
 

   

 
 

Fallbeispiele zum IT-Recht – Haftung für Werbeposting eines Mitarbeiters 

  
Die Grenze zwischen privaten und geschäftlichen Aktivitäten verwischt immer mehr. Beispiels-
weise haben sich mittlerweile Arbeitsgerichte damit auseinanderzusetzen, ob ein XING- oder 
LinkedIn-Account, der dem Mitarbeiter zur Verfügung gestellt wurde, nach Ausscheiden aus der 
Firma zurückzugeben ist. Dabei vor allem interessant: Wem gehören die Kontakte? Handelt es 
sich bei Kundenkontakten in einem solchen Profil schon um Betriebsgeheimnisse? Auch das 
Thema Bring Your Own Device (BYOD) gehört in diese Themengruppe. Ein Smartphone, ein 
Laptop, sowohl privat als auch betrieblich genutzt. Wo sind die Grenzen, welche Regeln gelten 
wann? 
 
Heute beschäftigen wir uns aus diesem Komplex mit Social Media Aktivitäten von Mitarbeitern. 
Diese können rein geschäftlich sein, in der Regel im Auftrag des Unternehmens, aber auch rein 
privat. Wo ist die Grenze? Und: Kann dem Unternehmen ein rein privates Posting des Mitarbei-
ters im Internet gefährlich werden? 
 
Zu dieser Frage wollen wir uns ein tatsächlich so ergangenes Urteil des Landgerichts Freiburg 
ansehen. Die Antwort basiert auf den originalen Entscheidungsgründen, die sprachlich verein-
facht, inhaltlich gekürzt und auf die wesentliche Frage reduziert wurden. 
 
Bitte lesen Sie zunächst nur das Fallbeispiel und die zugehörige Frage und versuchen Sie 
selbst Ihr Rechtsempfinden zu befragen, bevor Sie sich die Lösung ansehen. 
 
Hätten Sie ebenso entscheiden? 
 
 

Fallbeispiel: 

 
Der als Verkäufer tätige Mitarbeiter eines Autohauses postet auf seiner privaten Facebook-Seite 
Angebote seines Arbeitgebers. Darunter befinden sich auch Neuwagenangebote. Er nutzt für 
das Posting Produktbilder des Autohauses und er gibt seine geschäftliche Telefonnummer zur 
Kontaktaufnahme an. Das Autohaus hatte dieses Posting nicht veranlasst, es hatte nicht einmal 
Kenntnis davon. Das Angebot war auch nur sichtbar für Freunde und Bekannte des Mitarbei-
ters.  
 
In dem Posting auf Facebook unterließ es der Mitarbeiter rechtswidrig, den CO2-Ausstoß der 
Neufahrzeuge anzugeben und er gab auch rechtswidrig nur die PS-Zahl und nicht (auch) die 
KW-Zahl der Motorleistung an.  
 
Die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V. sah in dem ganzen Vorgang eine 
unerlaubte Geschäftliche Handlung des Autohauses selbst und mahnte das Autohaus ab. Da 
keine Unterlassungserklärung abgegeben wurde, stritten die Parteien vor Gericht weiter. 
 
 

FRAGE: 

 
Muss das Autohaus für die unterlassenen Angaben im Rahmen des Postings durch den Mitar-
beiter bei Facebook einstehen? 
 
 
 
 



 

   

ANTWORT: 

 
JA. 
 
Eine Verantwortlichkeit der Beklagten als Täterin oder Teilnehmerin etwaiger unlauterer Wer-
bemaßnahmen ihres Mitarbeiters ist nicht dargetan. Eine hiervon losgelöste Störerhaftung 
scheidet im vorliegenden Fall, in dem es um Verstöße gegen verhaltensbezogene Pflichten 
geht, aus. 
 
Als Zurechnungsgrund kommt aber die Vorschrift des § 8 Absatz 2 UWG (Gesetz gegen den 
unlauteren Wettbewerb) in Betracht. Danach sind der Unterlassungsanspruch und der Beseiti-
gungsanspruch auch gegen den Inhaber des Unternehmens begründet, wenn die Zuwiderhand-
lungen in einem Unternehmen von einem Mitarbeiter oder Beauftragten begangen werden. Mit 
dieser Regelung soll verhindert werden, dass der Betriebsinhaber sich bei Wettbewerbsverstö-
ßen hinter mehr oder weniger von ihm abhängige Dritte verstecken kann. Die Bestimmung be-
gründet eine Erfolgshaftung des Betriebsinhabers ohne Entlastungsmöglichkeit. Er haftet auch 
für die ohne sein Wissen und gegen seinen Willen von einem Beauftragten begangenen Wett-
bewerbsverstöße. Der innere Grund dafür, ihm Wettbewerbshandlungen Dritter, soweit es sich 
um den Unterlassungsanspruch handelt, wie eigene Handlungen zuzurechnen, ist vor allem in 
einer dem Betriebsinhaber zugute kommenden Erweiterung seines Geschäftsbereichs und ei-
ner gewissen Beherrschung des Risikobereichs zu sehen. Dementsprechend knüpft die Recht-
sprechung die Haftung des Betriebsinhabers nach § 8 Absatz 2 UWG an die Voraussetzung, 
dass die Handlung, deren Unterlassung verlangt wird, innerhalb des Betriebsorganismus des 
Betriebsinhabers begangen worden ist, zu dem namentlich die Vertriebsorganisation gehört. 
Weiter ist erforderlich, dass der Handelnde kraft eines Rechtsverhältnisses in diesen Organis-
mus dergestalt eingegliedert ist, dass einerseits der Erfolg seiner Handlung zumindest auch 
dem Betriebsinhaber zugute kommt und andererseits dem Betriebsinhaber ein bestimmender 
Einfluss jedenfalls auf diejenige Tätigkeit eingeräumt ist, in deren Bereich das beanstandete 
Verhalten fällt. Dabei kommt es nicht darauf an, welchen Einfluss sich der Betriebsinhaber gesi-
chert hat, sondern welchen Einfluss er sich sichern konnte und musste. Nicht ausreichend ist, 
dass der Handelnde für einen Dritten oder im eigenen Interesse gehandelt hat. Eine rein private 
Tätigkeit, die unter Missbrauch des Namens des Unternehmers und außerhalb der Grenzen der 
rechtlichen Befugnisse des Mitarbeiters stattfindet, unterfällt nicht der Haftung nach § 8 Absatz 
2 UWG. Für private Handlungen seiner Mitarbeiter haftet der Unternehmensinhaber wettbe-
werbsrechtlich nämlich nicht. Soweit die Mitarbeiter in ihrem privaten Bereich tätig werden, greift 
der Rechtsgedanke, dass der Unternehmensinhaber sich bei einer wettbewerbsrechtlichen Haf-
tung nicht hinter den von ihm abhängigen Dritten verstecken können darf, nicht. 
 
Vorliegend handelt es sich nicht um eine private Tätigkeit des Mitarbeiters der Beklagten in dem 
beschriebenen Sinne. Dabei ist von dem Vortrag der Beklagten auszugehen, dass das Face-
book-Konto und die dort enthaltenen Mitteilungen nicht jedermann zugänglich sind, insb. nicht 
Geschäftspartnern der Beklagten, sondern seinen Freunden und Bekannten vorbehalten sind. 
 
Der beschränkte Leserkreis, den der Facebook-Eintrag des Mitarbeiters der Beklagten haben 
sollte und auch, wovon für die Entscheidung auszugehen ist, hatte, hat nicht zur Konsequenz, 
dass es um eine private Tätigkeit des Mitarbeiters geht, für die die Beklagte von vornherein 
nicht einzustehen hätte. Nach dem streitigen Facebook-Eintrag will der Mitarbeiter nicht etwa im 
eigenen Namen oder aber für andere Dritte Neuwagen veräußern. Vielmehr weist er unter Ver-
wendung eines Fotos, welches ein ersichtlich zum Verkauf herausgeputztes Kraftfahrzeug in 
einem Verkaufsraum zeigt, auf vielfältige Angebote der Beklagten hin und teilt mit, „bei Fragen 
stehe ich euch gerne unter der Telefonnummer 0761 .. zur Verfügung”, wobei diese Telefon-
nummer die Nummer ist, unter der er bei der Beklagten im Neuwagenverkauf erreichbar ist. 
 
Die Beklagte muss für diese geschäftliche Handlung ihres Mitarbeiters einstehen. Der beworbe-
ne Neuwagenverkauf ist ausschließlich auf das Unternehmen der Beklagten bezogen. Auch 



 

   

wenn sich die Werbeaktion des Mitarbeiters in einem privaten Bereich abspielt, geht es um die 
Förderung des Warenabsatzes eines fremden Unternehmens, in das der Mitarbeiter eingeglie-
dert ist und für welches er mit der streitigen Anzeige wirbt. Dass der Mitarbeiter damit auch sei-
ne eigenen Verdienstmöglichkeiten erweitern will, ist für die Zurechnung seines Handelns ohne 
Bedeutung. 
 
Mit dieser Abgrenzung wird der der lauterkeitsrechtlichen Beurteilung entzogene private Bereich 
des Mitarbeiters nicht in unzumutbarer Weise beschränkt. Vielmehr hat der Mitarbeiter durch die 
Einstellung der Werbung für von der Beklagten vertriebene Kraftfahrzeuge den Bereich privater 
Lebensgestaltung auf Facebook zu Gunsten geschäftlicher Tätigkeit verlassen. Die Werbung 
zielt auf marktgerichtetes Verhalten der hiervon angesprochenen Personen ab. Dass es sich 
dabei nur um Freunde und Bekannte des Mitarbeiters handelt, ändert an dem geschäftlichen 
Charakter der Werbung nichts. Der Begriff der geschäftlichen Handlung setzt nicht voraus, dass 
eine unbestimmte Vielzahl von Personen angesprochen wird. Erst recht ohne Bedeutung ist, 
dass es sich hierbei nicht um Geschäftspartner der Beklagten handeln soll. Ein wesentliches 
Element von Werbung ist, den Kreis der Geschäftspartner zu erweitern. 
 
Der Bereich, in dem der Mitarbeiter tätig geworden ist, zählt zu seinem dienstlichen Tätigkeits-
bereich, nämlich dem Neuwagenverkauf. Die Beklagte hat hierauf uneingeschränkte Einfluss-
möglichkeiten. 
 
Die Haftung des Unternehmers nach § 8 Absatz 2 UWG setzt voraus, dass die zu verantwor-
tende Handlung ihrerseits alle Tatbestandsmerkmale einer unlauteren Wettbewerbshandlung 
erfüllt. Diese Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt, nämlich hinsichtlich der Anforderungen 
über die Bereitstellung von Verbraucherinformationen über den Kraftstoffverbrauch und CO2-
Emmissionen bei dem Marketing für neue Personenkraftwagen. Denn Hersteller und Händler, 
die neue Personenkraftwagen ausstellen, zum Kauf oder Leasing anbieten oder für diese wer-
ben, haben Angaben über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen zu machen. Täter 
eines solchen Verstoßes können jedoch nicht nur Fachhändler oder Hersteller und von ihnen 
beauftragte Personen sein. In hier gebotener richtlinienkonformer Auslegung sind auch andere 
Personen, die entsprechendes anderes Werbematerial, das beim Inverkehrbringen neuer Per-
sonenkraftwagen genutzt wird, einsetzen, gehalten, die gebotenen Informationen zu erteilen. 
Hierbei handelt es sich um wesentliche Informationen, die dem Verbraucher auf Grund gemein-
schaftsrechtlicher Verordnungen oder nach Rechtsvorschriften zur Umsetzung gemeinschafts-
rechtlicher Richtlinien für kommerzielle Kommunikation einschließlich Werbung und Marketing 
nicht vorenthalten werden dürfen. Es handelt sich um eine wesentliche Information. Die Beklag-
te hat für diese geschäftliche Handlung ihres Mitarbeiters, die auch der Förderung des Absatzes 
eines fremden Unternehmens dienen kann, einzustehen. 
 
Außerdem ist die (alleinige) Angabe der Motorleistung in PS nicht statthaft. Es handelt sich um 
eine Marktverhaltensregelung die dazu dient, eine informierte Entscheidung des Verbrauchers 
zu ermöglichen. Deshalb beeinträchtigt ein Verstoß gegen diese Pflichten die Fähigkeit des 
Verbrauchers, sich auf Grund zutreffender Informationen zu entscheiden, in spürbarer Weise 
und kann nicht als Bagatellverstoß gewertet werden. 
 
(Landgericht Freiburg, Urteil vom 04.11.2013, Aktenzeichen 12 O 83/13) 
 
 

Fazit: 

 
Das Unternehmen hat also für solche – ungewollten – Werbeaktionen der Mitarbeiter einzu-
stehen. Entsprechend sollte die Belegschaft sensibilisiert und alle Werbmaßnahmen sollten 
ausschließlich in den betrieblichen Kanälen gebündelt werden. Vor allem aber sollten die Mitar-
beiter in so genannten Social Media Guidelines angewiesen werden, was sie wie tun dürfen 
bzw. nicht. Anderenfalls kann tatsächlich ein Haftungsproblem auftreten. Was sich auch stets 



 

   

empfiehlt sind Schulungen der Mitarbeiter, zum einen rechtlich, zum anderen aber auch rein 
tatsächlich, um das Unternehmen nach Außen – sei es im rein privaten Umfeld, sei es im ge-
schäftlichen Kontext, richtig und im gewünschten Sinne zu vertreten. 
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