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HUMAN RESSOURCES UND  
KARTELLRECHT – WAS PERSONAL-
ABTEILUNGEN BEACHTEN MÜSSEN
Es vergeht kaum ein Tag, an dem die Wirtschaftspresse nicht darüber berichtet, dass die Europäische 
Kommission, das Bundeskartellamt oder andere Kartellbehörden ein neues Verfahren eingeleitet oder 
hohe Geldbußen verhängt haben. Jetzt stark im Fokus: Der Personalbereich von Unternehmen. 

Der „Silicon Valley“-Fall  

Das wohl bekannteste Beispiel für kartellrechtswidriges Verhal-
ten im Personalbereich betraf bilaterale Absprachen führender 
Technologie-Unternehmen mit Sitz im Silicon Valley (u.a. Apple, 
Google und Intel). Diese hatten ab 2005 vereinbart, sich gegen-
seitig keine Mitarbeiter aktiv abzuwerben. Die Vereinbarung be-
zog sich nicht nur auf die Führungsebenen, sondern betraf sämt-
liche Mitarbeiter der beteiligten Unternehmen. 2009 eröffnete 
das Department of Justice (DoJ), eine der US-amerikanischen 
Kartellbehörden, ein Verfahren wegen möglichen kartellrechts-
widrigen Verhaltens. Nach Ansicht des DoJ beschränkten die 
Absprachen die Möglichkeiten der betroffenen Mitarbeiter, sich 
ihren Arbeitgeber frei auszusuchen. Zudem wirkten sich die 
Absprachen mittelbar auch auf die Arbeitsbedingungen, insbe-
sondere auf die Vergütung, aus. Die Unternehmen hätten damit 
den Wettbewerb um die besten Talente außer Kraft gesetzt. Dies 
sei als schwerwiegender Kartellrechtsverstoß anzusehen. Das 
aufwändige Verfahren endete 2015 mit einem Vergleich. Die 
Silicon-Valley-Unternehmen verpflichteten sich, zukünftig auf 
Abwerbeverbote zu verzichten. Das DoJ verhängte zwar kein 
Bußgeld. Zahlreiche von den Absprachen betroffene Mitarbei-
ter erhoben aber eine Sammelklage. Gegen Zahlung von 415 
Millionen US-Dollar kam es schließlich zu einem Vergleich 
zwischen den Unternehmen und den klagenden Mitarbeitern.

„Antitrust Guidance for Human Resources 
Professionals“

Nicht zuletzt als Reaktion auf den Silicon-Valley-Fall veröffent-
lichten das DoJ sowie die zweite US-Kartellbehörde, die Feder-
al Trade Commission (FTC), im Oktober 2016 einen kartell-
rechtlichen Leitfaden für Personalverantwortliche („Antitrust 
Guidance for Human Resources Professionals“), verbunden 
mit einer separaten Darstellung verschiedener praxisrelevanter 
Szenarien („Red Flags for Employment Practices“). Die US-

Kartellbehörden bekräftigen in dem Leitfaden ihre Auffassung, 
dass zwischen Wettbewerbern vereinbarte Abwerbeverbote als 
schwerwiegende Kartellrechtsverstöße anzusehen sind. Beson-
ders verwerflich seien insbesondere Abwerbeverbote, die isoliert 
und unabhängig von sonstigen Kooperationen vereinbart wer-
den („naked no-poaching agreement“). Abwerbeverbote seien 
mit „klassischen“ Preis- oder Quotenkartellen vergleichbar. Es 
komme neben Bußgeldern und zivilrechtlichen Schadensersatz-
forderungen sogar eine strafrechtliche Verfolgung der für den 
Kartellrechtsverstoß Verantwortlichen in Betracht. 

Gehaltsbezogene Absprachen sind schwere 
Kartellrechtsverstöße

Neben Abwerbeverboten werden in dem Leitfaden auch Ge-
haltsvereinbarungen thematisiert. Die US-Behörden weisen 
ausdrücklich darauf hin, dass gehaltsbezogene Absprachen 
zwischen Wettbewerbern als schwere Kartellrechtsverstöße 
anzusehen sind. Das gilt für Absprachen hinsichtlich der 
(monetären) Vergütungshöhe und für sonstige Vergütungs-
bedingungen – zum Beispiel Art und Güte des Dienstwagens 
oder das im Leitfaden als Beispiel angeführte „subventionierte 
Fitnessstudio“. Der Leitfaden stellt auch klar, wann Unter-
nehmen als „Wettbewerber“ anzusehen sind. Üblicherweise 
wird darauf abgestellt, ob die betroffenen Unternehmen auf 
denselben Absatz- oder Einkaufsmärkten tätig sind. Jedenfalls 
ist für die Rekrutierung neuer Mitarbeiter, einschließlich der 
Vereinbarung von Abwerbeverboten, aber auf den relevanten 
„Arbeitsmarkt“ abzustellen. Das wird in vielen Fällen dazu 
führen, dass Unternehmen, die unterschiedliche Produkte 
und Dienstleistungen anbieten (etwa Google einerseits und 
Intel andererseits) dennoch auf demselben Arbeitsmarkt (bei-
spielswiese dem Markt für IT-Arbeitskräfte im Silicon Valley) 
tätig und insoweit dann auch Wettbewerber sind. 
In der Europäischen Union und in Deutschland gibt es bis-
lang kaum konkrete Entscheidungspraxis zu den im Silicon 
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verantwortliche deshalb einen Überblick darüber haben, ob 
und gegebenenfalls welche unternehmensinternen Informati-
onen möglicherweise mit anderen Unternehmen ausgetauscht 
werden (zum Beispiel im Rahmen von Verbandstreffen oder 
Ähnlichem). Dabei ist zu beachten, dass Unternehmen, die 
auf verschiedenen Produkt- oder Dienstleistungsmärkten tätig 
sind, unter Umständen beim Arbeitsmarkt als Wettbewerber 
angesehen werden können. Daher ist es durchaus vorstellbar, 
dass sich ein ganz unschuldig erdachtes Benchmarking der 
Vorstandsvergütungen von in verschiedenen Branchen tätigen 
Unternehmen als kartellrechtliches Pulverfass herausstellt. 
Allerdings ist auch nicht jede Information mit Personalre-
levanz gleich wettbewerblich relevant. Wettbewerbsrelevant 
sind grundsätzlich nur aktuelle und individualisierte Infor-
mationen mit konkretem (Arbeits-)Marktbezug. Das betrifft 
aktuelle Vergütungen und sonstige Gehaltskomponenten. 
Zudem dürften Informationen über die Vergütung von Mit-
gliedern der Geschäftsführung in den meisten Fällen eher 
wettbewerblich relevant sein als Gehaltsinformationen über 
tariflich entlohnte Mitarbeiter.

Fazit 

Personalverantwortliche eines Unternehmens wirken, anders 
als der für kartellrechtliche Zwecke immer gerne als besonders 
gefährdet herangezogene Vertriebschef eines Unternehmens, 
üblicherweise nach innen, d.h. unternehmensintern. Kontakte 
mit Kunden und Wettbewerbern sind eher die Ausnahme. 
Aber Personalverantwortliche bewegen sich nicht in einem 
kartellrechtlich geschützten Bereich. Soweit es Berührungs-
punkte mit Wettbewerbern gibt, unterliegen diese uneinge-
schränkt den kartellrechtlichen Regeln. Dabei kommt ver-
schärfend dazu, dass gerade bei personalrelevanten Themen 
möglicherweise Unternehmen als Wettbewerber anzusehen 
sind, die im normalen Tagesgeschäft des Unternehmens ge-
rade nicht als Wettbewerber wahrgenommen werden. Umso 
wichtiger ist es, dass Personalverantwortliche ein Problembe-
wusstsein für aus kartellrechtlicher Sicht maßgebliche Fragen 
entwickeln. Nur dann ist sichergestellt, dass die maßgeblichen 
Themen rechtzeitig mit kartellrechtlich versierten internen 
oder externen Beratern besprochen und kostspielige Fehler 
vermieden werden können. π

Valley-Fall sowie zu den im Leitfaden von DoJ und FTC 
behandelten Fragen. Die Europäische Kommission hat Ab-
werbeverbote in der Vergangenheit allenfalls dann thema-
tisiert, wenn sie Bestandteil von über den Personalbereich 
hinausgehenden Absprachen waren. Das Bundeskartellamt 
hat sich in einer Entscheidung aus dem Juli 2016, bei der 
es um Absprachen zwischen Filmstudiobetreibern ging, am 
Rande auch mit Gehaltsbestandteilen wie Wochenend- und 
Feiertagszuschlägen beschäftigt. Trotzdem ist davon auszu-
gehen, dass sich die wesentlichen Erwägungen der Entschei-
dungspraxis und des Leitfadens der US-Kartellbehörden auf 
europäisches und deutsches Kartellrecht übertragen lassen. 
Ein in anderen kartellrechtlichen Fragen durchaus vorhan-
dener Dissens zwischen den USA und Europa darüber, wie 
Kartellrecht „richtig“ anzuwenden ist, wird es nicht geben. 
Sowohl die Europäische Kommission als auch das Bundes-
kartellamt würden Abwerbeverbote wie im Silicon-Valley-Fall 
als kartellrechtlich bedenklich ansehen, und beide Behör-
den (ebenso wie andere europäische Behörden) dürften den 
von den US-Behörden im Leitfaden entwickelten Grundsät-
zen und Kernaussagen jedenfalls in allen entscheidenden 
 Aspekten zustimmen. 

Kartellrechtliche Vorgaben überschneiden sich 

Für das deutsche Recht ergibt sich auch nichts Anderes aus 
§ 75f HGB. Der Bundesgerichtshof hat diese Regelung mit 
Entscheidung vom 30. April 2014 auch auf bloße Abwerbever-
bote (d.h. die aktive Ansprache von Mitarbeitern) ausgedehnt. 
Jedenfalls im Hinblick auf Einstellungs- und Abwerbungsver-
bote, die zwischen Wettbewerbern vereinbart werden, über-
schneiden sich die kartellrechtlichen Vorgaben und § 75f HGB. 
Ein inhaltlicher Widerspruch (der aufgrund europarechtlicher 
Vorgaben jedenfalls im Hinblick auf Europäisches Kartellrecht 
zugunsten des Kartellrechts und zulasten des § 75f HGB auf-
zulösen wäre) ist nicht erkennbar. 
Die Kartellbehörden haben in den letzten Jahren nicht nur 
ihren Fokus über bloße Preis- und Quotenkartelle hinaus auf 
Absprachen über andere Themen (zum Beispiel Personal) 
erweitert. Sie haben auch entdeckt, dass vermeintlich kartell-
rechtswidriges Verhalten nicht erst bei der Absprache, sondern 
schon beim bloßen Austausch bestimmter Informationen 
anfängt. Der Austausch von wettbewerbsrelevanten Informa-
tionen zwischen Wettbewerbern wird mittlerweile von den 
meisten Kartellbehörden (einschließlich, wenn nicht sogar 
insbesondere von der Europäischen Kommission und dem 
Bundeskartellamt) als schwerer Kartellrechtsverstoß angese-
hen und dementsprechend verfolgt. So ist es denn nur folge-
richtig, dass die US-Behörden in ihrem Leitfaden neben den 
Erläuterungen zu konkreten Absprachen über Abwerbeverbote 
und Gehaltskomponenten darauf hinweisen, dass schon der 
bloße Austausch entsprechender Informationen regelmäßig 
sehr kritisch gesehen werde. In der Praxis sollten Personal-
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