Partner

Konkurrenzverbot schützt
Insiderwissen
Die Aufnahme einer Konkurrenzklausel in den Arbeitsvertrag ist nichts Ungewöhnliches.
Damit eine solche Bestand hat, gilt es jedoch gewisse Punkte zu beachten. Nicht selten wird
das Konkurrenzverbot zum Fall für die Gerichte.

Unabhängig von einem Konkurrenzverbot wird
von den Angestellten stets ein gewisses Mass an
Loyalität erwartet. Angestellte sind verpflichtet,
Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse zu wahren (Art. 321a OR). Es geht um Tatsachen, von
denen der Mitarbeiter während des Arbeitsverhältnisses Kenntnis erhält, die jedoch weder offenkundig noch allgemein zugänglich sind; der
Arbeitgeber hat also ein Interesse daran, sie geheim zu halten (beispielsweise Kundenverzeichnisse, Preisberechnungen oder Bezugsquellen).
Dazu gilt für jeden Angestellten die Treuepflicht.
Aus ihr wird das Verbot abgeleitet, während der
Dauer des Arbeitsverhältnisses den Arbeitgeber
zu konkurrenzieren.

nehmens, zeitlich auf maximal drei Jahre. Zudem
darf das wirtschaftliche Fortkommen des An
gestellten nicht unbillig erschwert sein. Wird das
Konkurrenzverbot überschritten, ist Schaden ersatz geschuldet. Zur Beweiserleichterung wird oft
eine im Voraus fixierte Summe als Konventionalstrafe vereinbart. Sofern abgemacht, kann auch
das Aufgeben der konkurrierenden Tätigkeit verlangt werden. Dies wird von den Gerichten in der
Regel nur geschützt, wenn schwerwiegende wirtschaftliche Interessen des Arbeitgebers gefährdet sind. Das Gericht hat zudem die Möglichkeit,
übermässige Konkurrenzverbote oder Konventionalstrafen auf das zulässige oder das als angemessen erachtete Mass zu reduzieren.

Geheimnisse nicht konkurrierend einsetzen

Konkurrenzverbot kann nachträglich
dahinfallen

Das eigentliche Konkurrenzverbot geht über obige Pflichten hinaus. Es handelt sich um eine vertragliche Abmachung zwischen Angestelltem und
Arbeitgeber, die in der Regel in den Arbeitsvertrag
integriert wird. Von Konkurrenz spricht man,
wenn zwei Geschäfte dem gleichen Kundenkreis
gleiche oder gleichartige Leistungen anbieten.
Das Obligationenrecht regelt in Art. 340ff OR die
Gültigkeitsvoraussetzungen: Nebst einer schriftlichen Vereinbarung wird vorausgesetzt, dass der
Mitarbeiter Einsicht in «geheime» Tatsachen hat,
mit deren Kenntnis dem Arbeitgeber Schaden verursacht werden kann (wobei die Gefahr einer
Schädigung genügt). Die am alten Arbeitsort erworbenen Kenntnisse müssen also beim neuen
Arbeitsplatz konkurrierend verwertet werden
können und die Möglichkeit einer erheblichen
Schädigung muss bestehen. Das Konkurrenzverbot ist geografisch und zeitlich zu beschränken:
geografisch auf das Tätigkeitsgebiet des Unter-

Das Konkurrenzverbot entfällt, wenn eine erhebliche Schädigung nicht mehr möglich ist. Dies ist
zum Beispiel der Fall, wenn der neue Arbeitgeber
die geheimen Informationen aus anderer Quelle
erfahren oder wenn er kein Interesse oder wenn
er kein Interesse mehr am Konkurrenzverbot hat.
Ebenso ist es hinfällig, wenn der Arbeitgeber einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter ohne
begründeten Anlass kündigt. Für eine Kündigung
muss eine wesentliche Verletzung der arbeitsvertraglichen Pflichten vorliegen; kleinere Vorkommnisse wie geringe Verspätungen, kurzfristig nicht befriedigende Arbeitsleistung oder
Ähnliches genügen dafür nicht. Schliesslich verliert das Konkurrenzverbot seine Gültigkeit,
wenn ein Angestellter aus Gründen kündet, die
der Arbeitgeber selber verschuldet, wie beispielsweise eingestellte Lohnzahlungen.
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