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Arbeitgeber müssen Wettbewerber 

verhindern, um auf dem Markt zu be-

stehen. Arbeitnehmer gefährden ihre 

Konkurrenzfähigkeit, wenn sie das 

Unternehmen verlassen und mit dem 

dort gewonnen Know-how selbst-

ständig oder in einem Konkurrenz-

unternehmen als Wettbewerber  

auftreten. Dadurch hängen sie ihren 

ehemaligen Arbeitgeber ab, was bei 

ihm zu verheerenden, wirtschaftlichen 

Einbußen führen kann. Wettbewerbs-

verbote und Verschwiegenheits-

klauseln können dem abhelfen. 

 

Während des Arbeitsverhältnisses darf 

der Arbeitnehmer zu seinem Arbeitgeber 

nicht in Wettbewerb treten, außer der 

Arbeitgeber willigt darin ein. Verstößt der 

Arbeitnehmer gegen das Verbot, kann der 

Arbeitgeber von ihm beispielsweise 

Schadensersatz verlangen. 

 

Nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses 

kann der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer 

den Wettbewerb grundsätzlich nicht un-

tersagen, außer er vereinbart mit ihm ein 

Wettbewerbsverbot gemäß §§ 74 ff. HGB. 

 

Dieses Verbot muss schriftlich verfasst, 

von Arbeitgeber und Arbeitnehmer unter-

schrieben sein und kann maximal für 

einen Zeitraum von zwei Jahren nach 

Ende des Arbeitsverhältnisses vereinbart 

werden. Es muss die berechtigten ge-

schäftlichen Interessen des Arbeitgebers 

schützen.  

 

Das Wettbewerbsverbot darf das Fort-

kommen des Arbeitnehmers unter Be-

rücksichtigung der gewährten Entschädi-

gung nach Ort, Zeit und Gegenstand nicht 

unbillig erschweren. 

 

Da der Arbeitnehmer bei einem Wettbe-

werbsverbot nach dem Ende des Arbeits-

verhältnisses den Wettbewerb unterlässt, 

muss der Arbeitgeber ihm dafür im  

Gegenzug eine Karenzentschädigung 

zahlen. Sie muss mindestens die Hälfte 

aller zuletzt bezogenen vertragsgemäßen 

Leistungen erreichen, anderenfalls ist das 

Wettbewerbsverbot unverbindlich. Der 

Arbeitnehmer kann dann zwischen der 

Wettbewerbsfreiheit ohne Karenzent-

schädigung oder der Wettbewerbseinhal-

tung mit Entschädigungszusage wählen.  

 

Ob er tatsächlich überhaupt Wettbewerb 

ausüben kann, ist irrelevant. Der Arbeit-

geber muss die Entschädigung auch 

dann zahlen, wenn der Arbeitnehmer 

arbeitsunfähig ist. Er darf bei der Ent-

schädigungszahlung jedoch das anrech-

nen, was der Arbeitnehmer durch eine 

Tätigkeit, die nach dem Wettbewerbsver-

bot zulässig ist, erworben hat. Gleiches 

gilt für den Fall, in dem er eine solche 

Tätigkeit böswillig unterlassen hat. Dazu 

kann der Arbeitgeber von ihm Auskunft 

verlangen und die Zahlung solange ver-

weigern, bis ihm die Auskünfte vorliegen.  
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Fehlt die Karenzentschädigung gänzlich, 

ist das Wettbewerbsverbot nichtig. Der 

Arbeitgeber kann sich dann nicht darauf  

berufen und der Arbeitnehmer darf als 

Wettbewerber auftreten. Das entschied 

auch kürzlich das Bundesarbeitsgericht 

(BAG, Urteil vom 22.03.2017, AZ: 10 AZR 

448/15). 

 

Das Wettbewerbsverbot gilt, egal ob das 

Arbeitsverhältnis durch Aufhebungs-

vertrag, Arbeitnehmer- oder Arbeitgeber-

kündigung, außerordentlicher oder or-

dentlicher Kündigung beendet wurde. 

 

Während das nachvertragliche Wettbe-

werbsverbot nur gilt, wenn es Arbeitgeber 

und Arbeitnehmer vereinbart haben, ist 

dies bei der nachvertraglichen Schweige-

pflicht des Arbeitnehmers über Betriebs- 

und Geschäftsgeheimnisse anders.  

Solche Geheimnisse sind Informationen, 

an deren Geheimhaltung der Arbeitgeber 

ein berechtigtes Interesse hat. 

 

Thematisch sind das entschädigungs-

pflichtige Wettbewerbsverbot und die 

entschädigungsfreie Schweigepflicht eng 

miteinander verknüpft. Eine Abgrenzung 

zwischen beidem ist in der Praxis schwie-

rig. Eine weitreichende Schweigepflicht 

kann den Arbeitnehmer nämlich so sehr 

in seinem beruflichen Fortkommen ein-

schränken, dass es faktisch ein Wettbe-

werbsverbot ist. Dafür könnte er eine 

Karenzentschädigung verlangen, die ihm 

bei der Schweigepflicht allerdings nicht 

zusteht. Was jeweils vorliegt, ist im Ein-

zelfall zu prüfen. 

 

Die Abgrenzung ist wichtig, auch weil der 

deutsche Gesetzgeber bis Mitte 2018 die 

„Richtlinie über den Schutz vertraulichen 

Know-hows und vertraulicher Geschäfts-

informationen vor rechtswidrigem Erwerb 

sowie rechtswidriger Nutzung und Offen-

legung“ umsetzen muss. Arbeitgeber 

müssen dann nachweisen, dass sie  

angemessene Maßnahmen zur Geheim-

haltung ihrer vertraulichen Informationen 

treffen. 

Eine solch angemessene Maßnahme im 

Sinne der Richtlinie ist beispielsweise 

eine wirksame, nachvertragliche Schwei-

gepflicht im Arbeitsvertrag. Allgemein 

formulierte, nachvertragliche Schweige-

pflichten sind laut Rechtsprechung jedoch 

unwirksam. Die Pflicht muss sich vielmehr 

auf ein ganz konkretes Geschäfts-

geheimnis beziehen. Aber auch dann 

kann sie unwirksam sein, wenn sie den 

Arbeitnehmer in seinem beruflichen  

Werdegang stark einschränkt und sie 

tatsächlich ein Wettbewerbsverbot ist, der 

Arbeitgeber ihm dafür aber keine Karenz-

entschädigung zahlt. 

 

Arbeitgeber müssen deshalb handeln, da 

sie vor Geheimnisverrat nicht ausrei-

chend geschützt sind. Die Verschwiegen-

heitsklauseln in ihren Arbeitsverträgen 

sind oft zu allgemein und intransparent 

und daher unwirksam. Sie sollten deshalb 

Schweigepflichten und gegebenenfalls 

nachvertragliche Wettbewerbsverbote in 

ihren Arbeitsverträgen vereinbaren. Nur 

so sind sie vor der Weitergabe ihres 

Know-hows an Dritte und dem Wettbe-

werb ihrer ehemaligen Arbeitnehmer 

geschützt. Sie sollten verhindern, dass 

ihre Arbeitnehmer nicht das schützens-

werte Wissen, das sie im Arbeitsverhält-

nis aufgebaut haben, an Wettbewerber 

geben oder als Selbstständige für sich 

nutzen. 

 

 

Aktuelle Meldungen zum Arbeitsrecht 

finden Sie auch in unserem Blog unter 

www.draxinger-law.de. 
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