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ist deshalb zweifelhaft, da der Arbeit-
nehmer durch die Anfechtung der frist-
losen Kündigung unmissverständlich
zum Ausdruck bringt, die Rechte aus
dem Arbeitsvertrag weiter in Anspruch
nehmen zu wollen. Dies bedeutet aber,
dass er auch die Pflichten zu erfüllen hat.
Dazu gehört auch Unterlassung von
Wettbewerb. Auch das Interesse des Ar-
beitnehmers, seinen Lebensunterhalt
während der Dauer des Kündigungs-
schutzverfahrens möglichst angemessen
zu sichern, kann ihn davon nicht entlas-
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an. Es gilt also auch während der
Weiterbeschäftigung aufgrund des
Beschäftigungsanspruchs oder der
Suspendierung des Arbeitsverhält-
nisses. Erst mit der Beendigung des
Arbeitsverhältnisses erlischt auch die
Pflicht, Wettbewerb zu Lasten des
Arbeitgebers zu unterlassen.

Umstritten ist, unter welchen Vo-
raussetzungen der Arbeitnehmer zur
Wettbewerbsunterlassung verpflich-
tet ist, wenn er eine Kündigung des
Arbeitgebers mit Kündigungsschutz-
klage angreift. Nach dem BAG soll
der Arbeitnehmer grundsätzlich bis
zur rechtlichen Beendigung keine
Konkurrenz machen dürfen. Zweifelhaft
ist eine andere Auffassung, die vom LAG
Köln vertreten worden ist. Danach soll
der Arbeitgeber – ficht der Arbeitnehmer
die fristlose Kündigung des Arbeitgebers
an – die Unterlassung von Wettbewerbs-
handlungen bis zum rechtskräftigen Ab-
schluss des Kündigungsschutzprozesses
nur verlangen können, wenn er dem Ar-
beitnehmer hierfür gleichzeitig eine mo-
natliche Entschädigung mindestens in
Höhe einer Karenzentschädigung nach
§§ 74ff. HGB anbietet. Diese Auffassung
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In Arbeitsverträgen finden sich häufig Klauseln, die es dem Arbeit-
nehmer untersagen, während des Bestehens des Arbeitsverhältnis-
ses für ein anderes Unternehmen tätig zu werden. Der Arbeitgeber
hat Interesse daran, dass der Arbeitnehmer seine Kenntnisse nicht
anderen Unternehmern eröffnet. Der Arbeitnehmer hingegen hat
Interesse an der möglichst gewinnbringenden Nutzung seiner
Fähigkeiten und an einem beruflichen Fortkommen. Dieser Interes-
senkonflikt zwischen den Rechten des Arbeitnehmers aus Art. 12
GG und denen des Arbeitgebers aus Art. 14 GG wird durch die Re-
geln über ein Wettbewerbsverbot gem. §§ 60, 61, 74 ff. HGB und
den §§ 823, 826 BGB, 1, 17 UWG geregelt.

D
as Wettbewerbsverbot wäh-
rend des Bestandes des Ar-
beitsverhältnisses ist für
kaufmännische Angestellte

in § 60 Abs. 1 HGB geregelt. Anerkannt
ist aber, dass dessen Rechtsgedanke auch
auf sonstige Arbeitsverhältnisse über-
tragbar ist, das Wettbewerbsverbot also
auch für nichtkaufmännische Arbeit-
nehmer gilt. 

Das Wettbewerbsverbot soll sicher-
stellen, dass der Arbeitnehmer besonde-
re Informationen oder Kenntnisse, die er
während seiner Tätigkeit erlangt, nicht
zum Nachteil des Arbeitgebers verwen-
det. Das Wettbewerbsverbot nach § 60
HGB gilt nur während der Vertragszeit.
Dabei kommt es nur auf den rechtlichen
und nicht auf den tatsächlichen Bestand
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spruchs nutzen kann. Nach der Recht-
sprechung kann der Arbeitgeber von sei-
nem Arbeitnehmer, der unter Verletzung
des Arbeitsvertrages für ein Wettbe-
werbsunternehmen Umsätze vermittelt
hat, folgende Auskünfte verlangen:
● Beschreibung der vom Arbeitnehmer

im Angebot geführten Produktpalette
mit Angabe des Datums des Beginns
der Vertriebstätigkeit;

● Beschreibung des Absatzgebietes für
die konkurrierenden Produkte;

● Angabe der getätigten Umsätze mit
dem Datum der Kaufabschlüsse, der
Kunden, der Art und der Einzel- und
Gesamtpreise der Waren;

● Vorlage der beim Arbeitnehmer liegen-
den Urkunden über die Vorgänge.

Gemäß § 61 Abs. 2 HGB tritt die Ver-
jährung der Ansprüche aus § 61 Abs. 1
HGB in drei Monaten von dem Zeit-
punkt an ein, in welchem der Arbeitge-
ber Kenntnis von dem Abschluss des Ge-
schäfts erlangt hat oder in fünf Jahren
nach Abschluss des Geschäfts. Interes-
sant ist, dass die Verjährungsfrist nach
der Rechtsprechung nicht jeweils erst mit
der Kenntnis der einzelnen Geschäfte
beginnt. Sie läuft vielmehr auch bezüg-
lich der unbekannten Geschäfte bereits
mit der Kenntnis von dem unerlaubten
Konkurrenzbetrieb als solchem. Insofern
ist für den Arbeitgeber schnelles Han-

deln geboten, hat er erst einmal Kennt-
nis vom Wettbewerbsverstoß.

Nach § 826 BGB und § 1 UWG kann
dem Arbeitgber ein Anspruch auf Scha-
densersatz gegen die Vertragspartner des
Arbeitnehmers zustehen, für die er unter
Verletzung seines Wettbewerbsverbotes
Verträge vermittelt hat. Die Sonderver-
jährungsfrist des § 61 Abs. 2 HGB er-
fasst auch alle Ersatzansprüche des Ar-
beitgebers, die dieser aus Wettbewerbs-
verstößen im Sinne des § 60 HGB her-
leitet, selbst wenn sie auf eine positive
Forderungsverletzung oder eine uner-
laubte Handlung gestützt werden. 

ten. Dies muss jedenfalls dann gelten,
wenn der Arbeitnehmer seinerseits frist-
los kündigen kann, bevor er zum Ar-
beitgeber in Wettbewerb tritt.

Nach § 60 HGB ist dem Arbeitnehmer
nicht die Ausübung jeglichen Handels-
gewerbes untersagt. Verboten ist nur das
Betreiben eines Handelsgewerbes, das
derselben Art wie das des Arbeitgebers
ist, also zu dessen Handelszweig gehört.
Damit sind solche Geschäfte gemeint,
die üblicherweise entsprechend der Art
und dem Gegenstand des Unternehmens
vom Unternehmer tatsächlich betrieben
werden. Ein Handelsgewerbe betreibt,
wer ein Gewerbe für eigene oder fremde
Rechnung durchführt, sich als persön-
lich haftender Gesellschafter an einer
Personengesellschaft beteiligt, ein ande-
rer unter seinem Namen handelt, oder
wenn er einen Strohmann vorschiebt,
der im eigenen Namen handelt. 

Das anderweitig ausgeübte Gewerbe
muss den Arbeitgeber schädigen und
wettbewerbsmäßig eine Gefahr bedeuten
können. Bereits die Beteiligung an einem

Unternehmen, das mit dem Arbeitgeber
in Wettbewerb steht, stellt einen § 60
HGB verletzenden Wettbewerb dar, oh-
ne dass eine persönliche Aktivität des
Arbeitnehmers erforderlich ist. Zu den
Treuepflichten gehört auch, dass keine
Dienst- oder Werkverträge mit dem An-
gebot oder der Förderung des Wettbe-
werbs eingegangen werden dürfen. Die
Rechtsprechung ist hier streng und lässt
auch keine Umgehungsgeschäfte zu.

Nicht vom Verbot des § 60 HGB er-
fasst ist die Vorbereitung einer nachver-
traglichen Wettbewerbstätigkeit. Vo-
raussetzung ist allerdings, dass die Hand-
lungen nicht schon das Betreiben eines
eigenen Gewerbes zum Gegenstand ha-
ben und die Interessen des Arbeitgebers
nicht beeinträchtigt werden. Arbeitsver-
traglich kann dem Arbeitnehmer jede ge-
werbliche Tätigkeit untersagt werden, so-
weit der Arbeitgeber ein berechtigtes In-

teresse hieran hat. Geschäfte zwischen
dem Arbeitnehmer und Arbeitgeber als
Anbieter und Abnehmer fallen aber
nicht unter das Wettbewerbsverbot. Sie
sind in dem besonderen Fall keine Kon-
kurrenten bezüglich derselben Ge-
schäftsabschlüsse.

Das Wettbewerbsverbot besteht nach
§ 60 Abs. 1 HGB nicht, wenn der Ar-
beitgeber in das Betreiben eines Han-
delsgewerbes durch den Arbeitnehmer

eingewilligt hat. Diese Einwilligung gilt
gemäß § 60 Abs. 2 HGB als erteilt, wenn
dem Arbeitgeber bei der Einstellung be-
kannt ist, dass der Arbeitnehmer ein Ge-
werbe betreibt und er die Aufgabe des
Betriebs nicht ausdrücklich vereinbart.
Sie kann auch konkludent oder
nachträglich in Form einer Genehmi-
gung erteilt werden. Aus Beweiszwecken
und zur Absicherung sollten die Partei-
en solche Sachverhalte schriftlich doku-
mentieren.

Verstößt der Arbeitnehmer gegen das
Wettbewerbsverbot, sind die ausgeführ-
ten Geschäfte zwar wirksam. Der Ar-
beitgeber kann dem Arbeitnehmer aber
kündigen. Er kann auch Unterlassung
verlangen oder, falls vereinbart, dem Ar-
beitnehmer eine Vertragsstrafe auferle-
gen. Außerdem kann er seine Rechte aus
§ 61 HGB geltend machen. Danach
kann der Arbeitgeber entweder Scha-
densersatz fordern oder statt dessen ver-
langen, dass die Geschäfte als für seine
Rechnung eingegangen gelten. Ist der Ar-
beitnehmer für einen Wettbewerber in
dessen Rechnung ausgeführt worden,
kann er sich die bezogene Vergütung
herausgeben oder den Anspruch auf die
Vergütung abtreten lassen. Vertragspart-
ner des Dritten bleibt trotz Eintritts des
Arbeitgebers jedoch der Arbeitnehmer. 

Wichtig zu wissen ist: Um diese Rech-
te durchsetzen zu können, steht dem Ar-
beitgeber ein weitreichender Auskunfts-
anspruch zu, den er zur Vorbereitung
seines möglichen Schadensersatzan-
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Wettbewerb vorliegen.
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vom Verstoss erfährt.

Bei Verstössen gegen das 
Wettbewerbsverbot 

droht die Kündigung.


