
» Immer wenn der Mensch aufbrach, 
um die Welt zu gewinnen, war das 
Pferd sein Freund und Begleiter. «

(Han Silvester)

Meilenstein für den Landesverbandes 
für Reiten, Fahren und Voltigieren MV 
LANDURLAUB MV, der Tourismusverband 
MV und der Landesverband Reiten, Fah-
ren und Voltigieren MV vereinbarten, 
dass die Mitgliedsbetriebe des Lan-
dessportverbandes während der Pro-
jektlaufzeit (bis 31.12.2017) den POI-Ba-
siseintrag (siehe S. 2) im Mitgliedsbeitrag 
inkludiert haben und ohne Zusatzkosten 
auf auf-nach-mv.de/reiten präsent sind. 
Dorthin verweisen alle Online-Maßnah-
men und Marketingaktionen des Lan-
des zum Pferdetourismus (Katalog, Pres-
se, Messen, Advertorials und Anzeigen in 
(Fach)Magazinen). Damit profitieren Be-
triebe vom themenspezifischen Landes-
marketing und sprechen gezielt poten-
zielle Reit- und Fahrurlauber an.
Der Pferdetourismus hat sich zu ei-
nem facettenreichen Markt mit großen 
Wachstumschancen entwickelt. „Eine 
enge Zusammenarbeit und Kooperation 
mit den Fachverbänden für Landessport 
und Landurlaub hilft uns, Synergien zu 
erschließen und dem hiesigen Pferdetou-
rismus mehr Aufmerksamkeit und Gäste 
zu verschaffen“, sagte Bernd Fischer, Ge-
schäftsführer des Tourismusverbandes 
Mecklenburg-Vorpommern. 
Kontakt: Frau Claudia Krempien, Tel. +49 
381 4030 632 und c.krempien@auf-nach-
mv.de.

Pferdetourismus im Land 
Mecklenburg-Vorpommern  

So viel Marketing muss sein  
Darstellung der Betriebe mit 
Leistungsbeschreibung 
> Seite 02 
Darstellung der Angebote 
> Seite 03 
Pferdige Veranstaltungen selbst 
einpflegen 
> Seite 03 
 
Qualität und Weiterbildung 
Zertifikatskurs Fachkraft 
> Seite 04 
Erstmalig Service Q im Pferde-
tourismus  
> Seite 05 
 
Wissenswertes aus der 
Rechtsecke 
Abmahnwelle Endreinigung 
Anbieterkennzeichnung 
> Seite 06

Aus dem Inhalt

Erstes Netzwerktreffen der Kooperati-
onspartner Pferdetourismus
Der Pferdetourismus in MV soll in Zukunft 
von einer besseren Zusammenarbeit der 
unterschiedlichen Akteure und Verbände 
profitieren. Dazu trafen sich die Koope-
rationspartner mit Vertretern der Lan-
desforstanstalt MV, des Bauernverbandes 
MV, des Landgestüt Redefin, des Landes-
verbandes für Reiten, Fahren und Volti-
gieren, des Landestourismusverbandes 
und des Fachverbandes LANDURLAUB 
MV am 15. April 2015 in Rostock.
Ziel des Netzwerktreffens war, gemein-
same Aufgaben, Schnittstellen, Lö-
sungsansätze und weitere Schritte im 
Pferdetourismus herauszuarbeiten. Die 
Erweiterung der Online-Darstellung der 
pferdetouristischen Betriebe sowie die 
Bedeutung ihrer Qualität und Angebo-
te waren die wichtigsten Themen. Die 
Erarbeitung eines Arbeitspapieres, wie 
und wo Kontakt aufgenommen werden 
kann, um Wege- und Tourenwünsche 
umgesetzt zu bekommen, die Erstellung 
einer Bedarfsanalyse zum Wegeunter-
stützungsbedarf und eine verbesserte 
Lobbyarbeit werden von den Koopera-
tionspartnern zukünftig gemeinsam in 
Angriff genommen. Auch über mögliche 
gemeinsame Marketingwege tauschten 
sich die Partner aus. Das nächste Netz-
werktreffen findet Anfang Juli statt.
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ren Fach- oder Regionalverbän-
den. Andernfalls beträgt der Lis-
tenpreis € 100,- zzgl. MwSt./Jahr.

Zur Verdeutlichung - der POI-
Eintrag besteht aus folgenden 
Elementen:

(TrustYou sucht, analysiert und fil-
tert Millionen von verifizierten Be-
wertungen, die über das Internet 
verstreut sind und wandelt diese 
Informationen in ganz einfache 
Zusammenfassungen. Dabei wer-
den neuere Bewertungen stärker 
gewichtet als ältere. Als Quellen 
dienen u.a. die Bewertungsportale 
HolidayCheck, hotel.de, HRS, boo-
king, expedia, tiscover.)

Registrierung Ihres Hofes unter
infosystem.tmv.de

Bei auf-nach-mv.de werden die Reiterhö-
fe sowohl über die Suche gefunden, über 
die zielgruppenspezifischen Themen-
seiten ausgespielt, als auch in der Karte 
dargestellt. Das ermöglicht dem Gast die 
effektive Recherche im Vorfeld der Reise-
planung. Daher sollte jeder, der sich nicht 
bei auf-nach-mv.de findet, sich sofort 
unter infosystem.tmv.de in nur 7 Schrit-
ten registrieren. Das ist alles einfach 
und schnell am PC möglich.

Ziel ist die Erfassung, Zusammenstel-
lung und einheitliche Darstellung der in 
unterschiedlichen Qualitäten und in un-
terschiedlichen Regionen vorhandenen 
Leistungsanbieter zum Pferdetourismus 
und die Bereitstellung dieser Daten für 
die Information der Urlauber, Einwohner, 
Gäste, der Multiplikatoren und Unterneh-
men und aller Menschen, die sich für den 
Pferdetourismus in Mecklenburg-Vor-
pommern interessieren. Damit wird den 
Pferdetourismusbetrieben eine bessere 
Aussteuerung ihrer Informationen und 
Angebote bei gleichzeitig geringerem 
Aufwand für die Erstellung und Pflege 
von Inhalten ermöglicht. Zum einfachen 
Verständnis haben wir Ihre Beteiligungs-
möglichkeiten in drei Stufen unterteilt: 
von Basisdaten über Angebotseinträge 
bis zur Veranstaltungspflege.

Stufe 1: Ihr Basis-Eintrag (POI)
Der Eintrag als Point Of Interest (POI) 
sorgt für die grundsätzliche Auffindbar-
keit sowie die mehrfache Präsenz Ihres 
Unternehmens auf den Internetseiten 
und interaktiven Karten sowohl des Tou-
rismusverbandes MV als auch der touris-
tischen Städte-, Regional- und Fachver-
bände. Er ist zudem Voraussetzung für 
die Schaltung von Angeboten (Stufe 2) 
sowie für vollumfängliche Einpflege von 
Einträgen in die Veranstaltungsdaten-
bank.
Sofern Sie Mitgliedsbetrieb des Landes-
verbandes für Reiten, Fahren und Volti-
gieren MV e. V. sind, schalten wir für Sie 
Ihren POI-Eintrag im Rahmen der Lauf-
zeit des Netzwerkprojektes (31.12.2017) 
kostenfrei. Dies gilt auch für Mitglieder 
von LANDURLAUB e. V., bzw. von ande-

Was muss ich als Reiterhof, Unterkunfts- und Erlebnisanbieter tun, um im 
Pferdetourismus erfasst und vom potenziellen Gast gefunden zu werden?

Bildergalerie (1 - 3 Bilder, idea-
lerweise Querformat, mind. 1920 
Pixel breit, max. 3 MB/Bild)

kurzer Einstiegstext

ausführliche Beschreibung

Kartendarstellung
Anfahrtsweg-Berechnung
Kontaktdaten
Link zu Ihrer Website

Darstellung spezieller Anforde-
rungen/Gegebenheiten für 
Pferdetourismusbetriebe

Einbindung von Qualitätssiegel 
und TrustYou bei Unterkunftsan-
bietern als Bewertungsportal
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Stufe 2: Ihre Angebotsdarstellung
Einträge von buchbaren Angeboten er-
gänzen die Basiseinträge, erhöhen die 
Reichweite und stärken den Vertrieb. 
Sie verstärken die zum Pferdetourismus 
getroffenen Aussagen produktseitig. 
Angebote werden hervorgehoben, ziel-
gruppengerecht und im passenden Um-
feld auf der Themenseite auf-nach-mv.
de/reiten platziert, die über Maßnah-
men des Zielgruppen- und Aktionsmar-
ketings beworben werden. Die Kosten 
für die Jahresschaltung eines Angebotes  
mit Übernachtungsleistungen betragen 
300,- € zzgl. MwSt./Jahr und für Angebo-
te ohne Übernachtungsleistung 150,- € 
zzgl MwSt./Jahr, eine quartalsweise Bu-
chung ist möglich. Darüber hinaus kann 
die Verlinkung der geschalteten Ange-
bote per Buchungslink direkt zu Ihrem 
Betrieb, Reiseregion bzw. Datenhalter er-
folgen, so dass Kunden direkt buchen 
können.

Zur Angebotsdarstellung gehören 
nachfolgende Elemente:

Angebotsunterlagen zum Ausfüllen 
unter tmv.de/reitangebotserstellung

Bildergalerie (1 - 4 Bilder, idea-
lerweise Querformat, mind. 1920 
Pixel breit, max. 3 MB/Bild, kön-
nen identisch mit dem POI Ein-
trag sein))

Titel und Kurzbeschreibung

ausführliche Angebotsbeschreibung

hervorgehobene Darstellung der Leis-
tungsbestandteile und des Preises

Direktlink zur Buchung auf Ihrer Web-
site oder zu einem Buchungssystem

Gültigkeitszeitraum

Informationen aus Ihrem Basis- Eintrag 
wie z. B. Kartendarstellung und Kontakt-
daten
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gen automatisch auf der Endkundensei-
te zum Pferdetourismus in Mecklenburg-
Vorpommern auf-nach-mv.de/reiten ein. 
Darüber hinaus werden die Veranstal-
tungsinformationen an viele touristische 
Partner für deren Webseiten, aber auch 
bis in die Smartphone-Apps lokaler Verla-

Stufe 3: Ihre pferdigen Veranstaltun-
gen im Veranstaltungskalender der 
Tourismusbranche
Wenn in Mecklenburg-Vorpommern ge-
feiert wird, dann sind Pferde meist mit 
von der Partie. Hochkarätige Turniere, 
Festspiele, Stuten- und Hengstparaden, 
Tonnenabschlagen, Themenritte, Kon-
zerte in Reithallen oder Veranstaltungen 
für die ganze Familie. Während des ge-
samten Jahres stehen Veranstaltungen 
auf dem Programm, bei denen die edlen 
Tiere eine große Rolle spielen. 
Sofern Sie einen POI-Eintrag (Stufe 1) ge-
schaltet haben, nutzen Sie die neue und 
kostenfreie Möglichkeit, Ihre Veranstal-
tungen ohne vorherige Registrierung in 
den Veranstaltungskalender direkt un-
ter infosystem.tmv.de einzugeben. So-
mit nutzen Sie diese Plattform für Ihre 
Werbung. Die Datenbank pflegt dabei 
alle neu hinzukommenden Veranstaltun-

ge und Städte weitergegeben (z. B. was-
wannwo-mv.de, vorpommern.de, …). 
Zudem freuen sich LANDURLAUB MV 
und der Tourismusverband MV stets über 
Tipps und Informationen aus dem Land 
zur redaktionellen Aufbereitung im Inter-
net und für die Presse.

Jetzt Interesse bekunden und an-
schließend den eigenen Betrieb aus der 
Vogelperspektive betrachten, analysie-
ren, einschätzen, handeln und Verbesse-
rungen konkret umsetzen.

“Viele mir bisher unbekannte Themen 
wurden verständlich und unterneh-
mensspezifisch aufgearbeitet.”
Isabel Jäger, geb. Schwahn, Waldhof 
Bruchmühle, erfolgreiche Absolventin 
des Kurses

Fachkompetente Dozenten vermitteln 
u. a. Wissen hinsichtlich der steuerrecht-
lichen Einordnung aller Ihrer Unter-
nehmenszweige sowie der rechtlichen 
Besonderheit(en) Ihrer reit- und fahrtou-
ristischen Angebote. Sie arbeiten mit Ih-
nen gemeinsam Ihr Alleinstellungsmerk-
mal Ihres Hofes/Ihres Angebotes heraus, 
entwickeln gemeinsam zielgruppenge-
naue  Produkte, die korrekt und vollstän-
dig durchkalkuliert werden und geben 
Ihnen viele Anreize für Pressearbeit im 
regionalen und überregionalen Bereich 
sowie Instrumente des Marketings in die 
Hand. Homepagegestaltung, Beschwer-
demanagement u. v. m. runden dieses 
gesamte Weiterbildungsprogramm ab.

“Klar strukturiert, abwechslungsreich 
und die kleine Gruppengröße ist opti-
mal zum Lernen und Arbeiten.” 
Sandra Kaufmann, Reitcamp Börgerende

Mit dem Zertifikatskurs erhalten Sie die 
notwendigen Fähigkeiten und Kenntnis-
se, um Ihre reittouristischen Leistungen 
organisatorisch, kaufmännisch und qua-
litativ hochwertig anbieten zu können. 
Bringen Sie neue Ideen in Ihren Betrieb 
und grenzen Sie sich zu anderen Urlaubs-
anbietern in Mecklenburg-Vorpommern 
durch Qualitätsangebote ab!
Der Kurs wendet sich an Geschäftsführer, 
Inhaber und Mitarbeiter (landwirtschaft-
licher) Betriebe mit pferdetouristischer 
Ausrichtung, Inhaber und Angestellte 
von Reiterhöfen und Reitställen. 
Das Kursprogramm setzt sich aus insge-
samt 128 Lehrstunden zusammen und 
wird als Basis- und Aufbaukurs zu 8 Tagen 
á 8 Stunden absolviert (als Block diens-
tags und mittwochs). 
Die Teilnahme wird für Haupt- und Ne-
benerwerbslandwirte aus Mecklen-
burg-Vorpommern durch das Ministe-
rium für Landwirtschaft, Umwelt und 
Verbraucherschutz MV sowie durch die 
EU gefördert. 

Bei Interesse wenden Sie sich an die 
Netzwerkmanagerin, Frau Claudia Krem-
pien, unter Tel.: +49 381 4030 632 und 
c.krempien@auf-nach-mv.de  

Zertifikatskurs Fachkraft Reittourismus startet wieder ab November 2015

4 |

Newsletter Pferdetourismus



Anfragen der zukünftigen Arbeitgeber in 
der Region zwischen Rostock und Greifs-
wald“, so Rosenkranz. Er hebt hervor, „wir 
sind ein sich ständig entwickelndes und 
flexibles, dem Arbeitsmarkt angepass-
tes Unternehmen und möchten Sie ein-
laden, uns Ihre Meinung und Vorstellung 
von Arbeitskräften für Ihre Betriebe mit-
zuteilen, damit wir für die Region passen-
de Arbeitskräfte ausbilden können“.

Haben Sie Interesse mehr zu erfahren, 
dann kontaktieren Sie die ibu unter:

ibu gmbh
Neustadt Glewe
Frau Gippert
Tel.: +49 38757 50724
 org@ibu-europe.de
www.ibu-europe.de

dung seit 2008 anbietet.
Die Schulung orientiert sich inhaltlich an 
dem Ausbildungsberuf Pferdewirt (Pfer-
dehaltung und Service) und wird in en-
ger Kooperation mit pferdehaltenden Be-
trieben durchgeführt. Im Südwesten von 
MV, an den Ausbildungsstandorten  der 
ibu Redefin und Neustadt-Glewe, steht 
die traditionelle Reitausbildung von 
Pferd und Reiter/in im Vordergrund. Um 
die touristisch geprägten Regionen bes-
ser mit Fachpersonal bedienen zu kön-
nen, möchte die ibu ihr Qualifizierungs-
angebot um den Reittourismusbereich 
erweitern. Das Institut richtet dazu einen 
neuen Ausbildungsort an der Ostseeküs-
te ein. Hier werden die Themen Pferde-
wirtschaft und Tourismus in der einjäh-
rigen Weiterbildung, die 2/3 Praxis und 
1/3 Theorie umfasst, eingeführt und aus-
gebaut werden.  „Wir reagieren damit auf 

Ob Fütterung, Fahrgeschirrpflege oder 
Longieren, ohne solides Fachwissen geht 
es in der Pferdewirtschaft nicht. Die ibu- 
institut für berufsbildung und umschu-
lung gmbh aus Neustadt-Glewe bildet 
im Rahmen des Lehrgangs Pferdepfleger 
FN arbeitssuchende Personen mit großer 
Arbeitsfreude am Pferd gezielt fachspezi-
fisch aus. Die Teilnehmer haben die Mög-
lichkeit neben dem Basispass Pferdekun-
de, Longierabzeichen Kl. 5, zusätzlich das 
Fahrabzeichen Kl. 5 zu absolvieren und 
sind damit noch breiter für den späteren 
Arbeitsmarkt aufgestellt.
„Uns ist es sehr wichtig, gut ausgebilde-
tes Fachpersonal und Arbeitgeber der 
Region gezielt miteinander in Kontakt 
zu bringen. Daher sind wir stark an den 
Bedürfnissen des Arbeitsmarktes aus-
gerichtet“, so Christian Rosenkranz, Ge-
schäftsführer der ibu, die diese Ausbil-

Lehrgang zum Pferdepfleger FN

Qualität wird im-
mer wichtiger für 
alle. Gut, wenn 
Dienstleistungen 
optimiert wer-
den. Besser, wenn 
sie zudem noch 
zertifiziert sind. 
Am besten, wenn 

dies nach einem bewährten Qualitäts-
management-Verfahren geschieht, das 
spürbare Verbesserungen bietet. Wir zei-
gen Ihnen wie: mit dem Service Q – erst-
malig und speziell für pferdetouristi-
sche Unterkunfts- und Erlebnisanbieter!

Denn ein Unternehmen mit kunden-
freundlicher, besonderer Dienstleistung 
fällt positiv auf und hebt sich von der 
Konkurrenz ab. Greifen Sie deshalb auf 
deutschlandweit fundierte Mechanis-
men zurück. Ihr Service Q-Dozent be-
treibt selbst einen Pferdebetrieb und bil-
det seit vielen Jahren QualitätsCoachs 
aus.

Termin: 11.-12. November 2015 

Service Q für pferdetouristische Unterkunfts- und Erlebnisanbieter

In einem 1,5- tägigen Seminar ler-
nen Sie, dass Qualität nicht durch Zu-
fall entsteht. Servicekette, Qualitätsbau-
steine, Standards, Partnerschaften und 
Beschwerdemanagement sind maßgeb-
liche Faktoren. Die fortwährende Siche-
rung und Steigerung der Kundenzufrie-
denheit steht dabei genauso im Fokus 
wie das Betriebsklima. Ihr Kunde, inner-
betriebliche Abläufe, Interaktion und 
Kommunikation werden unter die Lupe 
genommen, um hieraus praxisorientier-
te Maßnahmen zu generieren. Neben 
diesen Maßnahmen und deren Erfolgs-
kontrolle werden auch Team- und Quali-
tätsversprechen abgegeben, die für Mit-
arbeitereinbeziehung und -motivation 
sowie für die ganz individuelle Qualität 
Ihres Betriebes stehen. Damit können Sie 
systematisch Ihre Qualität überprüfen 
und verbessern.

Unser Ziel: Sie erkennen:
• die Erwartungen Ihrer Kunden und 

Gäste
• die Schwächen Ihrer Dienstleistung, 

Lücken in der Angebotspalette

• den Wert von Servicequalität
• dass Beschwerden adäquat zu behan-

deln sind
• die Bedeutung von Arbeitsabläufen, 

die sich an Kundenwünschen orien-
tieren

Top-3-Gründe für Qualität
• Qualitätsmanagement macht kun-

denfreundlicher: Alle Mitarbeitenden 
ziehen am gleichen Strang – das mer-
ken die Gäste.

• Gute Qualität bringt mehr als teure 
Werbung und erhöht die Kundenbin-
dung: Neue Kunden zu gewinnen kos-
tet 5- bis 7-mal mehr als Stammkun-
den zu halten.

• Qualitätsmanagement heißt weniger 
Kosten: Die Einführung eines QM-Sys-
tems ist zwar nicht gratis, aber noch 
viel teurer ist es, immer die gleichen 
Fehler zu machen.

Anmeldung und weitere Informatio-
nen: Frau Claudia Krempien
Tel.: +49 381 4030 632 
c.krempien@auf-nach-mv.de
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Aus gegebenem Anlass weisen wir da-
rauf hin, dass aktuell wieder eine Ab-
mahnwelle läuft.
Wer Unterkünfte vermietet, ist nach der 
Preisangabenverordnung (PAngV) zur 
Angabe des Endpreises verpflichtet. Hält 
sich ein Vermieter nicht an die Vorgaben 
der Preisangabenverordnung, verstößt er 
gegen das Wettbewerbsrecht (§§ 3, 4 Nr. 
11 UWG - Gesetz gegen den unlauteren 
Wettbewerb). Dies kann zu einer Abmah-
nung oder im Falle einer geahndeten 
Ordnungswidrigkeit sogar zu einer Geld-

bei diesen Kosten von vornherein fest-
steht, in welcher Höhe sie anfallen wer-
den, sind sie als fester Preisbestandteil 
zu verstehen und in den Endpreis ein-
zubeziehen. Diese Verpflichtung ergibt 
sich aus § 1 Preisangabenverordnung. Sie 
dient der Klarheit und Vergleichbarkeit 
des preislichen Angebots. 

Die aktuelle Preisangabenverordnung 
finden Sie unter tmv.de/reiten – un-
ter dem Punkt: Wissenswertes aus der 
Rechtsecke

Herausgeber: LANDURLAUB Mecklenburg-Vorpommern e. V. · Platz der Freundschaft 1, 18059 Rostock · 
Frau Claudia Krempien · Tel. +49 381 4030 632 · c.krempien@auf-nach-mv.de
Titelfoto: TMV/Hafemann

Impressum

Wissenswertes aus der Rechtsecke

buße von bis zu 25.000 Euro führen. 
Anbieter einer Ferienwohnung bzw. ei-
nes Ferienhauses sind verpflichtet, bei 
der Angabe von Mietpreisen Endprei-
se anzugeben. In diesen Endpreis sind 
Umsatzsteuer und alle pauschalen und 
in jedem Fall zu zahlenden Nebenkos-
ten für Strom, Wasser, Gas und Heizung 
sowie die von vornherein festgelegten 
verbrauchsunabhängigen Kosten für 
Bettwäsche und Endreinigung einzube-
ziehen, soweit die Inanspruchnahme die-
ser Leistungen nicht freigestellt ist. Da 

Abmahnwelle „Endreinigung“

Anbieterkennzeichnung für das Bewerben von Unterkunftsleistung, Reitstunde, Ausritt, Wander-
ritt, Kutschfahrt, Kinderreitferienangebot uvw.

Der Verband sozialer Wettbewerb e. V. als 
auch die Zentrale zur Bekämpfung un-
lauteren Wettbewerbs e. V. haben in den 
vergangenen Monaten zahlreiche Touris-
musanbieter abgemahnt. Die Unterneh-
mer sahen sich dabei regelmäßig dem 
Vorwurf ausgesetzt, in einer Anzeige für 
eine Unterkunftsmöglichkeit mit Angabe 
eines Preises, zugleich aber ohne Anga-
be ihrer Rechtsform bzw. Betreibergesell-
schaft, geworben zu haben. Dies ist ein 
Verstoß gegen § 5a Abs. 3 Nr. 2 UWG.
 
Sofern Sie kein Unterkunftsanbieter sind, 
aber entgeltliche Dienstleistungen/An-
gebote/Produkte erbringen, bitten wir 
Sie höflichst WEITERZULESEN. 
Denn das Nachfolgende gilt neben dem 
Bewerben einer Unterkunftsleistung, 
auch für das Bewerben einer Reitstunde, 
eines Ausrittes, eines Wanderrittes, einer 
Kutschfahrt, eines Kinderreitferienange-
botes und vieler weiterer Leistungen.

Wir möchten Sie darüber informieren, 
welche Anforderungen die Gerichte an 
eine rechtskonforme Werbeanzeige 
hinsichtlich des „Anzeigen“-Impres-
sums, also der Identität und Anschrift 
des Unternehmers, stellen. Diese Anfor-
derungen gelten immer, wenn das An-
gebot so gestaltet ist, dass der Verbrau-

cher hinreichend über das beworbene 
Produkt und dessen Preis informiert ist, 
um eine geschäftliche Entscheidung 
treffen zu können. Beachten Sie: es muss 
jedoch nicht auch die Möglichkeit ge-
boten werden, das Produkt unmittelbar 
zu erwerben. So genügt es laut EuGH 
(Gerichtshof der Europäischen Union) 
grundsätzlich, wenn das Produkt und 
seine Merkmale lediglich benannt und/
oder abgebildet werden, auch wenn es 
in mehreren Ausführungen angeboten 
wird und der Kunde noch Details bestim-
men muss. Insbesondere kann es zudem 
genügen, wenn der Werbende für detail-
lierte Angaben auf seine Internetseite 
verweist. Aus Sicht des EuGH ist ein An-
gebot also dann konkret, wenn der Ver-
braucher zu dem Schluss kommen kann: 
„Ich weiß alles Nötige und werde zu-
greifen. Etwaige Einzelheiten kläre ich 
bei Kauf/Buchung“. 

Angaben zur Identität und An-
schrift des Anbieters 

Das „Anzeigen“-Impressum muss fol-
gende Angaben enthalten (Quelle: BGH 
vom 18.04.2013, Az.: I ZR 180/12)
• Der Unternehmensname unter Mi-

tangabe der Rechtsform des Unter-
nehmens: Max Tänzel und Peter Pony 

GbR (oder GmbH, OHG, KG, GmbH & 
Co.KG, e.K., Ltd.)

• Sie sind Mitglied einer Kette, ein Fran-
chisenehmer oder es gibt eine Betrei-
bergesellschaft, dann sind sämtliche 
Vertretungsverhältnisse anzugeben. 
Diese sollten beispielhaft wie folgt 
aussehen: Reitstall A GmbH, vertreten 
durch Muttergesellschaft B GmbH & 
Co. KG, vertreten durch Betreiberge-
sellschaft C AG. 

• Sie sind ein eingetragener Gewerbe-
betrieb ohne eine eigene Rechtsform, 
dann muss der Inhabername in der 
Anzeige mit angeben werden, z.B. 
Martha Mustermann 

• Straße, Hausnummer, Postleitzahl und 
Ort (Firmensitz, nicht Filiale) 

Nicht ausreichend ist ein Verweis auf die 
Webseite oder die Angabe einer Telefon-
nummer. 
Wir empfehlen Ihnen ausdrücklich, Ihre 
bestehenden Anzeigenvorlagen, Ihre 
Online-Auftritte und Ihre eigene Website 
auf deren Richtigkeit zu überprüfen. 

Bitte beachten Sie, dass die vorstehen-
den Informationen von uns mit größter 
Sorgfalt, zur Nutzung auf eigene Gefahr, 
angefertigt wurden, sie aber keine an-
waltliche Beratung ersetzen können.

gefördert aus Mitteln der Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der regi-
onalen Wirtschaftsstruktur“ durch das 
Ministerium für Wirtschaft, Bau und 
Tourismus Mecklenburg-Vorpommern


