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Impressum für Einzelunternehmer
1. Gestaltung des Impressums
Gestalten Sie als gewerblicher Einzelunternehmer (= Unternehmer, der nicht als Kaufmann im Handelsregister eingetragen ist) die Anbieterkennzeichnung wie im nachfolgenden Beispiel gezeigt:
Impressum
Max Mustermann
Phantasiename bzw. geschäftliche Bezeichnung [soweit vorhanden]
Musterallee 1
01234 Musterhausen
Deutschland
Telefon: 0123 - 1234567
Telefax: 0123 – 1234567 [soweit vorhanden]
Email: mustermax@123.de
USt-ID-Nr.: DE 123456789 [soweit vorhanden]
Nicht zulässig ist insbesondere:
•

die Abkürzung des Vornamens;

•

die Verwendung der Bezeichnung „Inhaber“ („Mustershop Inh....“);

•

die Bezeichnung des Geschäfts als „Firma“ / „Fa.“;

•

die Bezeichnung des Einzelunternehmers als „Geschäftsführer“ oder „GF“;

•

das Voranstellen der Geschäftsbezeichnung.

2. Berufe mit behördlicher Zulassung/gesetzlicher Berufsbezeichnung
Soweit die Webseite im Rahmen einer Tätigkeit angeboten oder erbracht wird, die der behördlichen
Zulassung bedarf, sind Angaben zur zuständigen Aufsichtsbehörde zu machen.
Tätigkeiten mit behördlicher Zulassung sind u.a. Versicherungsvermittler und Immobilienmakler.
Zu den erforderlichen Angaben gehören die Nennung der zuständigen Aufsichtsbehörde, sowie der
Postadresse und ggf. ein Link zur Internetpräsenz der Aufsichtsbehörde.
Gehört der Beruf zu den reglementierten Berufen, muss die gesetzliche Berufsbezeichnung, die zuständige Aufsichtsbehörde bzw. die zuständige Kammer inklusive der jeweiligen Postanschrift und
elektronischen Kontaktdaten angegeben werden. Außerdem sind das Land, in der die Bezeichnung verliehen wurde und ein Hinweis auf die entsprechend gültigen berufsrechtlichen Regelungen (mit einem
elektronischen Verweis zu deren Internetpräsenz) im Impressum zu erteilen
Berufe, die zu den reglementierten Berufen gehören sind u.a. Ärzte, Apotheker oder Rechtsanwälte.
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3. Europäische Streitschlichtung
Im Impressum ist ein Hinweis nebst Link auf die Online-Streitschlichtungsplattform („OS-Plattform“)
der EU-Kommission zu erteilen.
Formulierungsvorschlag:
„Die Europäische Kommission stellt eine Plattform für die außergerichtliche Online-Streitbeilegung
(OS-Plattform) bereit, aufrufbar unter http://ec.europa.eu/odr.“

4. Redaktionelle Verantwortlichkeit
Enthält die Webseite auch redaktionelle Beiträge, muss ein Verantwortlicher benannt werden. Der Verantwortliche muss eine natürliche Person sein, die voll geschäftsfähig ist und Ihren ständigen Aufenthalt im Inland hat.
Formulierungsvorschlag:
„Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 55 RStV ist … [vollständigen Namen und Anschrift ergänzen].“
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