
Xing-Kontakte als Ge-
schäftsgeheimnis  
des Arbeitgebers
§ 17 Abs. 2 Nr. 2 UWG;  
§§ 823 Abs. 2, 1004 BGB

1. Auf Xing-Profilen des Arbeitnehmers 
gespeicherte Kundendaten können Ge-
schäftsgeheimnisse des Arbeitgebers 
sein.

2. Der Arbeitgeber kann die Nutzung 
dieser Kontakte untersagen, wenn er  
beweisen kann, dass die Kontaktaufnah-
men über Xing, die zur Speicherung der 
Kontaktdaten geführt haben, im Rah-
men der geschäftlichen Tätigkeit des  
Arbeitnehmers erfolgt sind.

(Leitsätze des Bearbeiters)

ArbG Hamburg, Urteil vom  
24. Januar 2013 – 29 Ga 2/13

Problempunkt

Die Klägerin ist ein Softwareunternehmen und 
bietet Software-Lösungen für Arbeitszeitma- 
nagement und entsprechende Beratungsleis-
tungen an. Die Beklagte war in der Zeit vom 
1.2.2007 bis zum 30.9.2012 bei der Klägerin 
im Bereich „IT-Beratung und Projektmanage-
ment“ tätig. Das Arbeitsverhältnis endete auf-
grund der ordentlichen Eigenkündigung der  
Beklagten vom 21.6.2012.

Die Beklagte nutzte seit November 2006 die 
Social-Media-Plattform Xing und knüpfte darü-
ber sowohl berufliche als auch private Kontak-
te. Den „Newsfeed“, mit dem Änderungen der 
Kontaktprofile, Status-Updates und Ähnliches 
angezeigt werden, hatte sie deaktiviert. Sie  
benutzte Xing nur zur Pflege persönlicher und 
privater Kontakte und besaß auch keinen  
Account bei anderen Social Mediadiensten,  
wie Facebook oder Twitter. Die Beklagte hatte 
einige Kontakte zu Personen, die Kunden, Ge-
schäftspartner oder Mitarbeiter der Klägerin 
waren oder sind. 

Die Klägerin begehrt im Wege einer einstwei- 
ligen Verfügung ein gerichtliches Verbot, diese 
Kontakte weiter zu verwenden. Sie ist der  
Auffassung, dass Kontaktdaten zu Kunden,  
Geschäftspartnern und Mitarbeitern, die die  
Beklagte während des Arbeitsverhältnisses  
geknüpft hat, ihre Geschäftsgeheimnisse sind 
und von der Beklagten nicht genutzt werden 
dürfen.

Entscheidung

Das ArbG Hamburg hielt die im konkreten Fall 
streitigen Xing-Kontakte nicht für Geschäftsge-
heimnisse. Zwar können Kundendaten und 
auch Xing-Kontakte von Arbeitnehmern Ge-
schäftsgeheimnisse sein. Das setzt aber voraus, 
dass die Kontaktaufnahmen über Xing, die zur 
Speicherung der Daten geführt haben, im Rah-
men der geschäftlichen Tätigkeit des Beschäf-
tigten erfolgt sind. Das ArbG Hamburg berief 
sich auf die vom BGH entwickelten Grundsätze 
zu persönlichen Aufzeichnungen eines Handels-
vertreters über Kundendaten.

Das Gericht teilt die Xing-Kontakte in zwei Ka-
tegorien: Zum einen sind das Kontakte, die vor 
Beginn oder nach Ende des Arbeitsverhältnisses 
zu Stande gekommen sind. Diese sind schon 
zeitlich nicht im Rahmen der geschäftlichen  
Tätigkeit erfolgt und unterliegen daher unter 
keinen Umständen dem Geheimnisschutz. Zum 
anderen sind das Kontakte, die während der 
Dauer des Arbeitsverhältnisses geknüpft wur-
den. Diese können dem Geheimnisschutz unter-
liegen, wenn der Arbeitgeber beweist, dass die 
Kontaktaufnahme des Mitarbeiters im Rahmen 
der arbeitsvertraglichen Tätigkeit erfolgt ist und 
die Kontaktpartner dabei für ihren jeweiligen 
Arbeitgeber gehandelt haben.

Das ArbG hielt Beweiserleichterungen zu  
Gunsten des Unternehmens für möglich, wenn 
dieses alle zumutbaren Möglichkeiten ausge-
schöpft hat, sich Informationen zur Anbahnung 
der Xing-Kontakte zu verschaffen.

Konsequenzen

Das Urteil des ArbG Hamburg ist deshalb von 
besonderer Bedeutung, weil es die erste veröf-
fentlichte Gerichtsentscheidung zu der Frage 
ist, ob Xing-Kontakte Geschäftsgeheimnisse  
i. S. d. § 17 UWG sind. Die Grundsätze lassen 
sich auf andere berufsbezogene Netzwerke  
(z. B. LinkedIn) übertragen, nicht aber auf  
vorwiegend privat genutzte Plattformen (z. B. 
Facebook).

Das ArbG Hamburg geht davon aus, dass Xing-
Kontakte Geschäftsgeheimnisse sein können, 
ohne sich mit der Frage, wie Kontakte bei Xing 
verwaltet und Dritten zugänglich gemacht wer-
den, auseinanderzusetzen. Die ersten Bewer-
tungen des Urteils sind deshalb auch sehr kont-
rovers. Die Frage der Nutzung und Herausgabe 
von Xing-Kontakten wird die Gerichte noch 
häufiger beschäftigen. 

Selbst wenn sich dabei die Auffassung des 
ArbG Hamburg durchsetzen sollte, dass Xing-
Kontakte Geschäftsgeheimnisse sein können, 

wird es für Unternehmen praktisch sehr schwer 
werden, Ansprüche auf Unterlassung der Nut-
zung, auf Löschung oder auf Herausgabe von 
Kontaktdaten durchzusetzen. Die vom ArbG 
Hamburg aufgestellten Voraussetzungen, die 
der Arbeitgeber zu beweisen hat, sind sehr eng.

Praxistipp

Soziale Netzwerke beruhen auf dem persön- 
lichen Engagement der Nutzer. Die Kontakte 
sind deshalb, auch wenn sie in einem beruf- 
lichen Umfeld entstanden sind, in erster Linie 
persönlicher Natur. Als Arbeitgeber sollte man 
sich deshalb darauf einstellen, auf diese Kon-
takte keinen Zugriff zu haben und solche auch 
nicht verbieten zu können. 

Wenn ein Unternehmen Xing oder andere 
Netzwerke gezielt einsetzt, um Marketing- oder 
Vertriebsaktivitäten zu organisieren, ist es emp-
fehlenswert, den Umgang mit den dadurch ge-
wonnenen Daten (Kontakte und zu diesen hin-
terlegte Informationen und Gesprächsinhalte) 
vertraglich zu regeln. Die Bandbreite der mög- 
lichen Regelungen geht dabei von einer einfa-
chen Pflicht zur Information über die beruflich 
geknüpften Kontakte über die Herausgabe 
sämtlicher Informationen zu allen berufsbezo-
genen Kontakten bis hin zu einer Unterlas-
sungspflicht der Nutzung dieser Kontakte. Wel-
che Regelung im Einzelfall sinnvoll ist, hängt 
davon ab, ob die Xing-Aktivitäten vom Unter-
nehmen gezielt gesteuert werden oder maß-
geblich auf der Eigeninitiative des Arbeitneh-
mers beruhen, vgl. zum Thema auch Möller/
Walter, AuA 1/14, S. 8 ff., in diesem Heft.

RA und FA für Arbeitsrecht Dr. Reinhard Möller, 
Bartsch Rechtsanwälte, Karlsruhe
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