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vom „Freibier“ als Lohnanteil für den Brauereiar-
beiter, hin zu einem kollektivvertraglich festge-
legten Nutzungsrecht für die Brauereiarbeiter und 
ihre Familienmitglieder, was nicht zuletzt auch mit 
den Bestrebungen den Alkoholgenuss gänzlich aus 
den Betrieben zu verbannen, Hand in Hand ging. 
Da der „Haustrunk“ steuerfrei abgegeben wurde, 
wurde besonderes Augenmerk darauf gelegt, dass 
dieser Haustrunk nicht verkauft werden durfte, was 
eine Steuerhinterziehung bedeuten würde. Eine 
Missachtung des Verkaufsverbotes sollte mit Dis-
ziplinarmaßnahmen geahndet werden. „Der große 
Vorteil, den hier die Arbeiter der Brauereien genie-
ßen, kann und darf nicht durch den Egoismus ein-
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zelner gefährdet werden“.42) Die Höhe des Anspru-
ches auf den Haustrunk entsprach in etwa dem 
Lohngefüge und ist bis dato kollektivvertraglich 
festgelegt. Im Branchenanhang zum Rahmen-KollV 
der Nahrungs- und Genussmittelindustrie für die 
Brauindustrie mit Stand 1.1.2016 hieß es zuletzt: 
„An Beschäftigte werden als Haustrunk 3 Liter 
Lager-/Märzenbier pro Kalendertag bzw. 90 Liter 
pro Monat zum Preis von € 0,214844 je 0,5 Literfla-
sche, zuzüglich aller Steuern in der jeweiligen Höhe 
(z.B. Biersteuer u. Mehrwertsteuer) abgegeben. Die-
ser Nettopreis erhöht sich jeweils mit dem auf 
eine kollektivvertragliche Lohnerhöhung folgenden 
Jahresbeginn um 50 % des Prozentsatzes dieser 
Lohn erhöhung. ... Missbräuchliche Verwendung des 
Haustrunkes ist verboten und wird mit strengen 
Disziplinarmaßnahmen geahndet.“43)
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Die Züricher Dissertation von Sonja Leibinger 
behandelt ein spannendes Thema. Es geht im Wesentli-
chen um die Frage des Einflusses des Rechts des unlau-
teren Wettbewerbs auf das Individualarbeitsrecht. Aus-
gehend von einzelnen Rechtswidrigkeitstatbeständen 
des (schweizerischen) UWG (Verleitung zum Verrat von 
Betriebsgeheimnissen, Bestechung im Privatbereich) 
werden die arbeitsrechtlichen Folgen für AN und auch 
die der davon profitierenden AG analysiert. In einem 
eigenen Kapitel wird auf die Verantwortlichkeit von AG 
bei Nichteinhaltung verbindlich festgelegter Arbeits-
bedingungen eingegangen. Das ist in der Schweiz 
ausdrücklich in Art 7 UWG als Form des unlauteren 
Wettbewerbs geregelt. Über das Individualarbeitsrecht 
hinaus geht der letzte Teil der Arbeit, der sich mit dem 
Wettbewerb zwischen Gewerkschaften im Licht des 
UWG beschäftigt.

Die Dissertation bietet einen sehr guten Über-
blick über die Thematik, ist gut geschrieben und auch 
für „Nicht-Insider“ des Schweizer Rechts verständlich. 
Geradezu schulmäßig wird am Anfang des Kapitels 
die zu beurteilende Norm dargestellt, anschließend auf 
die Tatbestandsvoraussetzungen eingegangen und am 
Ende jeweils eine Zusammenfassung und Würdigung 
geboten. Kritisch kann man – für eine Dissertation – 
anmerken, dass sich die Autorin in weiten Bereichen 
damit begnügt, die Rsp und hM darzustellen. Ein kriti-
sches Hinterfragen findet nur selten statt.

Manchmal hätte auch eine etwas detailliertere 
Problembetrachtung nicht geschadet. Als Beispiel kön-
nen die Ausführungen über eine Mitteilungspflicht 
bei erfolgloser Verleitung von AN zum Verrat von 

Betriebsgeheimnissen (Rz 55 ff) angeführt werden. 
Nach Art 321a OR hat der AN die berechtigten Interes-
sen des AG „in guten Treuen“ zu wahren. Ebenso sieht 
die Bestimmung ein Verbot des AN zur Verwertung und 
Mitteilung von Betriebsgeheimnissen an Dritte vor. Die 
hM leitet aus der Treuepflicht eine weitgehende Melde-
pflicht von AN über relevante Vorkommnisse im Betrieb 
ab. Die von Leibinger offenbar im Einklang mit der 
hM vertretene Mitteilungspflicht der AN bei erfolgloser 
Verleitung zur Auskundschaftung oder zum Verrat von 
„Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnissen“ (so der 
entsprechende Terminus in der Schweiz) wird damit 
begründet, dass dem AG ein wirtschaftlicher Schaden 
droht. Bei erfolgloser Vereitelung müsse nämlich damit 
gerechnet werden, dass ein anderer AN verleitet wird 
und sich wegen fehlender Kenntnis der Gefahr davor 
nicht schützen kann. Dieses Argument hat zweifellos 
Einiges für sich und wird idR eine Rechtfertigung für 
eine Mitteilungspflicht abgeben können. Freilich hätte 
man sich an dieser Stelle auch Ausführungen zu den 
Grenzen einer solchen Pflicht erwartet. Der allgemeine 
Hinweis, dass das konkrete Arbeitsverhältnis bzw die 
konkrete Stellung des AN eine Rolle spiele und bei lei-
tenden Angestellten ein strengerer Maßstab anzulegen 
sei, ist bei einer Monografie doch etwas dürftig. Dem-
gegenüber interessant und abwägend erfolgt die Dis-
kussion darüber, inwieweit auch immaterielle Vorteile 
(Rz 118: zB Ehrungen, Beförderungen, Zusicherung 
von Wahlunterstützung, positive Medienberichterstat-
tung; ob eine Beförderung immaterieller Natur ist, kann 
man allerdings in Zweifel ziehen) Schmiergelder sein 
können (Rz 143 ff).

Teil 5 der Arbeit bietet für den Nicht-Schwei-
zer einen guten Überblick über eine privatrechtliche 
Alternative zum österreichischen Lohn- und Sozi-
aldumping-Bekämpfungsgesetz (die freilich weniger 
effektiv als dieses sein dürfte). Nach Art 7 UWG 
handelt unlauter, wer Arbeitsbedingungen (einschließ-
lich Entgelt) nicht einhält, die durch Rechtssatz oder 
Vertrag auch dem Mitbewerber auferlegt, berufs- oder 
ortsüblich sind. Die Rechtsdurchsetzung erfolgt nicht 
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