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Des Weiteren sollten Sie für eine vollständige Individualisierung möglichst 

viele Informationen über Ihre Apotheke angeben. Klicken Sie dazu auf 

den Menüpunkt „Seite bearbeiten“ und anschließend auf den Unterpunkt 

„Informationen bearbeiten“. Hier können Sie auch nachträglich den Namen 

Ihrer Seite ändern, solange Sie unter 100 Fans haben. 

Impressumspflicht 

Ein ganz wichtiger Punkt, der im Zusammenhang mit den Informationen über 

die Apotheke zu beachten ist, ist die Anbieterkennzeichnungspflicht (auch 

bekannt als Impressumspflicht). Sie besteht nicht nur für gewerbliche Websi-

tes, sondern auch für kommerzielle Facebook-Seiten. Diese Ansicht vertritt 

auch die Rechtsprechung (Landgericht Aschaffenburg, Urteil vom 

19.08.2011, Az. 2 HK O 54/11; Landgericht Regensburg, Urteil vom 

31.01.2013, Az. 1 HK O 1884/12). Ein Musterimpressum speziell für Apo-

theken befindet sich im Anhang dieses Buches. 

Ein gutes Beispiel 

für ein gelungenes 

Profil- und Titelbild. 
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Die Platzierung des Impressums auf der Facebook-Seite kann in der Weise 

erfolgen, dass in der Infobox ein Link zum Impressum der eigenen Webs-

ite gesetzt wird. Dabei ist allerdings zu beachten, dass der Link erkennbar 

zum Impressum führen muss (z.B. www.musterapotheke.de/Impressum). 

Zudem muss der Impressumslink tatsächlich in der Infobox zu sehen sein 

und nicht erst durch einen Klick auf den Info-Button sichtbar werden. Grund 

hierfür ist, dass die Anbieterkennzeichnung nach dem Gesetz „leicht er-

kennbar“ sein muss. Das heißt, sie muss unter einem Menüpunkt zu finden 

sein, unter dem ein durchschnittlicher Nutzer sie vermuten würde. Das 

Landgericht Aschaffenburg hat in dem oben genannten Urteil entschieden, 

dass ein durchschnittlicher Nutzer nicht einfach erkennen kann, dass hinter 

„Info“ Informationen zum Anbieter der Facebook-Seite zu finden seien. Zwar 

ist diese Auffassung nicht für alle plausibel, allerdings besteht die Möglich-

keit, dass andere Gerichte sich dieser Rechtsprechung anschließen. Hier ein 

Beispiel für die rechtssichere Platzierung des Impressumslinks: 

 

Bei Apotheken ergibt sich jedoch folgende Problematik: Bei der Einrichtung 

der Facebook-Seite bietet sich für Apotheken, wie bereits oben beschrieben, 

die Kategorie „Lokales Unternehmen“ an. Aus technischen Gründen ist es 

nicht möglich, als lokales Unternehmen den Impressumslink unmittelbar, wie 

auf obigem Bild, in der Infobox zu platzieren. Dies ist nur möglich, wenn bei 

der Seiteneinrichtung die Kategorie „Unternehmen, Organisation oder Insti-

tution“ gewählt wird. Nachteil für Apotheken bei der Wahl dieser Kategorie 

Vermeiden Sie 

unnötige Abmah-

nungen - seien Sie 

gründlich beim 

Impressum. 

Der Link muss 

erkennbar zum 

Impressum führen. 

Dann sind Sie auf 

der sicheren Seite! 

http://www.musterapotheke.de/Impressum
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ist, dass hier nicht die Unterkategorie „Apotheke“, sondern nur die Unterka-

tegorie „Gesundheit/Medizin/Medikamente“ gewählt werden kann. Zudem 

besteht nicht die Möglichkeit, die Öffnungszeiten anzugeben.  

Wer diese Nachteile nicht in Kauf nehmen möchte, dem bietet sich noch 

eine weitere Möglichkeit das Impressum rechtssicher zu verorten. Sie kön-

nen auf Ihrer Seite einen eigenen so genannten „Tab“ für das Impressum 

erstellen. Dieser erscheint dann neben den von Facebook automatisch vor-

eingestellten drei Tabs „Fotos“, „Gefällt mir-Angaben“ und „Karte“. Die Tabs 

befinden sich rechts neben der Infobox auf Ihrer Facebook-Seite. Im Web 

gibt es zahlreiche Anbieter, bei denen Sie kostenlose Anwendungen finden, 

mit deren Hilfe Sie ganz einfach einen „Impressum-Tab“ für Ihre Facebook-

Seite erstellen können. Ein bekannter Anbieter ist zum Beispiel „247GRAD“. 

In optischer Hinsicht ist diese Variante der Anbieterkennzeichnung die Vor-

zugswürdigste. Ein entscheidender Nachteil ist wiederum, dass die Tabs in 

den mobilen Facebook-Apps (Nutzung von Facebook über Smartphone) 

nicht sichtbar sind. Achten Sie zudem darauf, dass der Impressums-Tab auf 

Ihrer Facebook-Seite nicht in die zweite Reihe verschoben wird. Er wird 

dann erst nach dem Aufklappen durch einen Klick auf den Pfeil rechts neben 

den angezeigten Tabs sichtbar. In diesem Fall ist das Impressum nicht 

“leicht erkennbar” im Sinne des Gesetzes und somit abmahnfähig. 

 

 

Wenn Sie weitere Tabs hinzufügen wollen, klicken Sie auf „Seite bearbei-

ten“, dann auf den Unterpunkt „Informationen bearbeiten“ und in dem sich 

öffnenden Menü schließlich auf „Anwendungen“. Die Tabs zeigen einzelne 

sog. Anwendungen an. Dabei handelt es sich um Softwaremodule, mit de-

nen Sie Ihre Facebook-Seite um ganz bestimmte Funktionen erweitern kön-

nen. Facebook selbst bietet die Anwendungen „Notizen“, „Veranstaltun-

gen“ und „Videos“ an, die Sie Ihrer Facebook-Seite als Tab hinzufügen 

können. 

Die eleganteste 

Lösung: der Im-

pressums-Tab. 


