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Das We⼀�rennen um die besten Köpfe führt zu ständig neuen Recrui䔀�ng‐Ak䔀�vitäten – oﬄine wie online. Genutzt werden dazu
immer mehr auch die sozialen Medien. Das „Social Media Recrui䔀�ng“ oder „Ac䔀�ve Sourcing“ steht hoch im Kurs. Beachtet
werden müssen dabei aber ‐ über datenschutzrechtliche Vorgaben bei der Kandidatensuche hinaus ‐ in der entscheidenden
Phase der Kandidatenansprache vor allem folgende we⼀�bewerbsrechtliche Spielregeln.

Was ist Active Sourcing bzw. Social Media Recruiting?
Ac䔀�ve Sourcing bzw. Social Media Recrui䔀�ng beschreiben zusammenfassend Maßnahmen – hier: mithilfe der sozialen Medien –
zur Iden䔀�ﬁzierung potenzieller Mitarbeiter auf dem Arbeitsmarkt, bei denen das Unternehmen ak䔀�v versucht, in persönlichen
Kontakt mit den potenziellen Bewerbern zu treten und eine dauerha쾣�e Beziehung mit dem Ziel aufzubauen, die Kandidaten
hierdurch solange zu binden, bis sie eingestellt werden können. Vorrangig geschieht dies in Netzwerken wie Xing oder LinkedIn,
die mit dem „XING Talentmanager” und dem „LinkedIn Recruiter” sogar Ac䔀�ve Sourcing‐Anwendungen zur Verfügung stellen,
um gezielt potenzielle Mitarbeiter zu iden䔀�ﬁzieren.

Ist das wettbewerbsrechtlich problematisch?
Ein We⼀�bewerbsverhältnis besteht im Falle der Ab‐ und Anwerbung fast immer, da es um die Arbeitskra쾣� des Unternehmens
schlechthin geht. Grundsätzlich ist das Abwerben von Mitarbeitern dennoch als Teil des freien We⼀�bewerbs zulässig (BGH v.
9.2.2006 – I ZR 73/02, Rn. 18). Auch das Ac䔀�ve Sourcing bzw. Social Media Recrui䔀�ng ist daher we⼀�bewerbsrechtlich nicht an
sich problema䔀�sch. Eine we⼀�bewerbsrechtlich relevante Unlauterkeit kann sich aber aus dem Zweck oder dem Mi⼀�el bzw. der
Methode des Abgabeversuchs ergeben:
Unzulässig ist insbesondere „Recruitment Spam”. Dabei wird eine Vielzahl von potenziellen Kandidaten mit allgemein gehalten
und vielfach nicht auf das Proﬁl der Angeschriebenen zugeschni⼀�enen Nachrichten angeschrieben. Dieses Vorgehen ist in aller
Regel beläs䔀�gend und kann neben einem Verstoß § 7 UWG das allgemeine Persönlichkeitsrecht der betroﬀenen Personen (§§
823, 1004 BGB analog) verletzen.
Zulässig ist demgegenüber ‐ wenn die nachfolgenden Regeln eingehalten werden ‐ das „Talent Sourcing”, bei dem – anders als
beim „Recruitment Spam” – nur wenige, individuell ausgewählte Kandidaten angesprochen und damit ernstha쾣�e
Anwerbungsversuche unternommen werden. Auch hier gelten aber für die Kontaktaufnahme über Social Media, d. h. für das
Anschreiben über Chat oder Private Message, Grenzen. Denn das Anschreiben über Chat oder Private Message ist in aller Regel
eine Kontaktaufnahme auf elektronischen Postweg (§ 7 Abs. 2 Nr. 3 UWG) und daher nur mit vorheriger Einwilligung des
Kontak䔀�erten we⼀�bewerbskonform. Unternehmen sollten beim Ac䔀�ve Sourcing bzw. Social Media Recrui䔀�ng deshalb genau
prüfen, ob eine Einwilligung des angesprochenen Mitarbeiters vorliegt.

Welche Spielregeln gelten wettbewerbsrechtlich?
Wich䔀�g ist dabei, dass die bloße Mitgliedscha쾣� in einem berufsorien䔀�erten Netzwerk wie Xing oder LinkedIn für sich
genommen keine Einwilligung ist. Das Gesetz fordert eine ausdrückliche Einwilligung, die sich aber z.B. aus dem
Proﬁleinstellungen des Kandidaten (Xing‐Status „ak䔀�v auf Jobsuche“) oder aus zusätzlichen Angaben auf dessen Proﬁl ergeben
kann. Unternehmen sollten beim Talent Sourcing diese Anhaltspunkte für eine ausdrückliche Einwilligung genau
dokumen䔀�eren, um gegen den Vorwurf eines We⼀�bewerbsverstoßes gerüstet zu sein. Sie müssen das Vorliegen einer
Einwilligung im Strei㕀�all nämlich nachweisen.
Die Einwilligung ist aber allein kein Allheilmi⼀�el. Abwerbeversuche im Rahmen von „Talent Sourcing” dürfen nicht über das zur
ersten Kontaktaufnahme notwendige Maß hinausgehen (BGH v. 22.11.2007 – I ZR 183/04). Wich䔀�g ist weiter, dass
Unternehmen ihre Iden䔀�tät bei der Kontaktaufnahme klar oﬀenlegen. Der Versuch, durch eine unklare Iden䔀�tät schneller
Kontakt zum umworbenen Mitarbeiter aufzunehmen, ist nämlich ebenfalls we⼀�bewerbswidrig (LG Bonn v. 3.1.2013 – 14

O165/12). Zudem darf der angesprochene Mitarbeiter nicht in dem Sinne als Anknüpfungspunkt für die Abwerbung weiterer
Mitarbeiter dienen, dass sich der Abwerbende bei dem Kandidaten über andere wechselwillige Mitarbeiter informiert und diese
z.B. zum Austausch in einer geschlossenen Gruppe in einem sozialen Netzwerk einlädt.

Fazit
Unternehmen müssen beim Social Media Recrui䔀�ng letztlich die von der Rechtsprechung (BGH v. 22.11.2007 – I ZR 183/04)
entwickelten Grundsätze zur Direktansprache am Arbeitsplatz beachten:
• Die erste Kontaktaufnahme muss sich – auch wenn sie über soziale Medien erfolgt – auf notwendige Angaben beschränken.
• Der Abwerbende muss bei dem Kandidaten dessen Einwilligung zum Abwerbeversuch einholen.
• Erst danach darf eine weitergehende Kontaktaufnahme außerhalb der Sphäre, die einen Bezug zum bisherigen Arbeitgeber
aufweist, angeboten werden.

Optionen für von Social Media Recruiting Dritter betroffenen Unternehmen
Sind Mitarbeiter des eigenen Unternehmens durch unlauteres Social Media Recrui䔀�ng betroﬀen, stehen dem Arbeitgeber die
we⼀�bewerbsrechtlichen Instrumente, z.B. die Abmahnung mit Auﬀorderung zur Abgabe einer straꬭ�ewehrten
Unterlassungserklärung oder ein Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung, zur Verfügung. Unabhängig davon können klar
deﬁnierte Regeln für die eigene Mitarbeiter zum Umgang mit sozialen Netzwerken in der betrieblichen Sphäre dazu beitragen,
das Risiko einer Abwerbung durch Dri⼀�e unter Nutzung von Social Media‐Kanälen zu reduzieren.
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