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Merkblatt 
zu Pflichtangaben auf Geschäftspapieren, Rechnungen, Websites   

u. zusätzlichen Informationspflichten des Unternehmers   

A. Pflichtangaben auf Geschäftspapieren u. ä.   
Auf Geschäftsbriefen, Telefaxen und Bestellscheinen müssen allgemeine Angaben zum Unternehmen 
enthalten sein.  
➢ Name und Anschrift der Firma - Firmenbezeichnung laut Handelsregister 
➢ nicht im Handelsregister eingetragene Firmen: vollständiger Name, jeder Gesellschafter mit Namen 

bei Gesellschaft bürgerlichen Rechts  
➢ Rechtsformzusatz bei im Handelsregister eingetragenen Firmen, z.B. e.Kfm. für eingetragenen 

Kaufmann, oHG für offene Handelsgesellschaft, KG für Kommanditgesellschaft, GmbH für Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung usw. 

➢ Sitz des Registergericht und Nummer, unter der die Firma in das Handelsregister eingetragen ist  

Eine GmbH muss darüber hinaus den/die Geschäftsführer mit dem vollständigen Namen angeben, 
eine AG muss alle Vorstandsmitglieder benennen mit vollständigem Namen und den Vorstandsvorsit-
zenden besonders hervorheben. Unterläßt ein Unternehmer diese Pflichtangaben, so kann das zu-
ständige Registergericht � ein Zwangsgeld von bis zu 5.000 € verhängen.  
Diese Pflichtangaben gelten auch für e-mails und Online-Bestellmasken.  

B. Pflichtangaben auf Rechnungen 
Aus der Rechnung sollen sich folgende Informationen ergeben: 
➢ Namen und Anschrift des Unternehmers sowie Name und Anschrift des Kunden 
➢ Bezeichnung und Menge des Liefergegenstandes, Zeitpunkt und Ort der Lieferung 
➢ Nettoentgelt  
➢ Umsatzsteuerbetrag 
➢ allgemeine Steuernummer des Unternehmer (nicht zwingend: zuständige Finanzamt) oder Um-

satzsteuer-Identifikationsnummer (UStIdNr.) 
Es handelt sich um Pflichtangaben, die in der Rechnung aufgeführt sein müssen, um den Vorsteuer-
abzug vornehmen zu können. Allein das Fehlen der Steuernummer, verhindert den Vorsteuerabzug 
nicht. Auch Gutschriften müssen die Angaben enthalten. � Bei Fehlen der Steuernummer werden die 
Finanzämter zukünftig Überprüfungen durchführen. Bei Rechnungen unter 100,00 € räumt der Ge-
setzgeber � Erleichterungen ein. TIPP: Prüfen Sie Ihre Rechnungsformulare und ergänzen Sie diese. 
Überprüfen Sie zur Sicherung Ihres Vorsteuerabzuges auch die Rechnungen Ihrer Lieferanten und 
Geschäftspartner. (Achtung: Seit dem 1.01.2004 gelten erweiterte Pflichtangaben. Siehe dazu 
Merkblatt "Neue Pflichtangaben in Rechnungen ab 1.01.2004") 

C. Pflichtangaben auf der Website 
Gemäß § 6 Teledienstgesetz müssen folgende Info´s auf der Website zu entnehmen sein: 
➢ Name und vollständige Anschrift, juristische Personen zusätzlich den Vertretungsberechtigten  
➢ Angaben darüber, wie eine elektronische Kontaktaufnahme erfolgen kann bzw. wie eine unmit-

telbare Kommunikation möglich ist, z.B. e-mail-Adresse 
➢ Angabe des Handelsregisters mit Registernummer  
➢ Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz 

Für den Nutzer sollen die Pflichtabgaben leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und ständig verfüg-
bar sein. TIPP: Bei mehrseitigen Internetauftritten eine Seite einrichten, auf der die Pflichtabgaben 
plaziert werden, Bezeichnung der Seite z.B. "Impressum" oder "Wir über uns". Auf jeder Website sollte 
ein gut sichtbarer Link zu dieser Seite eingerichtet werden.  

Es liegt eine � Ordnungswidrigkeit vor, wenn die Pflichtgaben vollständig oder teilweise fehlen oder 
unrichtig dargestellt sind, die mit einer � Geldbuße bis zu 50.000 €  geahndet werden kann. 

Konkurrenzunternehmen oder Wettbewerbsvereine können die Unvollständigkeit oder das gänzliche 
Fehlen der Pflichtangaben � abmahnen. Grund: Wer sich über die gesetzlichen Vorschriften hinweg-
setzt, verschafft sich einen ungerechtfertigten Wettbewerbsvorteil.  

TIPP: Beugen Sie vor und kontrollieren Sie Ihren Internetauftritt. Lesen Sie auch ausführliches Merk-
blatt „Fernabsatzverträge“ unter www.kfz-sh.de / Branche Intern/ Recht/ Merkblätter zum Download.  
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D. Vertragsabschluss über das Internet 
Die weitreichendste Informationspflicht des Unternehmers besteht bei Verträgen, die ausschließlich 
über das Internet oder anderen Fernkommunikationsmittel, wie z.B. Telefon, e-mail oder Fax, - ohne 
persönlichen Kontakt - geschlossen werden.  

Beachtet der Unternehmer seine Informationspflicht nicht, geht er – der Verbraucher hat ein gesetzli-
ches Widerrufs-/Rückgaberecht - das Risiko ein, dass Unsicherheit über die Wirksamkeit des Vertra-
ges bis zum endgültigen Erlöschen des Widerrufs- oder Rückgaberechts besteht. Im Übrigen besteht 
auch hier die Gefahr von Abmahnungen durch Dritte wegen Verstosses gegen Wettbewerbsrechts.  

Die folgenden Informationen müssen dem Verbraucher auch in Textform zur Verfügung gestellt werden 
können. Es genügt nicht, wenn die Informationen auf der Website bereit gehalten werden!  

1. Informationspflichten vor Vertragsabschluss 
- Identität und Anschrift des Unternehmers 
- geschäftlicher Zweck des Vertrages  
- wesentliche Merkmale der Ware oder Dienstleistung und wann Vertrag zustande kommt 
- Mindestlaufzeit des Vertrages, wenn Vertragsgegenstand eine dauernde oder regelmäßig wieder-

kehrende Leistung 
- Vorbehalt, eine in Qualität und Preis gleichwertige Ware zu liefern oder Dienstleistung zu erbringen 

und Vorbehalt, die versprochene Leistung im Falle der Nichtverfügbarkeit nicht zu erbringen 
- Preis der Ware oder Dienstleistung (inkl. Steuern und sonstige Preisbestandteile) 
- ggf. anfallende Liefer- und Versandkosten 
- Einzelheiten zur Zahlung und Lieferung  
- Hinweis auf gesetzliches Widerrufs- oder Rückgaberecht 
- Kosten, die dem Verbraucher durch Nutzung der Fernkommunikationsmittel entstehen, sofern dies 

über die üblichen Grundtarife hinausgehen 
- Gültigkeitsdauer befristeter Angebote, insbesondere hinsichtlich Preis 

2. Informationspflichten nach Vertragsabschluss 
- Aufklärung über Widerrufs- oder Rückgaberecht: Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung und 

Rechtsfolgen sowie Ausschlussgründe 
- Anschrift des Unternehmers, bei dem der Verbraucher Beanstandungen vorbringen kann 
- Kundendienst und geltende Sachmangelhaftungs- und Garantiebedingungen  
- Bedingungen zur Kündigung von Verträgen, die längerfristig geschlossen werden 

3. Informationspflichten über technischen Ablauf 
Der Unternehmer muss über den technischen Ablauf des Vertragsschlusses aufklären. So hat er die 
Online-Bestellung so zu gestalten, dass angemessene, wirksame und zugängliche technische Mittel 
zur Verfügung stehen, mit deren Hilfe der Kunde Eingabefehler vor Abgabe der Bestellung erkennen 
und berichtigen kann. Darüber hinaus muss der Unternehmer den Zugang von Bestellungen des Kun-
den unverzüglich auf elektronischem Wege bestätigen.  
Er muss dem Kunden die Möglichkeit verschaffen, die Vertragsbestimmungen einschließlich der All-
gemeinen Geschäftsbedingungen bei Vertragsschluss abzurufen und in wiedergabefähiger Form zu 
speichern. 

TIPP:  Gestalten Sie Ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Geschäfte übers Internet nach die-
sen Anforderungen. Versenden Sie dann unmittelbar nach Vertragsabschluss die Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen an den Kunden per e-mail. Weitere Einzelheiten zu diesem Thema können Sie in 
einer Broschüre des ZDK nachlesen, die Sie bei uns abfordern können. 

März 2006: Bernd Schweitzer, Birgit Hermann
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