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Dem AN musste daher in der Tat klar sein, dass 

jedenfalls bei berechtigter Entlassung der Anspruch – 

mag er auch entgegen der Intention des KollV im Juni 

bereits aliquot für das Kalenderjahr 2004 ausbezahlt 

worden sein – nicht mehr gebührt. Es ist aber sehr zu 

begrüßen, dass die KollV-Parteien die entsprechen-

den Bestimmungen nunmehr klarer gefasst und damit 

diverse Missverständnisse ausgeräumt haben.

JOHANNA NADERHIRN (LINZ)

Konkurrenzklausel und Mitverschulden36.

1. Auch eine Initiative des Arbeitgebers zur ein-

vernehmlichen Auflösung des Arbeitsverhältnisses 

ändert nichts an der Geltung einer Konkurrenz-

klausel.

2. Weist der kündigende Arbeitnehmer bei der 

Kündigung nicht auf ein schuldbares Verhalten 

des Arbeitgebers hin und muss diesem ein sol-

ches auch nicht als Ursache für die Kündigung 

erkennbar sein, kommt die Konkurrenzklausel zur 

Anwendung.

3. Dem Arbeitnehmer steht aber ein Mitverschul-

denseinwand offen, der vor der Anwendung des 

Mäßigungsrechts zu berücksichtigen ist.

4. Ein solcher Mitverschuldenseinwand hinsicht-

lich einer Konventionalstrafe ist auch bei einver-

nehmlicher Auflösung grundsätzlich nicht ausge-

schlossen.

5. Der Mitverschuldenseinwand kann sich auch 

auf das Verhalten eines Repräsentanten des Arbeit-

gebers beziehen. Lediglich Personen, die unterge-

ordnete Tätigkeiten ausüben, kommen nicht als 

Repräsentanten in Betracht. Ein „Gebietsleiter“ 

kann ein solcher Repräsentant sein.

Der Beklagte (Bekl) war vom 1.1.1999 bis 

31.7.2008 bei der Klägerin (Kl) als Angestellter im 

Vertrieb beschäftigt. Sein Bruttomonatsgehalt betrug 

zuletzt 2.682 €. Der Bekl kündigte zunächst mit 

Schreiben vom 24.4.2008 sein Dienstverhältnis zur 

Kl auf, wenige Tage danach wurde in einem persön-

lichen Gespräch eine einvernehmliche Auflösung des 

Dienstverhältnisses zum 31.10.2008 (richtig offenbar: 

31.7.2008) unter Aufrechterhaltung der Abfertigungs-

ansprüche des Bekl (drei Monatsgehälter) vereinbart. 

Der Vertreter der Kl wies den Bekl im Rahmen der 

Gespräche, die zur einvernehmlichen Auflösung führ-

ten, ausdrücklich darauf hin, dass eine Konkurrenz-

klausel vereinbart war und diese trotz der einver-

nehmlichen Auflösung Geltung haben sollte. Diese im 

Dienstvertrag vom 7.1.1999 enthaltene Klausel lautet 

wie folgt:

„Der Mitarbeiter wird auf die Dauer eines Jahres nach 

Beendigung des Dienstverhältnisses ohne Zustimmung von 

H keine Tätigkeit im Geschäftszweig von H entfalten, bei 

welcher er die in seiner Eigenschaft als Mitarbeiter von H 

erworbenen besonderen Kenntnisse und Erfahrungen in einer 

Weise verwertet, die zur geschäftlichen Tätigkeit von H im 

Wettbewerb steht oder die geschäftliche Tätigkeit von H 

unmittelbar beeinträchtigt; der Mitarbeiter wird in Erfüllung 

dieser Verpflichtung insbesondere kein Dienstverhältnis zu 

einem Unternehmen eingehen, das zu jenem Geschäfts-

zweig von H im Wettbewerb steht, in dem der Mitarbeiter 

bei aufrechtem Dienstverhältnis zu H tätig war. Im Zweifel 

obliegt dem Mitarbeiter der Beweis der Nichtverletzung der 

Konkurrenzklausel.

Für den Fall des Zuwiderhandelns gegen die Konkur-

renzklausel verpflichtet sich der Mitarbeiter zur Leistung 

einer Konventionalstrafe in der Höhe des zehnfachen Betra-

ges seines letzten Bruttomonatsgehalts vor Beendigung des 

Dienstverhältnisses.“

Der Bekl ist Alleinverdiener und sorgepflichtig für 

zwei Kinder im Alter von drei und zehn Jahren. Über-

dies kommt er für den Unterhalt seiner Lebensgefähr-

tin auf. Für das von ihm bewohnte Haus bestehen 

offene Verbindlichkeiten in der Höhe von 190.000 €, 

wofür der Bekl monatliche Rückzahlungen in Höhe von 

900 € leistet. Die monatlichen Betriebskosten für das 

Haus betragen 400 €.

Sein unmittelbarer Vorgesetzter war der Gebiets-

leiter Martin V. Zusätzlich zu seinem Fixum von 2.682 

€ brachte der Bekl monatlich ca 1.879 € brutto an 

Provisionen ins Verdienen. Der Bekl hatte zunächst 

mit seinem Vorgesetzten V auch privat ein sehr gutes 

Verhältnis. Weder diesen noch andere Personen der 

Kl setzte er davon in Kenntnis, dass er sich durch 

seine Tätigkeit überlastet fühle. Der Bekl arbeitete 

aufgrund seines freundschaftlichen Verhältnisses sehr 

gut mit V zusammen, dienstlich fanden nahezu bis zu 

dreimal täglich Telefonate statt, zudem bestand auch 

regelmäßiger privater Kontakt. V war jähzornig und 

erklärte einmal in Bezug auf einen anderen Kollegen, 

dessen Umsätze seinen Erwartungen nicht entspra-

chen, dass er „am liebsten zu diesem nach Kärnten 

fahren und dessen Familie abstechen wolle“. Dem 

Bekl sagte er – ohne dass ein spezieller Anlass festge-

stellt hätte werden können –, dass er ihm dann, wenn 

er bei einem Konkurrenzunternehmen tätig werden 

solle, „eigenhändig das Haus anzünden würde“. Im 

Jahr 2002 kam es nach einem gemeinsamen Urlaubs-

wochenende mit starkem Alkoholkonsum zwischen V 

und dessen Freundin zu einem Streit, welchen der Bekl 

wahrnahm. Dies führte zunächst zu einem Befremden 

zwischen dem Bekl und V, das sich dann verstärkte, 

als dieser den Bekl häufig durch anonyme Störanrufe 

mit unterdrückter Rufnummer belästigte. Beim Abhe-

ben meldete sich V nicht, sondern legte nach zehn 

bis fünfzehn Sekunden wieder auf. Diese Störanrufe 

fanden auch an Sonntagen sowie in der Nacht statt. 

Sie reduzierten sich kurzfristig, nachdem der Bekl V 

davon erzählt hatte, dass er „gestalkt“ werde, ohne 

ihn jedoch offen zu verdächtigen; nach einiger Zeit 

nahmen diese Störanrufe wieder an Häufigkeit zu. 

Das jähzornige Verhalten V‘s und diese Anrufe führ-

ten dazu, dass sich der Bekl nicht mehr wohl fühlte. 

Er kündigte sein Dienstverhältnis, einerseits wegen 
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