
Impressum (Anbieterkennzeichnung) auf Webseiten 
 
Auch für Internet gelten gesetzliche Bestimmungen. Fahrschulen als Anbieter von 
geschäftsmäßigen Internetseiten müssen sich zu erkennen geben. Durch die sog. 
Anbieterkennzeichnung, auch Impressum genannt, sollen die Nutzer erfahren, mit 
wem sie es zu tun haben. Immer wieder kommt es bei Fahrschulen, und das nicht 
nur bei den Neugründungen, zu formalen Fehlern, die wettbewerbsrechtliche 
Abmahnungen auslösen können und dann mit erheblichen Kosten verbunden sind. 
Da mit dem neuen Fahrlehrerrecht auch Personengesellschaften eine 
Fahrschulerlaubnis bekommen können, sind nachfolgende Informationen auch für 
diese Rechtsformen wichtig.  

Rechtsgrundlage zur Anbieterkennzeichnung ist das Telemediengesetz (TMG). Das 
TMG gilt für alle elektronischen Informations- und Kommunikationsdienste, die nicht 
Telekommunikation oder Rundfunk sind. Darunter fallen grundsätzlich alle Arten von 
Internetseiten, egal ob Plattformen, Onlineshops, Werbeseiten oder E-Mail-Dienste. 
Der Anwendungsbereich ist damit sehr weit gefasst und betrifft auf jeden Fall die 
Internetpräsenzen, die Social-Media Auftritte (Facebook etc.) sowie bspw. die 
kommerzielle Verbreitung von Informationen über Dienstleistungsangebote mit 
elektronischer Post (z. B. Werbe-Mails) von Fahrschulen.  

Die Impressumspflicht betrifft geschäftsmäßig angebotene Telemedien. Hier ist 
„geschäftsmäßig“ nicht mit dem Begriff „gewerblich“ gleichzusetzen, sondern ist 
weitergehend zu verstehen. Die Impressumspflicht greift bereits auch dann, wenn es 
an einer Gewinnerzielungsabsicht fehlt. Eine Nachhaltigkeit bzw. die 
Wiederholungsabsicht ist aber immer erforderlich, d. h. die Tätigkeit muss auf einen 
längeren Zeitraum ausgerichtet sein. Daher sind private Gelegenheitsverkäufe nicht 
erfasst.  
 
Wer ist Diensteanbieter? 

Der Begriff des Diensteanbieters ergibt sich aus § 2 Satz 1 Nr. 1 TMG. 
Diensteanbieter ist demnach jede natürliche oder juristische Person, die eigene oder 
fremde Telemedien zur Nutzung bereithält oder den Zugang zur Nutzung vermittelt.  

Hierzu zählen 

• natürliche Personen  
• juristische Personen (Firmen, Gesellschaften, rechtsfähige Vereine)  
• öffentliche Stellen (unabhängig davon, ob die Nutzung entgeltlich ist oder nicht).  
  
Die einzelnen Pflichten  

Folgende Informationen müssen Diensteanbieter leicht erkennbar, unmittelbar 
erreichbar und ständig verfügbar halten:  



• Name des Unternehmens: Bei Handelsregister-Unternehmen und eingetragenen 
Kaufleuten (e.K.) ist der Firmenname anzugeben; bei nicht im Handelsregister 
eingetragene Unternehmen der Vor- und Zuname, wobei es zulässig ist, 
z. B. auch eine Geschäftsbezeichnung zusätzlich anzugeben (z. B. „Fahrschule 
Sonnenschein“).  

• Rechtsform: Die Rechtsform müssen alle Personen- und Handelsgesellschaften 
angeben, wie GbR,  
OHG, KG, GmbH & Co. KG, GmbH, 
UG haftungsbeschränkt, AG, KGaA.  

• Vertretungsberechtigte/r: Bei juristischen Personen (z. B. GmbH, UG 
haftungsbeschränkt, AG) sind zusätzlich der bzw. die Vertretungsberechtigten 
anzugeben. Je nach Rechtsform sind dies z. B. der oder die Geschäftsführer. Die 
Pflicht zur Angabe der Vertretungsberechtigten gilt übrigens auch für eine OHG, 
KG (auch GmbH & Co. KG) und auch für eine GbR. Das TMG stellt nämlich 
juristische Personen solchen Personengesellschaften gleich, die mit der Fähigkeit 
ausgestattet sind, Rechte zu erwerben und Verbindlichkeiten einzugehen.  

• Die ladungsfähige Anschrift, unter der der Diensteanbieter niedergelassen ist (die 
Angabe eines Postfachs ist nicht ausreichend). 

• Telefonnummer und E-Mail-Adresse 
• Bei einem erlaubnispflichtigen Gewerbe ist die Aufsichtsbehörde mit Anschrift 

anzugeben, möglichst mit Link auf deren Webseite. Die für die Erteilung der 
Erlaubnis zuständige Behörde ist auch als Aufsichtsbehörde i. S. § 5 Abs. 1 Nr. 3 
TMG anzusehen (OLG Hamburg, Beschl. v. 03.04.2007 - 3 W 64/07).  

• Es ist das Handelsregister, Vereinsregister, Partnerschaftsregister oder 
Genossenschaftsregister, in das das Unternehmen eingetragen ist und die 
entsprechende Registernummer anzugeben. 

•  Falls vorhanden, ist die Umsatzsteueridentifikationsnummer nach § 27a  
   Umsatzsteuergesetz anzugeben.                                  (D.Q.) 


