
gentlich muss man nach § 1 Abs. 2 PAngV ange-
ben, dass die Preise Umsatzsteuer enthalten. Die 
IHK Berlin rät dazu, auf den Hinweis "inkl. USt" zu 
verzichten und stattdessen nachfolgende, mit der 
Wettbewerbszentrale abgestimmte Formulierung 
zu verwenden:  

 

"Alle angegebenen Preise sind Endpreise zzgl. Lie-
fer- und Versandkosten. Auf Grund des Kleinunter-
nehmerstatus nach § 19 UStG erheben wir keine 
Umsatzsteuer und weisen diese daher auch nicht 
aus."  

https://www.gesetze-im-internet.de/pangv/__1.html
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Dieser Hinweis sollte unmittelbar gut sichtbar in 
Preisnähe stehen. Im Impressum oder den AGBs 
alleine reicht dieser Hinweis nicht aus!  

 

 

6. Berufsspezifische Angaben  

Bei Freiberuflern, deren Berufsausübung und Be-
rufsbezeichnung besonders geregelt sind, müssen 
weitere Angaben gemacht werden. Insbes. bei 
Rechtsanwälten, Wirtschaftsberatern und Steuer-
beratern sind daher noch Angaben über die Kam-
mer, welcher die Diensteanbieter angehören,  

• die gesetzliche Berufsbezeichnung und den 
Staat, in dem die Berufsbezeichnung verliehen 
worden ist,  

• die Bezeichnung der berufsrechtlichen Rege-
lungen und dazu, wie diese zugänglich sind,  

zu machen (§ 5 Abs. 1 Nr. 5 TMG). Wenn Sie davon 
betroffen sind, sollten Sie den Paragraphen wört-
lich lesen. Gegebenenfalls gibt Ihnen Ihre zustän-
dige Kammer auch Hinweise zum Impressum für 
Ihren Beruf.  

 

 

7. Besondere Angaben bei AG‘s, KgaA und 
GmbH‘s in Abwicklung/Liquidation  

Bei Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaf-
ten auf Aktien und Gesellschaften mit beschränk-
ter Haftung, die sich in Abwicklung oder Liquida-
tion befinden: Angabe nach § 5 Abs. 1 Nr. 7 TMG 
beachten.  

8. Angaben bei journalistisch-redaktionell ge-
stalteten Angeboten  

Anbieter von Telemedien mit journalistisch-redak-
tionell gestalteten Angeboten, in denen insbes. 
vollständig oder teilweise Inhalte periodischer 
Druckerzeugnisse in Text oder Bild wiedergegeben 
werden, haben nach § 55 Abs. 2 RStV zusätzlich ei-
nen Verantwortlichen mit Angabe des Namens 
und der Anschrift zu benennen. Werden mehrere 
Verantwortliche benannt, so ist kenntlich zu ma-
chen, für welchen Teil des Dienstes der jeweils Be-
nannte verantwortlich ist. 

Als Verantwortlicher darf nur benannt werden, 
wer  

• seinen ständigen Aufenthalt im Inland hat,  

• nicht infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur 
Bekleidung öffentlicher Ämter verloren hat,  

• voll geschäftsfähig ist und  

• unbeschränkt strafrechtlich verfolgt werden 
kann.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelle Gesetzestexte finden Sie unter 

§ https://www.gesetze-im-internet.de (Vorschriften des Bundes)    und 
§ http://www.gesetze-bayern.de (Vorschriften des Freistaates Bayern) 

 

Ein Online-Tool zur inhaltlichen Gestaltung Ihres Impressums finden Sie z.B. 

auf der Internetseite www.anwalt24.de. 

http://www.wirtschaftsraum-hassberge.de
http://www.wirtschaftsraum-hassberge.de/service-kontakt/literatur/
https://www.gesetze-im-internet.de/
http://www.gesetze-bayern.de/
http://www.anwalt24.de/

