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Schaffung von einschlägigem, kollektivvertragsdispositi-

vem Gesetzesrecht die tatsächlich zahlreich in Geltung 

stehenden und traditionell einen Inhalt der kollektivver-

traglichen Regelungsbefugnis bildenden Bestimmungen 

bewusst nicht angetastet werden sollten.

Insoweit die oben zitierten AutorInnen für eine 

einschränkende Auslegung des § 19d Abs 3f AZG 

eintreten, ist eine solche (teleologische) Reduktion 

begründungspflichtig.

Wenn dazu insb ins Treffen geführt wird, dass die 

Legisvakanz den Kollektivvertragsparteien erforderlich 

erscheinende Anpassungen ermöglichen sollte, so ist 

aber zu berücksichtigen, dass auch die Nichtvornahme 

derartiger Anpassungen als Inanspruchnahme der kol-

lektivvertraglichen Regelungsbefugnis gelten muss. In 

diesem Sinne weist der OGH in seiner Entscheidungs-

begründung darauf hin, dass die nach Inkrafttreten 

des § 19d Abs 3a ff AZG geführten Kollektivvertrags-

verhandlungen über § 12 des anwendbaren KollV, 

bei denen der Mehrarbeitszuschlag in Höhe von 5vH 

unberührt blieb, darauf hindeuten, dass ihn die Kollek-

tivvertragsparteien bewusst beibehalten wollten. Andere 

offensichtliche Gründe für eine teleologische Reduktion 

sind nicht erkennbar. Insb ist keine bestimmte Höhe des 

Mehrarbeitszuschlages zur Vermeidung einer unsachli-

chen Benachteiligung der Teilzeitbeschäftigten geboten, 

da eine Ungleichbehandlung nur dann vorläge, wenn 

bei gleicher Arbeit und gleicher Anzahl von Stunden, die 

aufgrund eines Arbeitsverhältnisses geleistet werden, 

die den Vollzeitbeschäftigten gezahlte Vergütung höher 

ist, als die den Teilzeitbeschäftigten bezahlte (EuGH 

15.12.1994, C-399/92 ua, Stadt Lengerich ua/Helmig 

ua, Rn 26; OGH 28.6.2012, 8 ObA 89/11p).

In der gegenständlichen E spricht der OGH aus, 

dass die Möglichkeit, auf der Grundlage des § 19d 

Abs 3f AZG auf ein geändertes gesetzliches Umfeld zu 

reagieren, den Kollektivvertragsparteien vorbehalten 

bleiben muss. Im konkreten Fall gab es angesichts der 

nach Inkrafttreten des § 19d Abs 3a ff AZG geführten 

Kollektivvertragsverhandlungen ausreichend Anhalts-

punkte dafür, dass die Kollektivvertragsparteien von 

einer Änderung der geltenden Regelung über den 

Mehrarbeitszuschlag bewusst abgesehen haben. Die 

Entscheidungen der befassten Gerichte erscheinen 

mir daher auch vom Ergebnis her überzeugend.

Häufiger als den hier vorliegenden Sachverhalt 

findet man jedoch die Konstellation, dass vor dem 

Inkrafttreten des § 19d Abs 3f AZG in Geltung ste-

hende Kollektivverträge keinerlei Regelung über den 

Zuschlag enthalten. Das gänzliche Fehlen einer Rege-

lung über den Mehrarbeitszuschlag (über das Inkraft-

treten des § 19d Abs 3a ff AZG hinaus) kann mE jeden-

falls nicht als „abweichende Regelung“ zu betrachten 

sein. In diesem Fall muss es zur Anwendung des 

§ 19d Abs 3a AZG (25 %-Zuschlag) kommen. Enthiel-

te ein älterer KollV hingegen explizit die Bestimmung 

„Für Mehrstunden gebührt kein Zuschlag“, so wird das 

Unterlassen einer Neuregelung nach Inkrafttreten des 

§ 19d Abs 3a ff AZG bei dementsprechender Gesamt-

auslegung als Inanspruchnahme der Regelungskom-

petenz durch die Kollektivvertragsparteien zu betrach-

ten sein und im Anwendungsbereich des entsprechen-

den KollV ein von § 19d Abs 3a AZG abweichender, 

nämlich kein Mehrarbeitszuschlag gelten.
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1. Ein AN darf grundsätzlich durch eine Kon-

kurrenzklausel nicht gezwungen werden, seine 

Kenntnisse und Berufserfahrungen brach liegen 

zu lassen, einen allenfalls erlernten Spezialberuf 

aufzugeben oder in eine berufsfremde Sparte mit 

geringerem Einkommen zu wechseln.

2. Stehen dem AN auch andere Möglichkeiten 

der Beschäftigung offen, so ist es nicht unvertret-

bar, dass keine Mäßigung der vereinbarten Kon-

ventionalstrafe vorgenommen wird.

Die außerordentliche Revision wird […] zurückge-

wiesen.

Nach den wesentlichen Sachverhaltsfeststellungen 

ist der Bekl unmittelbar nach Beendigung des Dienst-

verhältnisses durch den Bekl trotz mehrfacher Hinwei-

se der Kl auf die Konkurrenzklausel und alternativer 

Vermittlungsangebote zur direkten Konkurrentin der Kl 

gewechselt, da ihm dort eine attraktivere Position und 

eine bessere Bezahlung geboten wurde.

Die Ausmessung der Konventionalstrafe im Einzel-

fall stellt nach stRsp keine erhebliche Rechtsfrage dar, 

deren Lösung die Zulässigkeit der Anrufung des OGH 

rechtfertigen könnte (vgl zuletzt etwa 9 ObA 110/12k).

Wenn die Vorinstanzen ausgehend davon, dass 

dem Kl (Anm: eigentlich dem Bekl) durchaus auch 

andere Möglichkeiten der Beschäftigung offen gestan-

den wären, keine Mäßigung der vereinbarten Konven-

tionalstrafe vorgenommen haben, so vermag der Bekl 

vor dem Hintergrund des konkreten Falls keine unver-

tretbare Rechtsansicht darzustellen (vgl dazu auch 

8 ObA 138/04h). Dass die Konventionalstrafe im Hin-

blick auf die Einkommens- und Vermögensverhältnisse 

des Bekl überhöht wäre, wurde nicht nachgewiesen 

(allgemein RIS-Justiz RS0029967).

Die Ausführungen des Bekl, dass es hier der Kl 

bei der Vereinbarung der Konkurrenzklausel nur darum 

gegangen wäre, Druck auf den Bekl auszuüben und ihn in 

unbilliger Weise an das Unternehmen zu binden, können 

sich nicht auf dahingehende Feststellungen stützen. Sie 

vermögen im Übrigen auch insoweit nicht zu überzeugen, 

als die Kl durchaus versucht hat, dem Bekl auch alternati-

ve Arbeitsplätze bei anderen Unternehmen, die mit der Kl 

nicht in unmittelbarer Konkurrenz stehen, zu vermitteln.

Ausgehend von den konkreten Feststellungen 

kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass 

die Einhaltung der Konkurrenzklausel einem zumindest 

temporären Berufsverbot gleichgekommen wäre.

Grundsätzlich zutreffend zeigt der Bekl auf, dass 

die Interessen des AN an der weiteren Ausübung sei-
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