
Impressum: 9 Muster für jeden Zweck 
 
Weitere Inhalte im Impressum sind  

- der Disclaimer 
- der Hinweis auf die Streitschlichtung 
- der Hinweis auf Urheberrechte 

Diese Inhalte kannst Du jederzeit in unserem Basis Kurs für nur 39,00 Euro netto 
finden, auf Wunsch auch mit Webinar buchbar, in dem wir diese und weitere 
wichtige Fragen für Deine Website alle klären.  
 
 
1. 
Impressum Gewerbe/Freelancer ohne UStIdNr. 
 
Impressum 
Maxi Musterfrau 
X Straße 5 
20.000 Verkaufstadt 
  
E-Mail: support@xyz.de 
Telefon: 000/00 00 00“ 
 

2. 
Impressum Gewerbe/Freelancer mit Fantasiename und UStIdNr. 
 
Impressum 
MAXImal Design 
Inh. Maxi Musterfrau 
X Straße 5 
20.000 Verkaufstadt 
  
E-Mail: support@xyz.de 
Fax: 000 / 00 00 00 
 
Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE999999999 
 
 
3. 
Zusätzliche Impressumsangabe bei § 55 RStV 
Nur bei Beiträgen zur allgemeinen Meinungsbildung erforderlich, also bei 
berichtenden, neutral wirkenden Webseiten, nicht bei eindeutig als solchen 
erkennbaren Corporate-Blogs oder gar Verkaufsseiten etc. Wenn Zweifel 
verbleiben, besser angeben als abgemahnt werden, ist häufig aber nicht 
erforderlich. 

Verantwortlicher nach § 55 RStV 
YYY XXX 

https://easyrechtssicher.de/uebersicht-basis-website-neu/?utm_source=Word%20Dokument%209%20Muster&utm_medium=Freebie&utm_campaign=Muster%20f%C3%BCr%20das%20Impressum&utm_term=Impressum%20Muster&utm_content=Werbung%20Basis%20Kurs


X Strasse 5 
20.000 Verkaufsstadt 
————————————————————————————————————  

4.  
Impressum Gesellschaft bürgerlichen Rechts ohne UStIdNr. 
 
Impressum 
Maxi und Maxi GbR 
Maximillian Mustermann und Maxi Musterfrau 
X Straße 5 
20.000 Verkaufstadt 
  
E-Mail: maxi@xyz.de 
Telefon: 000/00 00 00“ 
 
5. 
Normales Impressum für Gesellschaften am Beispiel GmbH: 
Bei allen Gesellschaften außer der Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) gibt 
es Registerdaten, die anzugeben sind, auch bei dem eingetragenen Verein oder 
der Genossenschaft.  
 
Impressum 
XYZ GmbH 
vertreten durch die Geschäftsführerin Maxi Musterfrau 
X Straße 5 
20.000 Verkaufstadt 
Eingetragen im Handelsregister Verkaufstadt zu HRB 0000 
E-Mail: support@xyz.de 
Telefon: 000/00 00 00“ 
Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE999999999 
————————————————————————————————————— 

  



6. 
Impressum für Gesellschaften: Sonderfall UG & Co KG und GmbH & Co KG: 
Impressum 
XYZ UG (haftungsbeschränkt) & Co KG 
vertreten durch die Geschäftsführerin Maxi Musterfrau 
X Straße 5 
20.000 Verkaufsstadt 
Eingetragen im Handelsregister Verkaufstadt zu HRA 0000 
E-Mail: support@xyz.de 
Telefon: 000/00 00 00“ 
Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE999999999 
Bei den Personengesellschaften ohne natürliche Person als haftende Person ist 
für das Impressum nach § 5 TMG nach derzeit herrschender Ansicht die Angabe 
des Komplementärs nicht erforderlich (also die Angabe der haftenden UG und 
GmbH – Teilnehmer, die eine solche Gesellschaft besitzen, sollten diese 
Hinweise verstehen). Ein anderes gilt aber nach § 177a HGB für alle 
Geschäftsbriefe einer solchen Gesellschaft (näheres findest Du im kostenlosen 
Probekapitel Impressum). Wer mag, kann also die Komplementärin auch bereits 
auf der Website angeben. Dann ist man auch gleich gesichert, sofern ein Gericht 
anderer Auffassung ist und die Angabe der Komplementärin doch als 
verpflichtend ansieht. 
Wer das möchte, kann noch folgenden Text an das obige Impressum einfügen. 

persönlich haftende Gesellschafterin 
XYZ Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt)  
vertreten durch die Geschäftsführerin Maxi Musterfrau 
X Straße 5 
20.000 Verkaufsstadt 
Eingetragen im Handelsregister Verkaufstadt zu HRB 0000 

 
 
7. 
eingetragener Verein 
Verein für Bewegungsfreude e.V. 
gemeinschaftlich vertreten durch den Vorstand 
Berta Bewegung und Bertold Bewegt 
Bewegungsstr. 12 
50476 Bewegungsdorf 
Telefon: +49 (0)815 / 22 33 55 
E-Mail: bewegung@bewegung.de 
Registergericht: Amtsgericht Bewegungsstadt 
Registernummer: VR 22335 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: 
DE 765432 
Gegebenenfalls bei redaktionellen Inhalten zusätzlich: 
Redaktionell Verantwortlicher gem. § 55 Abs. 2 RStV: 
Berta Bewegung  
Bewegungsstr. 12 
50476 Bewegungsdorf 

https://easyrechtssicher.de/impressum-vorlage/?utm_source=Word%20Dokument%207%20Muster&utm_medium=Freebie&utm_campaign=Muster%20f%C3%BCr%20das%20Impressum&utm_term=Impressum%20Muster


 
 

 
8. 
Impressum bei berufsrechtlicher Aufsicht, Beispiel registrierte 
Versicherungsvermittler-GmbH 
In dem hier gezeigten Beispiel wird zusätzlich angegeben, dass der Vermittler 
registriert ist. Ein solcher Hinweis ist wohl nur bei höchster Vorsicht erforderlich, 
die Angabe kann aber nicht schaden. Natürlich kann ein solcher Hinweis nur bei 
Berufen erfolgen, bei denen eine Registrierung besteht. 
————————————————————————————————————– 
Impressum 
Musterfrau Versicherungsvermittlungs-GmbH  
Geschäftsführerin Maxi Musterfrau  
Beispielstraße 1 
20.000 Beispielstadt 
Telefon: 000/00 00 00 
Telefax: 000/00 00 00 1 
E-Mail: maxi@musterfrau-versicherungen.de 
Registergericht: Amtsgericht Beispielstadt HR B 12345 
Versicherungsvermittlerregister (www.vermittlerregister.info): 
Registrierungs-Nr. 05050  
USt-Ident-Nummer: DE 9999999 (nur soweit vorhanden) 
Erlaubnis nach § 34 d Abs. 1 GewO 
Aufsichtsbehörde 
IHK Beispielland 
(möglichst Link dahin angeben) 
Beispiel-Straße 2 
20.000 Beispielstadt 
————————————————————————————————————– 
Manche empfehlen gar, das Impressum bei Berufen, die der bloßen 
Berufsaufsicht unterliegen, aber nicht qualifiziert reglementiert sind 
(Kammerberufe), als ein Langimpressum wie bei den reglementierten Berufen 
anzugeben. Auch dies ist derzeit eher nicht erforderlich, wenn doch gewünscht, 
könnte das Impressum so aussehen (bei anderen Berufen wären dann natürlich 
die beispielhaft für Versicherungen genannten Regelungen an den betroffenen 
Beruf anzupassen): 
————————————————————————————————————– 
Impressum 
Musterfrau Versicherungsvermittlungs GmbH  
Geschäftsführerin Maxi Mustefrau  
Beispielstraße 1,  
20.000 Beispielstadt 
Telefon: 000/00 00 00 
Telefax: 000/00 00 00 1 
E-Mail: maxi@musterfrau-versicherungen.de 
Registergericht: Amtsgericht Beispielstadt HR B 12345 
Versicherungsvermittlerregister (www.vermittlerregister.info): 
Registrierungs-Nr. 05050  

mailto:maxi@musterfrau-versicherungen.de
http://www.vermittlerregister.info/
mailto:maxi@musterfrau-versicherungen.de
http://www.vermittlerregister.info/


USt-Ident-Nummer: DE 9999999 (nur soweit vorhanden) 
Erlaubnis nach § 34 d Abs. 1 GewO,  
Aufsichtsbehörde:  
IHK Beispielland 
(möglichst Link dahin angeben) 
Beispiel-Straße 2 
20.000 Beispielstadt 
Mitglied der Industrie- und Handelskammer von Beispielland 
(möglichst Link dahin angeben) 
Beispiel-Straße 3  
20.000 Beispielstadt 
Berufsbezeichnung: Versicherungsvertreter mit Erlaubnis nach § 34 d) Abs. 1 GewO 
(sollte der Eintragung im Vermittlerregister entsprechen) 
Bundesrepublik Deutschland 
Berufsrechtliche Regelungen (sollten nachfolgend als Link ausgestaltet sein): 
– § 34 d Gewerbeordnung  
– §§ 59-68 VVG 
– VersVermV 
 
 
9. 
Beispiel-Impressum bei berufsrechtlichen Regelungen  
Eine Liste der reglementierten Berufe findet sich etwa hier, mit Verweis auf die 
Suchfunktion der Bundesagentur für Arbeit. 
Je nach Beruf und ggf. je nach Bundesland können die Anforderungen hier 
andere sein, nähere Informationen sollten bei dem jeweiligen 
berufsständischen Verband vorhanden und abrufbar sein. 
————————————————————————————————————-- 
Impressum 
Dipl. Psych. YYY XXX 
X Strasse 5 
30.000 Coachstadt 
E-Mail: XXX@coach.de 
Tel.: +49 000/00 00 00 
Zuständige Aufsichtsbehörde: Psychotherapeutenkammer ZZZ 
Z-Strasse 5 
30.000 Coachstadt 
Tel.: +49 000/11 11 11 
E-Mail: kontakt@Kammerzzz.de 
Zuständige Kassenärztliche Vereinigung 
Kassenärztliche Vereinigung ZZZ 
Z-straße 10 
30.000 Coachstadt 
Tel.: +49 000/11 11 11 
E-Mail: kontakt@kassezzz.de 
Berufsbezeichnung: Psychologische Psychotherapeutin (verliehen in der 
Bundesrepublik Deutschland) 
Approbation als Psychologische Psychotherapeutin durch das Landesamt für Soziales 
des Landes ZZZ 
Berufsrechtliche Regelungen 

http://www.masgf.brandenburg.de/media_fast/5881/Liste%20der%20reglementierten%20Berufe.pdf


Gesetz über die Berufe des Psychologischen Psychotherapeuten und des Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten (Psychotherapeutengesetz, PsychThG) 
Berufsordnung der Psychotherapeutenkammer  
 
 

https://www.gesetze-im-internet.de/psychthg/BJNR131110998.html
https://www.therapie.de/psyche/info/ratgeber/links/berufsrechtliche-regelungen/regelungen-fuer-psychotherapeuten/

