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1. Die Fürsorgepflicht des AG wirkt nach, und 

auch nach Auflösung des Arbeitsverhältnisses ist 

der AG verpflichtet, dafür zu sorgen, dass dem AN 

keine Nachteile entstehen.

2. Diese Verpflichtung gilt gerade im Zusam-

menhang mit Auskünften gegenüber potentiellen 

neuen AG und ist mit schützenswerten Interessen 

dieser potentiellen neuen AG abzuwägen.

3. Der frühere AG ist nicht berechtigt, ohne sach-

lichen Grund Geschäftsbeziehungen mit einem 

potentiellen neuen AG mit der Begründung abzu-

lehnen, dass dieser einen früheren AN, mit dem er 

einen Rechtsstreit führte, beschäftige. Der AN hat 

Anspruch auf Unterlassung derartiger nachteiliger 

Verhaltensweisen.

4. Wenn der neue AG das Arbeitsverhältnis mit 

dem AN letztlich nicht eingeht, steht dem AN 

Schadenersatz für die entgangene Erwerbsgele-

genheit zu. Dieser Schaden ist in dem Nachteil zu 

sehen, der sich sonst in der künftigen Entwicklung 

nach dem gewöhnlichen Verlauf der Dinge ohne 

das rechtswidrige Verhalten ergeben hätte. Scha-

denersatz ist für jenes Entgelt zu leisten, welches 

bis zum Ablauf einer Befristung oder zur erstmali-

gen Kündigungsmöglichkeit zustünde.

Die seit 1991 bei der erstbekl Versicherungsmak-

lerin zuletzt als Leiterin des Strategic Account [...] 

beschäftigte Kl kündigte ihr Dienstverhältnis [...] zum 

31.12.2003 auf. [...] Die Kl trat in weiterer Folge nach 

einer entsprechenden Androhung wegen Vorenthal-

tens restlicher Überstundenentgelte am 16.12.2003 

aus. Sie klagte neben den Überstundenentgelten vor 

allem Kündigungsentschädigung und Abfertigung ein. 

In diesem Verfahren obsiegte sie letztlich im April 2006, 

da das Gericht davon ausging, dass eine Vereinbarung 

über die Abgeltung der Überstunden mit der Dienst-

freistellung nicht getroffen worden sei.

Nach Beendigung ihres Arbeitsverhältnisses zur 

Erstbekl arbeitete die Kl im Büro eines Versicherungs-

maklers und begann dann eine Ausbildung zum Wirt-

schaftsberater. Als die Kl schließlich im Oktober 2006 

kontaktiert wurde, ob sie nicht bei einer Versiche-

rung die Position eines Gruppenabteilungsleiters für 

den Bereich Feuerversicherung, All-Risk-Versicherung 

und Betriebsunterbrechungsversicherung übernehmen 

wollte, bat sie sich zuerst eine Überlegungszeit aus, 

fragte jedoch im Dezember 2006 nach, ob die Positi-

on noch zu besetzen sei, was bejaht wurde. Mit Mail 

vom 22.12.2006 wurde ihr beginnend mit 11.1.2007 

die Stelle eines „Chief Underwriter Property“ im inter-

nationalen Geschäft mit einem Gehaltsrahmen von 

70.000 € (65.000 € fix zuzüglich Bonus) angeboten. 

Die Kl nahm dieses Angebot an.

Als Anfang Jänner 2007 ein Mitarbeiter der Versi-

cherung beim Zweitbekl, einem früheren Vorstandsdi-

rektor der Versicherung und nunmehrigen Geschäfts-

führer der erstbekl Versicherungsmaklerin anrief und 

diesem Neujahrswünsche übermittelte, erzählte er 

dem Zweitbekl auch von der neuen Position der Kl 

bei der Versicherung. Der Zweitbekl beriet sich in 

weiterer Folge mit seinem Geschäftsführerkollegen. 

Sie kamen zum Ergebnis, dass die erstbekl Versiche-

rungsmaklerin eine unmittelbare Zusammenarbeit mit 

der Kl wegen der Ereignisse im Zusammenhang mit 

dem Ausscheiden der Kl und dem darauffolgenden 

Gerichtsverfahren und der dadurch erfolgten Beein-

trächtigung des Vertrauensverhältnisses zur Kl nicht 

für gut befinden würde. Der Geschäftsführer der Bekl 

verfasste ein internes Mail an alle Mitarbeiter der Bekl, 

in dem er zum Ausdruck brachte, dass die Erstbekl 

allen Mitarbeitern jeglichen geschäftlichen Kontakt mit 

der Kl untersage und auch nicht wünsche, dass die Kl 

die Geschäftsräumlichkeiten der Bekl betrete.

Als der Personalverantwortliche der Versicherung 

beim Zweitbekl anrief, sagte dieser, dass die bekl Ver-

sicherungsmaklerin eine Zusammenarbeit mit der Kl 

nicht wünsche, weil das Vertrauensverhältnis zu dieser 

dauerhaft untergraben sei. Es werde der Kl zwar kein 

unredliches oder unehrenhaftes Verhalten unterstellt, 

man wolle aber aufgrund der Ereignisse mit der Kl 

nicht mehr zusammenarbeiten, was allerdings nicht 

bedeute, dass mit der Versicherung überhaupt kein 

Geschäft mehr gemacht werde.

Die Auseinandersetzungen mit der Erstbekl hatte 

die Kl gegenüber dem Personalverantwortlichen der 

Versicherung bereits davor offen gelegt. Das Vorhaben 

der Bekl, in keinem Fall mit der Kl zusammen arbeiten 

zu wollen, bedeutete, dass die Kl für die Leitungsposi-

tion nicht mehr in Frage kam, weil bei der sehr kleinen 

Abteilung eine dauernde Vertretung nicht möglich war 

und es daher keinen Sinn machte, die Kl auf die vor-

gesehene Stelle aufzunehmen.

Da der Zweitbekl selbst früher als Vorstand bei 

der Versicherung tätig gewesen war, war ihm bewusst, 

dass seine Äußerung bedeute, dass die Kl die von ihr 

angestrebte Stelle bei der Versicherung nicht beklei-

den könne.

[...] Im Dienstvertrag waren ein Probemonat und 

eine Befristung von drei Monaten vorgesehen. Mangels 

gegenteiliger Erklärung sollte sich dann das Dienstver-

hältnis auf unbefristete Zeit verlängern. In weiterer 

Folge versuchte die Kl, eine Anstellung bei einer 

Handelsfirma oder in der Kundenbetreuung zu finden, 

was jedoch ebenso wie die Vermittlung über das AMS 

als Projektmanager zu keinem Ergebnis führte. Seit 

1.5.2008 ist die Kl als Lebens- und Sozialberaterin im 

Trainings- und Coachingbereich selbständig tätig. Bis 

zum 15.7.2008 bezog sie Arbeitslosenunterstützung 

und Notstandshilfe. [...]

Mit ihrer Klage begehrte die Kl zuletzt 

86.716,46 € sA an Entgeltansprüchen, die sie bei 

der Versicherung für den Zeitraum von Jänner 2007 

bis Mai 2008 gehabt hätte. Ferner begehrte sie die 

Feststellung, dass die Bekl der Kl zur ungeteilten Hand 
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