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vorliegen, deren Mitnahme zum Konkurrenten für die-

sen zu einem unbilligen Wettbewerbsvorteil führt. ME 

müsste daher die aufgrund des § 36 Abs 1 Z 3 AngG 

vorzunehmende Interessenabwägung dazu führen, 

dass die Konkurrenzklausel nach § 879 ABGB als sit-

tenwidrig zu betrachten und daher nichtig ist (zu die-

ser Rechtsfolge: Binder, AVRAG2 [2010] § 2c Rz 27). 

Denn fehlt es an einem tatsächlichen geschäftlichen 

Interesse oder ist dieses nur ganz marginal ausge-

prägt, darf das Fortkommen des AN in keiner Weise 

durch eine Konkurrenzklausel behindert werden.

4. Mäßigung der Konventionalstrafe

Die nach Billigkeit durchzuführende Interessenab-

wägung gem § 36 Abs 1 Z 3 AngG ist an sich vor der 

– ebenfalls nach Billigkeit – vorzunehmenden Prüfung 

der Mäßigung der Konventionalstrafe nach § 38 AngG 

iVm § 1336 Abs 2 ABGB vorzunehmen (Reissner, 

Konkurrenzklausel 247). Sollte man entgegen der hier 

vertretenen Auffassung der Meinung sein, dass der AN 

die Konkurrenzklausel im Kernbereich verletzt habe, 

so müsste sich der – aus der mangelnden wirtschaft-

lichen Auswirkung des Arbeitsplatzwechsels resultie-

rende – fehlende tatsächliche Schaden des vormaligen 

AG sowie der Umstand, dass der AN keine materiellen 

oder immateriellen Werte von diesem an den neuen 

AG mitnehmen konnte, erheblich mindernd bis zum 

gänzlichen Entfall der Konventionalstrafe auswirken.

Die uU aus dieser E ableitbare Schlussfolgerung, 

dass keine Mäßigung der Konventionalstrafe erfolgt, 

falls auch andere Möglichkeiten der Beschäftigung 

offen stehen, ist mE aber alles andere als zwingend. 

Denn es wird sich jedenfalls um tatsächlich zumutbare 

Beschäftigungen handeln müssen. In diesem Zusam-

menhang vermute ich nicht, dass ein „schreibender“ 

Redakteur so einfach zur Radiomoderation wechseln 

kann; eine nur über das Internet beziehbare „Zeitung“ 

ist mir nicht bekannt. Außerdem gilt es zu bedenken, 

dass es viele Menschen gleichsam als „unehrenhaft 

und unehrlich“ empfinden, ein Arbeitsverhältnis in 

dem verheimlichten Bewusstsein zu beginnen, bei sich 

nächst bietender Gelegenheit – so im konkreten Fall 

bereits nach zwei Monaten – wieder die Kündigung 

auszusprechen. Und nachdem Konkurrenzklauseln 

zum üblichen Standard von schriftlichen Arbeitsver-

trägen geworden sind: Letztlich ist auch damit zu 

rechnen, dass beim neuen AG wiederum eine Kon-

kurrenzklausel mit Konventionalstrafen-Vereinbarung 

akzeptiert werden muss.

5. Spezialregelung im neuen KollV

Abschließend ist noch darauf hinzuweisen, dass 

§ 15a des KollV für die bei österreichischen Tages- 

und Wochenzeitungen angestellten Redakteure fest-

legt, dass Konkurrenzklauseln nur hinsichtlich jener 

AN wirksam sind, die von strategischer Bedeutung für 

das Unternehmen sind. Auch darf die Klausel nicht so 

gefasst sein, dass ein AN gezwungen wäre, in eine  

berufsfremde Sparte überzuwechseln. Dieser KollV 

ist mit 1.7.2013, somit jedenfalls nach der OGH-E, in 

Kraft getreten. Weiters muss immer geprüft werden, ob 

der AG Mitglied des kollektivvertragsabschließenden 

Verbands österreichischer Zeitungen ist. Für künftige 

Fälle im Anwendungsbereich dieses KollV ist aber mE 

aufgrund des Fehlens einer Übergangsbestimmung 

und des klaren Wortlauts (geregelt wird die „Wirksam-

keit“ einer Konkurrenzklausel) davon auszugehen, dass 

diese Bestimmung auch für jene Konkurrenzklausel-

Vereinbarungen gilt, die vor dem Inkrafttreten dieses 

KollV abgeschlossen wurden.

THOMAS RADNER (INNSBRUCK)

Geminderte Arbeitsfähigkeit setzt Eintritt ins Erwerbsleben voraus12.

1. Ein bereits vor Beginn der Erwerbstätigkeit ein-

getretener und damit in das Versicherungsverhält-

nis mitgebrachter, im Wesentlichen unveränderter 

körperlicher oder geistiger Zustand kann nicht 

zum Eintritt des Versicherungsfalls der geminder-

ten Arbeitsfähigkeit führen.

2. Dafür maßgebender Zeitpunkt ist die erstmali-

ge Aufnahme einer die Pflichtversicherung begrün-

denden Beschäftigung.

3. Für diesen Vergleichszeitpunkt ist nicht allein 

auf die Begründung einer Pflichtversicherung 

(etwa auf Grund des Lehrlingsstatus im Rah-

men einer Schulungsmaßnahme) abzustellen, 

sondern – kombiniert – auf die Aufnahme einer 

Erwerbstätigkeit unter den üblichen Bedingungen 

des allgemeinen Arbeitsmarkts und den Eintritt in 

die Pflichtversicherung.

Der am 20.10.1983 geborene Kl besuchte die 

Volks- und Hauptschule sowie das Polytechnikum. In 

der Zeit vom 8.1. bis 23.9.2001 nahm er an einer über-

betrieblichen Maßnahme der Lehrausbildung teil, die in 

den ersten drei Monaten eine Orientierungsphase inklu-

sive Bewerbungs- und Kompetenztraining im Rahmen 

einer 30-Stunden-Woche beinhaltete. Anschließend 

absolvierte er eine Grundausbildung im Umfang einer 

40-Stunden-Woche mit Aussicht auf eine Lehrstelle als 

Maler/Anstreicher, die er am 23.9.2001 abbrach. Da 

er während dieser Maßnahme Lehrlingsstatus hatte, 

erwarb der Kl insgesamt neun Monate an Pflichtversi-

cherungszeiten.

Seit seinem 18. Lebensjahr konsumierte er (auch 

intravenös) Drogen. Aufgrund der Beschaffungs-

kriminalität wegen des Drogenkonsums war der Kl 

vom 16.7.2007 bis 8.5.2009 in Haft, wobei er vom 

26.3.2008 bis 8.5.2009 seiner Arbeitspflicht nach-

ging.

Als Folge des intravenösen Drogen-Konsums 

besteht beim Kl, der sich seit dem Jahr 2003 im Sub-

stitutionsprogramm befindet, eine Hepatitis-C-Infekti-

on. Seit 2003 leidet er an epileptischen Anfällen und 

inzwischen auch an einer multiplen Persönlichkeits-
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