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 Internetauftritt der Schulen  im Kreis Siegen-Witt genstein 
    

 
65 % der Schulen im Untersuchungsgebiet besitzen eine Homepage. 

 
Von den Schulen mit einer 
Homepage hatten  
8 Schulen  ein akzeptables 
Impressum . 
 
Bei 89 Schulen ist das 
Impressum  
überarbeitungsbedürftig   
 
Außerdem wird dringend 
empfohlen das Urheberrecht zu 
beachten! (Lageplankarten aus 
Straßenkarten, Gedichte, 
Liedtexte, etc.) 
 
 

 
Karl Heupel       Medienberater   Kreis Siegen-Wittgenstein 
www.medienzentrum-siegen.de 
 
 



Impressum 

Gemäß § 6 des Teledienstegesetzes (TDG, im Internet unter http://www.gesetze-im-
internet.de/bundesrecht/tdg/) und § 10 der daraus abgeleiteten Mediendienste-
Staatsverträge der einzelnen Bundesländer muss jeder Internet-Auftritt mindestens 
folgende Informationen in einem „Impressum“ enthalten: 

 
1. den Namen und die Anschrift, unter der sie (die Diensteanbieter, Anm.) 
niedergelassen sind, bei juristischen Personen zusätzlich den Vertretungsberechtigten, 
2. Angaben, die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme und unmittelbare 
Kommunikation mit ihnen ermöglichen, einschließlich der Adresse der elektronischen 
Post, [...] 

Für Schulen sollten folgende Angaben gemacht werden: 
· Name und vollständige Postanschrift der Schule 
· Telefon, Fax, E-Mail der Schulleitung 
· Name des Schulleiters/der Schulleiterin (als Vertretungsberechtigte der juristischen    
Person Schule) 
· Bezeichnung und Anschrift des Schulträgers 
· Namen der verantwortlichen Person(en) im Sinne des § 10 Abs. 3 MDStV. 

 
Obwohl es sehr empfehlenswert ist, den Begriff „Impressum“ zu verwenden, ist dieser 
nicht vorgeschrieben. Wenn auf einer Seite, die z. B. „Wir über uns“ genannt wird, diese 
Informationen zu finden sind, genügt dies den gesetzlichen Vorschriften. 

 

Die Impressumspflicht nach §  5 TMG / § 55  RStV 

http://www.lehrer-online.de/musterimpressum-schulhomepage.php  ohne Gewähr 

 

 
 
Quellen:  
 
http://www.bllv.de/referat-medien/material/hp_recht1.shtml#_edn9 
 
http://www.lehrer-online.de/faq-personenfotos-ausfuehrlich.php 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beispiel 
 

Impressum 
 
Postanschrift: 
MZ-Schule    Siegen 
St.-Johann-Straße 1 
57074 Siegen 
Deutschland 
 
Telefon       +49 3331460 
Telefax       +49 3331464 
E-Mail        info (at)  mz-schule .de 
Homepage   www  mz – schule . de 
Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 10 Absatz 3 MDStV ist der Schulleiter ( >LINK zum 
Schulleiter/ Schulleiterin) der …MZ-Schule Siegen 
 
Schulträger: (Dienstanbieter i.S. TDG/MDStV) 
Bürgermeister 
Stadt Siegen 
Rathausstr. 1 
57074  Siegen 
Telefon: +49 12334555 
Telefax: +49 212121212 
E-Mail:   info (at)  stadt siegen .de           
Internet:  Link zur Homepage der Stadt Siegen  
 
 
 

Haftungsausschluss 

1. Inhalt des Onlineangebotes  
Die Autoren übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit 
oder Qualität der veröffentlichten Informationen. Haftungsansprüche gegen die Autoren, 
welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung 
oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter 
und unvollständiger Informationen verursacht wurden sind grundsätzlich 
ausgeschlossen, sofern seitens der Autoren kein nachweislich vorsätzliches oder grob 
fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. 
Die Autoren behalten es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte 
Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder 
die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.  

2. Verweise und Links  
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die 
außerhalb des Verantwortungsbereiches der Autoren liegen, würde eine 
Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem die Autoren von 
den Inhalten Kenntnis haben und es ihnen technisch möglich und zumutbar wäre, die 
Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Die Autoren erklären daher 
ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung die entsprechenden verlinkten Seiten 



frei von illegalen Inhalten waren. Die Autoren haben keinerlei Einfluss auf die aktuelle 
und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb 
distanziert sie sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten/verknüpften 
Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle 
innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für 
Fremdeinträge in den von den Autoren eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen 
und Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere 
für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener 
Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen 
wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich 
verweist.  

3. Urheber- und Kennzeichenrecht  
Die Autoren sind bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten 
Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihnen selbst 
erstellte Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf 
lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. Alle 
innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- 
und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils 
gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen 
Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass 
Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind! Das Copyright für 
veröffentlichte, von den Autoren selbst erstellte Objekte bleibt allein bei den Autoren der 
Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, 
Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist 
ohne ausdrückliche Zustimmung der Autoren nicht gestattet.  

4. Datenschutz  
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder 
geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die 
Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die 
Inanspruchnahme aller angebotenen Dienste ist - soweit technisch möglich und 
zumutbar - auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten 
oder eines Pseudonyms gestattet.  

5. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses  
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem 
aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses 
Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen 
sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit 
davon unberührt 

 


