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W
er ein neues Arbeitsverhältnis
beginnt, plant in der Regel nicht
gleich den Unternehmensaus-

tritt. Überwiegend prägen Freude und Ta-
tendrang den neuen Lebensabschnitt.
Die hinteren Seiten eines Arbeitsvertra-
ges werden zumeist nur überflogen oder
bleiben komplett ungelesen. Für eine mit-
telfristige Karriereplanung empfiehlt es
sich jedoch, einen möglichen Ausstieg
mitzudenken und die Konditionen hier-
für zu verhandeln. Das gilt auch für Ar-
beitgeber. Sie denken ebenfalls nicht an
das Ende des Arbeitsverhältnisses und
wollen sich im Arbeitsvertrag möglichst
weitgehende Rechte einräumen lassen.
Viele Arbeitsverträge, insbesondere

für Vertriebs-, Einkaufs- oder Geschäfts-
führungspositionen, beinhalten ein nach-
vertragliches Wettbewerbsverbot. Es un-
tersagt dem Arbeitnehmer, direkt zur
Konkurrenz zu wechseln. Im Gegenzug
verpflichtet sich der Arbeitgeber, seinen
(dann) ehemaligen Arbeitnehmer für
eine Karenzzeit finanziell zu entschädi-
gen. Denn das Wettbewerbsverbot ist nur
verbindlich vereinbart, wenn für die Dau-
er des Verbots eine entsprechende Ka-
renzentschädigung gezahlt wird, die min-
destens die Hälfte der zuletzt bezogenen
Vergütung beträgt.
Grundsätzlich wollen sich Arbeitgeber

damit schützen und verhindern, dass Ar-
beitnehmer den direkten Wettbewerb mit
internem Knowhow wie Daten oder Re-
zepturen stärken. Wenn das Arbeitsver-
hältnis tatsächlich endet, sorgt eine nach-
vertragliche Wettbewerbsverbotsklausel
allerdings oft für Ärger und Irritationen:
Denn welches Unternehmen möchte sei-
nen ehemaligen Arbeitnehmer für
„Nichtstun“ bezahlen? Und wer möchte
ein unter Umständen lukratives Stellenan-
gebot der Konkurrenz ablehnen? Die
Möglichkeiten, sich vom nachvertragli-

chen Wettbewerbsverbot zu lösen, sind
aber gesetzlich begrenzt. Vor der Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses kann der
Arbeitgeber zwar durch schriftliche Erklä-
rung auf das Wettbewerbsverbot verzich-
ten (§ 75a Handelsgesetzbuch). Tut er
dies, ist er jedoch erst nach Ablauf eines
Jahres seit der Erklärung nicht mehr zur
Zahlung einer Karenzentschädigung ver-
pflichtet – ein langer Vorlauf. Nach der
Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist
eine solche einseitige Lösung dann grund-
sätzlich nicht mehrmöglich.Wenn das Ar-
beitsverhältnis gut läuft und nicht an eine
Trennung gedacht wird, gelangt die Klau-
sel zum nachvertraglichen Wettbewerbs-
verbot meist in Vergessenheit. Von der
Möglichkeit des Verzichts darauf wird da-
her in den seltensten Fällen Gebrauch ge-
macht.
Mit einem Urteil des Bundesarbeitsge-

richts vom 31. Januar 2018 (Az.: 10 AZR
392/17) eröffnen sich nun neue Optio-
nen, solche Konflikte zu lösen. Es wurde
entschieden, dass ein Arbeitnehmer sich
auch durch Rücktritt vom nachvertragli-
chen Wettbewerbsverbot lösen kann.
Auch wenn die Vereinbarung über das
nachvertragliche Wettbewerbsverbot
meist im Arbeitsvertrag enthalten ist, so
wird sie wohl als eigenständiger Vertrag
im Sinne der Rücktrittsmöglichkeiten an-
gesehen. Das nachvertragliche Wettbe-
werbsverbot kann also eigenständig been-
det werden.
Die Möglichkeit zum Rücktritt durch

den Arbeitnehmer wurde für den Fall ent-
schieden, dass der Arbeitgeber keine Ka-
renzentschädigung zahlt. Der Arbeitge-
ber kommt damit seiner vertraglichen
Verpflichtung nicht nach; der Arbeitneh-
mer kann sich nachträglich vom nachver-
traglichen Wettbewerbsverbot lösen und
eine Stelle bei einem Wettbewerber an-
nehmen. In der Regel kann er den Rück-
tritt nach einer vorherigen, erfolglosen

Aufforderung gegenüber dem Arbeitge-
ber erklären. Eine besondere Form ist
hierfür nicht erforderlich. Eine schriftli-
che Erklärung mit eigenhändiger Unter-
schrift, wie man es vom Ausspruch einer
Kündigung kennt, ist ebenfalls nicht erfor-
derlich. Es bedarf auch keiner ausdrückli-
chen Begründung.
Vor diesemHintergrund sollte die nach-

vertragliche Korrespondenz mit dem ehe-
maligen Arbeitgeber sorgfältig formuliert
werden. Trotzreaktionen können nach-
träglich als Rücktritt bewertet werden. So
hatte der Arbeitnehmer in dem der Ent-
scheidung zugrundeliegenden Sachver-
halt nach seinem Vortrag unabsichtlich
den Rücktritt per E-Mail ausgesprochen.
Er hatte, nachdem der Arbeitgeber auch
nach einer ersten Aufforderung unter
Fristsetzung die Karenzentschädigung
nicht gezahlt hatte, gegenüber dem Ar-
beitgeber erklärt, dass er sich nicht mehr
an das Wettbewerbsverbot „gehalten
sehe“. Diese Erklärung wertete das Bun-
desarbeitsgericht als „Rücktritt“, so dass
der Arbeitnehmer ab dem Zeitpunkt des
Rücktritts für die Zukunft keinen An-
spruch mehr auf eine Karenzentschädi-
gung hatte.
Auf der anderen Seite sollte auch der

Arbeitgeber, der durch die Vereinbarung
eine nachvertragliche Anstellung beim
Wettbewerber verhindern will, darauf
achten, dass die Abrechnung ordnungsge-
mäß erfolgt. Denn zahlt der Arbeitgeber
gar nicht oder nicht in der zutreffenden
Höhe, kann der Arbeitnehmer das nach-
vertragliche Wettbewerbsverbot lösen.
Während bisher im Fokus stand, ob das
nachvertragliche Wettbewerbsverbot
wirksam vereinbart wurde, wird es sicher
nun häufiger um die richtige Abwicklung
gehen.
Das Bundesarbeitsgericht hat ausge-

führt, dass es sich auch bei einem nach-
vertraglichen Wettbewerbsverbot um ei-

nen Vertrag handelt, auf den die Regelun-
gen zum Rücktritt anwendbar sind. Er-
bringe eine Vertragspartei ihre Leistung
nicht, könne die andere Partei vom nach-
vertraglichenWettbewerbsverbot zurück-
treten. Damit ist allerdings nicht nur der
Arbeitnehmer zum Rücktritt berechtigt.
Auch der Arbeitgeber kann das nachver-
tragliche Wettbewerbsverbot auf diese
Weise beenden. Behauptet der Arbeitneh-
mer, etwa nach einem Verstoß gegen das
nachvertragliche Wettbewerbsverbot,
sich jetzt weiter an das Verbot halten zu
wollen, könnte er grundsätzlich auch wie-
der die Zahlung der Karenzentschädi-
gung fordern. In diesem Fall kann der Ar-
beitgeber sich jedoch durch den Rücktritt
von der Verpflichtung zur Zahlung der
Karenzentschädigung lösen. Dieses Vor-
gehen ist aber nur zu empfehlen, wenn
der Arbeitgeber kein Interesse mehr dar-
an hat, dass das Wettbewerbsverbot ein-
gehalten wird. Denn mit dem Rücktritt
ist der Arbeitgeber zwar nicht mehr zur
Zahlung der Karenzentschädigung ver-
pflichtet; doch damit entfällt auch der
Gegenanspruch auf die Unterlassung ei-
ner Wettbewerbstätigkeit.
Offen gelassen hat das Bundesarbeits-

gericht die Frage, ob neben dem Rücktritt
auch eine außerordentliche Kündigung
des nachvertraglichenWettbewerbsverbo-
tes nach § 314 BGB in Betracht kommt.
Diese Möglichkeit hat das Gericht also
ebenfalls nicht ausgeschlossen. Nach §
314 BGB ist eine Kündigung möglich,
wenn hierfür ein „wichtiger Grund“ be-
steht, der die Fortsetzung des Schuldver-
hältnisses für die andere Vertragspartei
unzumutbar macht. Dabei handelt es sich
jedoch regelmäßig um höhere Anforde-
rungen als bei denen für einen Rücktritt.
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