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Von Arne Hübner

 Berichterstattung über einen 
r Reisebüros wegen eines 
 oder fehlenden Impressums 
bmahnte (siehe ta 13/18), 
ktuell Hilferufe von besorg-
abern. Ihr Wunsch? Sie 

 Checkliste für die korrekte 
b-Impressums. 
mmen wir gerne nach und 

xpertin befragt: Julia Thöle, 
 Kanzlei Beiten-Burkhardt, 
büro-Verband VUSR juris-

tisch berät, hat die wichtigsten Fakten zum 
 Thema zusammengestellt. Das Impressum von 
Reisebüros muss nach § 5 des Telemedienge-
 setzes (TMG) die Angaben wie in der Spalte 
rechts dargestellt enthalten.
Laut Thöle sollten darüber hinaus Hinweise auf 
das Verfahren zur alternativen Streitbeilegung 
aufgenommen werden. „Es sollte ein Link auf 
die Streitbeilegungsplattform der Europäischen 
Kommission samt einer entsprechenden Infor-
mation zu den Möglichkeiten einer alternativen 
Streitbeilegung für die Verbraucher und der  
Bereitschaft, sich daran zu beteiligen, aufge-
nommen werden“, erläutert die Anwältin.

Julia Thöle,  
Rechtsanwältin der Kanzlei  

Beiten-Burkhardt
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MPRESSUMSANGABEN  
aut § 5 TMG

Name und Anschrift. Bei juristi-
schen Personen zusätzlich noch

 die Rechtsform und der Vertretungs -
berechtigte (sofern Angaben über  
das Kapital der Gesellschaft gemacht  
werden, das Stamm- oder Grundkapital  
sowie, wenn nicht alle in Geld zu leisten-
den Einlagen eingezahlt sind, der Gesamt-
betrag der ausstehenden Einlagen).  
Bei nicht im Handelsregister eingetrage-
nen Unternehmen sind Vor- und Nach -
name anzugeben und gegebenenfalls 
zusätzlich eine Geschäftsbezeichnung.

Telefonnummer und  
E-Mail-Adresse.

Soweit ein erlaubnispflichtiges  
Gewerbe betrieben wird, ist die

 Aufsichtsbehörde anzugeben (bei Reise -
büros dürfte dies in der Regel entfallen, 
da der bloße Betrieb eines Reisebüros 
nicht erlaubnispflichtig ist).

Das Register (Handelsregister,  
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 oder Genossenschaftsregister), in das 
Sie eingetragen sind – samt der  
Registernummer. 

Bei reglementierten Berufen sind 
 bestimmte weitere Angaben zu

  machen, insbesondere die zuge hörige 
berufsständige Kammer. Dies ist jedoch 
für Reisebüros nicht relevant.

Nicht fehlen darf zudem die Nummer 
zur Umsatzsteueridentifikation

 nach § 27a des Umsatzsteuergesetzes 
oder eine Wirtschaftsidentifikations-
nummer nach § 139c der Abgabenord-
nung, sofern eine solche vorliegt. 

Bei Aktiengesellschaften, Kommandit -
gesellschaften auf Aktien und 

Gesellschaften mit beschränkter  Haftung, 
die sich in Abwicklung oder  Liquidation 
befinden, muss dies ebenfalls angegeben 
werden.
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