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bei einer die individuelle Lebensplanung nicht unwe-

sentlich beeinflussenden Frage nicht ohne Weiteres 

vernachlässigt werden dürften.

Indem der VfGH der von der VO angestrebten, 

auf typisierbare Berufsbilder ausgerichteten Durch-

schnittsbetrachtung Unbedenklichkeit attestiert hat, 

gibt das Erk schließlich keine Antwort auf die Frage, 

ob und in welchem Umfang eine individuelle Prüfung 

anhand besonderer oder atypischer Belastungsfak-

toren auf der Grundlage der SchwerarbeitsVO über-

haupt möglich ist. Dass ein einzelfallbezogener Nach-

weis möglich wäre und dass bei ungewöhnlichen Fall-

konstellationen ein spezielles berufskundliches oder 

arbeitsmedizinisches Gutachten einzuholen wäre, hat 

das Sozialministerium zumindest in seiner Stellung-

nahme im gegenständlichen Verfahren behauptet. Ob 

ein solcher individueller Nachweis aber seine Deckung 

in der VO findet, ist alles andere als gewiss.

WALTER BERKA (SALZBURG)

Konkurrenzklausel – Geltungsvoraussetzung bei Austritt ● H. Engelbrecht

Konkurrenzklausel – Geltungsvoraussetzung bei Austritt41.

1. Die Anwendung des § 37 Abs 1 AngG ist 

ausgeschlossen, wenn der kündigende AN bei der 

Kündigung nicht auf ein schuldhaftes Verhalten 

des DG hinweist und ansonsten ein solches nicht 

als Ursache für die Kündigung erkennbar sein 

muss.

2. Bei der Auflösung des Dienstverhältnisses 

besteht in Kenntnis einer vereinbarten Konkur-

renzklausel ein immanentes Klarstellungsinteresse 

der beteiligten Personen. Dieses Interesse haben 

sowohl der AN als auch der AG, um entsprechend 

disponieren zu können.

3. Liegt ein schuldhaftes Verhalten des AG vor, 

kann im Zuge des Verfahrens ein Mitverschulden 

eingewendet werden, weil die Vertragsstrafe ein 

pauschalierter Schadenersatz ist.

4. Eine Verfallsregelung, die sich eindeutig nur 

auf Forderungen des AN bezieht, kann rechtswirk-

sam vereinbart werden. Es besteht mangels ver-

traglicher Übereinkunft keine rechtliche Grundlage 

dafür, eine an sich zulässige Verfallsregelung für 

AN-Forderungen auf Forderungen des AG auszu-

dehnen.

[...] Die Bekl war bei der Kl vom 13.10.1986 bis 

26.4.2006 als Angestellte beschäftigt. Das Angestell-

tenverhältnis endete durch vorzeitigen Austritt der 

Bekl. Der Angestelltenvertrag enthält unter Pkt X eine 

Konkurrenzklausel, die wie folgt lautet:

„Nach § 36 AngG wird eine Konkurrenzklausel ver-

einbart, wonach innerhalb eines Zeitraums von einem 

halben Jahr nach Beendigung des Dienstverhältnisses 

der Dienstnehmer keine wie immer geartete Tätigkeit 

bei einem Konkurrenzunternehmen des Dienstgebers 

ausüben oder sich an einem solchen Unternehmen 

direkt oder indirekt beteiligen oder ein eigenes Unter-

nehmen im Geschäftszweig des Dienstgebers gründen 

darf. Im Falle des Zuwiderhandelns verpflichtet sich 

der Dienstgeber (unstrittig gemeint: der Dienstnehmer) 

nach Maßgabe des § 37 AngG eine Konventionalstra-

fe in Höhe von drei Brutto-Monatsgehältern an den 

Dienstgeber zu bezahlen. Weiters verpflichtet sich 

der Dienstnehmer gemäß § 7 AngG dem Dienstgeber 

gegenüber zur Rechnungslegung.“

Drei Brutto-Monatsgehälter betragen 9.774,48 €, 

hinsichtlich des Konkurrenzverbots ist der Zeitraum 

26.4. bis 26.10.2006 relevant. Der Angestelltenvertrag 

enthält ua auch folgenden Pkt XII.:

„Verfall von Ansprüchen

Es ist vereinbart, dass sämtliche Ansprüche aus 

dem gegenständlichen Dienstverhältnis bei sonstigem 

Verfall spätestens am Ende des dritten Monats, [...] 

geltend gemacht werden müssen. [...]“

Mit ihrer Mahnklage vom 5.12.2007 begehrte die 

Kl die Zahlung der vorgenannten Konventionalstrafe 

und brachte vor, dass die Bekl gegen die vereinbar-

te Konkurrenzklausel verstoßen habe, indem sie am 

15.9.2006 ein Konkurrenzunternehmen, nämlich die 

C OHG (im Folgenden: C), gegründet habe. Daneben 

habe die Bekl aber auch schon vor Gründung die-

ses Unternehmens für zwei Konkurrenzunternehmen 

unter Verletzung der Konkurrenzklausel Designarbeiten 

gemacht.

Die Bekl habe aus gesundheitlichen Gründen ihren 

vorzeitigen Austritt erklärt, ohne dass der Kl bzw 

deren Organe irgendein Verschulden zurechenbar sei. 

Gem § 37 AngG greife daher die vereinbarte Konkur-

renzklausel. Keineswegs sei die Bekl dazu gedrängt 

worden, zusätzlich zum Design-Bereich „Hausschu-

he“ auch noch den Design-Bereich „Bekleidung“ zu 

übernehmen. [...] Die vereinbarte Vertragsstrafe sei 

in keiner Weise unangemessen, zumal der Kl ein weit 

darüber hinausgehender Schaden entstanden sei. Die 

Klageforderung sei auch nicht verfallen. Die Verfallsbe-

stimmung des Dienstvertrags gelte nur für Ansprüche 

des DN. [...]

Die Bekl beantragte die Abweisung des Klage-

begehrens und wendete im Wesentlichen ein: Das 

Dienstverhältnis sei durch berechtigten vorzeitigen 

Austritt der Bekl beendet worden. Die Kl treffe das 

alleinige Verschulden, zumindest aber ein erhebliches 

Mitverschulden am Austritt der Bekl. Diese sei vom 

Vorstand der Kl gezielt psychisch unter Druck gesetzt 

worden, zusätzlich zu der sie auslastenden Designtä-

tigkeit für Hausschuhe auch diejenige für Bekleidung 

zu übernehmen. [...] Aufgrund dieser massiven Über-

lastung sei sie an einem Stresssymptom erkrankt, 

was im November 2005 zu einem durchgehenden, 

bis Juli 2006 währenden Krankenstand geführt habe. 

Es habe mehrere Gespräche gegeben, bei denen die 

Bekl mitgeteilt habe, die Designleitung für Bekleidung 

nicht mehr ausüben zu können, diese Einwände seien 

vom Vorstand abgetan worden. [...] Die Bekl habe am 

25.4.2006 zu Recht ihren Austritt erklärt, was seitens 

der Kl auch bestätigt worden sei. [...] Das von ihr 

§ 36 Abs 1 und 2,

§ 37 Abs 1-3,

§ 38 AngG

OGH

24.11.2010

9 ObA 19/10z

OLG Innsbruck

19.10.2010

15 Ra 111/09z

LG Innsbruck

19.06.2009

42 Cga 173/07y


