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N ach einer aktuellen Studie des In-
stituts der deutschen Wirtschaft 
kostet der anhaltende Mangel an 

Fach- und Führungskräften den Mittel-
stand jährlich Milliarden. Personalberater 
haben diese Entwicklung längst aufgegrif-
fen und ihre Akquise den heutigen Markt-
gegebenheiten angepasst. Die Methoden 
der Abwerbung sind dabei so unterschied-
lich wie die Anforderungsprofile der Mit-
arbeiter. Angefangen von der  telefonischen 
Kaltakquise bis hin zur systematischen 
Internetrecherche lassen manche Head-
hunter nichts unversucht, um den Wunsch-
kandidat zu einem Wechsel zu bewegen. 
Dabei wird oft übersehen, dass auch in 
diesem Bereich der freie Wettbewerb 
nicht uneingeschränkt gilt. 

Grundsatz
Das Abwerben der Mitarbeiter eines an-
deren Unternehmens ist als Teil des freien 
Wettbewerbs grundsätzlich erlaubt. Nach-
dem das Grundgesetz in Art. 12 die freie 
Wahl des Arbeitsplatzes garantiert, kann 
ein Arbeitgeber insoweit keinen Bestands-
schutz reklamieren. Dies gilt in gewissen 

Grenzen auch dann, wenn die Abwerbung 
bewusst und planmäßig erfolgt, insbeson-
dere von einem Mitbewerber oder berufs-
mäßigen Abwerber ausgeht.  

Will sich ein Unternehmen vor der Ab-
werbung seiner Mitarbeiter schützen, so 
bedarf es hierzu einer ausdrücklichen Ver-
einbarung bzw. eines nachvertraglichen 
Wettbewerbsverbotes. Eine solche Ein-
schränkung der Berufsfreiheit ist mit Blick 
auf Art. 12 GG allerdings nur in engen 
Grenzen zulässig. Insbesondere gebietet  
§ 74 HGB bzw. § 90 a HGB die Bezahlung 
einer sogenannten Karenzentschädigung 
für die Dauer des Wettbewerbsverbotes. 
Dagegen sind Absprachen zwischen kon-
kurrierenden Unternehmen über die 
Nichtabwerbung von Arbeitnehmern 
nach § 75 f HGB rechtlich nicht durch-
setzbar. Das Abwerben von Mitarbeitern 
ist allerdings dann unzulässig, wenn der 
erfolgte Zweck oder die angewandten Mit-
tel bzw. Methoden anstößig sind. Was da-
runter zu verstehen ist, hat der Bundesge-
richtshof in zwei Leitentscheidungen zur 
Direktansprache von Arbeitnehmern am 
Arbeitsplatz geklärt. 

Kontaktaufnahme
Danach ist etwa ein Anruf, bei dem ein 
Mitarbeiter erstmalig nach seinem Inte-
resse an einer neuen Stelle befragt und 
diese kurz beschrieben wird, grundsätzlich 
nicht wettbewerbswidrig. Dies gilt auch 
dann, wenn im Rahmen eines solchen  
Telefonats eine Kontaktmöglichkeit außer-
halb des Unternehmens besprochen bzw. 
vereinbart wird. Ein Wettbewerbsverstoß 
wird allerdings dann nach § 3 UWG ange-
nommen, wenn das Abwerbungsgespräch 
über eine kurze Kontaktaufnahme hinaus-
geht. Bei dieser Beurteilung kommt es 
nicht allein auf die Wirkungen des einzel-
nen Anrufs an, die nach Fallgestaltung 
recht unterschiedlich sein können. Es ist 
vielmehr zu berücksichtigen, dass derart 
ausführliche Gespräche geeignet sind, den 
Arbeitsablauf eines Mitarbeiters zu stören, 
und damit  regelmäßig wettbewerbsrecht-
liche Wirkungen verbunden sind. So hat 
der BGH in einer weiteren Entscheidung 
klargestellt, dass ein solches Telefonat 
dann über das für eine erste Kontaktauf-
nahme Notwendige hinausgeht und des-
halb einen Wettbewerbsverstoß begrün-
det, wenn ein Personalberater einem  
Arbeitnehmer an dessen Arbeitsplatz sei-
ne bisherigen Tätigkeiten nebst Lebenslauf 
vorhält. Hinzu kommt die naheliegende 
Gefahr, dass sich Mitbewerber aus Wett-

KURZFASSUNG

1.  Das Abwerben von Mitarbeitern ist grund-
sätzlich und auch dann erlaubt, wenn es 
von einem Mitbewerber oder Headhunter 
ausgeht. 

2.  Geht das Abwerbungsgespräch über das 
für eine kurze Kontaktaufnahme Notwen-
dige hinaus, so kann darin bereits ein 
Wettbewerbsverstoß liegen. 

3.  Gleiches gilt, wenn der verfolgte Zweck 
oder die angewandten Mittel bzw. Metho-
den der Abwerbung anstößig sind. Davon 
wird man insbesondere dann auszugehen 
haben, wenn der bisherige Arbeitgeber 
herabgewürdigt wird. 
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KOMMENTAR

» Wer erinnert sich noch an die markigen 
Worte, mit denen der VW-Chef vor 20 Jahren 
die Lopez-Affäre kommentiert hat. ‚Man 
 gewinnt einen Überlebenskampf nicht mit 
Freundlichkeit‘, sprach Ferdinand Piëch, 
nachdem er nicht nur den als Kostenkiller 
bekannten Einkaufschef von General Motors, 
sondern gleich auch noch eine Hand voll sei-
ner ‚spanischen Krieger‘ abgeworben hatte. 
In der Folge kam es zu unzähligen Prozessen 
und Strafverfahren wegen Industriespiona-
ge. Alles Weitere ist Geschichte. 

Die Zeiten haben sich nur scheinbar geän-
dert. Heutzutage wird der Wettbewerb um 
‚human resources‘ nicht mehr mit offenem 
Visier ausgefochten, sondern findet im Ver-
borgenen statt. Eine ganze Riege von Head-
huntern hat das Abwerben von Leistungs-
trägern so diskret übernommen, dass ihre 
Akquisitionsbemühungen dem Einflussbe-
reich der Unternehmen in der Regel entzo-
gen sind. Von daher gilt heute wie damals, 
dass vor allem die Zufriedenheit der eigenen 
Mitarbeiter deren Bestand nachhaltig ge-
währleistet. «

Walter Sattler
Rechtsanwalt

bewerbsgründen zur Nach ahmung dieser 
belästigenden Werbemaßnahme gezwun-
gen sehen könnten. 

Auch aus dem Zweck der Abwerbung 
kann sich deren Unlauterkeit ergeben. 
Dies gilt insbesondere dann, wenn gezielt 
und planmäßig wichtige Mitarbeiter an-
gesprochen werden, um von ihnen Ge-
schäftsgeheimnisse zu erfahren oder sie 
im Konkurrenzkampf gegen den Mitbe-
werber einzusetzen. Der Abwerbende 
muss allerdings bewusst in Kauf nehmen, 
dass der Abgeworbene seine Fähigkeiten 
und Kenntnisse unter Verletzung seiner 
vertraglichen oder gesetzlichen Pflichten 
gegenüber dem früheren Arbeitgeber ein-
setzt. Daraus folgt, dass die Abwerbung 
für die Zeit nach rechtmäßiger Been-
digung des Arbeitsverhältnisses – auch 
wenn sie bereits vorher erfolgt – grund-
sätzlich zulässig ist. Etwas anderes gilt nur 
dann, wenn besondere Umstände, wie 
etwa das Androhen von Nachteilen oder 
das Versprechen rechtswidriger Vorteile, 
hinzutritt. 

Business-Plattformen
Dass auch die Methode der Abwerbung, 
also die Art und Weise des Herantretens 
an den Mitarbeiter wettbewerbswidrig 
sein kann, hat das Landgericht Heidelberg 
in einer Entscheidung aus dem vergange-
nen Jahr bestätigt. Auslöser war die auf 
der Onlineplattform Xing geführte 
Korres pondenz zwischen einem Personal-
dienstleister im IT-Bereich mit dem Mit-
arbeiter eines anderen Konkurrenzunter-
nehmens. Stein des Anstoßes waren die in 

dem Abwerbungsversuch verwendeten 
Formulierungen wie „Sie wissen ja hof-
fentlich, was Sie sich da angetan haben?“ 
und „Sie wissen ja hoffentlich, in was für 
einem Unternehmen Sie gelandet sind. Ich 
wünsche Ihnen einfach mal viel Glück. 
Bei Fragen gebe ich gerne Auskunft.“

Dies kann – so das Landgericht Heidel-
berg – aus der Sicht eines objektiven  
Empfängers nur als Versuch der Kontakt-
aufnahme und Abwerbung des angespro-
chenen Mitarbeiters angesehen werden. 
Die Abwerbung von Mitarbeitern ist zwar 
grundsätzlich zulässig, nicht aber, wenn 
wie hier wettbewerbsrechtlich unlautere 
Begleitumstände hinzukommen wie z. B. 
herabsetzende Äußerungen über den bis-
herigen Arbeitgeber. Insbesondere greift 
diese negative Darstellung des Unterneh-
mens und seiner Qualitäten als Arbeit-
geber ohne jegliche sachliche Begründung 
unverhältnismäßig in deren berechtigtes 
Interesse auf eine angemessene Darstel-
lung in der Öffentlichkeit ein. Damit liegt 
eine gezielte Behinderung i.S.d. § 4 Nr. 10 
UWG vor und der IT-Berater wurde des-
halb zur Bezahlung der Abmahnkosten 
verurteilt. Nachdem bei einer wettbe-
werbswidrigen Abwerbung die Wiederho-
lungsgefahr vermutet wird, besteht darü-
ber hinaus ein Unterlassungsanspruch für 
die Zukunft. Daneben bzw. im Falle einer 
erfolgreichen Abwerbung kommen auch 
Schadenersatzansprüche nach § 1 UWG 
in Betracht.   ■ 
 Rechtsanwalt Walter Sattler
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