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Web-Auftritt der Feuerwehr
Ziel dieses Merkblatts
Das World Wide Web ist bereits heute als Quelle von Informationen,
Programmen, Dienstleistungs- und Handelsangeboten das wichtigste
Medium unserer westlichen Gesellschaft. Es hat längst in vielen Bereichen
die klassischen Medien wie Druckerzeugnisse, Fernsehen, Hörfunk etc.
überholt. Die „kommende Generation“, die heute 12- bis 25-jährigen verfügen
zu 96 Prozent über einen Internetzugang1.
Dabei hat das World Wide Web sein Potenzial noch nicht einmal ansatzweise
ausgeschöpft. Der Aspekt der Interaktivität gewinnt immer größere
Bedeutung. Unter dem Synonym „Web 2.0“ werden Möglichkeiten für den
Nutzer verstanden, selbst Inhalte ins Netz stellen zu können, ohne hierfür
über HTML-Kenntnisse verfügen zu müssen. Die Inhalte können sowohl
Texte als auch Bild-, Video- oder Audio-Dateien sein. Möglich wird diese
Entwicklung zum einen durch entsprechende Angebote wie „Wikis“ (Websites
deren Inhalte die Nutzer selbst bestimmen, wie z.B. bei Wikipedia), „Blogs“
(öffentliche Tagebücher im Web) oder Abonnementdienste. Von wachsender
Bedeutung sind soziale Netzwerke wie Twitter oder Facebook. Zum anderen
schafft
die
stetig
wachsende
Zahl
an
Datenbanken
und
Breitbandanschlüssen die technologischen Voraussetzungen für die neue
Interaktivität im Netz.
Für die professionelle Kommunikation der Feuerwehren mit der „Außenwelt“
ist das World Wide Web unverzichtbar. Entsprechend sollte jede Feuerwehr
über eine eigene Website verfügen. Ziel dieses Merkblatts ist es, den
Feuerwehren, die bislang noch nicht über einen eigenen Web-Auftritt
verfügen, einen Leitfaden zur Erstellung der eigenen Internetseite an die
Hand zu geben. Gleichzeitig hat dieses Merkblatt den Anspruch, gewisse
Standards für Feuerwehr-Websites zu definieren und damit den
Feuerwehren, die bereits im Web präsent sind, einen Leitfaden zur
Verfügung zu stellen anhand dessen sie die Qualität ihres Web-Auftritts
prüfen können und der bei Rechtsfragen unterstützen kann.
1. Internet und World Wide Web – Begriffsklärungen
Das Internet ist die Infrastruktur für den Datenaustausch zwischen
Rechnernetzwerken und Computern. Neben dem World Wide Web sind auch
E-Mailing, Diskussionsforen (Usenet), Internettelefonie (Voice over IP),
Internetradio oder Videokonferenzen Anwendungen des Internets. Das World
Wide Web (WWW) ist eine Anwendung des Internets. Es ermöglicht mit Hilfe
eines speziellen Programms, dem Browser, das Finden und Ansehen von
Inhalten, die auf Servern überall in der Welt abgespeichert werden. Bei der
Übermittlung der Daten ist die Verwendung von Hypertexten, also von
Stichworten, entscheidend, die durch Hyperlinks miteinander verknüpft sind.
Dazu müssen diese Daten zuvor in eine sog. Hypertextsprache, der HTML,
übersetzt werden. Mithilfe von Kürzeln (Tags, Markups) definiert der Autor
einer Website die einzelnen Elemente seines Dokumentes wie z.B.
Gliederung, Bilder oder Grafiken. Die Hypertextstruktur ermöglicht auch den
Einsatz von sog. Suchmaschinen, also Programmen, die es dem Nutzer erst
möglich machen, in den schier unendlichen Weiten des Webs alle
Informationen zu einem bestimmten Stichwort zu finden.
1

16. Shell-Jugendstudie, Stand 2010
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2. Die eigene Website
Viele Feuerwehren haben ihre eigene Website. Doch es gibt auch immer
noch große Freiwillige und Berufsfeuerwehren, die noch keine eigene
Website haben. Dabei sind heute für Aufbau und Betrieb einer eigenen
Website nicht mehr unbedingt spezifische Kompetenzen wie HTMLKenntnisse erforderlich. Fast alle großen Anbieter von Onlinediensten
(Provider) bieten Programme an, mit denen einfach und kostengünstig ein
Name für eine Website (Domain) eingerichtet und eine Website erstellt
werden kann. Für Gestaltung und Einrichtung eines Web-Auftritts bieten auch
Internetagenturen ihre Dienste an. Sie führen individuelle Konzeptionen,
Gestaltung und Programmierung von Websites und Internetportalen durch.
Meist
haben
sie
auch
online-orientierte
Marketingkonzepte,
Newslettersysteme, Webcontrolling-Softwares u.v.a.m. im Angebot.
Um sich allerdings nicht völlig in die Abhängigkeit einer solchen Agentur zu
begeben, ist es ratsam, die Implementierung eines Redaktionssystems
(Content-Management-Systems CMS) zu vereinbaren, mit dem es möglich
ist, die Website jederzeit selbst zu aktualisieren, d.h. also, dass der
„Rahmen“ der Website professionell von einer Agentur erstellt wird und die
Inhalte jederzeit vom Auftraggeber selbst überarbeitet oder ausgetauscht
werden können. Oft sind die Feuerwehren in die Website der jeweiligen
Kommune zu integrieren. Das hat den Vorteil, dass dies für die Feuerwehr in
aller Regel weder mit Kosten noch mit großem Aufwand verbunden ist.
Nachteilig ist jedoch, dass Layout und Struktur meist vorgegeben werden und
der Feuerwehr nur begrenzter Speicherplatz zur Verfügung gestellt wird.
Auch eine schnelle Aktualisierung ist oft nicht möglich. Ferner ist für den
Nutzer das Auffinden des web-Auftritts erschwert. Aus diesen Gründen sollte
stets eine eigene Website angestrebt werden, auch wenn dies oft schwer
gegenüber den Kommunen durchzusetzen ist.
2.1 Professionalität durch Benutzer-Komfort
Das Maß der Akzeptanz einer Website richtet sich maßgeblich auch nach
ihrem Komfort für den Nutzer (User). Die Seiten müssen sich schnell
aufbauen, denn der routinierte Internet-User erwartet schnelle Information.
Ein schnelles Aufbauen der Seiten wird u.a. durch niedrig aufgelöste
Bilddateien (72 dpi) erreicht. Gängige Bildformate, die Browser darstellen
können, sind gif, png oder jpeg (jpg). Besonders Fotos sollten für die
Darstellung innerhalb von Websites als jpeg-Format (auch: jpg) mit einer
Auflösung von 72 dpi umgewandelt werden. Hoch aufgelöste Bilder sollten
nur als Download angeboten werden. Flash-Animationen u.ä. sollten
sparsam verwendet werden.
Zum Komfort für den Nutzer gehört auch eine Suchfunktion, mit der
Informationen zu bestimmten Stichworten schnell gefunden werden können.
Hilfreich für den Nutzer sind auch Hyperlinks zu anderen Seiten.
Links werden prinzipiell folgendermaßen unterschieden:
Interne Links:
●
Surface Links verweisen auf die Startseite (Homepage) eines
Internetauftritts, also z.B. www.berliner-feuerwehr.de. Hier
bietet es sich z.B. an, das Logo mit der Startseite zu verlinken.
●
Deep Links führen auf eine spezielle Seite innerhalb einer
Website, wie z.B. www.berliner-feuerwehr.de/silvester.html
Externe Links:
●
Bei Inline-Links werden Inhalte einer fremden Website in die
eigene Website integriert. Für den Nutzer ist dabei häufig nicht
vfdb – TWB

Webauftritt der Feuerwehr

Februar 2012

Seite 4

●

ersichtlich, dass diese Elemente von einer anderen Website
kommen.
Ähnlich verhält es sich beim Framing. Dies ist eine spezielle
Technik mit der größere Teile einer anderen Website in die
eigene Website eingebunden werden, ohne dass dies für den
Nutzer sofort erkennbar wird.

Entscheidend für die Akzeptanz einer Website sind auch die Texte. Sie
sollten kurz, prägnant und ohne prosaische Schnörkel verfasst sein. Die
Informationen sind der Hypertextstruktur anzupassen, d.h., dass
Schlüsselbegriffe mit Hyperlinks versehen werden, unter denen der Nutzer
weitere Informationen zu diesem Begriff findet, wenn er dies wünscht. Die
Website kann auch mit vielen, ausdrucksstarken Fotos illustriert sein. Für
Bilder, die gegen die Nutzung durch Dritte geschützt werden müssen,
besteht die Möglichkeit, diese zu markieren, im Übrigen empfiehlt es sich
auch aus diesem Grunde, eine möglichst geringe Auflösung zu wählen (72
dpi).
2.2 Navigation
Eine Navigation für eine Website sollte für den Anwender leicht erlernbar
und intuitiv sein. Verwenden Sie eindeutige, wenn möglich allgemein
bekannte Begriffe in den Navigationspunkten. Das Navigationsmenü sollte
sich immer an der gleichen Stelle befinden und auch auf Unterseiten die
gleiche Struktur haben. So wird sich der Benutzer auch auf Unterseiten
schnell zurechtfinden. Wenn eine Seite sehr viele Navigationselemente hat,
ist es für den Benutzer oft hilfreich zu wissen, wo er sich innerhalb der Seite
befindet. Heben Sie daher die gerade aktive Seite und eventuell auch den
benutzten Navigationsweg gegenüber den anderen Navigationspunkten
hervor. Eine Sitemap, die alle Navigationspunkte in einer Übersicht
gesammelt darstellt, erleichtert oft den Zugang zu einzelnen
Navigationspunkten. Auch die Struktur und Tiefe einer Navigation sollte
möglichst einfach und schnell überschaubar sein. So bezeichnet die
Millersche Zahl, die von George A. Miller festgestellte Tatsache, dass das
menschliche Gehirn nicht mehr als sieben plus/minus zwei Dinge
gleichzeitig verarbeiten kann. Wird diese Regel auf eine Navigation
angewendet, dann ergibt sich daraus, dass ein Menü oder eine Auflistung
nie mehr als neun Punkte haben sollte.
2.3 Verbreitung der Website
2.3.1 Suchmaschinen
Damit die Website auch von Benutzern gefunden werden kann, die die
Domain noch nicht kennen, muss die Website von bekannten
Suchmaschinen wie Google, Yahoo und Bing (www.google.de,
www.yahoo.de, www.bing.de) indiziert werden können. Google und Co.
durchsuchen Websites mit Programmen, sogenannten Spidern oder
Crawlern. Sie beginnen auf der Startseite der Website und folgen den
Links zum Beispiel in der Navigation, so dass sie schließlich alle
verlinkten Seiten der Website finden. Das geschieht sehr oft
automatisch, sobald ein Link von einer anderen Website auf ihre Website
zeigt. Alternativ gibt es auch die Möglichkeit, seine Website bei
Suchmaschinen zur Indizierung anzumelden.
(Google: http://www.google.de/addurl /
Bing: http://www.bing.com/webmaster/SubmitSitePage.aspx
Yahoo! : http://siteexplorer.search.yahoo.com/subm).
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Da Suchmaschinen alles indizieren, was sie finden, müssen Sie ihnen
explizit mitteilen, welche Inhalte nicht gespeichert werden sollen.
Dies erfolgt in der Datei robots.txt. (Link zu
http://de.wikipedia.org/wiki/Robots_Exclusion_Standard).
Um eine gute Positionierung innerhalb der Suchmaschinenergebnisse zu
erreichen, wird üblicherweise eine Seite für ein oder zwei Suchwörter
optimiert. Das sollten die Suchwörter sein unter denen Ihre Website in
den Suchmaschinen gefunden werden soll und mit denen Ihre
Zielgruppe in den Suchmaschinen auch suchen wird. Optimiert bedeutet,
dass die Suchwörter mit den entsprechenden Inhalten kombiniert
werden. Ihre Suchwörter sollten wenn möglich im Websitetitel, in
Überschriften und natürlich im Text vorkommen. Der Inhalt einer Website
sollte zu dem passenden Suchwort relevant sein. Ein sehr wichtiges
Element für die Positionierung in Suchmaschinen ist die Anzahl und
Qualität der eingehenden Links. Eine große Anzahl Verlinkungen von
anderen Websites kann die Positionierung in Suchmaschinen
verbessern. Links von anderen Websites erhält man oft automatisch,
wenn man interessante und aktuelle Inhalte für seine Zielgruppe zur
Verfügung stellt. Auch die Bitte um gegenseitige Verlinkung mit anderen
Feuerwehrwebsites oder themenspezifischen Portalen ist eine
Möglichkeit, eingehende Links zu erhalten. Weitere und aktuelle
Informationen für eine Suchmaschinenoptimierung findet man im
Internet.
2.3.2 RSS
RSS steht für “Really Simple Syndication” und bedeutet eine “sehr
einfache Verbreitung” von Neuigkeiten. Es ist ein Format für die einfache
und strukturierte Veröffentlichung von Änderungen auf Websites. Dieses
Format wird als sogenannter RSS-Feed (englisch “to feed” – im Sinne
von füttern, zuführen) zur Verfügung gestellt, und kann von Interessenten
mit RSS-Readern abonniert werden. Ein RSS-Feed versorgt den
Abonnenten dann, ähnlich einem Nachrichtenticker, mit kurzen
Informationsblöcken, die aus einer Schlagzeile mit kurzem Textanriss
und einem Link zur Originalseite bestehen. Das ist eine gute Möglichkeit,
Besucher einer Website mit aktuellen Informationen zu versorgen, ohne
dass diese die Website besuchen müssen. Viele CMS-Systeme bieten
die Möglichkeit, Inhalte auch als RSS-Feed auszugeben, standardisiert
schon an.
Die Einbindung eines RSS-Feeds von einer fremden Quelle
(Nachrichtenseiten, Feuerwehr-Portale, Twitter-Stream) ist oft auch eine
gute Chance, stets aktuelle Inhalte auf seiner eigenen Website
auszugeben. Auch hierbei ist eventuell die Zustimmung des
Rechteinhabers vorher einzuholen.
Social Bookmarks sind Internet-Lesezeichen, die von mehreren Nutzern
gemeinsam auf einem Server im Internet oder im Intranet abgelegt
werden, so dass sie gemeinsam darauf zugreifen können, um die
Lesezeichen untereinander auszutauschen. Der Zugriff auf den Dienst
erfolgt standardmäßig über einen Webbrowser; für manche Dienste gibt
es auch spezielle Browser-Erweiterungen, um die Bedienung zu
erleichtern.
Man spricht insoweit auch vom gemeinschaftlichen Indexieren von
Internet-Quellen. Dazu werden üblicherweise sogenannte Socialvfdb – TWB
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Bookmark-Netzwerke
genutzt,
vor
allem,
um
Links
und
Nachrichtenmeldungen zu sammeln.
Die Möglichkeit eine Website bei einem der Social Bookmark Anbieter zu
hinterlegen, kann in die eigene Website schon mit integriert werden.
Dafür bieten die verschiedenen Anbieter auf ihren Websites
Informationen an oder man findet dafür Möglichkeiten in vielen CMSSystemen. Nutzer können dann eigene Lesezeichen hinzufügen,
löschen, bewerten, kommentieren beziehungsweise mit Kategorien oder
Schlagwörtern (engl. Tags) versehen. Ist eine Website in verschiedenen
Social Bookmark Diensten eingetragen, kann sich dies auch positiv auf
die Positionierung in den Suchmaschinen auswirken. Social Bookmark
Anbieter sind z.B.: http://www.delicious.com/ , http://www.misterwong.de/ , http://www.oneview.de/ .
2.4 Inhalte
Für die Feuerwehr ist eine Website
Kommunikationsmittel
nutzbar.
Mit
Kommunikationsziele erreicht werden:
1. Eigendarstellung
2. Aktualität
3. Gefahrenvorbeugung
4. Pressearbeit
5. Eigen- und Nachwuchswerbung
6. Service
7. Kinder
8. „Fan-Pflege“
9. interne Kommunikation

in vielfacher Weise als
ihr
können
folgende

2.4.1 Eigendarstellung
Zur Eigendarstellung einer Feuerwehr gehören ihre Aufgaben und
ihre Organisation. Unabdingbar sind Informationen zu
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Kontakt / Postanschrift und Telefonnummern
Aufgaben und Zuständigkeit der Feuerwehr
Struktur der Feuerwehr
Leitung der Feuerwehr
Einsatzgeschehen
Feuerwachen, Leitstellen…
Statistische Angaben, insbesondere zu Personal,
Einsätzen, Haushalt etc.
Fahrzeug- und Gerätetechnik sowie Schutzkleidung
Informationen zu sonstigen aktuellen Ereignissen (z.B.
Berichterstattungen über Übungen, Veranstaltungen etc.)

Zur Eigendarstellung gehört auch, die eigene Kommune mit den
relevanten Informationen zu beschreiben (Fläche, Einwohnerzahl,
Gefahrenschwerpunkte etc.). Bei der Auswahl des Materials, das im
WWW veröffentlicht wird, sollte große Sorgfalt angewandt werden.
Bilder und Texte, die zwar rechtlich unanfechtbar sind, können
dennoch das Ansehen der jeweiligen Feuerwehr schädigen.
2.4.2 Aktualität
Die besondere Stärke des Internets ist seine Effizienz: Informationen
können sehr schnell bei geringen Kosten bereitgestellt werden.
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Kaum ein konventionelles Medium kann hier qualitativ oder
wirtschaftlich
mithalten.
Die
schnelle
und
aktuelle
Informationsmöglichkeit ist für die Feuerwehrkommunikation von
besonderem Wert. So können nicht nur stundenaktuell
Unwetterwarnungen,
Infos
zu
Waldbrandgefahren
und
Hochwasserständen oder Verhaltenstipps zu neuen aktuellen
Gefahren wie z.B. der Vogelgrippe gegeben werden. Auch über
Einsätze lässt sich in Text und Bild zeitnah berichten. Leider wird
das Potenzial der Aktualität aber häufig nur unzureichend genutzt.
Oft ist festzustellen, dass gute Websites aufgebaut und online
gestellt wurden, diese dann jedoch nicht stetig überarbeitet und
aktualisiert werden. Oftmals ist es auch schwierig, die Aktualität
aufrechtzuerhalten. So ist davon abzuraten, Gesetzestexte und
Verordnungen im Originaltext einzustellen. Stattdessen sollten Links
zu entsprechenden Websites gesetzt werden, bei denen die
permanente Aktualisierung gewährleistet ist (siehe aber auch
„Urheberrechte“).
2.4.3 Gefahrenvorbeugung
Für die Aufklärungsarbeit kann die eigene Website ebenfalls gute
Dienste leisten. Hier sind mindestens Informationen zu folgenden
Themen anzubieten:
●
Notruf 112
●
Verhalten im Brandfall
●
Rauchwarnmelder
Wünschenswert sind ferner Informationen auch zu folgenden
Themen
●
Brandschutzerziehung
●
saisonale Hinweise (Betreten von Eisflächen, Gefahren
der Adventszeit, Lagerfeuer und Grillen etc.)
●
regional spezifische Themen (Hochwasser, Lawinen,
Straßen- oder U-Bahntunnel etc.)
●
Katastrophenfall
●
Sicherheitstipps
für
den
Privatgebrauch
(Photovoltaikanlagen, Gas, Bio Ethanol Wandkamine,
„Himmelslaternen“, Insekten etc.)
●
Linksammlung zu weiteren Angeboten
Von den Sicherheitstipps sollte es auch jeweils eine druckbare
Version geben.
2.4.4 Pressearbeit
Die schnelle Aktualisierung einer Website ist für die Pressearbeit
von
großer
Bedeutung.
Folglich
empfiehlt
es
sich,
Presseinformationen zum Downloaden bereitzustellen. Auch in den
Redaktionen der Medien spielt das Internet bei der Recherche eine
immer größere Rolle.
2.4.5 Eigen- und Nachwuchswerbung
Mit dem Internetauftritt kann nicht nur Imagewerbung im allgemeinen
Sinne betrieben werden, sondern es können hier konkret
Veranstaltungen, Dienstleistungen oder der Verkauf ausgesonderter
Geräte beworben werden. Die Website ist auch ein gutes Medium
für das Recruitment, also für die Mitgliederwerbung in der
vfdb – TWB
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Freiwilligen und in der Jugendfeuerwehr, oder für die Besetzung
freier Stellen bei den hauptamtlichen Kräften. Dazu sollten
Informationen
über
die
Einstellungsbedingungen,
das
Auswahlverfahren, die Ausbildung und die Prüfung angeboten
werden. Zeitgemäß ist auch ein Online-Bewerbungsvordruck.
2.4.6 Service
Um die Feuerwehr-Website für „Otto Normalverbraucher“ noch
attraktiver zu machen, kann sie weiteren Service für den Bürger als
Download anbieten. Hierzu können gehören z.B.:
●
Notfallfax-Vordrucke für Sprachbehinderte und Gehörlose
●
Stadtpläne zum Finden der Feuerwehrstandorte
●
Feuerwehr-Telefonverzeichnisse
●
Anträge, z.B. zur Aufschaltung von Brandmeldeanlagen
u.ä.
●
Links zu relevanten Gesetzestexten und anderen
Vorschriften
(z.B.
Bauordnungen
und
Ausführungsvorschriften)
●
Veranstaltungstermine der Feuerwehr
●
Tipps zu Themen wie „Sanierung einer Wohnung nach
dem Brandfall“, „Brandschutzerziehung“, „Sicherheit im
Haushalt“, oder „Erste-Hilfe-Maßnahmen“
●
Linksammlung zu weiteren Angeboten
2.4.7 Kinder
Kinder sind stets eine besondere Zielgruppe in der
Internetkommunikation, denn auf Kinder üben Computer und
Internet eine starke Anziehungskraft aus. Folglich sollte die
Feuerwehr-Website auch für diese Nutzergruppe kindgerechte
Informationen bereithalten, z.B.
●
zum Notruf 112
●
Verhalten im Brandfall
●
Arbeit der Feuerwehr
●
Jugendfeuerwehr
Diese Informationen können vertieft werden durch weitere Angebote,
wie
●
Malvorlagen als Download
●
Bastelbögen als Download
●
interaktive Spiele zum Downloaden
2.4.8 Fan-Pflege
Die Feuerwehr-Fans sind ein nicht zu unterschätzender Faktor in der
Imagepflege einer Feuerwehr. Für sie kann die Website ebenfalls
interessante Angebote bereithalten, wie herunterladbare FeuerwehrBildschirmschoner, Filme oder Bilder. Ein weiterer Schritt zur „FanPflege“ kann ein Online-Bestellshop mit Feuerwehr-Fanartikeln sein.
Bei
einer
Feuerwehr-Website
sollte
aber
stets
der
Informationscharakter überwiegen.
2.4.9 Interne Kommunikation
Neben der externen Kommunikation kann eine Website auch für die
interne Kommunikation, also z.B. zur Information der Mitglieder über
Neuigkeiten, neue Regelungen, Termine etc., genutzt werden. Dazu
empfiehlt es sich, eine geschlossene Benutzergruppe einzurichten,
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d.h. dass innerhalb der Website Seiten eingerichtet werden, zu
denen die Berechtigten nur über ein Passwort Zugang haben. Damit
ist gewährleistet, dass die internen Informationen nicht
unerwünschterweise von Dritten eingesehen werden können. Ab
einer gewissen Größe einer Feuerwehr empfiehlt es sich, innerhalb
dieses Bereiches ein interaktives Forum einzurichten, in dem die
Angehörigen dieser Feuerwehr die Möglichkeit haben, Fragen zu
stellen, sich auszutauschen oder auch ihren Unmut zu äußern über
etwaige Missstände oder einzelne Entscheidungen. Um ausufernden
Spekulationen im Forum zu begegnen, sollte dabei aber
gewährleistet werden, dass das Forum fachlich betreut wird, d.h.
dass Kompetenzträger die jeweiligen Fragen beantworten und
Entscheidungsträger ihre Entscheidungen begründen.
3. Rechtliche Aspekte des Web-Auftritts
Der Auftritt im World Wide Web kann verschiedene Rechtsfelder berühren.
Die Wesentlichen werden im Folgenden kurz dargestellt:
1. Domains
2. Haftung
3. Impressumpflicht
4. Newsletter
5. Presserecht
6. Urheberrecht
7. Persönlichkeitsrecht
8. Handel
9. Hyperlinks
10. Barrierefreiheit
Dazu sind vor allem die folgenden Rechtsnormen relevant:
● das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB),
● das Strafgesetzbuch (StGB),
● Landespressegesetze,
● das (Kunst-) Urheberrechtsgesetz (UrhR, KUG),
● das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG),
● das Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen
(MarkenG) sowie
● die einschlägigen Gesetze zum Datenschutz und
● zum
Medienund
Telekommunikationsrecht,
wie
das
Telemediengesetz (TMG).
● Behindertengleichstellungsgesetz (BGG)
Grundsätzlich ist der Betreiber einer Homepage für deren Inhalte
verantwortlich. Wird bei diesen Inhalten gegen die o.g. Rechtsnormen
verstoßen, kann dies zum einen die Forderung nach Unterlassung
(kostenpflichtige Abmahnung, einstweilige Verfügung) nach sich ziehen und
zum anderen Schadenersatzansprüche. Darüber hinaus können sie auch zu
strafrechtlichen Sanktionen führen.
3.1 Domains
Rechtliche Fragen können bereits bei der Einrichtung eines Namens für
die Website (Domain) auftreten. Grundsätzlich gilt: Wer sich als erster
eine Domain sichert, darf diese auch nutzen und behalten. Ausnahmen
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bilden Namen, die eine "weit überragende Bekanntheit" genießen, wie
z.B. „www.tesa.de“. Namensträger haben grundsätzlich das Recht ihren
Namen zu nutzen und können einen unberechtigten Nutzer dieses
Namens die Nutzung untersagen (§ 12 BGB). Der Privatmann „Erwin
Müller“ kann also für sich nicht das Recht an der Domain
„www.feuerwehr-idar-oberstein.de“ beanspruchen, wenn er zu dieser
Feuerwehr weiter keinerlei Bezug hat. Unzulässig können Domains aber
auch aus wettbewerbsrechtlichen Gründen sein, z. B. wegen Irreführung
der Nutzer, Kanalisierung von Kundenströmen (§ 3 UWG) oder wegen
missbräuchlichen Domaingrabbings (§ 1 UWG). Darunter versteht man
die missbräuchliche Registrierung von allen denkbaren Varianten einer
Domain
(z.B.
„berliner-feuerwehr.com“
„berliner-feuerwehr.eu“,
„feuerwehr-berlin.de“ „hauptstadt-feuerwehr.de“ usw.) mit dem Ziel, die
Rechte später an den Namensinhaber zu verkaufen. Dabei ist allerdings
der Handel mit geschützten Domains grundsätzlich nicht strafbar, die
Abgrenzung
zwischen
Domainhandel
und
unzulässigem
Domaingrabbing muss notfalls gerichtlich geklärt werden.
Anzuraten ist bei der Sicherung der Domain neben der „.de“-Endung
auch die „.com“-, „.org“-, „.eu“, „.net“- Endung zu sichern. Um zu prüfen,
ob die Domain schon vergeben ist und wer ggf. der aktuelle Besitzer ist,
kann man bei www.denic.de recherchieren.
3.2 Haftung
Grundsätzlich haftet der Betreiber einer Homepage gemäß
Telemediengesetz (TMG) für deren Inhalte. Für eigene Informationen
haftet der Betreiber voll. Als eigene Information gelten dabei auch
Aussagen anderer, die sich der Betreiber zu eigen macht. Für
Informationen anderer haftet der Betreiber nur bedingt, wenn deutlich
erkennbar ist, dass diese Informationen nicht von ihm stammen.
3.3 Impressumspflicht
Für jede Website besteht gemäß TMG eine Impressumspflicht. Das
Impressum muss
● leicht auf der Homepage zu finden sein (Startseite),
● ohne große Umwege erreichbar und
● ständig verfügbar sein.
Es muss Angaben bereithalten über
● Hauptniederlassung / Vertretungsberechtigter
● Kontaktinformationen
● ggf. zuständige Aufsichtsbehörden?
● Register / Registernummer
● Berufsrechtliche Bezeichnungen
3.4 Newsletter
Mit Newslettern oder Sammel-E-Mails lassen sich Informationen noch
gezielter an die Angehörigen der gewünschten Zielgruppe
kommunizieren. Hierbei sind jedoch besondere rechtliche Aspekte zu
beachten.
Für die Versendung des Newsletters oder der Werbe-E-Mail dürfen nur
die E-Mail-Adressen genutzt werden, deren Eigentümer ausdrücklich ihr
Einverständnis gegeben haben. Dabei ist in einem Double-Opt-InVerfahren sicherzustellen, dass die Mailadresse vom Berechtigten
angemeldet wurde und nicht von einem Nichtberechtigten. Dies ist immer
zu dokumentieren. Ferner muss der Empfänger ausdrücklich über seine
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Widerrufsrechte informiert werden. Der Newsletter muss inhaltlich
entsprechend der ausdrücklichen Einwilligung entsprechen. Ansonsten
drohen Schadenersatzforderungen!
Werden für die Versendung des Newsletters oder der Werbe-E-Mail EMail-Adressen Dritter genutzt, so muss der Empfänger nach § 19a
BDSG darüber informiert worden sein, woher die Daten stammen und
wann die Einwilligung in den Versand der Mails erfolgte sowie Angaben,
inwieweit die Daten des Empfängers genutzt werden.
3.5 Presserecht
Als Herausgeberin einer Website fällt die jeweilige Feuerwehr unter das
Presserecht.
3.6 Urheberrecht
Vor Einstellung von Texten, Bildern, Grafiken oder Videos auf die eigene
Homepage sollte die Zustimmung des Rechteinhabers vorliegen, sofern
die Rechte nicht beim Betreiber der Website liegen. Texte, Bilder,
Grafiken und Videos sind auch im Internet urheberrechtlich geschützt.
Wer ein Video auf einer Internet-Videoplattform einstellt, muss
gewährleisten, dass er im Vollbesitz der Rechte ist. Hier gelten die
jeweiligen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Anbieters. In
der Regel dürfen Videos in der eigenen Website eingebettet oder Links
zu dieser Plattform gesetzt werden.
3.7. Persönlichkeitsrecht
Die Persönlichkeitsrechte nach Art. 5 GG gelten auch im World Wide
Web. Die Veröffentlichung persönlicher Daten sollte vermieden werden,
sofern keine ausdrückliche, schriftliche Zustimmung vorliegt. Gleiches gilt
für die Veröffentlichung von Bildern einzelner Personen sofern diese
nicht nur „schmückendes Beiwerk“ sind. Die Abgrenzung ist schwierig
und einzelfallabhängig, die Rechtsprechung tendiert meist zur Stärkung
der Rechte des Einzelnen. Auch eine Unkenntlichmachung der
abgebildeten Person ist häufig nicht ausreichend, da eine Identifizierung
oft noch anhand der äußeren Umstände möglich ist. Im Zweifel sollte auf
eine Veröffentlichung der Person verzichtet werden.
Problematisch ist auch die Veröffentlichung von Bildern wie z.B.
Einsatzbildern, die in Wohnungen oder auf Privatgrundstücken (auch
Firmengeländen) aufgenommen wurden. Unproblematisch sind Bilder,
die von einem jedermann zugänglichen Standpunkt außerhalb der
Absperrgrenze aufgenommen wurden, sofern sie nicht die
Persönlichkeitsrechte verletzen.
3.8 Handel
Für den Handel im Internet (E-Commerce) bestehen besondere
Regelungen. Grundsätzlich finden zwar die Regelungen des
Bürgerlichen Gesetzbuches auch beim Handel im Internet Anwendung,
Ergänzungen
wurden
jedoch
bei
den
Regelungen
zu
Fernabsatzverträgen (§§ 312b ff BGB) vorgenommen. Hinzu kamen
Vorschriften zum elektronischen Geschäftsverkehr (§ 312 e BGB). Diese
Regelungen sind insbesondere bei der Einrichtung eines Online-Shops
relevant.
3.9 Hyperlinks
Rechtlich kompliziert ist die Verwendung von Links zu anderen Websites.
Nach vorherrschender deutscher Rechtsauffassung berührt die
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Verwendung von Surfacelinks und Deeplinks noch nicht die
Urheberrechte. Nach angloamerikanischem Recht ist die Verwendung
zumindest von Deeplinks problematisch. Das Setzen eines Hyperlinks
zur Website einer amerikanischen Feuerwehr kann also rechtliche
Konsequenzen nach sich ziehen. Inlinelinks und Framings berühren
auch nach deutscher Rechtsauffassung das Urheberrecht des Inhabers
der verlinkten Website und können daher ebenfalls hohe
Schadenersatzforderungen nach sich ziehen.
Um etwaigen Rechtsstreitigkeiten und hohen Schadenersatzforderungen
aus dem Weg zu gehen, sollte vor der Verlinkung einer Website
grundsätzlich immer das Einverständnis des Inhabers dieser Website
eingeholt werden.
Juristisch bislang ungeklärt ist die Frage, ob der Linksetzende für den
Inhalt der verlinkten Seite mit haftet. Bislang sind in Deutschland Links
zu Internetseiten mit strafbaren Inhalten für den Verlinkenden folgenlos
geblieben, da die Gerichte in den anhängigen Verfahren einen Schutz
durch Artikel 5 des Grundgesetzes (Meinungsfreiheit) gesehen haben
oder nicht nachgewiesen werden konnte, dass der Linksetzende
Kenntnis vom illegalen Inhalt der verlinkten Seite hatte. Es ist jedoch
nicht auszuschließen, dass Gerichte in vergleichbaren Fällen künftig hier
auch einmal zu einer anderen Rechtsauffassung kommen. Vor dem
Setzen eines Hyperlinks zu einer anderen Website, sollte
ausgeschlossen werden, dass diese keine strafbaren oder sonstigen
illegalen Inhalte enthält.
3.10 Barrierefreiheit
Öffentliche Einrichtungen wie die Feuerwehr sind nach der Verordnung
„Barrierefreie Informationstechnik (BITV)“ in Ausführung des
Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG) verpflichtet, ihre Websites so
zu gestalten, dass sie Leseprogramme (Screenreader) für Sehbehinderte
unterstützen. Um barrierefreie Internetseiten zu erzeugen, müssen
bestimmte Webstandards (valides HTML/XHTML) eingehalten werden.
Außerdem müssen Texte, Bilder und Grafiken strikt voneinander
getrennt werden. Übrigens: Eine barrierefreie Website kann auch leichter
von Suchmaschinen aufgefunden werden.
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