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„Hände weg von meinen Mitarbeitern“ –
Absprachen im Personalbereich in der
Praxis der Kartellbehörden*

Die USA machen Ernst: Es soll offenbar bald weitere Sanktionen wegen

Absprachen im Personalbereich geben. Die Ermittlungen der US-Kartell-

behörden gegen die High-Tech-Unternehmen aus dem Silicon Valley

waren daher erst der Anfang. Es zeigt sich: Die US-Behörden bewerten

Kartelle im Personalbereich weiterhin genauso streng wie Kartelle auf

Produktmärkten. Die neue US-Administration will daran nichts ändern.

Im Gegenteil: Sie setzt um, was im Jahr 2016 von den US-Kartellbehör-

den noch unter der Obama-Administration angekündigt wurde. Von den

europäischen und deutschen Kartellbehörden sind dagegen keine Über-

legungen bekannt, in vergleichbaren Fällen einzuschreiten. In Zeiten

des War of Talents dürfte es aber auch in Europa nur eine Frage der Zeit

sein, bis derartige Fälle den Behörden angezeigt oder von den Behörden

verstärkt aufgegriffen werden. Auch Mitarbeiter aus dem Personalbe-

reich müssen deshalb genau wissen, welche Grenzen ihnen das Kartell-

recht setzt.

I. Die USA als Vorreiter

1. Aktuelle Praxis der US-amerikanischen
Kartellbehörden

Die US-Kartellbehörden scheinen ihre strikte Praxis gegenüber Ab-

sprachen im Personalbereich unverändert fortsetzen zu wollen. Dies

zeigen die aktuellen Entwicklungen. Im Herbst 2017 bekräftigte der

damalige Interimsleiter der Antitrust Division des Department of

Justice („DoJ“), Andrew Finch, öffentlich den Willen der US-Regie-

rung, die strenge Verfolgung von Absprachen im Personalbereich

fortzusetzen.1 Diese seien notwendigerweise schädlich für den Wett-

bewerb zwischen Arbeitgebern und daher als per se-Kartellverstoß

zu bewerten. Eine strafrechtliche Verfolgung sei deshalb möglich.2

Entscheidend komme es auf die horizontale Natur der Vereinbarun-

gen an:

„Here again, it is the horizontal nature of the agreement – the elimination of

competition between employers – that justifies per se treatment for these types

of agreements.“

Beachtung fand das Statement von Andrew Finch auch aus politischen

Gründen. Zuvor war daran gezweifelt worden, ob der von der US-Ad-

ministration unter Obama eingeschlagene Kurs von der Trump-Ad-

ministration fortgeführt werden würde.

Dies ist offensichtlich der Fall: Im Januar 2018 folgte eine weitere An-

kündigung zu diesem Thema seitens des DoJ, nun von Makan Delra-

him, dem inzwischen ernannten neuen Leiter der Antitrust Division

des DoJ.3 Das DoJ habe sehr aktiv Vereinbarungen zwischen Arbeitge-

bern zur Beschränkung des Wettbewerbs im Personalbereich unter-

sucht. In den kommenden Monaten sei mit weiteren Ergebnissen zu

rechnen:

„In the coming couple of months, you will see some announcements, and to be

honest with you, I’ve been shocked about how many of these (violations) there

are, but they’re real.“4

Offenbar sind den US-Kartellbehörden in den letzten Monaten viele

einschlägige Fälle bekannt geworden, wohl durch Selbstanzeigen von

Unternehmen, die auf Grund der angekündigten strikten Verfol-

gungspraxis Schaden abwenden wollten. Im Oktober 2016 hatte das

DOJ gemeinsam mit der Federal Trade Commission (FTC) die Anti-

trust Guidance for Human Resources Professionals (Guidance)5 sowie

dazugehörige Red Flags6 veröffentlicht. Zweck der Guidance war es,

Personalverantwortliche für die Gefahr von Kartellverstößen zu sensi-

bilisieren.

Die Behörden werteten darin Abwerbeverbote (no-poaching agree-

ments), Absprachen über die Gehaltshöhe (naked wage-fixing) und

sonstige ausdrückliche oder konkludente Absprachen zur Begrenzung

des Wettbewerbs grundsätzlich als per se-Verstöße gegen das Kartell-

verbot. Es komme nicht darauf an, ob ein Unternehmen Wettbewer-

ber auf dem Produkt- oder Dienstleistungsmarkt sei. Entscheidend

sei, ob Unternehmen im Wettbewerb um dieselben Mitarbeiter stün-

den. Konkrete Auswirkungen auf den Wettbewerb seien nicht erfor-

derlich. Es handele sich um einen per se-Verstoß.7

Derartige Vereinbarungen können nach Auffassung der US-Kartellbe-

hörden nur ausnahmsweise gerechtfertigt sein, etwa als Nebenabrede

zu einem Unternehmenskauf oder zu einer Kooperation. Nicht aus-

drücklich erwähnt werden in der Guidance Absprachen in Tarifver-

trägen, die aber auch nach US-Recht privilegiert sind.

Ähnlich streng wird der Austausch über wettbewerblich sensible Per-

sonalinformationen – also etwa über Gehälter und sonstige Beschäfti-

gungsbedingungen – beurteilt. Schon der bloße Informationsaus-

tausch könne gegen Kartellrecht verstoßen, ohne dass es zu einer Ver-

ständigung auf die Zahlung einheitlich hoher Gehälter oder Ähnli-

chem kommen müsse. Nur in den üblichen engen Grenzen könne ein
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1 Rede v. 12.9.2017 vor dem Global Antitrust Enforcement Symposium in Washington, ab-
rufbar unter https://www.justice.gov/opa/speech/acting-assistant-attorney-general-an
drew-finch-delivers-remarks-global-antitrust (Abruf: 19.1.2018).

2 Vgl. Rede v. 12.9.2017 (Fn. 1): „naked agreements (…) are per se illegal and may thereafter
be prosecuted criminally.“

3 Rede v. 19.1.2018 während einer Konferenz der Antitrust Research Foundation der Ge-
orge Mason University, Virgina, vgl. Bericht v. Bloomberg v. 19.1.2018, abrufbar unter
https://www.bna.com/justice-dept-going-n73014474358/ (Abruf: 19.1.2018).

4 https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=69199b36-2ddd-49ad-a002-9422ff93b9
b1 (Abruf: 19.1.2018).

5 Abrufbar unter https://www.justice.gov/atr/file/903511/download (Abruf: 19.1.2018).
6 Abrufbar unter https://www.justice.gov/atr/file/903506/download (Abruf: 19.1.2018).
7 Vgl. Eufinger, RIW 2017, 481, 482, wonach Arbeitgeber im Sinne des Bedarfsmarktkon-

zeptes Nachfrager nach der Arbeitsleistung bestimmter Mitarbeiter seien.



 

Informationsaustausch zulässig sein, d.h. wenn entsprechende

Schutzvorkehrungen getroffen würden (etwa: Austausch über eine

neutrale Stelle, von vergleichsweise alten oder aggregierter Daten, die

keine Rückschlüsse auf ihre Quellen zulassen, etc.). Ferner erkennen

die US-Kartellbehörden an, dass es im Vorfeld einer Transaktion er-

forderlich sein kann, dem Erwerber unter angemessenen Sicherheits-

vorkehrungen begrenzten Zugang zu sensiblen Informationen zu ge-

währen.

Über diese Vorgaben hinaus enthielt die Guidance die Ankündigung

einer erheblichen Verschärfung der bisherigen behördlichen Praxis.

Dieser Aspekt hatte die kartellrechtliche Öffentlichkeit besonders auf-

horchen lassen. Die US-Behörden kündigten an, zukünftig auch straf-

rechtlich gegen Abwerbeverbote und andere den Wettbewerb um Per-

sonal beschränkende Vereinbarungen vorzugehen – und zwar sowohl

gegen die beteiligten Unternehmen als auch die handelnden natürli-

chen Personen:

„Going forward, the DoJ intends to proceed criminally against naked wage-fixing

or no-poaching agreements. (…) The DoJ will criminally investigate allegations

that employers have agreed among themselves on employee compensation or

not to solicit or hire each others’ employees. And if that investigation uncovers a

naked wage-fixing or no-poaching agreement, the DoJ may, in the exercise of its

prosecutorial discretion, bring criminal, felony charges against the culpable parti-

cipants in the agreement, both individuals and companies.“

Jüngsten Berichten zufolge sollen strafrechtlich allerdings nur jene

Fälle verfolgt werden, die nach der Veröffentlichung der Guidance im

Oktober 2016 fortgesetzt oder begonnen wurden. Unternehmen, die

zeitnah nach der Veröffentlichung der Guidance ihr kartellrechtswid-

riges Verhalten beendet haben, müssen dagegen lediglich mit zivil-

rechtlichen Konsequenzen rechnen.8

Bekannt sind derzeit u.a. folgende Fälle, in denen sich die US-Behör-

den oder Gerichte mit Abwerbeverboten befassen:9

Ein Fall betrifft die beiden Großbanken JP Morgan Chase und Bar-

clays. In den Jahren 2015 und 2016 hatte JP Morgan Chase gleich

mehrere Wechsel von Top-Bankern zu Barclays zu verzeichnen. Kurz

darauf soll sich ein Geschäftsführer der New Yorker Filiale von Bar-

clays per E-Mail an seine Mitarbeiter gewandt haben. Man habe sich

mit JP Morgan Chase darauf geeinigt, für die Dauer von einem Jahr

keine JP Morgan Chase-Mitarbeiter in Schlüsselbereichen wie Corpo-

rate und Investment Banking anzustellen.10 Nur fünf Tage später er-

ging die Anweisung, die genannte E-Mail zu ignorieren. Es gebe keine

solche Vereinbarung zwischen den beiden Banken. Trotzdem ermit-

telte nach Bekanntwerden der Vorgänge in 2017 kurzzeitig das DoJ

gegen Barclays wegen des Verdachts eines kartellrechtswidrigen Ab-

werbeverbots – wenn auch nicht unter Eröffnung eines formellen Ver-

fahrens.

Seit Sommer 2017 verteidigt sich mit dem Fast Food-Riesen McDo-

nald’s ein weiteres Großunternehmen gegen den Vorwurf, im Perso-

nalbereich gegen Kartellrecht verstoßen zu haben. Eine ehemalige An-

gestellte der Restaurantkette hat in Chicago eine Sammelklage erho-

ben.11 Die Klägerin hatte 2015 vergeblich versucht, von ihrer damali-

gen Anstellung in einem McDonald’s-Restaurant zu einem anderen

McDonald’s-Restaurant zu wechseln, das höhere Gehälter zahlte. An-

geblich sahen die Franchisebedingungen von McDonald’s vor, dass

Franchisenehmer keine Arbeitnehmer anstellen dürfen, die während

der vorangegangenen sechs Monate für McDonald’s oder einen ande-

ren McDonald’s-Franchisenehmer gearbeitet hatten. Der Ausgang des

Falls ist noch offen. Möglich ist, dass sich weitere ehemalige und ak-

tuelle Angestellte von McDonald’s und seinen Franchisenehmern der

Klage anschließen.

In einem dritten aktuellen Fall wird den medizinischen Fakultäten

der Duke University und der University of North Carolina (UNC)

vorgeworfen, im Geheimen ein gegenseitiges Nichtanstellungsabkom-

men (no-hire agreement) für ihr medizinisches Fachpersonal ge-

schlossen zu haben.12 Die Klägerin war als Radiologin an der Duke

University angestellt. Ein Wechsel an die UNC wurde ihr von dieser

unter Hinweis auf eine zwischen beiden Fakultäten bestehende Ver-

einbarung, kein Personal der anderen Seite anzustellen, versagt. Die

UNC hat den Rechtsstreit im Wege eines gerichtlichen Vergleichs bei-

gelegt, der am 4.1.2018 final akzeptiert wurde.13 Die Duke University

hingegen nahm an dem Vergleich nicht teil. Ihr droht nun die Erwei-

terung des Verfahrens hin zu einer Sammelklage unter Einbeziehung

weiterer Angestellter.

2. Frühere Verfahren in den USA
Hintergrund des jetzigen strengen Vorgehens der US-Behörden sind

zahlreiche Fälle der letzten Jahre in den USA.

Das aufsehenerregendste Verfahren betraf sechs High-Tech-Unterneh-

men aus dem Silicon Valley. Zwischen 2005 und 2009 hatten die Un-

ternehmen Adobe, Apple, Google, Intel, Intuit und Pixar jeweils bila-

teral vereinbart, einander keine Arbeitskräfte abzuwerben. Insbeson-

dere sollte das sog. Cold Calling unterlassen werden, d.h. das Abwer-

ben von Personal durch Direktansprache eines Angestellten in Form

von Anrufen oder schriftlichen Kontakten. Die Vereinbarungen bezo-

gen sich ohne Einschränkung auf die gesamte Belegschaft der beteilig-

ten Unternehmen und wurden auf höchster Managementebene ge-

troffen. Dies dürfte durch zahlreiche personelle Verknüpfungen an

der Spitze der Unternehmen – ähnlich der früheren sog. „Deutsch-

land AG“ – erleichtert worden sein. Verstöße gegen diese Nichtabwer-

beverbote wurden von den beteiligten Unternehmen geahndet. So

wurde etwa ein Mitarbeiter der Human-Resources-Abteilung von

Google, der einen Apple-Angestellten angeworben hatte, entlassen.

Internen E-Mails zufolge sollte dieses rigide Vorgehen abschreckende

Wirkung auf dessen Kollegen entfalten. Der Entlassung vorangegan-

gen war eine persönliche Beschwerde bei Google von Steve Jobs, dem

damaligen CEO von Apple.14

Das Verfahren endete mit einem Vergleich mit dem DoJ.15 Darin ver-

pflichteten sich die genannten Unternehmen, auf ein Abwerbeverbot

zu verzichten, ohne dass sie die Kartellverstöße einräumten. Weder
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8 Vgl. Bericht v. 19.2.2018 über Rede Makan Delrahims am 16.2.2018 in Paris, abrufbar un-
ter https://globalcompetitionreview.com/article/1159134/us-clarifies-no-poach-prosecuti
on-plans (Abruf: 22.2.2018).

9 Vgl. im Übrigen auch Bericht der Economic Times vom 3.12.2010 zu angeblichen Nicht-
abwerbeverboten in Indien zwischen amerikanischen Softdrinkherstellern, abrufbar un-
ter https://economictimes.indiatimes.com/jobs/anti-poaching-pacts-are-back-hiring-hits-
fast-lane/articleshow/7032098.cms?intenttarget=no (Abruf: 19.1.2018).

10 Vgl. Bericht der Financial Times vom 10.9.2017, abrufbar unter https://www.ft.com/con
tent/ede2ef76-94af-11e7-bdfa-eda243196c2c (Abruf: 19.1.2018).

11 United States District Court, Northern District of Illinois, Eastern Division – 1:17-CV-
04857, Leinani Deslandes v. McDonald’s USA LLC and McDonald’s Corp.

12 Vgl. Bericht der Washington Times vom 2.1.2018, abrufbar unter https://www.washin
gtontimes.com/news/2018/jan/2/lawsuit-duke-unc-agreed-to-not-hire-each-others-do/
(Abruf: 19.1.2018).

13 United States District Court, Middle District of North Carolina, 4.1.2018 – 1:15-CV-00462
– Document 185, Seaman v. Duke University et al.; vgl. PM v. 27.10.2010, abrufbar unter
https://dukeuncemployeesettlement.com/wp-content/uploads/2017/10/Duke_UNC_-
Press_Release_re_Settlement.pdf (Abruf: 19.1.2018).

14 CNN-Bericht vom 11.8.2014, abrufbar unter http://money.cnn.com/2014/08/11/technolo
gy/silicon-valley-poaching-case/index.html (Abruf: 19.1.2018).

15 United States District Court for the District of Columbia, 18.3.2011 – Az. 1:10-cv-01629 –
United States v. Adobe Systems et. al., http://www.justice.gov/atr/cases/f272300/
272393.htm (Abruf: 19.1.2018).



 

kam es zu strafrechtlichen Ermittlungen, noch wurden Bußgelder ver-

hängt. Jedoch schlossen sich zahlreiche ehemalige und aktuelle Be-

schäftigte der beteiligten Unternehmen zu einer Sammelklage zusam-

men und verlangten Schadensersatz. Zur Beilegung dieses Rechts-

streits im Wege eines Vergleichs mussten die beteiligten Unternehmen

415 Mio. US-Dollar Schadensersatz zahlen.16

Der US District Court of Columbia benannte in seinem Competitive

Impact Statement vom 24.9.201017 die negativen Effekte der getroffe-

nen Vereinbarungen auf den Wettbewerb. Nach Auffassung des Ge-

richts beschränkten diese den Wettbewerb um High-Tech-Personal,

verringerten die Beschäftigungsmöglichkeit für die Mitarbeiter und

griffen in den normalen Preissetzungsmechanismus ein. Das Gericht

bewertete die getroffenen Vereinbarungen als per se-Verstoß gegen

Artikel 1 Sherman Act.

Schon lange vor dem Verfahren gegen die Silicon-Valley-Unterneh-

men gab es in den USA andere kartellrechtliche Fälle, in denen der

Wettbewerb um Personal beschränkt worden ist. So führte das DoJ

im Jahr 1994 gegen mehrere Krankenhäuser und zwei Verbände in

Utah ein Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen Artikel 1 Sher-

man Act, da diese sich zu Lasten von Krankenschwestern über deren

Gehälter abgesprochen hatten.18 In einem ähnlichen Fall in Detroit,

Michigan, kam es 2015 zu einer Sammelklage von Krankenschwestern

gegen verschiedene Krankenhäuser in der Region. Auch diese hatten

unter Verstoß gegen Artikel 1 Sherman Act Informationen über Ge-

hälter ausgetauscht. Der Streit wurde gegen Zahlung von 42 Mio. US-

Dollar per Vergleich beigelegt.19 In einem weiteren Fall wurde ein für

Assistenzärzte vereinbartes Abwerbeverbot gerichtlich untersagt.20

Um die Erdölindustrie ging es in einer Entscheidung des United

States Court of Appeals for the Second Circuit aus dem Jahr 2001.21

Ehemalige Mitarbeiter mehrerer Unternehmen warfen diesen vor, un-

tereinander Informationen über die Gehälter ihrer Angestellten aus-

getauscht und das Lohnniveau auf diese Weise künstlich niedrig ge-

halten zu haben. Das Gericht teilte diese Ansicht und entschied, der

Sherman Act gelte nicht nur für Vereinbarungen unter Verkäufern,

sondern auch auf Einkaufsseite.

II. Rechtslage und Praxis auf europäischer

Ebene

Abwerbeverbote und ähnliche Abreden zwischen Arbeitgebern kön-

nen auch dem Kartellverbot nach Art. 101 AEUV unterfallen.22

Art. 101 AEUV unterscheidet nicht zwischen Preiskartellen auf Ver-

kaufsseite und Nachfragekartellen. Bereits die Regelbeispiele in

Art. 101 AEUV verdeutlichen, dass Nachfragekartelle vom Kartell-

verbot genauso erfasst sind. In Art. 101 Abs. 1 lit. a) AEUV heißt

es:

„Mit dem Binnenmarkt unvereinbar und verboten sind […] insbesondere a) die

unmittelbare oder mittelbare Festsetzung der An- oder Verkaufspreise oder sonsti-

ger Geschäftsbedingungen […].“ (Hervorhebung durch die Verfasserin)

Im Einklang mit dieser Rechtslage ermittelt auch die Kommission

gegen Nachfragekartelle. Dies zeigt etwa der sog. Altbatterienfall

aus dem Jahr 2017.23 Das Verfahren richtete sich gegen vier im Be-

reich des Blei-Recyclings tätige Unternehmen. Diese hatten sich

zwischen 2009 und 2012 über ihr Preisverhalten beim Einkauf ge-

brauchter Bleiakkumulatoren abgestimmt, um die Lieferantenpreise

möglichst niedrig zu halten. Die Kommission verhängte gegen die

beteiligten Unternehmen ein Bußgeld in Höhe von 68 Mio. Euro.

Bei der Berechnung des Bußgelds wurde der Sonderfall eines Nachfra-

gekartells besonders berücksichtigt. Die Kommission wandte daher

die Ausnahmeregelung nach Nr. 37 der Bußgeldleitlinien an und er-

höhte für den Altbatterienfall den nach der Standardmethode errech-

neten Grundbetrag um zehn Prozent. Nur so sei bei Nachfragekartel-

len ausreichend berücksichtigt, dass die Preise künstlich durch die

Absprachen niedrig gehalten werden.

Dagegen gibt es praktisch keine Ermittlungsverfahren wegen Abwer-

beverboten oder Absprachen über Personalthemen auf europäischer

Ebene. Vereinzelt wurde in EU-Bußgeldverfahren neben einer Reihe

weiterer Kartellverstöße die Vereinbarung von Abwerbeverboten the-

matisiert, ohne dass rechtlich dazu Stellung genommen wurde.24 Ab-

werbeverbote wurden ferner im Zusammenhang mit Transaktionen

behandelt. Hier zeigt sich eine Parallele zu der Rechtslage in den

USA: Anerkannt ist, dass Abwerbeverbote bis zu einer Dauer von drei

Jahren gerechtfertigt sein können, wenn sie im Zusammenhang mit

einer Transaktion oder Kooperation erfolgen.25

Unstreitig ist außerdem, dass Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber-

verbändern und Gewerkschaften als Tarifpartner nicht vom Kartell-

recht erfasst sind. Die grundrechtlich geschützte Tarifautonomie, die

sich auf europäischer Ebene aus Art. 28 der Grundrechtecharta sowie

Art. 11 Abs. 1 S. 1 EMRK ergibt, genießt Vorrang.26

III. Rechtslage und Praxis auf Ebene

der EU-Mitgliedstaaten

Auch auf Ebene der EU-Mitgliedstaaten stellen kartellrechtliche Ver-

fahren wegen Absprachen im Personalbereich eine seltene Ausnahme

dar. Soweit ersichtlich, betreffen sie zudem bisher lediglich Abwerbe-

verbote. Teils haben sich die nationalen europäischen Kartellbehörden

mit diesen nicht explizit,27 teils nur im Zusammenhang mit Unter-

nehmenstransaktionen befasst. Häufig wurde auf die Bekanntma-

chung der Europäischen Kommission über Nebenabreden verwie-

sen.28
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16 https://www.reuters.com/article/apple-google-ruling/u-s-judge-approves-415-mln-settle
ment-in-tech-worker-lawsuit-idUSL1N11908520150903 (Abruf: 19.1.2018).

17 Competitive Impact Statement, 24.9.2010 – Az. 1:10-cv-01629 – United States v. Adobe
Systems et. al., http://www.justice.gov/atr/cases/f262600/262650.htm (Abruf: 19.1.2018).

18 Vgl. United States District Court, District of Utah, Central Division, 14.9.1994 – United
States v. Utah Society for Healthcare Human Resources Administration, abrufbar unter
http://www.justice.gov/atr/cases/f217100/217190.htm (Abruf: 19.1.2018).

19 Vgl. United States District Court, Eastern District of Michigan, Southern Division: Class
Settlement Agreement and Release, 11.9.2015 – Cason-Merenda et al. v. Detroit Medical
Center, abrufbar unter http://www.krcomplexlit.com/wp-content/uploads/2016/06/
DMCSettlementAgreement091115.pdf (Abruf: 19.1.2018).

20 Vgl. United States v. Ass’n of Family Practice Residency Doctors – Az. 96-575-CV-W-2,
Competitive Impact Statement, 61 Federal Register 28891, 28894 (W.D.Mo. May 28,
1996).

21 Vgl. United States Court of Appeals for the Second Circuit, 20.12.2001 – Todd v. Exxon
Corp.; s. dazu auch die Berichte über Ermittlungen der FTC, die im Jahr 2010 Ermittlun-
gen gegen die beteiligten Unternehmen aufnahm, um die im Zivilverfahren geäußerten
Vorwürfe zu prüfen.

22 Zur Erfüllung der einzelnen Tatbestandsmerkmale vgl. Eufinger, RIW 2017, 480, 484 f.
23 Europäische Kommission, 8.2.2017 – AT.40018 – Car battery recycling.
24 Europäische Kommission, 10.7.1986 – (86/399/EWG), IV/31.371 – Dach- und Dichtungs-

bahnen, ABl. 1086, L 232/15. Die Bezugnahme auf Mitarbeiterabwerbeverbote findet
sich nur im Sachverhalt, ohne in der rechtlichen Würdigung aufgegriffen zu werden.

25 Europäische Kommission, 5.3.2005 – 2005/C 56/03, dort Rz. 26 u. 41.
26 Vgl. EuGH, 21.9.1999 – C-67/96 – Albany, juris; EuGH, 21.9.1999 – C-219/97 – Maatschap-

pij Drijvende Bokken BV, juris.
27 Vgl. Entscheidung der spanischen Kartellbehörde, 2.3.2011 – S/0086/08 – Pelquería pro-

fesional und 1.12.2011 – S/0120/08 – Transitarios 2; s. zur Schweiz: Entscheidung der
WEKO im Fall Debrunner Koenig Holding AG/BST Holding AG aus Januar 2014.

28 Z. B. Deutschland, Griechenland, Finnland, Norwegen; s. zu Griechenland Entscheidung
524/VI/2011 der griechischen Kartellbehörde HCC.



 

1. Deutschland
Der BGH entschied im April 2014 über ein Abwerbeverbot zwischen

zwei Unternehmen allein auf Basis von § 75f HGB.29 Bezeichnender-

weise erging die Entscheidung nicht durch den Kartell-, sondern den

I. Zivilsenat. Kartellrechtliche Erwägungen bezog er in seine Entschei-

dung nicht ein und setzte sich auch nicht mit der Frage auseinander,

ob das OLG Hamburg als Vorinstanz zu Recht die Anwendbarkeit

von § 1 GWB verneint hatte.30 Allerdings nutzte der BGH wettbe-

werbsrechtliche Argumente: Als Folge des freien Wettbewerbs müsse

es grundsätzlich erlaubt sein, fremde Angestellte abzuwerben. Ein Ar-

beitgeber habe keinen Anspruch darauf, dass der Bestand seiner Mit-

arbeiter vor Konkurrenz geschützt werde.31 Nur in zwei Ausnahme-

fällen, nämlich als Reaktion auf einen UWG-Verstoß32 sowie in Form

einer Nebenabrede, seien Abwerbeverbote zulässig.

Die vom BGH formulierten Ausnahmetatbestände für erlaubte Ne-

benabreden legt auch das BKartA seiner Praxis zugrunde. Nach des-

sen am 30.5.2017 veröffentlichten „Leitfaden Zusagen in der Fusions-

kontrolle“ können Abwerbeverbote erforderlich sein, wenn sie als Ne-

benabrede, bei Unternehmenskäufen insbesondere für wichtige Mit-

arbeiter („Schlüsselpersonal“) getroffen werden.33 Konkret geht es um

den Fall, dass der wirtschaftliche Erfolg des Veräußerungsgegenstan-

des in hohem Maße von dem Know-how, den Kontakten, der Reputa-

tion oder den Fähigkeiten seiner Mitarbeiter abhängt. Eine Abwer-

bung von Mitarbeitern durch Zusammenschlussbeteiligte würde in

diesem Fall dem Veräußerungsgegenstand das Wettbewerbspotential

entziehen. Auch in einem Mustertext des BKartA für die Freigabe ei-

nes Zusammenschlusses mit Nebenbestimmungen finden sich Klau-

seln mit Abwerbungsverboten.34

Ansonsten hat das BKartA bislang keinen Fall zu reinen Personalab-

sprachen aufgegriffen. Ermittlungsverfahren gegen andere Nachfrage-

kartelle gibt es aktuell wegen des behaupteten Kartells betreffend den

Einkauf von Stahl.35 Zudem veröffentlichte das BKartA schon 2008

ein Hintergrundpapier zur Nachfragemacht im Kartellrecht.36 Die

Nachfragemacht im Personalbereich hat dabei – soweit ersichtlich –

keine Rolle gespielt.

Allerdings berücksichtigt eine Bußgeldentscheidung des BKartA aus

dem Jahr 2016 entsprechende Gesichtspunkte.37 Drei Filmstudiobe-

treiber hatten zwischen 2011 und 2014 einen unzulässigen Informati-

onsaustausch über Preise, Angebotsinhalte sowie zahlreiche sonstige

wettbewerblich sensible Informationen gepflegt. Sie tauschten sich

insbesondere über Höhe und Zustandekommen der sog. Nebenkosten

ihrer Studioproduktionen aus. Hierunter fielen neben teils erhebli-

chen Kosten etwa für Strom, Heizung und Wasser auch Personalkos-

ten für die an der Produktion beteiligten Mitarbeiter. Thematisiert

wurden etwa die Höhe von Wochenend- und Feiertagszuschlägen so-

wie Versicherungsbeiträgen.

Auch sonst dürften in Deutschland zahlreiche Fälle existieren, die An-

lass für eine kartellrechtliche Verfolgung geben würden, wenn sie

denn angezeigt oder aufgegriffen würden. So sind etwa exemplarisch

die Versuche von kommunalen und privaten Trägern von Kranken-

häusern oder Kindertagesstätten zu nennen, über „Runde Tische“ si-

cherzustellen, den Angestellten nicht über Tariflohn zahlen zu müs-

sen.

2. Europäisches Ausland
Auch im Rest Europas fehlt es – wie erwähnt – an Entscheidungspra-

xis. In Großbritannien wurde allerdings schon in einer Entscheidung

aus dem Jahr 1959 ein Abwerbeverbot als unzulässige Handelsbe-

schränkung bewertet.38 Konkret ging es um die Vereinbarung zwi-

schen zwei Unternehmen, wonach – falls eines von ihnen beabsichti-

ge, Personal des anderen anzustellen – zuvor die Genehmigung des

bisherigen Arbeitgebers erforderlich sei.

In den Niederlanden wurde 2010 ein zwischen 15 Krankenhäusern

vereinbartes Abwerbeverbot als Wettbewerbsbeschränkung beurteilt.39

Die beteiligten Krankenhäuser waren sowohl hinsichtlich der von ih-

nen erbrachten Dienstleistung Wettbewerber als auch hinsichtlich ih-

res Personals. Durch ihre Vereinbarung beabsichtigten sie, dem Man-

gel an jungen Anästhesisten zu begegnen. Wenn ein Anästhesist aus

einem der Krankenhäuser ausschied, durften die anderen Kranken-

häuser ihn für einen Zeitraum von zwölf Monaten nicht anstellen.

In Frankreich war 2011 ein zwischen Reuters und Sophis vereinbartes

Abwerbeverbot Gegenstand gerichtlicher Aufarbeitung vor dem Cour

de Cassation.40 Das Gericht hielt die Vereinbarung für nichtig, stützte

sich hierbei allerdings auf eine zivil- und arbeitsrechtliche Begrün-

dung. Es handele sich um eine Verletzung der Berufsfreiheit der be-

troffenen Arbeitnehmer. Der Kläger, ein Reuters-Angestellter, erhielt

Schadensersatz in Höhe von 15000 Euro.

Weitere Fälle sind aus anderen europäischen Staaten bekannt:41 Die

türkische Kartellbehörde hat beispielsweise ein Abwerbeverbot zwi-

schen Privatschulen für die an diesen beschäftigten Lehrern als

Kartellverstoß bewertet.42 Hingegen wurde ein im Chemiesektor zum

Schutz von Know-How geschlossenes Abwerbeverbot von der türki-

schen Kartellbehörde für zulässig erachtet.43

In Norwegen sind Abwerbeverbote seit 2016 gesetzlich verboten. Eine

Ausnahme gilt für die Zeit bis zu sechs Monate nach Abschluss einer

Transaktion. In Kroatien hat die Kartellbehörde in einem Sonderfall

ein Abwerbeverbot als Marktmissbrauch angesehen.44

IV. Empfehlungen

Folgende Lehren sind vor allem aus den US-Verfahren zu ziehen:

1. Mitarbeiter aus dem Bereich Personal müssen die kartellrechtlichen

Grenzen genau kennen. Die strengen Vorgaben aus den USA müssen
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29 BGH, 20.4.2014 – I ZR 245/12, BB 2014, 2897 f.
30 Vgl. OLG Hamburg, 31.10.2012 – 5 U 143/10, BeckRS 2014, 18005, Rn. 27.
31 So auch Köhler, in: Köhler/Bornkamm, UWG, 35. Auflage 2017, § 4, Rn. 4.103.
32 Für die Annahme eines UWG-Verstoßes soll erforderlich sein, dass das Abwerben von

Mitarbeitern gezielt eingesetzt wird, um den Wettbewerber zu behindern oder zu schä-
digen (vgl. § 4 Nr. 10 UWG).

33 Abrufbar unter https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/Leitfaden/
Leitfaden%20-%20Zusagen%20in%20der%20Fusionskontrolle.pdf?__blob=publication-
File&v=5 (Abruf: 19.1.2018), dort Rn. 102.

34 Abrufbar unter http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/Mustertex-
te/Muster%20-%20Auflage.pdf?__blob=publicationFile&v=5 (Abruf: 19.1.2018), dort
Ziff. B.1.1. und C.3.

35 Vgl. Bericht des Handelsblatts v. 4.9.2017, abrufbar unter http://www.handelsblatt.com/
unternehmen/industrie/kartellamt-wettbewerbshueter-gehen-gegen-stahlbranche-vor/
20279866.html (Abruf: 19.1.2018).

36 Abrufbar unter http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/Diskussi
ons_Hintergrundpapier/Bundeskartellamt%20-%20Nachfragemacht%20im%20Kartel
recht.pdf?__blob=publicationFile&v=5 (Abruf: 19.1.2018).

37 BKartA, 26.7.2016 – B12 23-16.
38 Vgl. Kores Manufacturing Co. Ltd. v. Kolok Manufacturing Co. Ltd.
39 Berufungsgericht s-Hertogenbosch, 5.4.2010 – HD 200.056.331 ECLI:NL:GHSHE:2010:

BM3366.
40 Cour de Cassation, Cass. Soc. 2.3.2011 – 0940.547.
41 Vgl. zu dem Überblick auch Gürkaynak/Güner/Özkanli Journal of European Competition

Law & Practice, 2013, 3, abrufbar unter http:/jeclap.oxfordjournals.org/ (Abruf:
19.1.2018).

42 Türkische Kartellbehörde Rekabet Kurmun, 3.3.2011 – 11-12/226-76 – Private School As-
sociation.

43 Türkische Kartellbehörde Rekabet Kurmun, 26.5.2011 – 11-32/650-201 – Henkel.
44 Vgl. http://www.aztn.hr/en/gemicro-committments-accepted/ (Abruf: 19.1.2018).
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befolgt werden. Bußgelder oder gar Gefängnisstrafen sind zu verhin-

dern.

Konkret bedeutet das: Außerhalb von Tarifverhandlungen sind Ver-

einbarungen und Informationsaustausche zwischen Unternehmen

über Gehälter und sonstige Beschäftigungsbedingungen grundsätzlich

zu unterlassen. Kommen Personalverantwortliche mit Wettbewerbern

in Kontakt, unterliegen sie denselben Regeln, wie sie etwa für Ver-

triebsmitarbeiter bei Messen gelten.

2. Kronzeugenanträge sind für Verstöße in diesem Bereich möglich.

Derartige Absprachen sind horizontale Abreden. Allerdings dürfte

die Hoffnung, dass derartige Verstöße nie oder erst nach Ablauf der

Verjährung aufgedeckt werden, berechtigt sein. Dies spricht dafür,

sich nicht proaktiv an die Behörden zu wenden. Andererseits wäre

nach den aktuellen Regeln zum Schadensersatz kaum mit Schadens-

ersatzklagen von Mitarbeitern zu rechnen. Solange es keine einfache

Möglichkeit zur Sammelklage wie in den USA gibt, dürfte der Auf-

wand für die Klage eines einzelnen Mitarbeiters zu hoch sein.45 Ein

Kronzeugenantrag könnte daher den Unternehmen – stärker als in

typischen Preiskartellen – die Sicherheit geben, dass mit einer

Selbstanzeige die wesentlichen Risikenbeseitigt werden können.

Auch in diesen Fällen bleibt daher die Entscheidung, ob ein Kron-

zeugenantrag gestellt werden soll, schwierig und ist sehr sorgfältig

abzuwägen.

V. Fazit

Selbst wenn bislang in Europa Ermittlungsverfahren und Bußgelder

fehlen: Es ist tunlichst darauf zu achten, dass auch den Mitarbeitern

im Personalbereich dieselben strengen Grundsätze zum Kartellrecht

vermittelt werden wie den Mitarbeitern anderer, „kartellgeneigter“

Abteilungen. Früher oder später dürften auch in Europa diese Fälle

aufgegriffen werden. Dafür spricht, dass der Austausch marktrelevan-

ter Informationen in Europa tendenziell besonders kritisch gesehen

wird. Es wäre nicht das erste Mal, dass eine kartellrechtliche Entwick-

lung aus den USA in Europa aufgegriffen wird.46

Dr. Petra Linsmeier, RAin, ist Partnerin der Sozietät Gleiss

Lutz in München. Sie berät Unternehmen zu allen Fragen

des Kartellrechts, insbesondere in der europäischen und

deutschen Fusionskontrolle sowie in Bußgeld- und Miss-

brauchsverfahren. Daneben ist sie im Compliancebereich

und bei internen Ermittlungen tätig.

45 Auch können Gewerkschaften bspw. nicht über § 33 Abs. 4 GWB derartige Ansprüche
für ihre Mitglieder geltend machen.

46 Vgl. Brinker, NZKart 2015, 209, 210, der von einer Vorbildfunktion der US-Rechtspraxis
spricht; sowie Linsmeier/Mächtle, NZKart 2016, 258, 261; dies., ECLR 2016, 145 ff.
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