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Redaktionelle Leitsätze: 

 

1. Ein Wettbewerbsverbot ist nach § 138 BGB nichtig, wenn es 

nicht den berechtigten Geschäften der Gesellschaft dient und es 

nach Ort, Zeit und Gegenstand die Berufsausübung und wirtschaft-

liche Tätigkeit des Geschäftsführers unbillig erschwert. Die Höhe 

der Karenzentschädigung ist kein Kriterium für die vorzunehmende 

Abwägung (Rn. 7 bis 8). 

 

2. Ein zu weit gefasstes Wettbewerbsverbots kann durch gericht-

liche Entscheidung auf das zeitlich zulässige Maß verkürzt wer-

den. Eine gegenständliche Beschränkung kommt nicht in Betracht 

(Rn. 14). 

 

Sachverhalt: 

 

Die Beklagte hatte mit dem Kläger, ihrem früheren Geschäftsfüh-

rer, im Dienstvertrag ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot 

vereinbart, das dem Kläger die Tätigkeit in Konkurrenzunterneh-

men, selbständig, unselbständig oder in sonstiger Weise, verbot. 

Der Kläger, der der Auffassung war, dass das nachvertragliche 

Wettbewerbsverbot nichtig sei, hatte eine einstweilige Verfügung 

gegen die Beklagte erwirkt mit dem Inhalt, dass er berechtigt 

sei, bei einem Konkurrenzunternehmen als GF tätig zu werden.  

 

Aus den Gründen: 

 

II. ...  

4 1. Der Senat teilt die Einschätzung des Landgerichts, dass ein 

Verfügungsanspruch aus der Unwirksamkeit des nachvertraglichen 

Wettbewerbsverbots in § 10 des Dienstvertrages zwischen den Par-

teien folgt; der Kläger darf also als Geschäftsführer der … GmbH 

tätig werden. Da ihm die Beklagte dieses Recht bestreitet, hat 

er ein Interesse an der gerichtlichen Feststellung. 

 

5 a) Nach dem Wortlaut der genannten Vertragsbestimmung wäre dem 

Kläger ein Tätigwerden für die … GmbH untersagt. Letztlich un-

streitig ist die … GmbH wie die Beklagte in der Optikbranche 

tätig und damit ein Konkurrent der Beklagten. ... 

 

7 b) Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sind 

nachvertragliche Wettbewerbsverbote für GmbH-Geschäftsführer 

grundsätzlich möglich. Ihre Wirksamkeit ist aber (nicht an §§ 74 

ff. HGB zu messen, sondern) nach § 138 BGB zu beurteilen. Hiernach 
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ist das Wettbewerbsverbot nichtig, wenn es nicht den berechtigten 

Geschäften der Gesellschaft dient und es nach Ort, Zeit und Ge-

genstand die Berufsausübung und wirtschaftliche Tätigkeit des 

Geschäftsführers unbillig erschwert (BGH, Urteil vom 26.3.1984 - 

II ZR 229/83, Rn. 9, 12; w.N.). Dies versteht der Senat dahin, 

dass sich die Interessen der Gesellschaft in der Reichweite des 

Verbots widerspiegeln müssen, dass mit anderen Worten ein zu weit 

gefasstes Verbot nichtig ist. 

 

8 Kein Kriterium für die vorzunehmende Abwägung ist hingegen die 

Höhe der Karenzentschädigung. Dies ergibt sich daraus, dass 

grundsätzlich ein Wettbewerbsverbot auch ohne Karenzentschädigung 

zulässig wäre (BGH vom 26.3.1984, a.a.O. Rn. 8; Urteil vom 

17.2.1992 - II ZR 140/91, Rn. 7; besonders deutlich Urteil vom 

28.4.2008 - II ZR 11/07, Rn. 6; Beschluss vom 7.7.2008, a.a.O. 

Rn. 5). 

 

9 c) Nach den vorstehenden Grundsätzen ist das Wettbewerbsverbot 

in § 10 des Vertrages zu weit gefasst und damit nichtig. Denn dem 

Kläger ist hiernach jede Art von Tätigkeit für ein Konkurrenzun-

ternehmen (selbständig, unselbständig oder in sonstiger Weise) 

verboten. Darunter fällt nach dem Wortlaut zum Beispiel auch eine 

Tätigkeit als Hausmeister. Diese hätte keinen Bezug zur früheren 

Tätigkeit des Klägers als Vertriebsvorstand der Beklagten und 

wird daher durch die Interessen der Beklagten nicht gerechtfer-

tigt (zu einer ähnlichen Konstellation vgl. OLG Hamm, Urteil vom 

14.7.2014 - 8 U 131/12, Rn. 61 ff.). ... 

 

13 d) Der Senat verkennt dabei nicht, dass der Kläger tatsächlich 

nicht als Hausmeister, sondern als Organ der ... GmbH tätig sein 

möchte. Dieser Befund wäre allerdings nur relevant, wenn eine 

geltungserhaltende Reduktion des vereinbarten Wettbewerbsverbots 

(etwa auf das Verbot von Organtätigkeit für Konkurrenten) möglich 

wäre. Letzteres ist nicht der Fall. 

 

14 aa) Die Aufrechterhaltung eines zu weit gefassten Wettbewerbs-

verbots kommt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs un-

ter dem Gesichtspunkt der Teilnichtigkeit (§ 139 BGB) im Sinne 

einer Verkürzung auf das zeitlich zulässige Maß (Urteil vom 

8.5.2000 - II ZR 308/98, Rn. 13) und unter Umständen auch im 

Sinne der Einschränkung des örtlichen Geltungsbereichs in Be-

tracht. Eine Beschränkung scheidet jedoch aus, wenn das Wettbe-

werbsverbot dem Gegenstand nach das zulässige Maß überschreitet, 

weil ansonsten der den Gerichten eingeräumte Gestaltungsspielraum 

überschritten würde (Urteil vom 14.7.1997 - II ZR 238/96, Rn. 9, 

10). ... 

 

Anmerkungen: 

 

1. Die vom OLG München vertretene Auffassung, die uneinge-

schränkte Formulierung "für ein Konkurrenzunternehmen tätig zu 

sein" führe zur Nichtigkeit eines nachvertraglichen Wettbewerbs-

verbots dürfte auf eine Großzahl nachvertraglicher Wettbewerbs-

verbote zutreffen, also zu deren Nichtigkeit führen. Richtiger-

weise hätte der gegenständliche Geltungsbereich des Wettbewerbs-

verbots enger formuliert werden müssen, etwa  

 

"Das Wettbewerbsverbot erfasst nicht untergeordnete Tätig-

keiten, von denen anzunehmen ist, dass sie die Wettbewerbs-

kraft des konkurrierenden Unternehmens nicht nennenswert 

stärken" (Formulierungsvorschlag von Gravenhorst in DB 2019, 

1572 [zugleich Entscheidungsbesprechung]). 
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Achtung: 

Einschlägige Formularbücher wie z.B. das Münchener Vertragshand-

buch, Band 5/1, 7. Aufl. oder Bauer/Diller, Wettbewerbsverbote, 

in der 7. Aufl. (8. Aufl. soeben erschienen) sehen die vom OLG 

München geforderte Einschränkung nicht vor! 

 

2. Die Aussage des OLG in Rn. 8, für die Frage der etwaigen 

Sittenwidrigkeit eines nachvertraglichen Wettbewerbsverbots 

komme es nicht auf die Höhe der Karenzentschädigung an, ist 

streitig. Die obergerichtliche Rechtsprechung beurteilt die Frage 

einer Sittenwidrigkeit des nachvertraglichen Wettbewerbsverbots 

z.T. auch anhand der (nicht) zugesagten Karenzentschädigung. Eine 

eindeutige Entscheidung des BGH liegt, soweit ersichtlich, nicht 

vor. Zum Meinungsstand s. Bauer/Diller, in der 7. Aufl. (2015) 

ab Rn. 1074 (8. Aufl. soeben erschienen). 

 

 


