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Auch die Abwerbung von Arbeitnehmern über
ihr Privathandy kann wettbewerbswidrig sein

Mit einer immer wieder-
kehrenden Konstellation,
dienunabereinekleineBe-
sonderheit aufwies, hatte
sich das Oberlandesgericht
Frankfurt zu befassen.

In Zeiten des Fachkräfte-
mangels kommt es immer
häufiger vor, dass Unter-
nehmen versuchen, neue
Arbeitnehmer dadurch zu
bekommen, dass sie diese
von ihrem Konkurrenzun-
ternehmen abwerben.
Grundsätzlich begegnet
dies auch keinen rechtli-
chen Bedenken. Auch das
Abwerben von Mitarbei-
tern eines anderen Unter-
nehmens ist Bestandteil
eines freien Wettbewerbs
und daher grundsätzlich
von dem betroffenen Un-
ternehmen hinzunehmen.
Dies gilt jedoch nicht un-
eingeschränkt.
Bislang war hierzu zu-
nächst ein Fall entschie-
den worden, bei dem der
potentielle neue Arbeit-
geber schlicht die Büro-
nummer des begehrten
Arbeitnehmers im Konkur-
renzunternehmen anrief
und diesem im Rahmen
des Telefonates ein Ange-
bot zum Wechsel unter-
breitete.
In diesem Fall verhielt es
sich so, dass die Rechtspre-
chung eine gezielte Behin-
derung des Konkurrenz-
unternehmens durch den
Anruf bejahte, weil zum

einen eine Störung des Ar-
beitsprozesses durch die-
ses Gespräch stattfindet,
und zum anderen auch
noch betriebliche Einrich-
tungen des Konkurrenz-
unternehmens, nämlich
die Telefonanlage am Ar-
beitsplatz des Arbeitneh-
mers, genutzt wurde.
Kurze Zeit später wurde
sodann ein Fall entschie-
den, in dem der Anruf
nicht über ein Festnetz-
telefon erfolgte, sondern
über das Diensthandy des
angerufenen Arbeitneh-
mers. Auch hier ergaben
sich im Grunde keine Un-
terschiede zu der vorge-
nannten Entscheidung,
weil die Sachlage im We-
sentlichen gleich war.
Bei dem Fall, den das
Oberlandesgericht Frank-
furt nunmehr zu entschei-
den hatte, war die Sachla-
ge aber durchaus anders.
Hier beschaffte sich näm-
lich der Arbeitgeber, der
auf der Suche nach einem
neuen Arbeitnehmer war,
dieprivateMobilfunknum-
mer des Arbeitnehmers
über gemeinsame Bekann-
te. Er rief sodann über die-
se Mobilfunknummer auf
dem (privaten) Handy des
begehrten Arbeitnehmers
an, stellte sich und das Un-
ternehmen vor und unter-
breitete unmittelbar ein
konkretes Angebot zum
Abschluss eines Arbeits-
vertrages.

Hiervon erfuhr nun das
Unternehmen, das den ab-
geworbenen Arbeitneh-
mer bislang beschäftigte
und nahm das anrufende
Unternehmen auf künf-
tige Unterlassung dieser
Handlungen in Anspruch.
Auch hier urteilte nun das
Oberlandesgericht Frank-
furt, dass eine wettbe-
werbswidrige Handlung
vorliegt, weil der Abwer-
beanruf in der konkreten
Form, wie er stattgefun-
den hat, eine unlautere
Behinderung eines Mitbe-
werbers darstellt.
Zwar hatte das anrufende
Unternehmen die priva-
te Mobilfunknummer des

begehrten Arbeitnehmers
gewählt und daher aus-
geschlossen, dass für das
Telefonat Betriebsmittel
des Konkurrenzunterneh-
mens genutzt werden.
Gleichwohl erfolgte der
Anruf zu einer Zeit, die für
gewöhnlich zur regulären
Arbeitszeit des Arbeit-
nehmers gehörte. Folge-
richtig erreichte das anru-
fende Unternehmen den
begehrten Arbeitnehmer
auch tatsächlich über das
private Mobiltelefon an
dessen Arbeitsplatz.
Soweit das Telefonat so-
mit über eine kurze Kon-
taktaufnahme hinausging,
stellt der Anruf und das
anschließende Telefonat
einen unlauteren Eingriff
in den Betriebsablauf des
Konkurrenzunternehmens
dar, weil es schlicht länger
gedauert hat, als unbe-
dingt erforderlich.
Das anrufende Unterneh-
men hätte es bei einer

kurzen Kontaktaufnahme
belassen müssen, also zu-
nächst nachfragen, ob der
Arbeitnehmer sich gerade
an seinem Arbeitsplatz
befindet und für den Fall,
dass diese Frage bejaht
wird, lediglich mitteilen,
dass man dem Mitarbeiter
ein Angebot unterbreiten
wolle und fragen, ob man
sich später - nach Dienst-
ende des Arbeitnehmers -
erneut bei diesem melden
dürfe.
Hierbei hatte es das anru-
fende Unternehmen aber
gerade nicht belassen. Die
Handlung erwies sich da-
her als wettbewerbswid-
rig. Künftige gleichartige
Handlungen wurden dem
anrufenden Unternehmen
daher durch das Oberlan-
desgericht Frankfurt un-
tersagt.
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