
 

   

Haftung für Nutzung Facebook-Account durch Dritte 
 
Die Frage der Haftung für die missbräuchliche Nutzung eines eBay-Kontos hat der Bundesge-
richtshof (BGH) schon 2009 geklärt: Der private Inhaber eines Mitgliedskontos bei eBay, der 
seine Zugangsdaten nicht hinreichend vor fremdem Zugriff gesichert hat, muss sich danach so 
behandeln lassen, als habe er selbst gehandelt, wenn ein Dritter an die Zugangsdaten dieses 
Mitgliedskontos gelangt ist und es zu Schutzrechtsverletzungen und Wettbewerbsverstößen 
benutzt, ohne dass der Kontoinhaber dies veranlasst oder geduldet hat. 
 
Fun fact am Rande: Das Urteil heißt „Halzband“ (ja, mit „z“), weil es tatsächlich um ein eBay-
Angebot ging, in der der laut Überschrift ein „Halzband“ angeboten wurde. 
 
Jedenfalls hat sich das Oberlandesgericht (OLG) in Frankfurt am Main jetzt damit beschäftigen 
müssen, was gilt, wenn ein Dritter nicht das eBay-Konto, sondern den Facebook-Account miss-
bräuchlich verwendet. 
 
Und die Frankfurter Richter legen dieselben Maßstäbe an, wie der BGH bei eBay. Wer also die 
Daten seines Facebook-Accounts an andere weitergibt oder nicht hinreichend technisch sichert, 
trägt auch die Gefahr und die Haftung dafür, dass über das Konto Persönlichkeitsrechtsverlet-
zungen begangen werden. 
 
Als Grund für die Haftung desjenigen, der seine Kontaktdaten nicht unter Verschluss gehalten 
hat, sah der BGH nämlich in der „Halzband“-Entscheidung die von ihm geschaffene Gefahr, 
dass Unklarheiten darüber entstehen können, welche Person unter dem betreffenden Mit-
gliedskonto bei eBay gehandelt hat, wodurch die Möglichkeiten, den Handelnden zu identifizie-
ren und in Anspruch zu nehmen, erheblich beeinträchtigt werden. Von Bedeutung ist insoweit, 
dass die Kontrolldaten und das Passwort eines Mitgliedskontos bei eBay als ein besonderes 
Identifikationsmittel ein Handeln unter einem bestimmten Namen nach außen hin ermöglichen. 
Im Hinblick hierauf besteht nach Auffassung des BGH eine generelle Verantwortung und Ver-
pflichtung des Inhabers eines Mitgliedskontos bei eBay, seine Kontaktdaten so unter Verschluss 
zu halten, dass von ihnen niemand Kenntnis erlangt. 
 
Entsprechendes gilt nach dem Frankfurter-Urteil also auch für Facebook. Auch dem Facebook-
Account komme eine mit einem eBay-Konto vergleichbare Identifizierungsfunktion zu, sodass 
die Grundlage gegeben sei, den Inhaber eines bestimmten Facebook-Accounts im Wege einer 
unwiderleglichen Vermutung so zu behandeln, als habe er dort selbst die Postings eingestellt. 
Denn auch der Facebook-Account sei einem konkreten Nutzer zugeordnet. Insbesondere seien 
die Anforderungen an die Sorgfaltspflichten, die in den Nutzungsbedingungen an dessen Inha-
ber gestellt werden, nahezu identisch wie bei eBay. 
 
(OLG Frankfurt, Urteil vom 21.07.2016, Aktenzeichen 16 U 233/15) 
 
Fazit 
 
Das bedeutet, dass die Weitergabe der Zugangsdaten zu jedweden Accounts tunlichst unter-
lassen werden sollte. Denn man haftet u.U. für das, was der Andere auf dem Account treibt. 
Und zwar „Unwiderleglich“, das heißt, dass man sich auch nicht herausreden kann. 
 
Dasselbe gilt dann, wenn man die Zugangsdaten „nicht hinreichend gesichert“ hat, was bei-
spielsweise dann der Fall wäre, wenn die Daten auf einem Post-It, einem Zettel, in einer Notiz 
oder sonstwie in einem für Dritte zugänglichen, also öffentlichen Raum sich befinden oder, 
wenn das Passwort jedweden Sicherheitsmaßstäben zuwiderläuft (schöne Beispiele, die nach 
wie vor zu den meist verwendeten Passworten gehören wären „12345“, „Passwort“ oder 
„qwertz“). 
 



 

   

Das Thema IT-Sicherheit sollte also jeder ernst nehmen. Nicht nur Unternehmen, sondern auch 
Privatpersonen. Die Haftungsfallen lauern im Netz an vielen Ecken. 
 
Schon Werbung für geschütztes Werk greift in Urheberrecht ein 
 
Der Bundesgerichtshof hat die Haftung für Verletzungen des Urheberrechts verschärft. In meh-
reren vergleichbaren Urteilen vom 05.11.2015 hat das höchste deutsche Zivilgericht entschie-
den, dass der Inhaber ausschließlicher Rechte an einem durch das Urheberrecht geschützten 
Werk gezielte Werbung für sowohl das Original, als auch für Kopien (Vervielfältigungsstücke) 
dieses Werkes auch dann verbieten kann, wenn nicht erwiesen ist, dass es aufgrund dieser 
Werbung zu einem Erwerb des geschützten Werkes gekommen ist. 
 
Entscheidend sei nur, dass durch die Werbung die Verbraucher in dem Land, in dem das Werk 
urheberrechtlich geschützt ist, zu dessen Kauf angeregt werden könnten, was ja bei Werbung 
eigentlich immer anzunehmen ist. 
 
In einem der Verfahren ging es zum Beispiel darum, dass die Inhaberin der ausschließlichen 
urheberrechtlichen Nutzungsrechte an Möbeln nach Entwürfen von Marcel Breuer eine in Italien 
ansässige Gesellschaft verklagt hatte, die europaweit Designmöbel im Direktvertrieb vermark-
tet. Die Beklagte warb auf ihrer in deutscher Sprache abrufbaren Internetseite und in Deutsch-
land erscheinenden Tageszeitungen, Zeitschriften und Werbeprospekten für den Kauf ihrer Mö-
bel mit dem Hinweis: „Sie erwerben Ihre Möbel bereits in Italien, bezahlen aber erst bei Abho-
lung oder Anlieferung durch eine inkassoberechtigte Spedition (wird auf Wunsch von uns ver-
mittelt)“. Zu den Möbeln gehören unter anderem auch Nachbildungen der von Marcel Breuer 
entworfenen Möbel. 
 
Der BGH hat die Ansicht der Klägerin bestätigt, dass nämlich die Beklagte alleine schon mit 
ihrer Werbung das Recht des Urhebers, alleine Vervielfältigungsstücke des Werkes der Öffent-
lichkeit anzubieten, und damit eben die Urheberrechte der Klägerin verletzt. 
 
(Bundesgerichtshof, Urteile vom 05.11.2015, I ZR 91/11 u.a.) 
 
Fazit 
 
In diesem Zusammenhang reden wir Juristen von harmonisiertem Recht. Das heißt, dass die 
entscheidenden Rechtsvorschriften aufgrund von EU-Recht in deutsches Recht transformiert 
wurden. Das wiederum führt dazu, dass der deutsche Jurist die Normen „richtlinienkonform“, 
also im Sinne der zugrundeliegenden europäischen Richtlinie, auslegen und interpretieren 
muss. Vorliegend hatte der Europäische Gerichtshof die Vorlagefrage des BGH genauso be-
antwortet, wie jetzt der BGH die Urteile gesprochen hat (bzw. demnach eben sprechen musste). 
 
Im Ergebnis bedeutet das, dass schon Werbung für in das Urheberrecht eingreifende Produkte 
oder Dienstleistungen unzulässig ist und abgemahnt werden kann, da diese Werbung schon in 
das ausschließlich dem Urheber zustehende Recht eingreift, darüber zu entscheiden, ob und 
wie seine Werke öffentlich angeboten werden. 
 
Damit kann alleine aufgrund einer solchen Werbung, ohne das es tatsächlich zu einem Verkauf 
gekommen ist, wirksam kostenpflichtig abgemahnt werden. 
 
Internet-Provider darf IP-Adressen jedenfalls vier Tage speichern 
 
In einem Fall vor dem Oberlandesgericht (OLG) Köln ging es um die Frage, ob der Internet-
Provider, also der Dienstleister, der den Zugang zum Internet herstellt, überhaupt berechtigt ist, 
die IP-Adressen so zu speichern, so dass auch im Nachgang die Zuordnung zu dem jeweiligen 
Kunden möglich ist. 



 

   

 
Bekanntlich wird in der Regel bei Einwahl ins Internet dem Nutzer eine dynamische IP-Adresse 
zugewiesen, also eine zufällig ausgewählte IP-Nummer aus einem Pool von IP-Adressen, die 
dem Provider zugeordnet sind. Anhand der bloßen IP-Adresse kann also zunächst niemand 
erkennen, welcher Internetanschluss dahinter steckt. Aber der Provider kann diese Zuordnung 
eben vornehmen. Daher gibt es im Urheberrechtsgesetz die Möglichkeit einen gerichtlichen 
Antrag zu stellen, um einen Beschluss zu bekommen, der es dem Provider gestattet die Kun-
dennamen herauszugeben. 
 
Ausgangspunkt des Falls vor dem OLG Köln war die Abmahnung wegen einer Urheberrechts-
verletzung im Internet. Der Rechteinhaber hatte den fraglichen Antrag beim Landgericht Köln 
gestellt und den Beschluss vom Landgericht Köln erhalten. Daraufhin ging der Rechteinhaber 
mit dem Beschluss zum Provider des Klägers und der Provider teilte mit, dass die IP-Adresse 
zu dem erfragten Zeitpunkt dem Kläger zugeordnet war. So kam es also, dass der Kläger über-
haupt abgemahnt werden konnte. 
 
Beklagt war nunmehr der Provider. Dieser speichert die Zuordnung der IP-Adressen vier Tage 
lang und löscht dann die Daten. Der Kläger verlangte Unterlassung der Datenweitergabe und 
Auskunft. Die Beklagte sei nicht zur der Verbindungsdaten berechtigt, sondern zur unverzügli-
chen Löschung verpflichtet gewesen. Der Beschluss des Landgerichts Köln sei rechtswidrig 
gewesen. 
 
Das OLG Köln verneinte den Unterlassungsanspruch. Die Beklagte sei zur Datenspeicherung 
berechtigt gewesen, weil dies zur Abwehr von Störungen der Telekommunikationsanlage erfor-
derlich sei. Das Internet als Ganzes stelle ein Telekommunikationsnetz, aber auch eine Tele-
kommunikationsanlage im Sinne des TKG (Telekommunikationsgesetz) dar. Die Nutzung von 
Internetverbindungen zum Zwecke der Urheberrechtsverletzung sei zwar keine Störung. Die 
Speicherung sei jedoch zur Gefahrenabwehr, insbesondere zur Abwehr von Denial-of-Service-
Attacken, Spam- und Trojaner-Versand und Hacker-Angriffen im Interesse eines sicheren und 
störungsfreien Netzbetriebs erforderlich. Dies stehe nach dem eingeholten Sachverständigen-
gutachten ebenso fest wie die Erforderlichkeit einer viertägigen Speicherung.  
 
Der Gestattungsbeschluss sei also rechtmäßig gewesen. Ein etwaiger Anspruch auf Auskunft 
über die grundsätzliche Speicherungspraxis der Beklagten sei bereits erfüllt, ein etwaiger An-
spruch auf Auskunft über an Dritte erfolgte Datenweitergabe nach erfolgter Datenlöschung un-
möglich. Die Beauskunftung hinsichtlich der an Sicherheitsbehörden weitergegebenen Daten 
sei der Beklagten unmöglich, weil der Provider im automatisierten Verfahren keine Kenntnis von 
den abgerufenen Daten habe und auch nicht haben dürfe. Im manuellen Verfahren stehe eine 
bußgeldbewehrte Geheimhaltungsverpflichtung der Auskunftserteilung entgegen. 
 
(OLG Köln, Urteil vom 14.12.2015, Aktenzeichen 12 U 16/13) 
 
Fazit 
 
Der Internet-Provider, wie auch zum Beispiel der Betreiber von Internetplattformen, die Content 
der Nutzer enthalten, sitzt zwischen den Stühlen. Genauer gesagt, er steht zwischen den Inte-
ressen der Urheberrechtsinhaber und den urheberrechtsverletzenden Internetnutzern. Die Kla-
ge hier konnte aber eigentlich von Anfang an nicht mehr aussichtsreich sein, da zuvor schon 
der Bundesgerichtshof (BGH) die Speicherung der Verbindungsdaten sogar für einen Zeitraum 
von sieben Tagen für zulässig hielt.  
 
Das ärgerliche an der Speicherpraxis aus Sicht der Rechteinhaber ist, dass nicht jeder Provider 
speichert und auch die Dauer der Speicherung uneinheitlich ist. Manche Provider speichern die 
Verbindungsdaten 7 Tage, andere nur ein paar Stunden, wieder andere überhaupt nicht. Die 
Verfolgbarkeit von Urheberrechtsverstößen hängt also davon ab, bei welchem Provider der 



 

   

Rechtsverletzer seinen DSL-Vertrag hat. Das ist sicherlich nicht sinnvoll. Der schlaue Rechts-
verletzer wird sich also den „geeigneten“ Provider heraussuchen können. Tipps im Internet dazu 
gibt es zur Genüge. 
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