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ner Tätigkeit angemessen zu berücksichtigen sind. Im 

vorliegenden Fall war der Bekl aber nicht gezwungen, 

seine Kenntnisse und Berufserfahrungen brach liegen 

zu lassen, einen allenfalls erlernten Spezialberuf aufzu-

geben oder in eine berufsfremde Sparte mit geringe-

rem Einkommen zu wechseln (RIS-Justiz RS0029956). 

Der zulässige Umfang der Beschränkung der Erwerbs-

freiheit hängt immer von den Umständen des Ein-

zelfalls ab (8 ObA 21/04b). Der Bekl vermag nicht 

darzustellen, warum die hier von den Vorinstanzen 

vorgenommene Abwägung unvertretbar wäre. Nur 

dies könnte eine erhebliche Rechtsfrage iSd § 502 

Abs 1 ZPO darstellen.

Insgesamt war daher die Revision des Bekl 

zurückzuweisen.

Anmerkung

1. Allgemeines

Auf den ersten Blick erscheint diese E wenig 

spektakulär zu sein. Denn sie nimmt auf den aus allen 

Lehrbüchern bekannten Rechtssatz Bezug, dass ein 

AN durch eine Konkurrenzklausel nicht gezwungen 

werden darf, seine Kenntnisse und Berufserfahrun-

gen brach liegen zu lassen, einen allenfalls erlernten 

Spezialberuf aufzugeben oder in eine berufsfremde 

Sparte mit geringerem Einkommen zu wechseln (für 

alle: Löschnigg, Arbeitsrecht11 [2011] 322). 

Besonders fällt auf, dass der AG den kündigenden 

und durch eine Konkurrenzklausel gebundenen AN 

von sich aus alternative Arbeitsplätze bei nicht konkur-

rierenden AG angeboten hat – eine Vorgehensweise, 

die in der Praxis so gut wie nie vorkommt. Die ange-

botenen Alternativarbeitsplätze wurden vom AN aber 

ausgeschlagen; er ist unmittelbar und direkt zu einem 

Konkurrenten gewechselt. Man bekommt daher den 

Eindruck, dass der AN sehenden Auges geradewegs 

in das offene Messer der Konventionalstrafe gelaufen 

ist. Vermag es angesichts dessen zu überraschen, 

dass ihn die volle Härte des Konkurrenzklauselrechts 

trifft und ihm keine Mäßigung der Konventionalstrafe 

zugebilligt wird?

2. Zum Sachverhalt

Nähern wir uns dieser Frage im ersten Schritt 

durch die Betrachtung des Sachverhalts an, der in 

dem die außerordentliche Revision zurückweisenden 

OGH-Beschluss nicht mehr wiedergegeben wird. Aus 

dem Kopf der E ist ersichtlich, dass die ungeschmäler-

te Konventionalstrafe immerhin € 23.304,- beträgt, die 

der AN nunmehr seinem ehemaligen AG zu bezahlen 

hat.

Dem Rezensenten wurde von der Redaktion über-

dies das erstinstanzliche Urteil mit dem gerichtlich 

festgestellten Sachverhalt zur Verfügung gestellt. Es 

ging bei diesem Fall um einen Society-Reporter einer 

Tageszeitung, der unmittelbar nach Ablauf der Kün-

digungsfrist bei einer konkurrierenden Tageszeitung 

exakt die gleiche Tätigkeit als Gesellschaftsredakteur 

– dies aber im Rahmen eines eigenen Ressorts und 

bei wesentlich besserer Bezahlung – begonnen hat. 

Im Arbeitsvertrag ist ein Konkurrenzverbot enthalten, 

welches „bis zur Beendigung des Vertrages sowie hin-

sichtlich einer anderen Tageszeitung und hinsichtlich 

sonstiger Printmedien drei Monate darüber hinaus“ 

gilt, sowie eine Konventionalstrafe im Falle der Ver-

letzung des vereinbarten Konkurrenzverbots bzw der 

Konkurrenzklausel in der Höhe des 6-fachen festen 

Monatsbezugs. Dass vertraglich außerdem wieder ein-

mal versucht wird, so zu tun, als könne das richterliche 

Mäßigungsrecht ausgeschlossen werden, ist ohnehin 

schon gewohnter Standard in vielen Konkurrenzklau-

sel-Vereinbarungen – und wir wissen ja, dass diese klar 

rechtswidrigen Formulierungen ohne jegliche Sanktion 

verbleiben. So auch in diesem Fall.

Der AN erhielt beim ehemaligen AG ein Bruttomo-

natsgehalt von € 4.790,64 (daher € 2.979,46 netto). 

Wie viel er beim neuen AG verdient, konnte nicht 

festgestellt werden, da ein diesbezügliches Vorbringen 

nicht erstattet wurde. Welche konkreten Alternativar-

beitsplätze der AG angeboten hat, ist leider aufgrund 

der zur Anonymisierung erfolgten Schwärzungen im 

Text nicht ersichtlich; aus der rechtlichen Beurteilung 

des Erstgerichts kann darauf geschlossen werden, 

dass es sich um zwei AG aus den Bereichen Radio 

und Internet gehandelt hat. Welche Tätigkeiten zu 

welchem Gehalt der AN bei den anderen AG hätte 

verrichten können, ist in den Feststellungen ebenfalls 

nicht enthalten.

3. Geschäftliches Interesse versus unbilli-

ge Fortkommenserschwer

Im Kern geht es bei einer kritischen Würdigung 

dieser E um die rechtliche Bewertung der tatsächli-

chen wirtschaftlichen Auswirkungen einer innerhalb 

des Geschäftsbereiches liegenden Neubegründung 

eines Arbeitsverhältnisses trotz vereinbarter Kon-

kurrenzklausel: Denn zweifellos handelt es sich bei 

den beiden Zeitungen um Konkurrentinnen auf dem 

Medienmarkt, sodass der AN nach Ablauf der Kün-

digungsfrist unmittelbar im Geschäftszweig des ehe-

maligen AG ein Arbeitsverhältnis begonnen hat. Aber 

bleibt in so einem Fall tatsächlich die Frage völlig 

unberücksichtigt, ob und inwieweit der Wechsel des 

AN zum Konkurrenten überhaupt geeignet ist, die 

Marktposition des vormaligen AG spürbar zu beein-

flussen? Denn welche betriebsinternen Informationen 

oder gar Geschäftsgeheimnisse soll ein Zeitungsre-

dakteur an den neuen AG weitergeben können? Ein 

Journalist berichtet ja meist über das Tagesgeschehen 

und bringt mitunter seine eigene persönliche kritische 

Analyse mit ein. Schreibstil und Aufbau von journalisti-

schen Beiträgen, ihre „fachliche Durchdringung“ und 

Aufbereitung sind höchstpersönlich von dem jeweili-

gen Redakteur abhängig und können daher mE nicht 

als ein „Gut“ des AG oder ein von diesem vermittelter 

„Vorteil“ betrachtet werden, die nunmehr unbillig an 

den Konkurrenten weitergegeben werden. Und ist der 

Wechsel eines Society-Reporters tatsächlich in der 

Lage, den Marktanteil der einen Zeitung zu Gunsten 

der anderen Zeitung auch nur annähernd messbar zu 

schmälern? Kauft tatsächlich ein Leser einer Tages-

zeitung nur mehr das Konkurrenzblatt, weil ein Gesell-

schaftsredakteur zu dieser Zeitung gewechselt ist? 

Eigentlich nicht vorstellbar.
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