
 
 

 

 

 



Grundlagen

  

 

Lieber Leser, bitte beachten Sie in Ihrem Interesse:

Gerne dürfen Sie dieses Tutorial zum privaten Gebrauch auf der Festplatte 
Ihres Computers speichern und natürlich für sich privat auch ausdrucken: 

Dieses Tutorial dürfen Sie natürlich nicht 
überarbeiteter Form 
Webseite einstellen und kostenfrei oder 

Sicher freuen wir uns, wenn Sie den Inhalt dieses Tutorials  
für „gut“ empfinden. Sie dürfen es dennoch nicht an 
Freunde oder Bekannte „einfach 

Und noch ein Gedanke: Der Inhalt dieser Seiten ist unser geistiges 
Eigentum: Nach dem Urheberrechtsgesetz geschützt sind Webseiten, 
Homepages sowie E
Skripten, Animationen, Informationsun

Dieses Tutorial basiert auf den langjährigen Erfahrungen und Anregungen 
Vieler, die Inhalte und die darin abgegebenen Affiliate
Vorschläge oder Hinweise wurden mit größter Sorgfalt und Umsicht 
zusammengetragen und erstellt. Trotzdem können weder der Autor noch 
an diesem Projekt Beteiligte, noch der Verlag für eventuelle Verluste oder 
Nachteile, die durch die Anwendung oder auch Unterlassung dieser 
Informationen entstehen, haftbar gemacht werden.

Dieses Tutorial 

Internetratgeber  

www.ebook

und erscheint nunmehr bereits in 

und soll Frauen und Männer gleichermaßen ansprechen. Zur besseren 
Lesbarkeit verzichten wir darauf, beide Formen der Anrede einzusetzen. 

Jeder Mensch entwickelt unterschiedliche Ziele und hat individuelle 
Voraussetzungen und E
Persönlichkeit, Disziplin und andere Merkmale bedeutet dies aber auch, 
dass jede Person ein anderes wirtschaftliches Ergebnis erreichen wird

Garantien für Ihren Erfolg können wir also nicht übernehmen: Daher  
empfehlen wir Ihnen, sich bei allen wirtschaftlich und rechtlich relevanten 
Angelegenheiten einer rechts

Informationsmedien unterliegen in dieser schnelllebigen Zeit einem 
ständigen Wandel und müssen so weiterhin ergänzt
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Lieber Leser, bitte beachten Sie in Ihrem Interesse: 

Gerne dürfen Sie dieses Tutorial zum privaten Gebrauch auf der Festplatte 
Ihres Computers speichern und natürlich für sich privat auch ausdrucken: 

Dieses Tutorial dürfen Sie natürlich nicht - auch nicht in abgeänderter oder 
überarbeiteter Form – ohne unsere schriftliche Genehmigung auf Ihrer 
Webseite einstellen und kostenfrei oder -pflichtig gewerblich vermarkten.

Sicher freuen wir uns, wenn Sie den Inhalt dieses Tutorials  
für „gut“ empfinden. Sie dürfen es dennoch nicht an 
Freunde oder Bekannte „einfach so“ weitergeben…

Und noch ein Gedanke: Der Inhalt dieser Seiten ist unser geistiges 
Eigentum: Nach dem Urheberrechtsgesetz geschützt sind Webseiten, 
Homepages sowie E-Books mit Textbeiträgen, Vorlagen, Fotos, Grafiken, 
Skripten, Animationen, Informationsunterlagen und Beiträge aller Art. 

Dieses Tutorial basiert auf den langjährigen Erfahrungen und Anregungen 
Vieler, die Inhalte und die darin abgegebenen Affiliate-Empfehlungen, 
Vorschläge oder Hinweise wurden mit größter Sorgfalt und Umsicht 

n und erstellt. Trotzdem können weder der Autor noch 
an diesem Projekt Beteiligte, noch der Verlag für eventuelle Verluste oder 
Nachteile, die durch die Anwendung oder auch Unterlassung dieser 
Informationen entstehen, haftbar gemacht werden. 

 ist ein „herausgenommener“ kleiner Teil meiner 

www.ebook-starter-set.de und www.internet-starter-set.de 

erscheint nunmehr bereits in  
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und soll Frauen und Männer gleichermaßen ansprechen. Zur besseren 
Lesbarkeit verzichten wir darauf, beide Formen der Anrede einzusetzen. 

Jeder Mensch entwickelt unterschiedliche Ziele und hat individuelle 
Voraussetzungen und Erwartungen: Dadurch und aufgrund seiner 
Persönlichkeit, Disziplin und andere Merkmale bedeutet dies aber auch, 
dass jede Person ein anderes wirtschaftliches Ergebnis erreichen wird

Garantien für Ihren Erfolg können wir also nicht übernehmen: Daher  
en wir Ihnen, sich bei allen wirtschaftlich und rechtlich relevanten 

Angelegenheiten einer rechts- und fachkundigen Beratung zu unterziehen.

Informationsmedien unterliegen in dieser schnelllebigen Zeit einem 
ständigen Wandel und müssen so weiterhin ergänzt und erweitert werden.

© 2009-2017  Dr. Hans-Jürgen Karg 

Gerne dürfen Sie dieses Tutorial zum privaten Gebrauch auf der Festplatte 
Ihres Computers speichern und natürlich für sich privat auch ausdrucken:  

auch nicht in abgeänderter oder 
re schriftliche Genehmigung auf Ihrer 

pflichtig gewerblich vermarkten. 

Sicher freuen wir uns, wenn Sie den Inhalt dieses Tutorials  
für „gut“ empfinden. Sie dürfen es dennoch nicht an 

so“ weitergeben… 

Und noch ein Gedanke: Der Inhalt dieser Seiten ist unser geistiges 
Eigentum: Nach dem Urheberrechtsgesetz geschützt sind Webseiten, 

Books mit Textbeiträgen, Vorlagen, Fotos, Grafiken, 
terlagen und Beiträge aller Art.  

Dieses Tutorial basiert auf den langjährigen Erfahrungen und Anregungen 
Empfehlungen, 

Vorschläge oder Hinweise wurden mit größter Sorgfalt und Umsicht 
n und erstellt. Trotzdem können weder der Autor noch 

an diesem Projekt Beteiligte, noch der Verlag für eventuelle Verluste oder 
Nachteile, die durch die Anwendung oder auch Unterlassung dieser 

kleiner Teil meiner 

 

und soll Frauen und Männer gleichermaßen ansprechen. Zur besseren 
Lesbarkeit verzichten wir darauf, beide Formen der Anrede einzusetzen.  

Jeder Mensch entwickelt unterschiedliche Ziele und hat individuelle 
rwartungen: Dadurch und aufgrund seiner 

Persönlichkeit, Disziplin und andere Merkmale bedeutet dies aber auch, 
dass jede Person ein anderes wirtschaftliches Ergebnis erreichen wird 

Garantien für Ihren Erfolg können wir also nicht übernehmen: Daher  
en wir Ihnen, sich bei allen wirtschaftlich und rechtlich relevanten 

und fachkundigen Beratung zu unterziehen. 

Informationsmedien unterliegen in dieser schnelllebigen Zeit einem 
und erweitert werden. 



Grundlagen
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Grundlagen

  

Gestatten Sie mir eine kleine Vorb
 

Lieber Leser, 

schön, dass Sie sich mein Tutorial

„Impressum

heruntergeladen haben. Vielleicht wissen Sie es ja schon, dieses Tutorial  
entstammt meinen beiden Projekten 

www.ebook-

Beide Ratgeber sind mittlerweile erfolgreich in

6. Auflage mit Stand 

aufgelegt worden… 

Ein „rechtssicheres Impressum“ zu gestalten ist wirklich nicht einfach! 

Diesen Trugschluss h
so schwer? Sie müssen 
umzusetzen und wirklich nur 

Und noch ein gutgemeinter 

Verlassen Sie sich nicht auf die „Alleswisser“ in diversen Internetblogs, die 
so schön (ohne jegliche Haftung) 

„Das Amtsgericht xyz hat aber entschieden… das alles brauch ich nic

Sorry, was hilft Ihnen die (vielleicht abstruse) Meinung eines einzelnen 
Richters an einem un

Verinnerlichen Sie 

konsequent „überall“ 

… wünscht sich Ihr  
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Gestatten Sie mir eine kleine Vorbemerkung?

mein Tutorial 

„Impressum anlegen – doch nicht ganz so leicht“

heruntergeladen haben. Vielleicht wissen Sie es ja schon, dieses Tutorial  
entstammt meinen beiden Projekten  

-starter-set.de und www.internet-starter-set.de

Beide Ratgeber sind mittlerweile erfolgreich in der 

. Auflage mit Stand August 2017 

Ein „rechtssicheres Impressum“ zu gestalten ist wirklich nicht einfach! 

hört man allenthalben! Oder ist es vielleicht doch
so schwer? Sie müssen eigentlich doch nur die einzelnen Vorschriften

wirklich nur einen Schritt nach dem anderen machen

gutgemeinter Hinweis:  

Verlassen Sie sich nicht auf die „Alleswisser“ in diversen Internetblogs, die 
(ohne jegliche Haftung) meinen:  

„Das Amtsgericht xyz hat aber entschieden… das alles brauch ich nic

Sorry, was hilft Ihnen die (vielleicht abstruse) Meinung eines einzelnen 
Richters an einem unbedeutenden Amtsgericht?  

Verinnerlichen Sie lieber meine Hinweise und setzen Sie sie auch 

konsequent „überall“ genau um und vermeiden so teuere Abmahnungen

emerkung? 

doch nicht ganz so leicht“ 

heruntergeladen haben. Vielleicht wissen Sie es ja schon, dieses Tutorial  

set.de 

Ein „rechtssicheres Impressum“ zu gestalten ist wirklich nicht einfach! …  

vielleicht doch nicht 
nzelnen Vorschriften 

Schritt nach dem anderen machen… 

Verlassen Sie sich nicht auf die „Alleswisser“ in diversen Internetblogs, die 

„Das Amtsgericht xyz hat aber entschieden… das alles brauch ich nicht“ 

Sorry, was hilft Ihnen die (vielleicht abstruse) Meinung eines einzelnen 

meine Hinweise und setzen Sie sie auch 

und vermeiden so teuere Abmahnungen…  



Grundlagen

  

I. Die juristischen 

Jeder Internetauftritt benötigt ein Impressum, damit jeder Besucher weiß, 

wer für den Inhalt der Seite verantwortlich ist. Diese
Hauptseite gut sichtbar verlinkt werden. 
sind sehr weitgehend.
Kennzeichnungspflichten zu 

Doch der juristischen Reihe nach ...

 

1. Der Geltungsbereich
 

Die Impressumspflicht besteh
gehostet wird und w
dennoch den Regelungen des TMG, wenn sie von einer Person oder Firma 
mit Sitz in Deutschland betrieben wird

 

2. Wer unterlieg
 
Verdienen Sie mit Ihr

so unterliegen Sie d
Kennzeichnungspflicht ausgenommen sind 
ausschließlich persönlichen oder familiären Zw

In jedem Fall unterliegt der Betreiber aber dem Rundfunkstaatsvertrag, 
welcher als Pflichtangaben den Namen und die Anschrift bzw. bei 
juristischen Personen auch den Namen und die Anschrift des 
Vertretungsberechtigten verlangt.

Ihre Webseite ist in Deutschland erreichbar?
Kennzeichnungspflicht…
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juristischen Grundlagen 

Jeder Internetauftritt benötigt ein Impressum, damit jeder Besucher weiß, 

wer für den Inhalt der Seite verantwortlich ist. Dieses muss auf der 
Hauptseite gut sichtbar verlinkt werden. Diese Kennzeichnungspflichten 

sehr weitgehend. Bitte beachten Sie, dass Verstöße gegen diese 
Kennzeichnungspflichten zu kostspieligen Abmahnungen führen können.

Doch der juristischen Reihe nach ... 

Geltungsbereich 

Die Impressumspflicht besteht unabhängig davon, wo die jeweilige Website 
gehostet wird und welche Domainendung sie aufweist, sie 
dennoch den Regelungen des TMG, wenn sie von einer Person oder Firma 
mit Sitz in Deutschland betrieben wird.  

terliegt der Kennzeichnungspflicht?

Verdienen Sie mit Ihrer Webseite Geld oder beabsichtigen dies zumindest, 

so unterliegen Sie der vollen Kennzeichnungspflicht, denn v
Kennzeichnungspflicht ausgenommen sind nur Webseiten, die 
ausschließlich persönlichen oder familiären Zwecken dienen.  

dem Fall unterliegt der Betreiber aber dem Rundfunkstaatsvertrag, 
welcher als Pflichtangaben den Namen und die Anschrift bzw. bei 
juristischen Personen auch den Namen und die Anschrift des 
Vertretungsberechtigten verlangt. 

ist in Deutschland erreichbar? Dann unterliegen Sie auch der 
ennzeichnungspflicht… 

Jeder Internetauftritt benötigt ein Impressum, damit jeder Besucher weiß, 

muss auf der 
iese Kennzeichnungspflichten 

Bitte beachten Sie, dass Verstöße gegen diese 
Abmahnungen führen können.  

nabhängig davon, wo die jeweilige Website 
sie unterliegt 

dennoch den Regelungen des TMG, wenn sie von einer Person oder Firma 

ngspflicht? 

zumindest, 

er vollen Kennzeichnungspflicht, denn von der 
Webseiten, die 

dem Fall unterliegt der Betreiber aber dem Rundfunkstaatsvertrag, 
welcher als Pflichtangaben den Namen und die Anschrift bzw. bei 
juristischen Personen auch den Namen und die Anschrift des 

Dann unterliegen Sie auch der 



Grundlagen

  

1. Ihre Pflichten nach § 5 TMG
 
Bei diesen Pflichten müssen Sie das „Was“ und das „Wie

Beim „Wie“ geht es um die Einbindung 
Pflichtangaben: 

§ 5 I TMG fordert

erreichbar und ständig verfügbar auf der Webseite präsent sein

§ 5 II TMG beschreibt 

„den Namen und die Anschrift, unter der sie niedergelassen sind, bei 
juristischen Personen zusätzlich die Rechtsform, den 
Vertretungsberechtigten
Vor- und Zuname und die

ausreichend ist die Angabe eines Postfachs oder gar nur einer Mailadresse.

Tipp: Ein beliebter Fehler ist die Abkürzung des Vornamens, dies ist nicht 

zulässig. 

 „Angaben, die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme und 
unmittelbare Kommunikation mit ihnen ermöglichen, einschließlich der 
Adresse der elektronischen Post,“

Musste früher neben einer funktionierenden elektronischen Mailadresse 
auch noch eine Telefonnummer

(sorry: funktionierende) Mailadresse… 

„Soweit der Dienst im Rahmen einer Tätigkeit angeboten oder erbracht 
wird, die der behördlichen Zulassung bedarf…
zuständigen Aufsichtsbehörde gemacht werden. D
wird, führt dies meist zu Abmahnungen

 „in Fällen, in denen sie eine Umsatzsteueridentifikationsnummer nach § 
27a des Umsatzsteuergeset
Identifikationsnummer nach § 139c der Abgabenordnung bes
eine vorhandene Umsatzsteueridentifikationsnummer oder auch 
Wirtschafts-Identifikationsnummer angegeben werden.
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Ihre Pflichten nach § 5 TMG 

Bei diesen Pflichten müssen Sie das „Was“ und das „Wie“ unterscheiden. 

Beim „Wie“ geht es um die Einbindung des „Was“ also um die jeweil

fordert: Das Impressum muss leicht erkennbar, unmittelbar 

erreichbar und ständig verfügbar auf der Webseite präsent sein 

TMG beschreibt  

„den Namen und die Anschrift, unter der sie niedergelassen sind, bei 
Personen zusätzlich die Rechtsform, den 

Vertretungsberechtigten…“ Sie als natürliche Person müssen daher Ihren
und Zuname und die vollständige Postanschrift angeben. Nicht 

ausreichend ist die Angabe eines Postfachs oder gar nur einer Mailadresse.

Ein beliebter Fehler ist die Abkürzung des Vornamens, dies ist nicht 

„Angaben, die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme und 
unmittelbare Kommunikation mit ihnen ermöglichen, einschließlich der 
Adresse der elektronischen Post,“ 

eben einer funktionierenden elektronischen Mailadresse 
Telefonnummer angegeben werden, so reicht heute eine 

(sorry: funktionierende) Mailadresse…  

oweit der Dienst im Rahmen einer Tätigkeit angeboten oder erbracht 
ördlichen Zulassung bedarf…“ müssen Angaben zu der 

zuständigen Aufsichtsbehörde gemacht werden. Da dies oft vergessen
wird, führt dies meist zu Abmahnungen.  

„in Fällen, in denen sie eine Umsatzsteueridentifikationsnummer nach § 
27a des Umsatzsteuergesetzes oder eine Wirtschafts
Identifikationsnummer nach § 139c der Abgabenordnung besitzen
eine vorhandene Umsatzsteueridentifikationsnummer oder auch 

Identifikationsnummer angegeben werden. 

“ unterscheiden. 

m die jeweiligen 

unmittelbar 

„den Namen und die Anschrift, unter der sie niedergelassen sind, bei 
Personen zusätzlich die Rechtsform, den 

en daher Ihren 
geben. Nicht 

ausreichend ist die Angabe eines Postfachs oder gar nur einer Mailadresse. 

Ein beliebter Fehler ist die Abkürzung des Vornamens, dies ist nicht 

„Angaben, die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme und 
unmittelbare Kommunikation mit ihnen ermöglichen, einschließlich der 

eben einer funktionierenden elektronischen Mailadresse 
, so reicht heute eine 

oweit der Dienst im Rahmen einer Tätigkeit angeboten oder erbracht 
müssen Angaben zu der 

ies oft vergessen, 

„in Fällen, in denen sie eine Umsatzsteueridentifikationsnummer nach § 
zes oder eine Wirtschafts-

itzen“ muss 
eine vorhandene Umsatzsteueridentifikationsnummer oder auch 



Grundlagen

  

2. Die Konsequenzen für Sie aus § 5 TMG!
 

Sie haben in Ihrem Impressum 

• der Name und die Anschrift der Niederlassung (bei juristischen 
Personen zusätzlich die Rechtsfo

• Angaben, die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme und 
unmittelbare 
Mailadresse 

• Sofern vorhanden das Handelsregister, Vereinsregister, 
Partnerschaftsregister oder Genossenschaftsregister und die 

entsprechende Registernummer

• soweit der Dienst im Rahmen einer Tätigkeit angeboten
erbracht wird, die der behördlichen Zulassung bedarf, Angaben zur 

zuständigen Aufsichtsbehörde

• in Fällen, in denen eine Umsatzsteueridentifikationsnummer nach § 
27a des Umsatzsteuergesetzes oder eine Wirtschafts

Identifikationsnummer nach § 139c der 
ist, die Angabe dieser Nummer

 

Wichtige Frage: 

Impressum notwendig?

Nach § 5 Abs. 1 Nr. 2 TMG müssen Angaben, die eine schnelle 
elektronische Kontaktaufnahme und unmittelbare Kommunikation 
ermöglichen, einschließlich der Adresse der elektronisch

Impressum vorliegen:

War es früher in der Rechtsprechung umstritten, ob 
angegeben werden muss, hat 

298/07) klargestellt, dass ein
ist! Ihre Angabe schadet aber sicher nicht...

Grundlagen: Impressum anlegen 
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Die Konsequenzen für Sie aus § 5 TMG! 

Impressum also folgende Angaben anzugeben

der Name und die Anschrift der Niederlassung (bei juristischen 
Personen zusätzlich die Rechtsform, die Vertretungsberechtigten)

Angaben, die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme und 
 Kommunikation ermöglichen, einschließlich der 

Sofern vorhanden das Handelsregister, Vereinsregister, 
Partnerschaftsregister oder Genossenschaftsregister und die 

entsprechende Registernummer 

soweit der Dienst im Rahmen einer Tätigkeit angeboten
erbracht wird, die der behördlichen Zulassung bedarf, Angaben zur 

zuständigen Aufsichtsbehörde 

in Fällen, in denen eine Umsatzsteueridentifikationsnummer nach § 
27a des Umsatzsteuergesetzes oder eine Wirtschafts

Identifikationsnummer nach § 139c der Abgabenordnung vorhanden 
ist, die Angabe dieser Nummer 

 Ist die Angabe einer Telefonnummer im 

Impressum notwendig? 

5 Abs. 1 Nr. 2 TMG müssen Angaben, die eine schnelle 
elektronische Kontaktaufnahme und unmittelbare Kommunikation 
ermöglichen, einschließlich der Adresse der elektronischen Post, im 

Impressum vorliegen:  

in der Rechtsprechung umstritten, ob eine Telefonnummer 
angegeben werden muss, hat der EuGH (Urteil vom 16.10.2009;Az.: C

298/07) klargestellt, dass eine Telefonnummer nicht zwingend erforderlich 
Ihre Angabe schadet aber sicher nicht... 

anzugeben: 

der Name und die Anschrift der Niederlassung (bei juristischen 
rm, die Vertretungsberechtigten) 

Angaben, die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme und 
Kommunikation ermöglichen, einschließlich der 

Sofern vorhanden das Handelsregister, Vereinsregister, 
Partnerschaftsregister oder Genossenschaftsregister und die 

soweit der Dienst im Rahmen einer Tätigkeit angeboten oder 
erbracht wird, die der behördlichen Zulassung bedarf, Angaben zur 

in Fällen, in denen eine Umsatzsteueridentifikationsnummer nach § 
27a des Umsatzsteuergesetzes oder eine Wirtschafts-

Abgabenordnung vorhanden 

Ist die Angabe einer Telefonnummer im 

5 Abs. 1 Nr. 2 TMG müssen Angaben, die eine schnelle 
elektronische Kontaktaufnahme und unmittelbare Kommunikation 

en Post, im 

Telefonnummer 
der EuGH (Urteil vom 16.10.2009;Az.: C-

nicht zwingend erforderlich 



Grundlagen

  

Wichtige Frage: 

werden oder genügt ein elektronisches Kontaktformular?

In § 5 Abs. 1 Nr. 2 TMG wird die Angabe einer 
Post“ explizit in den Katalog der Pflichtangaben mit aufgenommen. Bereits 
daraus ergibt sich, dass ungeachtet etwaiger anderer Möglichkeiten zur 

Kontaktaufnahme die Anführung einer Mailadresse unentbehrlich ist.

Stellt sich dann die F

angeben, die mit einer Autoreply

Dass der Verbraucher nach der Kontaktaufnahme über die im Impressum 
angeführte Mailadresse eine automatische Antwortmail erhält, ist 

grundsätzlich unschädlich, sofern gewährleistet ist:

• die Kenntnisnahme der E

• die Möglichkeit einer direkten Antwort

• und die Chance auf direkten Austausch mit einem Mitarbeiter

Die gängige Praxis, im Rahmen von automatisch generierten Antwort
Mails auf vorformuli
zulässig, wie die Antwort

bestätigt und danach 

 

Wichtige Frage: Ausländische Adresse im Impressum

wirklich was? 

Ja so manche Internetkoryphäen meinen, einer möglichen Haftung 

umgehen zu können, wenn sie eine ausländische Adresse im Impressum 
angeben…   

… was das bringen soll… 

… Juristisch gesehen: Nichts, aber lesen Sie dazu mehr in meinem Post auf 

http://baldgeldwieheu.de/auslandsadresse
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 Muss zwingend eine Mail-Adresse angeführt 

werden oder genügt ein elektronisches Kontaktformular?

5 Abs. 1 Nr. 2 TMG wird die Angabe einer „Adresse der elektronischen 
explizit in den Katalog der Pflichtangaben mit aufgenommen. Bereits 

daraus ergibt sich, dass ungeachtet etwaiger anderer Möglichkeiten zur 

Kontaktaufnahme die Anführung einer Mailadresse unentbehrlich ist.

die Frage: Kann ich dann auch eine E-Mail
angeben, die mit einer Autoreply-Funktion ausgestattet ist? 

Dass der Verbraucher nach der Kontaktaufnahme über die im Impressum 
angeführte Mailadresse eine automatische Antwortmail erhält, ist 

unschädlich, sofern gewährleistet ist: 

die Kenntnisnahme der E-Mail, 

die Möglichkeit einer direkten Antwort 

und die Chance auf direkten Austausch mit einem Mitarbeiter

Praxis, im Rahmen von automatisch generierten Antwort
Mails auf vorformulierte Inhalte zurückzugreifen, ist mithin solange 
zulässig, wie die Antwort-Mail nur den Eingang der Verbrauchermail 

danach eine individuelle Bearbeitung nicht blockiert.

Ausländische Adresse im Impressum, bringt das 

Ja so manche Internetkoryphäen meinen, einer möglichen Haftung 

umgehen zu können, wenn sie eine ausländische Adresse im Impressum 

… was das bringen soll…  

Juristisch gesehen: Nichts, aber lesen Sie dazu mehr in meinem Post auf 

http://baldgeldwieheu.de/auslandsadresse-im-impressum/ 

Adresse angeführt 

 

se der elektronischen 
explizit in den Katalog der Pflichtangaben mit aufgenommen. Bereits 

daraus ergibt sich, dass ungeachtet etwaiger anderer Möglichkeiten zur 

Kontaktaufnahme die Anführung einer Mailadresse unentbehrlich ist. 

Mail-Adresse 

Dass der Verbraucher nach der Kontaktaufnahme über die im Impressum 
angeführte Mailadresse eine automatische Antwortmail erhält, ist 

und die Chance auf direkten Austausch mit einem Mitarbeiter 

Praxis, im Rahmen von automatisch generierten Antwort-E-
erte Inhalte zurückzugreifen, ist mithin solange 

Mail nur den Eingang der Verbrauchermail 

eine individuelle Bearbeitung nicht blockiert. 

, bringt das 

Ja so manche Internetkoryphäen meinen, einer möglichen Haftung 

umgehen zu können, wenn sie eine ausländische Adresse im Impressum 

Juristisch gesehen: Nichts, aber lesen Sie dazu mehr in meinem Post auf  



Grundlagen

  

Exkurs: Weitere Kennzeichnungspflichten 
 

Auch wenn Sie es für Ihre 

Ähnlich wie auch das Impressum einer Webseite 
wirklich jede Form einer 

impressumsähnlichen 

Davon betroffen ist jeder

Also nicht nur jede 
dieser Regelung…  

WIE? Sie haben in Ihren Ma

Sorry, dann dumm gelaufen und wirklich abmahnfähig… 

Und also als nächstes sofort „richtig“ einbauen… 

Nachtrag: Und Ihr Impressum in 

Ach, auch hier: Fehlanzeige

Hinweis: Sofort Neu aufstellen, hat keine Zeit… 

Und dann gehen wir weiter zu den weniger abmahngefährdeten Bereichen:

Diese Impressumspflicht 
Auftrags- und Anfragebestätigungen sowie Bestell

Halten Sie die strengen Anforderungen nicht ein

zu 5.000 Euro und natürlich auch
Konkurrenten drohen

Auch die Gewerbeordnung setzt gemäß § 15 b GewO eine ladungsfähige 
Anschrift voraus, dies gilt auch für Kleinunternehmer. (Unternehmensname 
bzw. Vor- und Zuname und 
reicht dabei wieder nich

Noch ein Gedanke:

Was? Kein Impressum drin… Erforderlich, nicht lange darüber diskutieren, 

notwendig wie oben geschrieben,
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Weitere Kennzeichnungspflichten  

für Ihre Emails nicht glauben wollen: 

h das Impressum einer Webseite unterliegt jede 
einer geschäftlichen Korrespondenz in Schriftform einer 

impressumsähnlichen Kennzeichnungspflicht.  

jeder externe Schriftverkehr:  

jede E-Mail und somit auch jeder Newsletter

WIE? Sie haben in Ihren Mails „unten“ kein korrektes Impressum?

Sorry, dann dumm gelaufen und wirklich abmahnfähig…  

Und also als nächstes sofort „richtig“ einbauen…  

Ihr Impressum in Ihren Newslettern? 

Fehlanzeige? Kein korrektes Impressum? Abmahnfähig!

Hinweis: Sofort Neu aufstellen, hat keine Zeit…  

dann gehen wir weiter zu den weniger abmahngefährdeten Bereichen:

iese Impressumspflicht betrifft auch Rechnungen, Quittungen, Angebote, 
und Anfragebestätigungen sowie Bestell- und Lieferscheine. 

trengen Anforderungen nicht ein, kann ein Bußgeld von

zu 5.000 Euro und natürlich auch eine Abmahnung durch einen 
drohen. 

ie Gewerbeordnung setzt gemäß § 15 b GewO eine ladungsfähige 
Anschrift voraus, dies gilt auch für Kleinunternehmer. (Unternehmensname 

und Zuname und natürlich die postalische Anschrift, ein Postfach 
nicht aus).  

Noch ein Gedanke: Ihr Ebook, Skript, Tutorial? Muss da was rein?

Was? Kein Impressum drin… Erforderlich, nicht lange darüber diskutieren, 

notwendig wie oben geschrieben, sonst droht eine saftige(!) Abmahnung…  

unterliegt jede (!), ja 
geschäftlichen Korrespondenz in Schriftform einer 

Newsletter unterliegt 

kein korrektes Impressum?  

Abmahnfähig! 

dann gehen wir weiter zu den weniger abmahngefährdeten Bereichen: 

betrifft auch Rechnungen, Quittungen, Angebote, 
und Lieferscheine.  

ein Bußgeld von bis 

eine Abmahnung durch einen 

ie Gewerbeordnung setzt gemäß § 15 b GewO eine ladungsfähige 
Anschrift voraus, dies gilt auch für Kleinunternehmer. (Unternehmensname 

die postalische Anschrift, ein Postfach 

Muss da was rein? 

Was? Kein Impressum drin… Erforderlich, nicht lange darüber diskutieren, 

sonst droht eine saftige(!) Abmahnung…   



Grundlagen

  

II. Was muss also ins Impressum rein
 

Ich habe Ihnen weiter unten die vier wichtigsten Muster
angeführt: 

In meinem zunächst nachfolgendem Muster eines Impressums für einen 

Einzelunternehmers gehe ich davon aus, dass Sie bereits 
Umsatzsteueridentifikationsnummer gemäß § 27
verfügen... Wenn Sie auch über eine 
gemäß § 139 c Abgabenordnung

angegeben werden.  

 

1. Sie sind: Einzel
 

Klaus Ichkannsbesser 

Besserestr. 1 

12345 Besserstadt

 
E-Mail: office@ichkannsbesser

Umsatzsteuer-Id gem. § 27 a Umsatzsteuergesetz

Verantwortlicher i.S.d. § 55 Abs. 2 RStV
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II. Was muss also ins Impressum rein? 

Ich habe Ihnen weiter unten die vier wichtigsten Muster

In meinem zunächst nachfolgendem Muster eines Impressums für einen 

Einzelunternehmers gehe ich davon aus, dass Sie bereits 
Umsatzsteueridentifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteue
verfügen... Wenn Sie auch über eine Wirtschaftsidentifikationsnummer 
gemäß § 139 c Abgabenordnung verfügen, muss diese ebenfalls 

 

Sie sind: Einzelunternehmer oder -kaufmann

Klaus Ichkannsbesser  

Besserstadt  

ichkannsbesser.de  

Id gem. § 27 a Umsatzsteuergesetz: DE 9875678
Verantwortlicher i.S.d. § 55 Abs. 2 RStV: Klaus Ichkannsbesser

 

Ich habe Ihnen weiter unten die vier wichtigsten Muster-Impressi 

In meinem zunächst nachfolgendem Muster eines Impressums für einen 

Einzelunternehmers gehe ich davon aus, dass Sie bereits über eine 
a Umsatzsteuergesetz 

Wirtschaftsidentifikationsnummer 
verfügen, muss diese ebenfalls 

kaufmann 

: DE 9875678 
Klaus Ichkannsbesser  



Grundlagen

  

Wichtig:  Machen Sie nicht diesen Fehler:

„Als Einzelunternehmer darf ich 

Geschäftsführer bezeichnen?

Nein, wirklich nicht:  

Denn einen Geschäftsführer
juristische Person als eig

Betreiber eines Ein-Mann
sein, urteilte das OLG München mit Urteil v. 14.11.201
so kann schon die Angabe eines 

dieser Geschäftsführerausweisung Verbraucher 

Achtung:  

Bitte nicht verwechseln: D

gilt nur für juristische Personen! 

Ein-Mann-Unternehmer dürfen dahingegen keine Rechtsformzusätze 
nutzen, da sie gesetzlich über keine entsprechende Rechtspersönlichkeit 
verfügen. Einzelunternehmer müssen daher stets 
ihren vollen Vor- und Zunamen mit der Anschrift anführen.
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Machen Sie nicht diesen Fehler: 

Als Einzelunternehmer darf ich mich doch im Impressum als 

Geschäftsführer bezeichnen?“ 

 

Geschäftsführer kann es nur und wirklich nur geben, wenn 
juristische Person als eigene Rechtspersönlichkeit agiert. 

Mann-Unternehmens können niemals Geschäftsführer 
OLG München mit Urteil v. 14.11.2013  (Az. 6 U 1888/13), 

so kann schon die Angabe eines Shop-Namens im Zusammenhang mit 

er Geschäftsführerausweisung Verbraucher täuschen…  

Bitte nicht verwechseln: Die Pflicht zur Angabe einer Rechtsform 

gilt nur für juristische Personen!  

Unternehmer dürfen dahingegen keine Rechtsformzusätze 
nutzen, da sie gesetzlich über keine entsprechende Rechtspersönlichkeit 
verfügen. Einzelunternehmer müssen daher stets und auch ausschließlich 

und Zunamen mit der Anschrift anführen. 

m Impressum als 

kann es nur und wirklich nur geben, wenn eine 

niemals Geschäftsführer 
3  (Az. 6 U 1888/13), 

Namens im Zusammenhang mit 

er Rechtsform 

Unternehmer dürfen dahingegen keine Rechtsformzusätze 
nutzen, da sie gesetzlich über keine entsprechende Rechtspersönlichkeit 

ausschließlich 



Grundlagen

  

2. Sie sind: Geschäftsführer einer UG
 

Sie haben für den 

Möglichkeiten:  

"Ichkannsbesser“ UG (haftungsbeschränkt)" oder 
Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)"

Eine andere Möglichkeit 

Der Rechtsformzusatz "Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)" 

bzw. „UG (haftungsbeschränkt)“ 

Auch wenn es so viele Geschäftsführer e

wollen, das muss rein: 

• Geben Sie immer den vollständigen und ausgeschriebenen 

Vornamen der Geschäftsführung im Impressum an. Ein abgekürzter 
Vorname kann im Einzelfall zu einer wettbewerbsrechtlichen 
Abmahnung führen. 

• Strasse, Hausnummer, Postleitzahl und Ort
Postfach anzugeben…

• Registergericht und Registernummer 

Ichkannsbesser  UG

Geschäftsführer: 

Besserestr. 1 
12345 Besserstadt  

Registergericht: Amtsgericht 

Registernummer:

 
E-Mail: office@ichkannsbesser.de 

Umsatzsteuer-Id gem. § 27 a Umsatzsteuergesetz:

Verantwortlicher i.S.d. § 55 Abs. 2 RStV:
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Geschäftsführer einer UG 

Sie haben für den Rechtsformzusatz nur zwei rechtlich korrekte 

UG (haftungsbeschränkt)" oder "Ichkannsbesser
Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)"… 

Eine andere Möglichkeit gibt es nicht:  

Der Rechtsformzusatz "Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)" 

aftungsbeschränkt)“ ist zwingend!  

Auch wenn es so viele Geschäftsführer einer UG nicht wahrhaben 

wollen, das muss rein:  

Geben Sie immer den vollständigen und ausgeschriebenen 

Vornamen der Geschäftsführung im Impressum an. Ein abgekürzter 
Vorname kann im Einzelfall zu einer wettbewerbsrechtlichen 
Abmahnung führen.  

Hausnummer, Postleitzahl und Ort: Es genügt nicht, ein 
Postfach anzugeben… 

Registergericht und Registernummer (!) 

UG (haftungsbeschränkt) 
 Klaus Ichkannsbesser 

 

Amtsgericht Besserstadt 

Registernummer: HRB 1234  

: office@ichkannsbesser.de  

Id gem. § 27 a Umsatzsteuergesetz: DE 9875678
Verantwortlicher i.S.d. § 55 Abs. 2 RStV: Klaus Ichkannsbesser 

rechtlich korrekte 

Ichkannsbesser“ 

Der Rechtsformzusatz "Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)" 

iner UG nicht wahrhaben 

Geben Sie immer den vollständigen und ausgeschriebenen 

Vornamen der Geschäftsführung im Impressum an. Ein abgekürzter 
Vorname kann im Einzelfall zu einer wettbewerbsrechtlichen 

Es genügt nicht, ein 

DE 9875678 
Klaus Ichkannsbesser  



Grundlagen

  

Bitte ausdrücklich beachten:

Registergericht der UG mit der dazugehörigen Registernummer im 

Impressum zu benennen. 

Wichtige Frage: Muss die Rechtsform einer Firma im Impressum 

wirklich genannt werden?

Ja! Dies hat der BGH in einem Leiturteil (Entscheidung v. 18.4.2013, I ZR 
180/12) endgültig entschieden. 

Gleichzeitig sprechen aber auch Erwägungen zum Verbrauch
dieses Erfordernis: Zum einen ist der Rechtsformzusatz notwendig, damit 
der Verbraucher ohne Schwierigkeiten und weitere Anstrengungen zur 

Identitätsermittlung Kontakt mit dem anbietenden Unternehmen 
aufnehmen kann…  

Wichtig: Diese Pflicht zur Anführung der Rechtsform gilt nur für juristische 

Personen! Ein-Mann
Rechtsformzusätze nutzen, da sie gesetzlich über keine entsprechende 
Rechtspersönlichkeit verfügen. Einzelunternehmer müssen daher stets 
ausschließlich ihren Vor
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Bitte ausdrücklich beachten: Immer wieder wird vergessen, d
Registergericht der UG mit der dazugehörigen Registernummer im 

Impressum zu benennen.  

Muss die Rechtsform einer Firma im Impressum 

genannt werden? 

Ja! Dies hat der BGH in einem Leiturteil (Entscheidung v. 18.4.2013, I ZR 
180/12) endgültig entschieden.  

Gleichzeitig sprechen aber auch Erwägungen zum Verbraucherschutz für 
Zum einen ist der Rechtsformzusatz notwendig, damit 

aucher ohne Schwierigkeiten und weitere Anstrengungen zur 

Identitätsermittlung Kontakt mit dem anbietenden Unternehmen 

Pflicht zur Anführung der Rechtsform gilt nur für juristische 

Mann-Unternehmer dürfen dahingegen keine 
Rechtsformzusätze nutzen, da sie gesetzlich über keine entsprechende 
Rechtspersönlichkeit verfügen. Einzelunternehmer müssen daher stets 
ausschließlich ihren Vor- und Zunamen mit der Anschrift anführen.

Immer wieder wird vergessen, das 
Registergericht der UG mit der dazugehörigen Registernummer im 

Muss die Rechtsform einer Firma im Impressum 

Ja! Dies hat der BGH in einem Leiturteil (Entscheidung v. 18.4.2013, I ZR 

erschutz für 
Zum einen ist der Rechtsformzusatz notwendig, damit 

aucher ohne Schwierigkeiten und weitere Anstrengungen zur 

Identitätsermittlung Kontakt mit dem anbietenden Unternehmen 

Pflicht zur Anführung der Rechtsform gilt nur für juristische 

gegen keine 
Rechtsformzusätze nutzen, da sie gesetzlich über keine entsprechende 
Rechtspersönlichkeit verfügen. Einzelunternehmer müssen daher stets 

und Zunamen mit der Anschrift anführen. 



Grundlagen

  

3. Sie sind: Geschäftsführer einer GmbH
 

Natürlich kennen Sie Ihre Daten als Geschäftsführer, daher verweise ich 
auf das Vorstehende und gebe Ihnen 

GmbH:  

 

Ichkannsbesser  GmbH

Geschäftsführer: 

Besserestr. 1 

12345 Besserstadt 

Registergericht: 

Registernummer: 

 

E-Mail: office@ichkannsbesser.de 

Umsatzsteuer-Id gem. § 27 a Umsatzsteuergesetz: 

Verantwortlicher i.S.d. § 55 Abs. 2 RStV: 

 

Ihre Frage: Muss die Rechtsfor

wirklich genannt werden?

Ja! Dies hat der BGH in einem Leiturteil (Entscheidung v. 18.4.2013, I ZR 
180/12) nun endgültig entschieden. 

Gleichzeitig sprechen aber auch Erwägungen zum Verbraucherschutz für 

dieses Erfordernis: Zum e
der Verbraucher ohne Schwierigkeiten und weitere Anstrengungen zur 
Identitätsermittlung Kontakt mit dem anbietenden Unternehmen 
aufnehmen kann…  

Wichtig: Diese Pflicht zur Anführung der Rechtsform gilt nur für
Personen! Ein-Mann
Rechtsformzusätze nutzen, da sie gesetzlich über keine entsprechende 

Rechtspersönlichkeit verfügen. Einzelunternehmer müssen daher stets 
ausschließlich ihren Vor
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Sie sind: Geschäftsführer einer GmbH 

Natürlich kennen Sie Ihre Daten als Geschäftsführer, daher verweise ich 
auf das Vorstehende und gebe Ihnen hier ein allgemeines Muster für eine 

Ichkannsbesser  GmbH 

Geschäftsführer: Klaus Ichkannsbesser 

12345 Besserstadt  

Registergericht: Amtsgericht Besserstadt 
Registernummer: HRB 1234  

office@ichkannsbesser.de  

Id gem. § 27 a Umsatzsteuergesetz: DE 9875678
Verantwortlicher i.S.d. § 55 Abs. 2 RStV: Klaus Ichkannsbesser

Muss die Rechtsform einer Firma im Impressum 

wirklich genannt werden? 

Ja! Dies hat der BGH in einem Leiturteil (Entscheidung v. 18.4.2013, I ZR 
180/12) nun endgültig entschieden.  

Gleichzeitig sprechen aber auch Erwägungen zum Verbraucherschutz für 

dieses Erfordernis: Zum einen ist der Rechtsformzusatz notwendig, damit 
der Verbraucher ohne Schwierigkeiten und weitere Anstrengungen zur 
Identitätsermittlung Kontakt mit dem anbietenden Unternehmen 

Diese Pflicht zur Anführung der Rechtsform gilt nur für 
Mann-Unternehmer dürfen dahingegen keine 

Rechtsformzusätze nutzen, da sie gesetzlich über keine entsprechende 

Rechtspersönlichkeit verfügen. Einzelunternehmer müssen daher stets 
ausschließlich ihren Vor- und Zunamen mit der Anschrift anführen.

Natürlich kennen Sie Ihre Daten als Geschäftsführer, daher verweise ich 
ein allgemeines Muster für eine 

DE 9875678 

Klaus Ichkannsbesser  

m einer Firma im Impressum 

Ja! Dies hat der BGH in einem Leiturteil (Entscheidung v. 18.4.2013, I ZR 

Gleichzeitig sprechen aber auch Erwägungen zum Verbraucherschutz für 

inen ist der Rechtsformzusatz notwendig, damit 
der Verbraucher ohne Schwierigkeiten und weitere Anstrengungen zur 
Identitätsermittlung Kontakt mit dem anbietenden Unternehmen 

 juristische 
Unternehmer dürfen dahingegen keine 

Rechtsformzusätze nutzen, da sie gesetzlich über keine entsprechende 

Rechtspersönlichkeit verfügen. Einzelunternehmer müssen daher stets und 
nschrift anführen.



Grundlagen

  

4. Sie sind: Director einer LTD

Und da fangen wir doch gleich mit einem grandiosen, weitverbreitetem 
Irrtum an:  

Nein Sie sind wirklich nicht Geschäftsführer einer LTD
„Director“, in Wales oder sonstwo... 
(eingetragenen?) Niederlassung in Deutschland:

Alle anderen Bezeichnungen sind irreführend und abmahnfähig... 

IKNOWITBETTER

Director: Klaus Ichkannsbesser
London (England) Z
United Kingdom  

E-Mail: office@ichkannsbesser.com

Company registered in England & Wales

Company Nr. 765567

IKNOWITBETTER 

 

Geschäftsführer: 

Besserestr. 1 
12345 Besserstadt 

Registergericht: 

Registernummer: 

 

E-Mail: office@ichkannsbesser.de

Umsatzsteuer-Id gem. § 27 a Umsatzsteuergesetz: 

Verantwortlicher i.S.d. § 55 Abs. 2 RStV: 
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Director einer LTD 

Und da fangen wir doch gleich mit einem grandiosen, weitverbreitetem 

Nein Sie sind wirklich nicht Geschäftsführer einer LTD, Sorry, Sie sind nur 
„Director“, in Wales oder sonstwo... aber Geschäftsführer (Director) der 
(eingetragenen?) Niederlassung in Deutschland: 

Alle anderen Bezeichnungen sind irreführend und abmahnfähig... 

IKNOWITBETTER Limited 

Klaus Ichkannsbesser 
London (England) Z3R7LK 

office@ichkannsbesser.com 

Company registered in England & Wales 

765567  

IKNOWITBETTER Limited – Zweigniederlassung in Deutschland

Geschäftsführer: Klaus Ichkannsbesser (Director) 

12345 Besserstadt  

Registergericht: Amtsgericht Besserstadt 
Registernummer: HRA 3456  

office@ichkannsbesser.de  

Id gem. § 27 a Umsatzsteuergesetz: DE 9875678
Verantwortlicher i.S.d. § 55 Abs. 2 RStV: Klaus Ichkannsbesser

Und da fangen wir doch gleich mit einem grandiosen, weitverbreitetem 

Sorry, Sie sind nur 
Geschäftsführer (Director) der 

Alle anderen Bezeichnungen sind irreführend und abmahnfähig...  

Zweigniederlassung in Deutschland 

DE 9875678 

Klaus Ichkannsbesser  



Grundlagen

  

III. Das muss 
 
 
... Und weil wir schon an 
Impressum-Generator angeführt sind, haben Sie den Link auf die EU 
Streitbeilegung mit aufgenommen?

Seit 1. April 2016 ist das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie über 
alternative Streitbeilegung in Verbraucherangele
(Verbraucherstreitbeilegungsgesetz 

Mit dem Gesetz wird die sogenannte ADR
Resolution“) der Europäischen Union umgesetzt. Danach sollen 
Verbrauchern in ganz Europa bei Streitigkeiten mit Unternehmern 

außergerichtliche Streitbeilegungsstellen zur Verfügung stehen. 

Diese Streitbeilegungsstellen müssen b

Fachwissen, Unparteilichkeit, Unabhängigkeit und Transparenz sowie an 
den Ablauf des Streitbeilegungsverfahrens erfüllen, um als 
Verbraucherschlichtungsstellen anerkannt zu werden.

Hier ist er und sollte so in Ihrem Impressum inte

Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR
Kommission stellt eine Plattform zur Online

Sie unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 
IV. Wo soll das Impressum hin?
 
Wenn Sie das Impressum erstellen, spielt auch der Aspekt eine Rolle, 
das Impressum zu finden ist...

Achten Sie darauf, dass das Impressum unmittelbar erreichbar, ständig 
verfügbar und stets aktuell ist. 
jeder Seite stets mit einem Klick zu Ihrem Impressum gelangt. Das 

Impressum muss in deutscher Sprache geschrieben und deutlich lesbar 
sein...  
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Das muss auch noch rein! 

... Und weil wir schon an den Kleinigkeiten kleben, die in keinem 
Generator angeführt sind, haben Sie den Link auf die EU 

Streitbeilegung mit aufgenommen?  

eit 1. April 2016 ist das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie über 
alternative Streitbeilegung in Verbraucherangele
Verbraucherstreitbeilegungsgesetz – VSBG) in Kraft.  

Mit dem Gesetz wird die sogenannte ADR-Richtlinie („Alternative Dispute 
Resolution“) der Europäischen Union umgesetzt. Danach sollen 
Verbrauchern in ganz Europa bei Streitigkeiten mit Unternehmern 

außergerichtliche Streitbeilegungsstellen zur Verfügung stehen.  

Diese Streitbeilegungsstellen müssen bestimmte Anforderungen an 

Fachwissen, Unparteilichkeit, Unabhängigkeit und Transparenz sowie an 
den Ablauf des Streitbeilegungsverfahrens erfüllen, um als 
Verbraucherschlichtungsstellen anerkannt zu werden. 

Hier ist er und sollte so in Ihrem Impressum integriert sein:  

Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO: Die Europäische 
Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/ finden. 

IV. Wo soll das Impressum hin? 

enn Sie das Impressum erstellen, spielt auch der Aspekt eine Rolle, 
das Impressum zu finden ist... 

Achten Sie darauf, dass das Impressum unmittelbar erreichbar, ständig 
verfügbar und stets aktuell ist. Gewährleisten Sie, dass der Nutzer von 
jeder Seite stets mit einem Klick zu Ihrem Impressum gelangt. Das 

Impressum muss in deutscher Sprache geschrieben und deutlich lesbar 

 

den Kleinigkeiten kleben, die in keinem 
Generator angeführt sind, haben Sie den Link auf die EU 

eit 1. April 2016 ist das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie über 
alternative Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten 

linie („Alternative Dispute 
Resolution“) der Europäischen Union umgesetzt. Danach sollen 
Verbrauchern in ganz Europa bei Streitigkeiten mit Unternehmern 

estimmte Anforderungen an 

Fachwissen, Unparteilichkeit, Unabhängigkeit und Transparenz sowie an 
den Ablauf des Streitbeilegungsverfahrens erfüllen, um als 

VO: Die Europäische 
Streitbeilegung (OS) bereit, die 

enn Sie das Impressum erstellen, spielt auch der Aspekt eine Rolle, wo 

Achten Sie darauf, dass das Impressum unmittelbar erreichbar, ständig 
Gewährleisten Sie, dass der Nutzer von 

jeder Seite stets mit einem Klick zu Ihrem Impressum gelangt. Das 

Impressum muss in deutscher Sprache geschrieben und deutlich lesbar 
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V. Erleichterung
 

Wenn Ihnen das ganze „HickHac
sollte, können Sie natürlich auch 

Das ist eigentlich ganz einfach:

Sie installieren auf Ihrer Domain die
vorerst leer und ….  

Dann geben Sie Ihre Daten (überlegt) in den unten angeführten 
und folgen Sie den Anweisungen Schritt für Schritt. 

Nach Abschluss des
erstellten Text mit der linken Maustaste und drücken STRG+C, danach 
klicken Sie wieder auf Ihre Impressums
STRG+V ein. 

So, damit haben Sie das Impressum „rübergezogen“

Speichern Sie die Impressum Datei ab, in dem Sie auf Datei
klicken. 

Und vergessen Sie nicht, dass das Impressum auf jede

sein muss… und nicht durch irgendwelche Disclaimer ab
sein darf...  

Wenn Sie dies alles genau befolgen, 

Seite sein… 

Klicken Sie hier, um zum Impressumgenerator zu gelangen. 
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Erleichterung durch Impressumgenerator

anze „HickHack“ zum Impressum-Erstellen zu viel sein 
natürlich auch einen Impressums-Generator benutzen

Das ist eigentlich ganz einfach: 

nstallieren auf Ihrer Domain die Impressum-Seite, lassen 
 

geben Sie Ihre Daten (überlegt) in den unten angeführten 
und folgen Sie den Anweisungen Schritt für Schritt.  

Nach Abschluss des Erstellung Ihres Impressums markieren Sie den 
erstellten Text mit der linken Maustaste und drücken STRG+C, danach 

ken Sie wieder auf Ihre Impressums-Seite und fügen diesen mit 

So, damit haben Sie das Impressum „rübergezogen“. 

Speichern Sie die Impressum Datei ab, in dem Sie auf Datei ->Speichern 

Und vergessen Sie nicht, dass das Impressum auf jeder Seite anklickbar 

und nicht durch irgendwelche Disclaimer ab- oder verdeckt 

Wenn Sie dies alles genau befolgen, sollten Sie juristisch auf der s

Klicken Sie hier, um zum Impressumgenerator zu gelangen. 

generator 

zu viel sein 
benutzen.  

, lassen sie aber 

geben Sie Ihre Daten (überlegt) in den unten angeführten Link ein 

Impressums markieren Sie den 
erstellten Text mit der linken Maustaste und drücken STRG+C, danach 

Seite und fügen diesen mit 

>Speichern 

r Seite anklickbar 

oder verdeckt 

sollten Sie juristisch auf der sicheren 

Klicken Sie hier, um zum Impressumgenerator zu gelangen.  
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VI. Zu locker genommen? Abmahnung!
 

Eine Abmahnung ist die formale 
Person an eine andere Person, entweder eine bestimmte Handlung künftig 
zu unterlassen oder ebendiese gewollte Handlung vorzunehmen. 

Abmahnungen sind im Bundesdeutschen Rechtsverständnis unstrittig 
bereits bei einem einmaligen Rechtsverstoß
nur einem einzigen Rechtsverstoß die Gefahr einer Wiederholung als 
begründet gesehen wird. 

Und diese Wiederholungsgefahr kann nach ständiger Rechtsprechung nur 
durch eine strafbewehrte Unterlassungserklärung  
einer Abmahnung bereits vorformuliert beiliegt 

Prozess vermieden werden. Eine Abmahnung können Sie gerne 
(vereinfacht) mit einer „gelben Karte“ im Fußball vergleichen, sie soll so als 
quasi letzte Warnung dienen, bevor es 

Gäbe es das Instrument der Abmahnung nicht, stünden einem Inhaber von 
Rechten nur zwei Möglichkeiten zu, auf mögliche Verletzungen seiner 
Rechte zu reagieren: 

Entweder er reicht sofort Klage ein und hat zumindest die Chance zu 
gewinnen oder er ignoriert ganz einfach die Rechtsverletzung. Natürlich 
könnte der sich verletzt Fühlende auch sofort eine einstweilige Verfügung 

beantragen, welche ihm sogar ohne Wissen des Verletzers einen 
vollstreckbaren Titel bringen könnte… Doch ohne vorherige A
hätte er nach § 93 ZPO deren Kosten zu tragen, wenn der Verletzer seine 
Unterlassungspflicht sofort anerkennt.

Seit langem ist anerkannt und wird in § 12 Abs. 1 UWG auch nochmal 
klargestellt, dass der zur Geltendmachung eines Unterlassungsanspruch
berechtigte Mitbewerber bei Wettbewerbsverletzungen (oder der 

Verletzung von Urheberrechten, Markenrechten oder sonstigen 
Schutzrechten) sofort und ohne Vorwarnung grundsätzlich nicht nur 
abmahnen kann, sondern auch abmahnen soll, um ein gerichtliches 
Verfahren zu vermeiden.
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. Zu locker genommen? Abmahnung! 

Eine Abmahnung ist die formale – außergerichtliche – Aufforderung einer 
Person an eine andere Person, entweder eine bestimmte Handlung künftig 
zu unterlassen oder ebendiese gewollte Handlung vorzunehmen. 

Abmahnungen sind im Bundesdeutschen Rechtsverständnis unstrittig 
einmaligen Rechtsverstoß zulässig, da generell schon bei 

nur einem einzigen Rechtsverstoß die Gefahr einer Wiederholung als 
begründet gesehen wird.  

Und diese Wiederholungsgefahr kann nach ständiger Rechtsprechung nur 
durch eine strafbewehrte Unterlassungserklärung  – wie sie in 
einer Abmahnung bereits vorformuliert beiliegt – ausgeräumt und so ein 

Prozess vermieden werden. Eine Abmahnung können Sie gerne 
(vereinfacht) mit einer „gelben Karte“ im Fußball vergleichen, sie soll so als 
quasi letzte Warnung dienen, bevor es zu Gericht geht… 

Gäbe es das Instrument der Abmahnung nicht, stünden einem Inhaber von 
Rechten nur zwei Möglichkeiten zu, auf mögliche Verletzungen seiner 
Rechte zu reagieren:  

Entweder er reicht sofort Klage ein und hat zumindest die Chance zu 
er er ignoriert ganz einfach die Rechtsverletzung. Natürlich 

könnte der sich verletzt Fühlende auch sofort eine einstweilige Verfügung 

beantragen, welche ihm sogar ohne Wissen des Verletzers einen 
vollstreckbaren Titel bringen könnte… Doch ohne vorherige Abmahnung 
hätte er nach § 93 ZPO deren Kosten zu tragen, wenn der Verletzer seine 
Unterlassungspflicht sofort anerkennt. 

Seit langem ist anerkannt und wird in § 12 Abs. 1 UWG auch nochmal 
klargestellt, dass der zur Geltendmachung eines Unterlassungsanspruch
berechtigte Mitbewerber bei Wettbewerbsverletzungen (oder der 

Verletzung von Urheberrechten, Markenrechten oder sonstigen 
Schutzrechten) sofort und ohne Vorwarnung grundsätzlich nicht nur 
abmahnen kann, sondern auch abmahnen soll, um ein gerichtliches 

rfahren zu vermeiden. 

 

forderung einer 
Person an eine andere Person, entweder eine bestimmte Handlung künftig 
zu unterlassen oder ebendiese gewollte Handlung vorzunehmen.  

Abmahnungen sind im Bundesdeutschen Rechtsverständnis unstrittig 
zulässig, da generell schon bei 

nur einem einzigen Rechtsverstoß die Gefahr einer Wiederholung als 

Und diese Wiederholungsgefahr kann nach ständiger Rechtsprechung nur 
wie sie in der Regel 

ausgeräumt und so ein 

Prozess vermieden werden. Eine Abmahnung können Sie gerne 
(vereinfacht) mit einer „gelben Karte“ im Fußball vergleichen, sie soll so als 

Gäbe es das Instrument der Abmahnung nicht, stünden einem Inhaber von 
Rechten nur zwei Möglichkeiten zu, auf mögliche Verletzungen seiner 

Entweder er reicht sofort Klage ein und hat zumindest die Chance zu 
er er ignoriert ganz einfach die Rechtsverletzung. Natürlich 

könnte der sich verletzt Fühlende auch sofort eine einstweilige Verfügung 

beantragen, welche ihm sogar ohne Wissen des Verletzers einen 
bmahnung 

hätte er nach § 93 ZPO deren Kosten zu tragen, wenn der Verletzer seine 

Seit langem ist anerkannt und wird in § 12 Abs. 1 UWG auch nochmal 
klargestellt, dass der zur Geltendmachung eines Unterlassungsanspruchs 
berechtigte Mitbewerber bei Wettbewerbsverletzungen (oder der 

Verletzung von Urheberrechten, Markenrechten oder sonstigen 
Schutzrechten) sofort und ohne Vorwarnung grundsätzlich nicht nur 
abmahnen kann, sondern auch abmahnen soll, um ein gerichtliches 



Grundlagen

  

Und hierfür darf man sich auch eines Rechtsanwalts bedienen und der 
Abgemahnte hat die hierdurch entstehenden Kosten zu tragen.

Und diese Kostentragungs
durch einen einseitigen Disclaimer a
werden, denn eine berechtigte Abmahnung stellt letztlich kein 

missbräuchliches Verhalten der Klägerin im Sinne des § 8 Abs. 4 UWG dar 
und widerspricht auch nicht den (wie so oft falsch angewandten) 
Grundsätzen von Treu und 

Da die Abmahnung in aller Regel von einem Anwalt im Auftrag des 
Verletzten vorgenommen wird, entstehen bereits durch diese Abmahnung 
nicht gerade geringe Anwalts

Und die unterscheiden sich gravierend, ob das der
liegende Fehlverhalten privater oder geschäftlicher Natur ist.

Kosten einer berechtigten Abmahnung, die ihre Ursache gerade nicht im 
privaten Bereich hat: 

Die für juristisch Unerfahrene meist überraschend hohen Geldforderungen 

im Zusammenhang mit Abmahnungen erfolgen auf der Basis des 
Streitwertes, und der liegt nach ständiger Rechtsprechung selten unter 
10.000 EURO pro Verletzungsfall, also kommen da schnell einige tausend 
EURO an Anwaltskosten zusammen…
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Und hierfür darf man sich auch eines Rechtsanwalts bedienen und der 
Abgemahnte hat die hierdurch entstehenden Kosten zu tragen. 

Und diese Kostentragungs-Pflicht im Falle einer Abmahnung kann nicht 
durch einen einseitigen Disclaimer auf der eigenen Website vermieden 
werden, denn eine berechtigte Abmahnung stellt letztlich kein 

missbräuchliches Verhalten der Klägerin im Sinne des § 8 Abs. 4 UWG dar 
und widerspricht auch nicht den (wie so oft falsch angewandten) 
Grundsätzen von Treu und Glauben des § 242 BGB. 

Da die Abmahnung in aller Regel von einem Anwalt im Auftrag des 
Verletzten vorgenommen wird, entstehen bereits durch diese Abmahnung 
nicht gerade geringe Anwalts- und Aufwandskosten.  

Und die unterscheiden sich gravierend, ob das der Abmahnung zu Grunde 
liegende Fehlverhalten privater oder geschäftlicher Natur ist. 

Kosten einer berechtigten Abmahnung, die ihre Ursache gerade nicht im 
privaten Bereich hat:  

Die für juristisch Unerfahrene meist überraschend hohen Geldforderungen 

mmenhang mit Abmahnungen erfolgen auf der Basis des 
Streitwertes, und der liegt nach ständiger Rechtsprechung selten unter 
10.000 EURO pro Verletzungsfall, also kommen da schnell einige tausend 
EURO an Anwaltskosten zusammen… 

Und hierfür darf man sich auch eines Rechtsanwalts bedienen und der 

Pflicht im Falle einer Abmahnung kann nicht 
uf der eigenen Website vermieden 

werden, denn eine berechtigte Abmahnung stellt letztlich kein 

missbräuchliches Verhalten der Klägerin im Sinne des § 8 Abs. 4 UWG dar 
und widerspricht auch nicht den (wie so oft falsch angewandten) 

Da die Abmahnung in aller Regel von einem Anwalt im Auftrag des 
Verletzten vorgenommen wird, entstehen bereits durch diese Abmahnung 

Abmahnung zu Grunde 

Kosten einer berechtigten Abmahnung, die ihre Ursache gerade nicht im 

Die für juristisch Unerfahrene meist überraschend hohen Geldforderungen 

mmenhang mit Abmahnungen erfolgen auf der Basis des 
Streitwertes, und der liegt nach ständiger Rechtsprechung selten unter 
10.000 EURO pro Verletzungsfall, also kommen da schnell einige tausend 
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VII. Schlussbemerkung
 

Jetzt haben Sie einen guten und großen Schritt getan. 
juristischen Grundlagen für 

Schieben Sie das Umsetzen nicht auf die sog. „Lange Bank“, denn 

Abmahnungen sind schnell im Briefkasten und das wi

Einwurf: Vielleicht überlegen Sie sich, Ihr Impressum auch noch 

anderweitig zu nutzen? Wie ein Impressum aussieht, ist nicht 
vorgeschrieben, lediglich der Zwangsinhalt muss klar und deutlich 
erkennbar sein... 

Wer schon das Impressum anklickt
Sie... Erzählen Sie doch was über sich... 

Ein Beispiel von mir:

einfach auf „Impressum“...

 

Das notwendige Durchhalteverm

wünscht Ihnen  

 

 

 

mit seinem Team der STEICONS GmbH
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. Schlussbemerkung 

Jetzt haben Sie einen guten und großen Schritt getan. Sie haben
juristischen Grundlagen für Ihr Impressum gelesen – doch auch vollzogen

Schieben Sie das Umsetzen nicht auf die sog. „Lange Bank“, denn 

Abmahnungen sind schnell im Briefkasten und das wird dann teuer!

Einwurf: Vielleicht überlegen Sie sich, Ihr Impressum auch noch 

anderweitig zu nutzen? Wie ein Impressum aussieht, ist nicht 
vorgeschrieben, lediglich der Zwangsinhalt muss klar und deutlich 

Wer schon das Impressum anklickt, der interessiert sich vielleicht auch für 
Sie... Erzählen Sie doch was über sich...  

Ein Beispiel von mir: www.schuldencrashkurs.de und da klicken Sie 

einfach auf „Impressum“... 

as notwendige Durchhaltevermögen beim Umsetzen meiner Anleitungen 

mit seinem Team der STEICONS GmbH 

Sie haben die 
vollzogen?  

Schieben Sie das Umsetzen nicht auf die sog. „Lange Bank“, denn 

rd dann teuer! 

Einwurf: Vielleicht überlegen Sie sich, Ihr Impressum auch noch 

anderweitig zu nutzen? Wie ein Impressum aussieht, ist nicht 
vorgeschrieben, lediglich der Zwangsinhalt muss klar und deutlich 

, der interessiert sich vielleicht auch für 

und da klicken Sie 

ögen beim Umsetzen meiner Anleitungen  
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Dieses Tutorial ist Teil unserer Produkte
  
www.eBook-Starter-Set.de
 

STEICONS GmbH 

 

Geschäftsführer: Dr. Hans

Buchauerstrasse 16 

D- 81479 München 

Tel: +49 (0)89 15780212 

Registergericht: Amtsgericht München: HRB 147 545

USt-IdNr.:DE233399565

 

Ihr Feedback erreicht uns

 

Bitte beachten Sie: 

All die Inhalte und allgemeingültigen Empfehlungen wurden 

sorgfältig recherchiert und juristisch geprüft, trotzd

die Richtigkeit und eine weiterhin geltende, individuelle 

Anwendbarkeit keine Haftung übernehmen

Die Lektüre dieser Seiten soll Ihnen als Nutzer zunächst nur einen 

Einblick in die „Impressumserstellung“ bieten und kann so keinerlei 

Rechtsberatung darstellen und ersetzt naturgemäß auch nicht einen 

fachkundigen anwaltlichen Rat, der jeweils individuell erforderlich 

sein kann.  
Daher empfehlen wir Ihnen ausdrücklich, sich bei allen wirtschaftlich 

und rechtlich relevanten Angelegenheiten einer rechts

fachkundigen Beratung zu unterziehen.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Tätigkeiten 

durchführen, die einer Genehmigung nach Art. 1 § 1 RBerG bedürfen, 

sollten Sie diesbezüglich konkret

Ihnen gerne aus unserer Sicht kompetente und erfahrene 

Ansprechpartner.
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Dieses Tutorial ist Teil unserer Produkte 

Set.de  und  www.internet-starter-set.de: 

Geschäftsführer: Dr. Hans-Jürgen Karg 

Tel: +49 (0)89 15780212  

Registergericht: Amtsgericht München: HRB 147 545 

IdNr.:DE233399565 

Ihr Feedback erreicht uns unter: fragdrkarg@steicons.de 

All die Inhalte und allgemeingültigen Empfehlungen wurden 

sorgfältig recherchiert und juristisch geprüft, trotzdem können wir für 

die Richtigkeit und eine weiterhin geltende, individuelle 

dbarkeit keine Haftung übernehmen.  

Die Lektüre dieser Seiten soll Ihnen als Nutzer zunächst nur einen 

Einblick in die „Impressumserstellung“ bieten und kann so keinerlei 

Rechtsberatung darstellen und ersetzt naturgemäß auch nicht einen 

fachkundigen anwaltlichen Rat, der jeweils individuell erforderlich 

empfehlen wir Ihnen ausdrücklich, sich bei allen wirtschaftlich 

relevanten Angelegenheiten einer rechts- und vor allem 

fachkundigen Beratung zu unterziehen. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Tätigkeiten 

durchführen, die einer Genehmigung nach Art. 1 § 1 RBerG bedürfen, 

sollten Sie diesbezüglich konkrete Hilfe benötigen, empfehlen wir 

Ihnen gerne aus unserer Sicht kompetente und erfahrene 

Ansprechpartner.  

All die Inhalte und allgemeingültigen Empfehlungen wurden 

em können wir für 

die Richtigkeit und eine weiterhin geltende, individuelle 

Die Lektüre dieser Seiten soll Ihnen als Nutzer zunächst nur einen 

Einblick in die „Impressumserstellung“ bieten und kann so keinerlei 

Rechtsberatung darstellen und ersetzt naturgemäß auch nicht einen 

fachkundigen anwaltlichen Rat, der jeweils individuell erforderlich 

empfehlen wir Ihnen ausdrücklich, sich bei allen wirtschaftlich 

und vor allem 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Tätigkeiten 

durchführen, die einer Genehmigung nach Art. 1 § 1 RBerG bedürfen, 

e Hilfe benötigen, empfehlen wir 

Ihnen gerne aus unserer Sicht kompetente und erfahrene 


